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Magdeburger Professor erhiilt internationalen Friedenspreis

A m 21 . November erhält der Magdeburger

f-\ P,of"rsor Dr. Bernhard Sabel in Manrla

[ \iPhilippinen ) den inrernationale,t Cusi

Peace Prize. Mit diesem Friedenspreis werden seit

2OO2 einmal lährlich Personen geehrt, die in viel-

fältigen Bereichen zum globalen Frieden und zum

Fortschritt beigetragen haben. Dazu gehören Fi'au-

enrechtsvertreter, Journalisten, Humanisten, Ce-

setzgeber und Künstler ebenso wie Mediziner, die

in der Vergangenheit Herausragendes geleistet

haben. So wird 20 l9 Prol Dr. Bernhard Sabel, der

Neurowissenschaftler und Psychologe der Otto-

von-Cuericke Universität, geehrt. Er gilt als Pionier

in der Medizin, weil er neue Behandiungsmöglich-

keiten erforschen und entwickeln konnte, die blin-

den oder sehbehinderten Menschen helfen kön-

nen, ihr Restsehen wiedezuerlangen oder zu ver-

bessern. Damit hat er einen völlig neuen \A/eg er-

öffnet, wie den mehi'als l50 l"4illionen Menschen

geholfen werden kann, die weltweit an einer Seh-

sclrwäche aufgrund von Erkrankungen wie Clau-

kom (gruner Star), Sehnervschädigung, Retrnitis

Pigmentosa oder Schlaganfall leiden.

im Mittelpunkt seiner Forschungsarbeii stand

die Frage, wie das Cehirn das Auge dabei unter-

stLrtzen kann, selbst dann zu sehen, wenn das

Nervengewebe beschädigt ist. Sabel entwickelte

Möglichkeiten, die Cehirnfunktionen so zu modu-

lieren, dass ein Sehverlust teilweise ausgeglichen

u;erden kann. Die von ihm entr,nuickelten Techni-

ken nutzen die natürliche Kraft des Cehirns,

schlummernde, inaktive Zellen wieder zu aktivie-

ren und so die visuellen Signale zu vei'stärken, die

vom Auge zum Cehirn wandern. So kÖnnen Men-

schen mit schlechtem Sehvermögen Über die

bessere Nutzung ihres Potenzials wieder besser

sehen. Studien bestätigten, dass die von Prof.

Sabel enhruickehe SAVIR-Therapie bei zwei Dritteln

der Studienteilnehmei' deren Sehieistung deutlich

verbessern konnte - und das obwohl der eigent-

liche Schaden des Sehnervs nicht behoben

wurde. Die Resonanz ist loerutalLigend: ln die von

Pr"of. Sabel in Magdeburg betrrebene Tagesklinik

(www.savir-center.com) kommen Patienten aus

alier Welt.

l'.1 un wird d iese herausra gende wissenschaftl i-

che Entdeckurrg einer bisher nicht bekannten Er-

holungsleistung des Sehsvstems und die daraus

resultierende Entwicklung neuer Therapieverfah-

ren mit dem Cusi Peace Prize geehrt. ins Leben

gerufen wurde der Cusi-Friedenspreis von seinem

ptzigen Vorsitzenden Barry Cusi, der damit die Ar-

beit seines verstorbenen Vaters Cemeniano lavier

Cusi würCigen mÖchte. Dieser soll rm Zrveitcn

Weltkrieg Cuerillakämpfer Sewesen sein, der

gegen die Japaner gekämpft hat und später Poli-

tiker und Menschenrechtsanwalt geworden ist.


