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G U T E S  S E H E N :  E I N  P A R A D O X ?

Auch die Invasion der Handys – 7 Milliarden weltweit! – und neuerdings 
der Smartphones verstärkt unsere Abhängigkeit von Displays, die unser 
Leben erleichtern sollen. Man verwendet sie zum Lesen, Schreiben, 
Abrufen von Informationen, Arbeiten, Spielen, Fotografieren und 
Bezahlen oder hört damit seinen Herzschlag ab… 65% der Amerikaner 
verbringen über drei Stunden täglich vor dem Bildschirm und 28% sogar 
mehr als 10 Stunden [1]!
An dem Tag, an dem dieser Artikel erscheint, gibt es bereits [1] Milliarde 
Anwendungen für Smartphones!
Und täglich kommen 1.107 neue Anwendungen auf Android [2] hinzu.

Ob man es will oder nicht, das Auge ist zum unentbehrlichen 
Sinnesorgan für die Arbeit, für beruflichen Erfolg, für den Lebensalltag 
oder den Dialog mit den neuen Generationen geworden…

Obwohl unverzichtbar, ist gutes Sehen nicht für jeden eine 
Selbstverständlichkeit. 60% der Weltbevölkerung oder 4,2 Milliarden 
Menschen sehen schlecht. Schlimmer noch: nur bei 1,7 Milliarden wird 
die Fehlsichtigkeit korrigiert, so dass 2,5 Milliarden Menschen (Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Männer, Frauen, in Industrie- und 
Schwellenländern) schlecht sehen, weil ihr Sehfehler nicht korrigiert 
ist. [3]

Das ist die größte Behinderung weltweit!
Dabei sind Sehstörungen in 80% der Fälle vermeidbar.

Wenn ein Sinnesorgan für unsere Existenz lebenswichtig wird, 
könnte man eigentlich erwarten, dass es untersucht, geschützt und 
behandelt wird – zum Wohle des Einzelnen und der Gemeinschaft. Ob 
Antiraucherkampagnen, Impfkampagnen, Initiativen zur Sicherheit im 
Straßenverkehr, gegen Alkohol, Übergewicht, Bewegungsmangel oder 
ansteckende Krankheiten - kaum ein Bereich unseres Lebens wird vom 
Staat nicht überwacht und kontrolliert …  mit nur einer Ausnahme: das 
Sehen!

Erstes Paradox: Leute, die schlecht sehen, wissen es oft nicht! Migräne 
oder Rückenschmerzen werden sofort behandelt, während Millionen 
Menschen ihr ganzes Leben lang nicht richtig sehen!

Dabei kommen mehrere Strategien zum Einsatz:
- Das Leugnen
Die Betroffenen geben bestimmte Tätigkeiten wie Lesen, 
Gesellschaftsspiele oder bestimmte Freizeitaktivitäten, die für 
sie unmöglich geworden sind, auf. Andere behelfen sich mit dem 
Gedächtnis, wie jene Dame, die in Paris Auto fährt, weil sie ihre Strecke 
auswendig kennt und sich an einem Schaufenster, Bus oder  Denkmal 
orientiert. [4]

__EINFÜHRUNG

Weltweit sehen rund 2,5 Milliarden Menschen schlecht und verfügen 
über keine Sehkorrektion – mit nachteiligen Folgen für ihr Privat- und 
Berufsleben. Dieses erhebliche weltweite Handicap wird von den 
Beteiligten vor allem auf Grund von Desinteresse, Unwissenheit oder  
Realitätsverleugnung vollkommen unterschätzt, obwohl es einfache 
Lösungen gibt. Denn: 80% aller Sehprobleme sind vermeidbar!
Um diese Einstellung zu ändern und die öffentlichen Behörden zur 
Umsetzung wirksamer Maßnahmen aufzufordern, wurde 2013 das 
Observatoire des Enjeux de la Vision ins Leben gerufen. Seine Aufgabe 
besteht darin, die  sozio-ökonomischen Folgen von schlechtem Sehen 
aufzuzeigen und auf eine Reduzierung überflüssiger Kosten für die 
Betroffenen und ihre Länder hinzuarbeiten.

