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Es begann im Sommer 2019, als 
Monique im Alter von 30 Jahren 
mit ihrem Wunschkind schwanger 
wurde. 

Zunächst verlief alles normal. 
Doch ab der 16. Schwanger-
schaftswoche legte sich „ein Ne-
bel“ auf ihre Augen. Durch diesen 

Grauschleier konnte sie immer 
schlechter sehen. Weder ihre Gy-
näkologin noch Augenärzte konn-
ten sich das erklären. 

Bald traten heftige Migränean-
fälle auf. Auf den MRT-Aufnahmen 
des Gehirns entdeckten Neurolo-
gen des Magdeburger Universi-
tätsklinikums ein Hirnödem in der 
sogenannten primären Sinnesrinde. 
Es handelte sich dabei um eine mit 
Hirnwasser gefüllte Geschwulst, 
die auf die Sehnervkreuzung drück-
te und damit die Weiterleitung der 
von Netzhautzellen des Auge zur 
Weiterverarbeitung der Sinnesreize 
im Großhirns behinderte. 

„Obwohl es mir damals sehr 
schlecht ging, konnten die Ärzte 
nicht helfen, ohne die Schwanger-
schaft zu gefährden“, erinnert sich 
die Patientin an diese, im wahrsten 
Sinne des Wortes, düstere Zeit. 

Aus der trüben Welt befreit:

Sehschwächen können viele Ursachen haben wie etwa eine Makuladegeneration oder ein grüner 
Star. Ganz selten kann jedoch auch eine Schwangerschaft zu Blindheit führen, wie im Fall von 
Monique L. aus Sachsen-Anhalt. 

Monique mit 
Prof. Dr. Sabel 

im SAVIR-
Centrum 

Magdeburg

Eine fast blinde Frau kämpft Eine fast blinde Frau kämpft 
sich zurück ans Licht sich zurück ans Licht 

Studienteilnehmer  
gesucht

Unter der Leitung von Prof. Dr. 
Bernhard Sabel werden für eine 
neue Studie zur Verbesserung der 
Sehleistung am Uniklinikum Mag-
deburg noch Patienten gesucht. 
Sie sollten aufgrund eines grünen 
Stars (Glaukom) an Sehschwächen 
leiden.  

Bitte melden Sie sich bei Interes-
se telefonisch unter der Rufnummer 
0391-672 1800 (www.savir-center.
com).

In der 27 Schwangerschaftswo-
che holten die Ärzte das Töchter-
chen von Monique auf die Welt. 
Nur eine Woche später wurde 
ihr von Neurochirurgen ein soge-
nannter Shunt gesetzt. Er leitet 
die Flüssigkeit aus dem Ödem 
ab, das auf das Gehirn, und somit 
auch auf die Sehnerven, drückte. 
„Daraufhin ließen die migränearti-
gen Kopfschmerzen nach.“

Damit sich auch der über allen 
Dingen liegende Nebel lichten 
konnte, besuchte Monique das 
SAVIR-Therapiezentrum, das in 
der Nähe des Uniklinikums Mag-
deburg liegt. Dort werden Patien-
ten aus aller Welt behandelt, die 
unter Seheinschränkungen leiden, 
beispielsweise nach Verletzungen 
des Sehnervs, Schädelhirntrau-
ma, Schlaganfall, Netzhautschä-
den durch Diabetes oder durch 
einen erhöhten Augeninnendruck 
des grünen Stars. 

Das SAVIR-Team nutzt Verfah-
ren, die seit Beginn der 1990er 
Jahre von Prof. Bernhard Sabel 
am Institut für Medizinische Psy-
chologie der Otto-v.-Guericke 
Universität Magdeburg durchge-
führt werden. 

„Inzwischen kann ich mei-
ne Umwelt bereits wieder kon-
trastreicher sehen“, freut sich 
Monique. „Ich kann die großen 
Augen meiner kleinen Prinzessin 
erkennen, wenn ich sie im Arm 
halte. Dann sehe ich auch ihre 
kleine Stupsnase und wenn sie 
ihren Mund öffnet. Das sind für 
mich die schönsten Momente in 
meinem Leben.“ 

Monique ist sich bewusst, dass 
zwar deutliche Verbesserungen, 
nicht aber medizinische Wunder 
zu erwarten sind. Sie wird die Welt 
nie mehr wie früher sehen können. 

Als bedauernswertes Opfer 
sieht Monique sich dennoch nicht. 
Sie weiß, dass da noch mehr Licht 
am Ende des Tunnels der Erblin-
dung ist: „Eines Tages will ich das 
Gesicht meiner Tochter sehen“, 
sagt sie voller Zuversicht.  

Frühlings-Tänzchen!
Kaum wird es wärmer, wird die Natur putz-
munter. Und weil nicht nur wir Menschen 
uns im Takt bewegen können, wagen auch 
Tiere das eine oder andere Frühlings-Tänz-
chen. Elefant, Hund, Kranich und Känguru 
haben den Rhythmus im Blut. Und die Erd-
männchen stellen sich sogar zur Polonaise 
auf! Das ist übrigens kein Scherz: Wissen-
schaftliche Studien beweisen, dass Papa-
geien und Singvögel den Groove haben und 
Seelöwin „Ronan“ in San Francisco sogar 
zu jeder Art von Musik im Takt wippen kann. 
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