
Die Augenklinik in
Foumban, Kamerun 

Eine Initiative von Augenärzten 
aus Mecklenburg-Vorpommern

BLINDHEIT 
BEDEUTET
ARMUT

Das Anliegen der Initiative besteht darin, für einen 
einheimischen Augenarzt die Basis zur unabhängi-
gen und selbstständigen Arbeit zu schaffen. Diese 
Initiative wird im Wesentlichen durch die Augen-
ärzte der Gemeinschaftspraxis „Augen im Zent-
rum“ getragen. Nachdem es durch Förderung der 
LIONS gelungen ist den Sohn unseres Kameruner 
Kollegen, Dr. Eric Njikam, zum Augenarzt auszubil-
den, ist die personelle Zukunft des Projektes ge-
sichert. Die bisher genutzten Räumlichkeiten der 
Augenabteilung stehen nur noch befristet zur Ver-
fügung, so dass es in nächster Zeit die wichtigste 
Aufgabe sein wird, den Bau eines Klinikgebäudes 
zu unterstützen. 

wenden Sie sich bitte an die augenärztliche Gemein-
schaftspraxis „Augen im Zentrum“ oder andere Teilneh-
mer des Projektes. 
Sie können auch eine Spende direkt auf das Konto des 
deutschen Komitees zur Verhütung von Blindheit über-
weisen: 

Commerzbank AG Würzburg
Kto. Nr. 6922223
BLZ: 79040047
Kennwort: Prof. Wilhelm, Kamerun

Die Ärzte und ihre Helfer fahren in ihrem Urlaub 
nach Afrika und tragen die gesamten Kosten für 
ihre Reisen selbst. Da es in Kamerun oft am Nö-
tigsten fehlt, sind sie auf Unterstützung angewie-
sen, um vor Ort wirksam augenärztlich arbeiten zu 
können. 
Durch die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ko-
mitee zur Verhütung von Blindheit und den LIONS, 
die beide ausschließlich ehrenamtlich tätig sind, 
kommen alle Spenden komplett und ohne Verwal-
tungskosten am Ziel an!

Dipl. Ing. Karl-Heinz Alten-
stein ist für das Projekt un-
entbehrlich, da er oft mit 
den einfachsten Mitteln vor 
Ort die technische Ausstat-
tung des Projektes instand 
halten muss.

Für Anke und Uwe Wilhelm 
waren die Aufenthalte in 
Afrika als Studentin bzw. 
Zivildienstleistender maß-
geblich dafür entscheidend, 
dass sie eine Ausbildung 
zum Augenarzt begannen.

FALLS AUCH SIE 
DIESE HILFSAKTION
UNTERSTÜTZEN
WOLLEN,



LASST UNS ETWAS 
DAGEGEN TUN!
Noch im Jahr 2000 wurde die Zahl der blinden Men-
schen weltweit auf über 50 Millionen geschätzt. 
Die Entwicklung zeigte, dass diese Zahl ständig zu-
nahm. Um diese Tendenz zu stoppen, wurde die Ak-
tion „Vision 2020“ gestartet. Daran beteiligen sich 
Hilfsorganisationen und Augenärzte aus der gan-
zen Welt. Die häufigsten Erblindungsursachen sind 
– neben dem Grauen Star – Infektionen, Verletzun-
gen und auch der Grüne Star. Die Versorgung ist 
schwierig. Es fehlen viele Grundlagen – motiviertes 
Personal ebenso wie die materiellen Voraussetzun-
gen. Seit dem ersten Kontakt mit dem engagierten 
Augenarzt Dr. Jonas Njikam im Jahr 2001 fahren re-
gelmäßig Teams nach Kamerun, um dem Kollegen 
bei der augenärztlichen Betreuung hunderttausen-
der Patienten zu helfen. 

An dem Projekt beteiligen sich  augenärztliche Kollegen 
aus MV, aber auch aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Baden-Württemberg. Ohne die Unterstützung von Fir-
men der Pharmaindustrie und der Medizintechnik wäre 
das Projekt nicht realisierbar.

Auch ärztliche Kollegen anderer Fachrichtungen 
und Medizintechniker engagieren sich in diesem 
Projekt, helfen in der augenärztlichen Sprechstun-
de, im Operationssaal und in einem regionalen 
Krankenhaus.

Alexandra Stein aus Pam-
pow/Schwerin erklärt – trotz 
erheblicher Sprachbarrieren 
– den afrikanischen Patien-
ten geduldig die Befunde.

Dr. Ronald Zorn, Hausarzt 
in Demmin, nimmt an der 
Durchführung von Sehtests  
bei der ländlichen Bevöl-
kerung eines abgelegenen 
Dorfes teil.

PD Dr. med. habil. Lutz Wil-
helm, Chefarzt des Kranken-
hauses in Demmin,  versorgt 
in einer lokalen Klinik in 
Foumban allgemeinchirur-
gische Patienten.

Dr. Antje Wilhelm, HNO Ärz-
tin aus Greifswald – hier bei 
der Untersuchung in einer 
Schule – haben es beson-
ders die Kinder angetan.

Dipl. Med. Tobias Lammich aus 
Neubrandenburg untersucht 
ein afrikanisches Kind an der 
Spaltlampe.

Christoph Schmidt – hier bei der 
Lasertherapie eines Glaukom-
Patienten – bemüht sich auch 
um die Computer-Ausstattung 
der Klinik in Foumban.

Dr. Thomas Wermund – hier 
beim Prüfen der Augenmotilität 
– bringt besonders seine neuro-
ophthalmologischen diagnosti-
schen Fähigkeiten ein.

Dr. Heike Meisel aus Stralsund 
bereitet in Foumban die Geräte 
für die Untersuchung der Pati-
enten vor.

Dr. Cornelia Werschnik kann 
durch ihr breites operatives 
Spektrum auch Patienten hel-
fen, die sonst nicht hier vor Ort 
versorgt werden können.

Prof. Dr. Frank Wilhelm weist Dr. 
Jonas Njikam in eine neue Me-
thode der Katarakt-Chirurgie 
ein. Er ist der Initiator der Ko-
operation.

Dr. Eric Njikam konnte in Kenia dank der finanziellen  Unter-
stützung des LIONS-Hilfswerkes zum Augenarzt ausgebildet 
werden.

Dr. Christian Schäferhoff 
aus Esslingen – hier bei der 
Untersuchung eines Kindes 
– hat oft an Einsätzen in Ka-
merun teilgenommen.

Dipl. Ing. Bodo Hufeland von 
der Geuder AG Heidelberg 
bringt seine Erfahrungen bei 
der Etablierung des techni-
schen Equipments ein.