Der Philosoph Anaxagoras hat gesagt: “Der Mensch ist intelligent, 
weil er eine Hand hat“. Man könnte hinzufügen, dass die Welt, in der 
wir leben, mit Hilfe visionärer Menschen erbaut wurde, also mit Hilfe 
zukunftsorientierter Visionen, aber auch mit der Sehkraft, die in der 
Geschichte der letzten Jahrhunderte eine entscheidende Rolle spielte.
Die Entdecker im 15. Jahrhundert mussten Landkarten entziffern, und 
zur Entdeckung ferner Kontinente genügte es nicht, einfach den Fuß auf 
fremden Boden zu setzen. Monarchen und Eroberer im 18. Jahrhundert 
übten sich im Lesen von Schlachtplänen, um neue Gebiete zu erobern. 
Gelehrte, Industrielle und Ärzte im 19. Jahrhundert brachten die 
Wissenschaft und die Industrie voran, während sich gleichzeitig Monokel 
und Brillen  zunehmender Beliebtheit erfreuten.
Doch während gutes Sehen eine Notwendigkeit für alle war, blieb 
es doch einer Elite vorbehalten, da es vor allem für die Ausübung 
bestimmter Berufe erforderlich war.
Der erste grundlegende Wandel vollzog sich in den 1950er Jahren mit 
der Einführung der allgemeinen Schulpflicht, veränderten Lebensweisen 
und… dem Aufkommen des Fernsehens, so dass gutes Sehen nicht 
mehr einigen wenigen vorbehalten war, sondern einem allgemeinen 
Bedarf entsprach.
Das Ende des 20. Jahrhunderts brachte  mit der  Umstellung der 
Arbeitswelt auf Computer eine noch größere Änderung mit sich (wie 
groß ist der Anteil der Mitarbeiter in einem Unternehmen, die nicht am 
Bildschirm arbeiten?). Auch im Privatleben wurde massiv und rasant 
auf Computer und Bildschirme umgestellt: mehrere, immer kleinere 
Displays, ob in Farbe, mit 3D-Design oder  tragbar sowie Videokonsolen, 
Tablet-Computer usw.

JEAN-FÉLIX BIOSSE DUPLAN 
Präsident von Vision Impact Institute
Frankreich

VISION IMPACT INSTITUTE



51Magazin Points de Vue - n°70 - Frühling - 2014www.pointsdevue.net

VISION IMPACT INSTITUTE

14% aller Betroffenen und 21% der 16- bis 24jährigen tragen 
am Computer keine Brille! 29% sind der Ansicht, dass das Tragen 
einer Brille zu Hause nicht notwendig ist. 16% nehmen ohne Brille 
Medikamente ein.
Am Steuer tragen 22% [5] keine Sehhilfe.
- Mangelndes Interesse und Unwissenheit
In Großbritannien stellten von 1.000 befragten Personen im Alter 
zwischen 40 und 75 41% eine Verschlechterung ihrer Sehkraft fest, 
unternahmen aber nichts. 8% gaben an, dass sie noch nie bei einem 
Optiker waren und über die Hälfte schob die Augenuntersuchung fünf 
Jahre lang hinaus. [6]

Bei Sehtests im Rahmen von Reihenuntersuchungen wird festgestellt, 
dass die Hälfte der Personen, bei denen ein Sehkorrektionsbedarf 
ermittelt wurde, nichts unternehmen und einfach so weitermachen wie 
bisher.

Die Bevölkerung wird auch durch die Medien nicht wirklich 
sensibilisiert, die sich viel zu selten mit dem Thema befassen, und wenn 
dann meistens nur in Bezug auf das Produkt, die Brille - als Ausdruck 
von Mode und Design. Brillengläser und Kontaktlinsen hingegen 
gelten als kompliziert oder uninteressant und wecken daher kein 
Interesse. Unmittelbar vor dem Weltsehtag wurde eine von langer Hand 
vorbereitete Pressemitteilung, die an die Medien versandt worden war 
und sich mit den sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen von 
gutem Sehen befasste, durch eine andere Mitteilung zum Thema Grippe 
ersetzt! Der irrigerweise als zu hoch geltende Preis von Sehhilfen gehört 
zu den immer wieder geäußerten Argumenten, während der Blickwinkel 
der Augengesundheit kaum beleuchtet wird.

