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Wer wir sind  
und was wir tun 

Die PRO RETINA Deutschland e.V. ist 

eine Selbsthilfeorganisation von und für 

Menschen mit einer Netzhautdegeneration 

wie Retinitis pigmentosa, Makula-Dege

neration, Usher-Syndrom und selteneren 

Formen der Netzhautdegeneration. 

-

Diese kann je nach Art der Betroffenheit 

bis zur Erblindung führen. Um diesen 

Menschen Halt zu geben, sie aufzufan

gen, zu beraten, Mut zu machen und 

eine Perspektive aufzuzeigen – dazu hat 

sich vor über 40 Jahren die PRO RETINA 

Deutschland gegründet.  

-

Die Regionalgruppe Münsterland ist eine 

von bundesweit rund 60 Regionalgrup

pen, die sich um die Belange von Betrof

fenen und deren Angehörigen kümmert. 

-

-

 

 

 



Die Regionalgruppe  
Münsterland 

Auch hier im Münsterland haben wir  

das Anliegen, Menschen mit einer Netz

hautdegeneration und deren Angehörige, 

aber natürlich auch Personen mit  

anderen Augenerkrankungen, zu  

beraten und zu unterstützen, damit sie 

einen Weg zu einem selbstbestimmten 

Leben finden können.  

-

Wir haben Ansprechpartner für Fragen  

zu den einzelnen Krankheitsbildern wie 

Retinitis pigmentosa oder Makula- 

Degeneration, für Fragen im Sozialrecht, 

für Hilfsmittel und zu psychologischen  

Aspekten.  

 

 

 

 

 

Wir freuen 



 

Daneben ist der Austausch unter den 

Betroffenen bei den Regionalgruppen-

Treffen, bei denen jeweils ein besonde

res Thema behandelt wird, ein wichtiges 

Anliegen. Und natürlich gibt es da noch 

die gemeinsamen Ausflüge und vieles 

mehr…  

-

Als Mitglied der PRO RETINA erhalten 

Sie viele wertvolle Informationen über 

den aktuellen Stand der Forschung und 

Therapie aus erster Hand und profitieren 

von vielfältigen Angeboten wie der  

Mitgliederzeitschrift Retina aktuell, einer 

kostenlosen Rechtsberatung usw. 

n uns auf Sie!



          

Blick eines Patienten mitBlick eines Patienten mit                      

Makula-Degeneeration auf einen                      

Fahrkartenautoomat.

         pigmentosaetinitisBlick eines R

www.pro-retina.de

Blick eines Retinitis-pigmentosa-

Patienten auf den Kölner Dom.

  

https://www.pro-retina.de/


 

 

 

 

 

 

KONTAKT                     

Regionalgrruppe Münsterland                      

Christiane BBernshausen                     

E-Mail: rg-mmuensterland@pro-retina.de                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

wwww.pro-retina.de                     

 

TTeelefon: 025594 7821058                     

Wir vermitteeln Ihnen gerne den Kontakt                     

zu regionaleen Ansprechpartnern, die                      

diagnosespeezifisch und zu Themen wie                      

Hilfsmitteln,, Soziales etc. beraten.                      

PatientenssprechstundenPatientenssprechstunden                      

in Münsterr und Ahaus                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramona Wüürfel                     

E-Mail: ramoona.wuerfel@pro-retina.de                      

TTeelefon: 025562 23823 
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