
 

 

Die digitale Lösung 
 Child Growth Monitor (CGM) ist eine mobile App, 

mit der jeder, der ein Smartphone besitzt, eine 
anthropometrische Messung durchführen kann. Sie 
gewährleistet eine schnelle und genaue Messung 
und einen hohen Datenschutz.  

 Aus Bilddaten, die via Smartphone gesammelt wer-
den, und künstlicher Intelligenz, errechnet die App 
Größe und Gewicht eines Kindes, berechnet unver-
züglich dessen Ernährungszustand und erfasst eine 
mögliche Mangelernährung. Dies ist deshalb so 
wichtig, da akute Mangelernährung die Gefahr von 
schwerwiegenden, teils nicht mehr aufholbaren Ent-
wicklungsstörungen birgt.  

 Insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie bietet 
die berührungslose Scan-Funktion der App eine ein-
fache und sichere Methode zur Messung von Man-
gelernährung.  

 Im Ernstfall folgen für das Kind weitere Untersu-
chungen und es kann entsprechend behandelt wer-
den. Begleitend helfen Ernährungsberatungen und 
Unterstützung beim Anlegen von Gemüsegärten den 
Eltern dabei, ihre Kinder künftig gesünder zu ernäh-
ren. 

CHILD GROWTH MONITOR  
Eine digitale App zur Erkennung von Unterernährung 

Projektland: Weltweit, Startland Indien 
Schwerpunkte:  ◼ Bessere Erkennung von Man
  gelernährung bei Kindern 
 ◼ Unterstützung des Vorhabens
  “Zero Hunger by 2030“ 
Zielgruppe: Kinder von 6 bis 60 Monaten 
Projektlaufzeit: seit 12/2018  

Ausgangslage 
Hunger ist das größte lösbare Problem der Welt. Trotz 
einiger Fortschritte bei der weltweiten Bekämpfung des 
Hungers leiden noch immer mehr als 811 Millionen 
Menschen auf der Erde an chronischem Hunger—
darunter sind Millionen Kinder. Die Folgen sind gravie-
rend: Eine mangelhafte Ernährung in den ersten Le-
bensjahren eines Kindes zieht körperliche und geistige 
Entwicklungsverzögerungen, eine hohe Anfälligkeit für 
Krankheiten und eine verringerte Lebenserwartung 
nach sich.  

Die Früherkennung und rechtzeitige Behandlung von 
Mangelzuständen haben daher eine zentrale Bedeu-
tung für den weiteren Lebensweg eines Menschen. Un-
terernährung bei Kindern ist jedoch nicht ohne Weite-
res erkennbar; die Messungen sind schwierig, langwie-
rig und kostspielig. Auch mangelt es an ausgebildeten 
Fachkräften sowie der richtigen Ausrüstung dafür. Die 
Geräte sind teuer und wartungsintensiv. All dies führt 
zu ungenauer Datenerhebung und verhindert oft die 
rechtzeitige Einleitung lebenswichtiger Maßnahmen.  

Damit Unterernährung künftig besser erkannt wird und 
Kinder die Chance erhalten gesund heranzuwachsen, ar-
beitet die Welthungerhilfe an einer digitalen Lösung. Ge-
meinsam mit starken Partnern aus Entwicklungszusam-
menarbeit und Wirtschaft entwickelt sie den Child Growth 
Monitor (CGM), eine digitale App, mit deren Hilfe Unter-
ernährung einfach, schnell und zuverlässig festgestellt 
werden soll. Das Pilotprojekt startete in Indien, wo die 
Unterernährungsrate trotz wachsender Wirtschaft noch 
immer hoch ist. Auch in Simbabwe, Nepal, Bangladesch 
und Uganda wird die App getestet. 
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www.welthungerhilfe.de 
www.childgrowthmonitor.org 
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Genaue Messungen und gesunde Ernährung sind 
im ersten Lebensjahr sehr wichtig. 
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Die herkömmliche Wiegemethode ist oft ungenau. 
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Deutsche Welthungerhilfe e. V.  
Friedrich-Ebert-Straße 1  
53173 Bonn  
Tel. 0228 22 88-0  
 
info@welthungerhilfe.de 
www.welthungerhilfe.de  
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Wie Sie uns unterstützen können  

 
Kosten der Messung des Ernährungsstandes 
Von 10 Kindern       50 € 
 
Ein Telefon mit der App für Feldversuche       600 €  
 

So funktioniert es 
Mit einem Smartphone nimmt der Nutzer ein kurzes 
Video des Kindes auf. Mithilfe von künstlicher Intelli-
genz berechnet die innovative App dann die Größe, 
das Gewicht und den mittleren Oberarmumfang 
(MUAC). Die Ergebnisse der Messung des Kindes und 
das Wachstumsdiagramm erscheinen auf dem Bild-
schirm. Die Schnittstelle ist benutzerfreundlich und 
ermöglicht eine einfache und schnelle Dateneingabe 
und Ergebnisermittlung - auch für Benutzer mit gerin-
gen Lese- und Schreibkenntnissen. Die Anwendung 
arbeitet in Echtzeit und funktioniert auch offline. Da-
tenschutz und Privatsphäre werden durch technische 
und organisatorische Maßnahmen gewährleistet, die 
mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) kon-
form sind. Der Child Growth Monitor, der sich derzeit 
in der Testphase befindet, bietet große Chancen als 
möglicher neuer "Industriestandard". Damit die App 
höchsten Qualitätsansprüchen genügt, entwickeln wir 
sie gemeinsam mit starken Partnern aus der Entwick-
lungszusammenarbeit, der Privatwirtschaft und der 
Wissenschaft. So bündeln wir Expertenwissen unter-
schiedlicher Branchen und legen eine Basis dafür, 
weltweit Messungen durchzuführen, die verbunden mit 
entsprechenden Hilfsmaßnahmen Millionen Kinderle-
ben retten können. 
  

Ihre Vorteile 
Mit einer Spende engagieren Sie sich schnell und wirk-
sam für eine Welt ohne Hunger und  
Armut. Werden Sie Partner im Kampf gegen den    
Hunger und treten Sie für gerechte Lebensbedingungen 
ein. Wir unterstützen Sie dabei, soziale Verantwortung 
zu übernehmen und ihren Beitrag zur Abschaffung des 
Hungers zu leisten.  
 
Wir bieten Ihnen 

 eine transparente Berichterstattung 

 Kommunikationsmaterial, das Ihr Engagement für 
Sie und Ihre wichtigsten Zielgruppen erlebbar macht 

 eine hohe Qualität und Umsetzungskompetenz 

 starke, lokale Partner in unseren Projektländern 

 eine hohe Wirksamkeit unserer Maßnahmen 

 60 Jahre Erfahrung 

 
„Die Benutzung der App ist sehr 
einfach im Vergleich zu den ma-
nuellen Messungen. Ich musste 
vorher die schweren Instrumente 
auf den Schultern tragen und von 
Haus zu Haus laufen. Die Scans 
zu machen, ist deutlich einfa-
cher.“Manju Lata, Ernährungsbe-
raterin, Kishanganj, Indien 
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Mithilfe von künstlicher Intelligenz errechnet die 
App Größe und Gewicht eines Kindes. 

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere 
Informationen zu Ihrem Engagement?  
Wir beraten Sie gerne! 

Das DZI Spenden-
Siegel bescheinigt  
der Welthungerhilfe 
seit 1992 den effi-
zienten und verant-
wortungsvollen 
Umgang mit den ihr 
anvertrauten Mitteln. 