Auch von Arbeitgeberseite wird die Bedeutung von gutem Sehen 
für die Mitarbeiter nicht ausreichend gewürdigt. Eine Studie in den 
USA hat gezeigt, dass 50% der Unternehmen ihren Mitarbeitern eine 
Zusatzversicherung für zahnärztliche Behandlungen anbieten, aber nur 
21% bieten diese auch für augenärztliche Behandlungen an [7].
Unternehmen, die hohe Beträge für Aus- und Weiterbildung aufwenden, 
in Verfahren zur Qualitätsverbesserung sowie zur Senkung der Kosten 
von Qualitätsmängeln investieren, prüfen nicht, ob ihre Mitarbeiter gut 
sehen.
In Deutschland umfasst die betriebsärztliche Untersuchung bei der 
Einstellung in großen Unternehmen auch einen Sehtest. Das ist in 
Europa aber die Ausnahme. Nicht umsonst handelt es sich auch um das 
Land, dessen Produktqualität höchste Anerkennung genießt und einen 
echten Wettbewerbsvorteil darstellt. Das kann kein Zufall sein!

Auch der Staat schweigt befremdlicherweise. Im Bildungssystem 
wird gutes Sehen nicht als vorrangig eingestuft. Selbst beim 
Führerscheinerwerb gibt es lediglich Anreize aber keine Verpflichtungen. 
Älteren Menschen, die in einem französischen Altenheim leben, bleiben 
Hausbesuche durch Optiker verwehrt, da ihnen ein Gesetz vom 5. Juni 
1944 die Ausübung ihrer Tätigkeit außerhalb ihrer Geschäftsräume 
untersagt. Zahlreiche offizielle Berichte zu Themen wie Arbeitsunfälle, 
ältere Menschen, Sehen am Steuer oder schulische Leistungen 
erwähnen mit keinem Wort die Bedeutung von gutem Sehen. Und wenn 

wir darauf verweisen, dass ein eindeutiger, durch zahlreiche Studien 
belegter Zusammenhang besteht, hört man uns zwar höflich zu, aber 
Aktionspläne sind rar. 

Man müsste noch weiter gehen und die durch schlechtes Sehen 
verursachten Kosten ins Licht rücken, um wirlich etwas bewirken zu 
können…

Die sozio-ökonomischen Folgen von schlechtem Sehen (d.h. von nicht 
korrigierter Sehschwäche) sind beträchtlich. Das Observatoire des Enjeux 
de la Vision, das mit ihrer Analyse begonnen hat, ist in der Lage, die 
gigantischen Kosten vorzurechnen -  ausgehend von Einzelsituationen, 
multipliziert mit der Zahl der Betroffenen.

Es hat fast ein Jahr gedauert, um rund einhundert Studien aus 
der ganzen Welt zusammen zu tragen. Diese Studien befassen 
sich im Wesentlichen mit vier Kategorien: Kinder, Senioren, Sehen 
am Arbeitsplatz und Sehen am Steuer. Sie sind mehrheitlich 
angelsächsischen Ursprungs und wurden von Hochschulen, 
Nichtregierungsorganisationen oder Verbänden von Optometristen und 
Augenärzten durchgeführt. In den vorliegenden Studien wurden die 
Folgen erläutert, aber auch, und das ist neu, die Kosten bewertet und 
berechnet.

Tatsächlich sind die Folgen vielfältig (Tab. 1)

Alle Beteiligten wissen zwar um die Folgen, aber es ändert sich 
nicht wirklich etwas. Sehkorrekturen werden nicht wie ein öffentliches 
Gesundheitsproblem behandelt.
Dabei ist hier nur von einfachen Sehfehlern die Rede. Schwerwiegendere 
Krankheitsbilder wie grauer und grüner Star oder altersbedingte 
Makuladegeneration wurden vom Observatorium nicht analysiert.
Eine brasilianische Studie an 222 Schülern hat gezeigt, dass bei 
Kindern mit einer Sehschärfe unter 20/20 ein dreimal höheres Risiko 
besteht, eine Klasse zu wiederholen, als bei Kindern mit gutem 
Sehvermögen. [8] Abgesehen von dieser direkten und dramatischen 
Konsequenz stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dies auf die 
persönliche Entwicklung der Kinder, ihre weitere Ausbildung, ihre 
Eignung für die Arbeitswelt, ihr künftiges Einkommen für sie und ihre 
Familie, ihr Dorf, ihre Region und letztendlich ihr Land hat. Bei der 
Beantwortung dieser Frage kann man nicht umhin, festzustellen, dass 
sich nicht korrigierte Sehfehler erheblich auf das Wirtschaftswachstum 
eines Landes auswirken. Und hier sind nicht nur die Kinder betroffen.
Neben den wirtschaftlichen sind auch soziale Folgen zu berücksichtigen, 
die die Lebensbedingungen und den Lebensstandard betreffen und noch 
schwerer zu bewerten sind.

