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Stellungnahme zur Beantragung einer augengesteuerten Kommunikationshilfe 
Tobii C12 mit CEye  für Xy 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Xy leidet an einer schwer ausgeprägten infantilen Cerebralparese in Verbindung mit starken motorischen Ein-
schränkungen, schwerster Dysarthrie sowie einer Sprachentwicklungsbehinderung. 

 
Xy nutzt regelmäßig zwei Taster im Scanningverfahren als Hilfsmittel zur PC-Ansteuerung, die er mit dem Kopf an-
steuert. Die aufgrund seines Behinderungsbildes oft einschießende Streckspastik erschwert Xy jedoch die gezielte 
Rechts-Linksbewegung seines Kopfes zum Auslösen der Taster an seiner Kopfstütze. Außerdem verliert Xy beim Be-
tätigen der Taster kurzzeitig den PC-Monitor aus seinem Blickfeld und muss sich für den nächsten Arbeitsschritt 
wieder visuell neu orientieren.  
Ebenso motorisch äußerst anstrengend ist die Ansteuerung mit den Händen. Xy braucht sehr viel Zeit, um hierbei 
gezielt einen Taster auszulösen.  

 
Die trotz dieser Schwierigkeiten erzielten Erfolge bezüglich Ansteuerung einfacher Lernprogramme am PC mit Hilfe 
zweier Taster an einer speziellen Kopfstütze lassen sich nicht auf ein komplexes System zur Kommunikation über-
tragen. Die Struktur von dynamischen Systemen und das Navigieren über die darin enthaltenen verschiedenen Bild-
schirmoberflächen sind mit dem Prinzip des Zwei-Taster-Scanning nur sehr schwer zu bewältigen, zeitaufwändig 
und frustrierend. Der durch die Spastik stark erhöhte Kraftaufwand beim Auslösen der beiden Taster mit dem Kopf 
bzw. den Händen macht einen dauerhaften Einsatz der Kopfsteuerung für Xy unmöglich und kann nur punktuell für 
gezielte Lerneinheiten am Computer eingesetzt werden.  

 
Kognitiv verfügt Xy über die nötigen Voraussetzungen, ein komplexes Kommunikationsgerät zu bedienen. Er besitzt 
einen großen passiven Wortschatz sowie ein sehr umfangreiches Sprachverständnis. Xy erkennt Bilder und Symbole 
eindeutig und sicher und ordnet sie entsprechenden Begriffen und Wörtern zu. 
Im Rahmen einer Beratungssituation konnte er gezielt bis zu neun Felder auf der Kommunikationsoberfläche an-
steuern. Schnell hatte Xy verstanden, wie er in unterschiedliche Untermenüs gelangen konnte und steuerte seine 
Lieblingsseiten (Spieleseite und Bedürfnisse) immer wieder an. 
 
Das Besondere am Tobii CEye ist seine große „Track-Box“, das heißt, der Bereich in dem die Augenbewegungen er-
fasst werden, ist im Vergleich zu anderen Geräten sehr groß und toleriert so auch unwillkürliche Kopfbewegungen. 
Selbst wenn Xy bedingt durch Erschöpfung oder einschießende Spastik die „Track-Box“ verlässt, werden seine Au-
gen anschließend wieder erfasst, ohne dass eine erneute Kalibrierung notwendig ist. Diese Aussage können wir 
nach der ausführlichen Beratung und Erprobung des Gerätes bestätigen.  



                                                  

 

 

Beispiel Stellungnahme Augensteuerung 

RehaMedia GmbH | Bismarckstrasse 142a | 47057 Duisburg | Telefon: 0203 - 306 1950  

Telefax: 0203 - 306 1960 | http://www.rehamedia.de/ | mailto:info@rehamedia.de 

Durch Xys kognitive Fähigkeiten und durch seine enorm ausdauernde Lern- und Leistungsbereitschaft wird er sich 
nach und nach die Möglichkeiten des Geräts im schulischen wie auch im häuslichen Umfeld erschließen und sich so 
durch das Prinzip der Normalisierung ganz neue Zugänge zur alltäglichen Welt erschließen können. Langfristig ist 
davon auszugehen, dass durch die gelungene Kommunikation seine gesamte Persönlichkeit gestärkt und mit Fähig-
keiten ausgestattet wird, so dass er sich auch gegenüber anderen Personen in anderen, späteren Lebensbereichen 
mitteilen können wird und über die erweiterten Funktionen des Geräts (z.B. Umfeldsteuerung) ein großes Stück 
selbstständiger wird. 

 
Aus diesen Gründen unterstützen wir den Antrag von Frau Xy auf eine Kommunikationshilfe der genannten Art für 
ihren Sohn Xy. 

 
Wir bitten des Weiteren um die Genehmigung einer Rollstuhlhalterung (Einsatz an der Schule, um Xy eine Kommu-
nikation in seinem gesamten Umfeld zu ermöglichen), eines Tischständers für den Gebrauch zu Hause sowie einer 
Transporttasche. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 


