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Rund um den Globus sind etwa 36 Millio-
nen Menschen blind. Noch viel mehr lei-
den unter starker Sehschwäche. Und als 
wäre das nicht genug: Die meisten dieser 
Menschen müssten weder blind noch 
sehbehindert sein. Sie haben Krankheiten 
wie etwa den grauen Star. Krankheiten, 
die heilbar sind. Doch fast alle betroffenen 
Menschen leben in Entwicklungsländern. 
Ihnen fehlt entweder der Zugang zu me-
dizinischer Versorgung oder das Geld, um 
sich behandeln zu lassen. Oft ist es beides.

Zwei Goldkronen, mehr braucht es nicht
Das Schweizerische Rote Kreuz engagiert 
sich deshalb in verschiedenen besonders 
betroffenen Ländern. Wir unterstützen 
und begleiten den Aufbau von Augen-
kliniken, wir bilden und rüsten Personal 
aus, wir klären die Menschen über Gefah-
ren und den Umgang mit Augenkrank-
heiten auf. Dank unserem Engagement 
kann ein Arzt in einem Land wie Nepal 
oder Ghana für 50 Franken pro Auge  
den grauen Star operieren. 50 Franken, 
die zwischen Licht und Dunkel entschei-
den. 50 Franken, die man auf ganz unter-
schiedliche Art und Weise spenden kann. 
Zum Beispiel in Form von Zahngold.

In Zusammenarbeit mit Zahnärztinnen 
und Zahnärzten in der ganzen Schweiz 
sammeln wir Kronen, Brücken, jeglichen 
Zahnersatz aus Gold und anderen Edel-
metallen. Wir schmelzen sie ein, verkau-
fen das gewonnene Metall und setzen den 
Erlös zugunsten blinder und sehbehinder-

ter Menschen in Entwicklungsländern 
ein. Zwei Goldkronen genügen, um die 
Operation eines Auges zu finanzieren.

Hilfe, die wirkt
Viele Menschen ab etwa 45 Jahren haben 
noch eine Goldkrone oder Zahnersatz aus 
anderen Edelmetallen, wie Dr. med. dent.  
Luisa Schmid- Messerli erklärt. Sie ist 
Zahnärztin und engagiert sich für das Pro-
jekt Altgold für Augenlicht des Schweize-
rischen Roten Kreuzes. Wann immer Luisa 
Schmid- Messerli eine Goldkrone entfernt, 
weist sie ihre Patienten auf die Spenden-
möglichkeit hin. Aktuelle Zahlen zur glo-
balen Situation bestärken Luisa Schmid- 
Messerli und uns. Zwischen 1990 und 2015 
ist die Zahl der weltweit von vermeidbarer 
Blindheit und Sehstörungen betroffenen 
Menschen gesunken. Von 4,6 auf 3,4 Pro-
zent. Das sind gute Nachrichten, die uns 
antreiben und hoffen lassen. Darauf, die 
Welt dereinst ganz von armutsbedingter 
Blindheit zu befreien.

Der Weg aus  
der Dunkelheit

Zahnärztinnen und Zahnärzte 
schenken Augenlicht

Sehen ist wie atmen. Für die meisten unter 
uns ist es selbstverständlich. Doch 253 Mil-
lionen Menschen weltweit sehen wenig oder 
nichts. Für sehr viele dieser Menschen gibt 
es einen Weg aus dem immerwährenden 
Dunkel zurück ins Licht. Der Preis: ein Häuf-
chen Zahngold.
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Ihr persönlicher Beitrag

Spenden Sie
Informieren Sie Ihre Patienten über die Möglichkeit der Zahngoldspende. Senden Sie das 
Extrakt im Spezialkuvert mit Absender an das Schweizerische Rote Kreuz oder geben Sie 
dem Patienten das Kuvert mit. Kuverts bestellen unter redcross.ch/altgold

Tipp
Schauen Sie unser neues Video, teilen oder bestellen Sie es! http://bit.ly/Zahngoldspende 
oder altgold@redcross.ch

Agenda
Wenn Sie selbst einmal erleben möchten, wie ein Mensch mit grauem Star die Welt sieht, 
besuchen Sie unseren Stand an der Dentalmesse Dental Bern 2018 und setzen Sie die 
Grauer-Star-Brille auf.

«Grauer-Star-Operationen sind bei uns sehr 
 häufig. Viele meiner Patienteninnen haben selbst 
schon so eine Operation hinter sich und sind umso 
offener, das mit ihrer Spende auch Menschen in 
Entwicklungsländern zu ermöglichen.»
Dr. med. dent. Sibylle Zen Ruffinen

«Wir erhalten ständig Anrufe von Goldhändlern,  
die das Patientengold kaufen wollen. Schön wäre 

es, wenn es noch viel mehr Zahnärzte gäbe, die 
dieser Versuchung widerstehen und ihr Gold dem 

SRK spenden würden.»
Dr. med. dent. Luisa Schmid-Messerli

«Als Zahnarzt muss ich den Patienten darüber 
 informieren, dass das Gold ihm gehört. Das Pro-
blem ist, dass das während der Ausbildung der 
Zahnärzte so nicht erwähnt wird.»
Dr. med. dent. Patrik Albert

411-447_T3-1_aktuell_05-2018_D.indd   442 03.05.18   11:02

http://bit.ly/Zahngoldspende
mailto:altgold@redcross.ch