Kinder sind besonders betroffen, weil sie gar nicht wissen, dass sie 
nicht richtig sehen, und deshalb nicht von sich aus nach Lösungen 
suchen können. Studien an Kindern zeigen zwar den Zusammenhang 
zwischen gutem Sehen und gutem Lesen [9], den Bezug zu schulischer 
Leistung und sogar Straffälligkeit auf (70% der jungen Straftäter 
in amerikanischen Gefängnissen haben einen nicht korrigierten 
Sehfehler [10]), erfassen die wirtschaftlichen Folgen aber nur teilweise. 
Nur der Stadtstaat Singapur hat ausgerechnet, dass von den Eltern 

TAB. 1   

Schulischer 
Misserfolg

Selbstwertgefühl
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Gesellschaftlich

Kinder

Familie
Straffälligkeit

Autonomie
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Unfälle
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Sicherheit
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Auch das Sehen am Steuer ist ein Paradox. So werden kolossale 
Summen investiert, um Autos und Straßen sicherer zu machen. 
Durch alle möglichen Technologien soll die Zahl der Verkehrsopfer 
reduziert werden, und die erzielten Fortschritte sind beachtlich. Nur 
an den Autofahrer denkt niemand! Die Hersteller träumen sogar 
von automatischen Fahrzeugen, als wolle man den Faktor Mensch 
ausklammern. Dabei könnte durch einen einfachen Sehtest bei der 
Führerscheinprüfung und danach alle fünf Jahre die Zahl der Unfälle 
gesenkt werden.

- In Großbritannien ist die Zahl der abgelehnten Kandidaten seit der 
Einführung strengerer Sehtests innerhalb von vier Jahren von 1.600 auf 
4.000 gestiegen [19]

- Junge Menschen zwischen 15 und 44 stellen 59% der Opfer dar [20]

- Eine italienische Studie kam zu dem Schluss, dass 59% der 
Verkehrsunfälle auf schlechtes Sehen zurück zu führen sind. Dies 
entspricht in diesem Land Kosten in Höhe von 18 Milliarden Euro 
jährlich. [21]

- Bei  in Unfällen verwickelten Senioren fand sich 8 Mal häufiger eine 
Störung des Kontrastsehens. [22]

Natürlich gibt es Senioren, die arbeiten und Auto fahren…

Diese Studien bilden die erste verfügbare Datenbank zur Frage nach 
den sozio-ökonomischen Folgen von schlechtem Sehen. Aber sie 
decken das Thema nur teilweise ab. Bestimmte Kategorien wie Kinder 
oder Senioren werden kaum oder nur unzureichend erfaßt, bestimmte 
Länder oder Kontinente fehlen ganz (Afrika, Süd- und Osteuropa, Asien, 
Russland). Die Studien müssen publik gemacht werden, um Staaten, 
Forscher und Hochschulen dazu zu motivieren, sie in ihren Ländern 
zu wiederholen und neue Studien auf den Weg zu bringen, um den 
Kenntnisstand über diese Phänomene zu verbessern. 

Die Anzahl der Betroffenen und die auf dem Spiel stehenden Beträge 
mögen angesichts des Umfangs und der Komplexität der Aufgabe 
abschreckend erscheinen.

Aber immerhin gibt es auch zwei “gute Nachrichten“:

Dabei geht es nicht um zusätzliche Ausgaben, die aufgewendet 
werden müssen, um eine Krankheit zu bekämpfen, sondern vielmehr 
um Kosten, die gesenkt werden können. Produktivitätseinbußen, 
Unfälle im Haushalt, Zeitverluste, Verkehrsunfälle, Stürze und Verlust 
der Selbstständigkeit: all diese Negativeffekte lassen sich durch 
angemessene Investitionen beseitigen. Laut Schätzung der WHO sind 
20 Milliarden Euro erforderlich, um Produktivitätseinbußen von 193 
Milliarden zu beseitigen.

