
ICH KANN  
KLAR SEHEN!

Lernprozesse bei Kindern werden zu 80 Prozent über das visuelle System 
verarbeitet. Eine nicht behandelte Fehlsichtigkeit kann somit lebenslange 
Auswirkungen haben. Die Bildung und soziale Entwicklung kommen zu 
kurz. Noch viel schlimmer ist, dass zwei Drittel der Kinder in Entwicklungs-
ländern innerhalb von zwei Jahren nach einer Erblindung sterben.

In vielen Ländern südlich der Sahara existiert jedoch so gut wie keine 
augenmedizinische Versorgung für Kinder. Es fehlt an AugenärztInnen, 
anderen Fachkräften, Techniken, Ausrüstung usw. Die Folgen: Schlechtes 
Sehen führt zu schlechten Lernergebnissen, erhöht die Zahl der Schulab-
brecher*innen, führt zu Armut und erhöht die Sterblichkeit. 

Daher haben wir ein neues nachhaltiges Programm entwickelt, mit dem  
Gesamtziel, dass kein Kind in Burkina Faso, Äthiopien, Mosambik und  
Uganda erblindet oder eine Sehbehinderung hat, wenn es vermeidbar ist.

Ainyr wächst in einem kleinen 
Dorf in Mosambik auf. Seine 
Eltern bemerken, dass sich die 
Augen ihres Babys beängstigend 
verdrehen. Doch die ärztliche 
Versorgung ist dürftig. Mittler-
weile war er eineinhalb Jahre alt 
und seine Zukunft düster. Wenn 
er völlig erblindet, wie soll er 
dann in die Schule gehen und je 
ein eigenständiges Leben führen?  

Eines Tages kam ein Optometrist, 
geschult auf Augenuntersuchun-
gen, in das kleine Spital, wo seine 
Mutter arbeitet. Endlich wurde 
eine Diagnose gestellt: angebo-
rener Grauer Star. Der Spezialist 
überwies das Kind in das re-
gionale Krankenhaus. Nach den 
Operationen an beiden Augen ist 
der Bub wie ausgewechselt und 
hüpft auf und ab. Jetzt, wo er 
sehen kann, ist er ein neugieriges 
und aufgewecktes Kind. Dank-
barkeit und Vorfreude auf Ainyr‘s 
farbenfrohe Zukunft sind den El-
tern ins Gesicht geschrieben. Sie 
sind überzeugt: es braucht mehr 
Augenspezialist*innen in den 
ländlichen Gebieten Mosambiks.



1,2,3 ...  
I CAN SEE!

DIE ZIELE DES PROGRAMMS

 �Bis Ende 2023 haben mindestens vier Augenärzt*in-
nen (eine/r pro Land) ein Stipendium zur Weiter-
bildung zum Kinderaugenarzt/zur Kinderaugenärztin 
erhalten. 

 �Augenoptiker*innen, Pflegekräfte für Augenkrank-
heiten, Spezialist*innen für Fehlsichtigkeit erhalten 
Stipendien, um sich auf Kinderaugengesundheit zu 
spezialisieren.

 �Allgemeinmediziner*innen, Geburtshelfer*innen, Heb-
ammen und Kinderärzt*innen werden bzgl. Augenge-
sundheit für Kinder aufgeklärt und sensibilisiert.

 �In jedem Land wird eine voll ausgestattete Kinder- 
augengesundheitseinrichtung aufgebaut.

 �Neue technische Konzepte, wie Ready2Clip-Brillen 
werden eingesetzt.

 �Das Gesundheits- und Bildungswesen auf Gemeinde- 
ebene wird gestärkt: vier Augengesundheitsprojekte 
in Schulen (eines pro Land) werden durchgeführt.

 �In den Gesundheitsministerien sorgen wir dafür, dass 
die Augengesundheit von Kindern ganz oben auf der 
Prioritätenliste steht.

DIE STRATEGIE ZUM ERFOLG

Wir stärken und bauen die vorhandenen Gesundheits-
strukturen auf. Kinder und deren Familien sowie die 
Bedürfnisse nach Gesundheitsförderung, Prävention, 
Diagnose und Behandlung sowie das Krankheitsma-
nagement stehen im Fokus. Wir orientieren uns an den 
Empfehlungen der WHO (Weltgesundheitsorganisation).
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Mit Stipendien für Student*innen der Augenmedizin, 
Schulungen für Augenärzt*innen, Optometrist*innen und 
Krankenpfleger*innen sowie Ausrüstung und Medika-
menten sorgen wir für geschultes medizinisches Perso-
nal und eine angemessene Infrastruktur in staatlichen 
Krankenhäusern. 

Außerdem verknüpfen wir das Programm mit dem 
Schulbereich (Schulungen für Lehrer*innen) und den Ge-
meinden. Denn dort werden die betroffenen Kinder am 
ehesten gefunden. Wo eine Brille nicht hilft, werden die 
Mädchen und Buben zur Behandlung in größere Kran-
kenhäuser überwiesen und dort behandelt. In Summe 
bauen wir so die Kapazitäten zur spezifischen Gesund-
heitsversorgung von Kindern auf. Die Kompetenz von 
Licht für die Welt besteht darin, dass wir gemeinsam mit 

den Gesundheitsminis-
terien vor Ort Programme 
entwickeln, die Eigenver-
antwortung fördern und einen 
Systemwandel unterstützen. 
In neun Jahren sollen folgende 
Ziele erreicht werden: 

1 Mehr als 1,2 Mio. Kinder  
wurden auf Fehlsichtigkeit 
untersucht.

2 Mehr als 30.000 Kinder haben  
eine angepasste Brille erhalten.

3 Mehr als 30.000 Kinder wurden medizinisch  
behandelt und/oder operiert.
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