Der zweite wichtige Punkt sind die Lösungen. Um die Problematik 
schlechten Sehens weltweit zu lösen, bedarf es keiner komplexen und 
kostspieligen Behandlungen, keiner Krankenhäuser oder Medikamente. 

jedes Jahr 25 Millionen Dollar ausgegeben werden, um ihre Kinder mit 
Sehhilfen zu versorgen. [11]

Es fehlt an Studien mit Studenten und jungen Erwachsenen.

Am häufigsten wurden die Folgen von schlechtem Sehen am 
Arbeitsplatz analysiert und es fällt auf, dass sie dramatisch sind. Die 
Auswirkungen auf Produktivität, Arbeitsunfälle, individuelle Leistung, 
Einkommen und Beschäftigungsfähigkeit sind extrem negativ und zeigen 
die Ungleichheit auf, die durch nicht korrigierte Sehfehler verursacht 
werden.
Produktivitätseinbußen auf Grund von schlechtem Sehen werden von 
der WHO weltweit auf 193 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Und 
diese Zahl gilt nicht nur für Schwellenländer. Auf Frankreich entfallen 
beispielsweise 8 Millionen Euro pro Tag und auf die USA sogar 42 
Millionen! [12]

- In Indien konnte man feststellen, dass die individuelle Produktivität 
von Arbeitnehmern mit einem korrigierten Sehfehler 34% höher ist als 
bei Arbeitnehmern ohne Sehkorrektur. [13]

- Der Einkommensunterschied zwischen Menschen mit gutem 
Sehvermögen und den anderen wird auf 70% geschätzt. [14]

- Bei Menschen, die am Bildschirm arbeiten und deren Astigmatismus 
korrigiert wurde, steigt die Produktivität um 20%.[15]

- Eine einfache Augenuntersuchung ermöglicht die rechtzeitige 
Erkennung von Mitarbeitern mit Diabetes und Bluthochdruck, wodurch 
ein Unternehmen 62% an Zusatzkosten für einen Mitarbeiter einsparen 
kann, bei dem diese Krankheitsbilder unbemerkt bleiben.[16]

Im beruflichen Umfeld ist es mit Sicherheit am leichtesten, die 
Erkenntnisse über die Auswirkungen auf Bildschirmarbeit und 
Produktionsqualität zu erweitern, da die Informationen leicht zu erfassen 
und die Herausforderungen an Rentabilität und Lebensqualität mehr als 
offenkundig sind.

Schwieriger ist es bei älteren Menschen, für die es einfach zu wenig 
Studien gibt. Das ist paradox für eine Bevölkerungsgruppe, die weiter 
wächst und dennoch außen vor gelassen wird. Dabei gibt es eindeutige 
Hinweise auf erhebliche Herausforderungen.

- Die Zahlen: 91% aller Senioren haben Augenprobleme 
unterschiedlichster Art. [3]

- Im täglichen Leben ist die Gefahr eines Sturzes oder einer Hüftfraktur 
sieben Mal höher, was in Frankreich direkte Kosten von 38 Millionen 
Euro und in Deutschland von 73 Millionen verursacht.[17]

- Auf ältere Menschen entfallen 65% der indirekten Kosten (häusliche 
Pflege, Pflegepersonal, Sozialhilfe usw.), die durch Sehfehler verursacht 
werden.[18]

- Ernstzunehmende Risiken einer Vereinsamung, Depression und 
Selbstmord wurden in mehreren Ländern beobachtet, die zwar noch 
nicht beziffert wurden, aber doch eindeutig sind.
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Es gibt Lösungen für optische Korrekturen, die einfach, bewährt, 
vielseitig und für alle zugänglich sind.

All dies sind an sich gute Nachrichten, die uns zum Handeln 
veranlassen sollten, denn auch die Zukunft wartet mit spektakulären 
Herausforderungen auf.

a) Altern der Bevölkerung
Die Folgen dieses endlich erkannten Phänomens für das Sehvermögen 
sind klar: 2012 war jeder Neunte über 60 Jahre alt. 2050 wird es 
jeder Fünfte sein [23]. Und gerade Senioren sind in hohem Maß von 
Augenproblemen wie Alterssichtigkeit, grauer Star oder altersbedingte 
Makuladegeneration betroffen. 

b) Zunahme der Kurzsichtigkeit
80% der chinesischen Mittelschüler sind kurzsichtig. In den USA ist die 
Prävalenz von 25% 1970 auf 40% 2009 gestiegen. Die zunehmende 
Angleichung der Lebensweisen scheint die Hauptursache noch weit 
vor der genetischen Veranlagung zu sein. Ein neuer Bericht verweist 
auf den Zusammenhang zwischen einer höheren Form der Myopie und 
Erblindung! [24]

c) Die Gesundheitskosten in den Schwellenländern werden durch das 
Wirtschaftswachstum nicht zurückgehen. Im Gegenteil: Sie werden 
parallel zu neuen Bedürfnissen, anspruchsvoller Technologie und dem 
Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften weiter wachsen.

d) Ältere Arbeitnehmer
Durch das Älterwerden der Bevölkerung und die Erhöhung des 
Rentenalters wachsen die Ansprüche an Augengesundheit und 
Leistungsfähigkeit.

e) Straßenverkehr
Die Anzahl der Fahrzeuge wird sich in den nächsten zwanzig Jahren 
verdoppeln. Tödliche Verkehrsunfälle könnten zur fünfthäufigsten 
Todesursache weltweit werden (derzeit an 8. Stelle). [18]

f) Der Zugang zu Lösungen  hängt von der Anzahl der Sehspezialisten 
ab. Regionale Unterschiede müssen unbedingt verringert werden. So 
kommt in Europa ein Augenarzt auf 12.000 Einwohner, in Asien einer 
auf 33.000 und in Afrika einer auf 389.000. In Europa gibt es einen 

Optiker für 8.000 Einwohner, in Asien einen für 25.000.25

Um diese Herausforderungen anzunehmen, müssen die öffentlichen 
Behörden, die Fachleute und jeder Einzelne auf die Problematik von 
nicht korrigierten Sehfehlern aufmerksam gemacht werden. Auftrag des 
Observatoire des Enjeux de la Vision – Vision Impact Institute® - ist es 
denn auch, die Öffentlichkeit in Bezug auf diese Herausforderungen zu 
sensibilisieren.

Aktionspläne:
- Erhöhung der Anzahl der Sehtests an Orten, an denen sich die 
betroffenen Bevölkerungsgruppen befinden (Schulen, Fakultäten, 
Unternehmen, Fahrschulen, Altersheime).
- Förderung der augenoptischen Fachausbildung, um den Zugang zu 
Lösungen zu erleichtern.

Das im März 2013 gegründete Observatoire des Enjeux de la Vision 
wird von einem wissenschaftlichen Beirat begleitet, dem angesehene 
Persönlichkeiten angehören:
Professor Clare Gibert, Augenärztin an der London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, London
Professor Kevin Frick, stellvertretender Dekan der Johns Hopkins Carey 
Business School, Baltimore
Arun Bharat Ram, Vorstandsvorsitzender der SRF-Gruppe, Delhi
Seine Exzellenz Wu Jianmin, ehemaliger Botschafter der Volksrepublik 
China in Frankreich und bei der UN in Genf, Peking

Nach der Erfassung von rund einhundert Studien weltweit, die sich mit 
diesem nach wie vor verkannten Aspekt befassen und die auf unserer 
Webseite abrufbar sind, müssen wir …
- weiter forschen und neue Studien auf den Weg bringen, um 
Unwissenheit und Desinteresse zu bekämpfen;
- gezielte Inhalte zu diesem Thema produzieren: Informationsschriften, 
Themenvorschläge, Artikel und Blogs, um die Aufmerksamkeit der 
Medien und wichtiger Meinungsmacher zu gewinnen;
- eine Internet-Plattform für Forscher einrichten, um die 
Öffentlichkeitswirksamkeit des Themas zu erhöhen;
- die Bedeutung guten Sehens konsequent in den Vordergrund stellen, 
damit Entscheidungen der öffentlichen Hand in Kenntnis der Sachlage 
getroffen werden können;
- Vorschriften und Gesetze ermitteln, die den Zugang zu gutem Sehen 
einschränken, um sie zu ändern;
- an internationalen Organisationen und großen Veranstaltungen zum 
Thema Augengesundheit teilnehmen, um die optische Gemeinschaft mit 
an Bord zu holen.

Das Observatoire des Enjeux de la Vision wird von Essilor unterstützt. 
Es handelt sich um einen gemeinnützigen Verein.

www.visionimpactinstitute.org
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