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Der Sehsinn

Man mag darüber diskutieren, welcher unserer
Sinne für uns Menschen der bedeutendste ist.
Manche plädieren für das Gehör, weil es für die
frühkindliche Entwicklung der Fähigkeit zur sozialen Kommunikation so wichtig ist. Unzweifelhaft ist jedoch, dass es der Sehsinn ist, der uns
die detailreichsten Informationen über unsere
Umwelt vermittelt. Er hat die höchste räumliche
Auflösung, erzeugt unendlich viele Formen und
Farben, reicht bis in Lichtjahre entfernte Galaxien. Diese Fähigkeiten werden erweitert durch
unsere optischen Instrumente: sie erschließen uns
die Dimension von Tausendstel eines Millimeters,
wenn wir durch ein Mikroskop blicken, und führen uns Sterne vor Augen, die in den unermesslichen Tiefen des Universums vor Milliarden von
Jahren als Supernovae explodierten. Der Sehsinn
führt uns ein Bild des Weltalls und ebenso unserer
alltäglichen Umwelt vor Augen. Das Auge ist unser „Organ der Weltanschauung“ (Alexander von
Humboldt, 1769–1859). Unser Sehsinn, der zwar
mit den Augen beginnt, aber in seinen immensen Leistungen vom Gehirn aktiv gestaltet wird,
erschafft sogar eine unerschöpfliche Vielfalt von
Bildern, die nicht direkt übers Auge vermittelt
werden, sondern nur in der Fantasie und im Traum
erscheinen.
Der Sehsinn unterliegt aber auch rätselhaften
Störungen: Auf den ersten Blick verwunderliche
Sinnestäuschungen geben uns Hinweise auf die
Art der Informationsauswertung im Gehirn. Und

es gibt es blinde Menschen, die ein Objekt, das
ihnen vorgesetzt wird, nicht erkennen und benennen können, aber es erfolgreich ausfindig machen,
wenn sie aufgefordert werden, den angeblich nicht
gesehenen Gegenstand unter anderen auszusuchen und zu ergreifen. Da solche Phänomene sich
im Gehirn abspielen, wird ihnen ein Abschnitt im
folgenden Kap. 20: „Zur Funktion des Gehirns:
die Sehwelt“ gewidmet. Im jetzigen Kap. 19 geht
es primär um das Auge, das beim Säugetier einschließlich des Menschen aus dem embryonalen
Gehirn hervorgeht und außer über 200 Millionen
Sinneszellen bereits eine Vielzahl von Nervenzellen enthält, die eine erste Datenverarbeitung
bewerkstelligen. Deren komprimierte Daten ermöglichen es dem Gehirn, aus dem zweidimensionalen Netzhautbild in Sekundenbruchteilen
ein dreidimensionales Sehbild zu entwerfen, in
dem ein fliegender Ball eine vorausberechenbare
Kurve beschreibt. Wenn wir unseren Kopf hin und
her zur Seite neigen, verschiebt sich das Bild auf
der Retina; die gesehene Welt bleibt konstant und
aufrecht. Der Sehsinn ist nicht nur Auge, und das
Auge nicht bloß eine digitale Videokamera, wie
wohl es bemerkenswerte Parallelen gibt.
Die besondere Bedeutung des Gesichtssinnes
oder optischen Sinnes hat schon früh das Interesse am Sehvorgang geweckt und die Optik als
Zweig der Physik entstehen lassen. Physiker wie
Newton, Young, Dalton, Maxwell, von Helmholtz
und Mach haben Theorien des Farbensehens ent-
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Box 19.1
Zur Physik des Lichtes
Licht ist Teil des umfangreichen Spektrums elektromagnetischer Wellen. Der in der Technik und
naturwissenschaftlichen Forschung genutzte
Bereich reicht von den kurzwelligen, hochfrequenten Gammastrahlen, die von radioaktiven
Substanzen ausgehen, bis zu den langwelligen,
niederfrequenten Radiowellen, die nicht nur von
den Sendemasten des Rundfunks, sondern in
größerer Bandbreite von Sternensystemen ausgestrahlt werden. Das gesamte Spektrum elektromagnetischer Schwingungen erstreckt sich,
wenn man die Wellenlängen λ oder die zugehörigen Frequenzen (1/λ) misst, über mehr als 16
Größenordnungen (Abb. 19.1).
Es ist höchst bemerkenswert, dass im Bereich
des Lebens ein sehr schmaler Ausschnitt des
Spektrums von einer halben Größenordnung
eine überragende Bedeutung hat. Ob es um die
Photosynthese geht oder um den Sehvorgang, es
ist das gleiche schmale Band, das von Bedeutung
ist. Beim menschlichen Auge liegt das Spektrum
zwischen 400 und 750 nm Wellenlänge: es ist
das sichtbare Licht. Warum ist es gerade dieses
Band, das so bedeutungsvoll ist?
Licht im Wellenlängenbereich zwischen 300
und 800 nm ist geeignet, bestimmte Moleküle in einen angeregten Zustand zu versetzen,
wobei das Licht von diesen Molekülen (ganz
oder teilweise) absorbiert wird. Bei einer Anregung springt die Energie des Lichtes auf das
absorbierende Molekül (Farbpigment) über,
ohne dass das Molekül zerstört würde (was oft
bei kurzwelligen UV- und Gammastrahlen passiert) und ohne dass das Molekül allzu sehr in
chaotische thermische Tanzbewegungen versetzt würde (was bei Infrarot- und Mikrowellen
passieren kann). Die Anregungsenergie wird
von einem Teil des Moleküls, das zu Resonanzschwingungen fähig ist, aufgefangen und abgepuffert. Ein organisches Molekül, das sich in
den angeregten Zustand versetzen lässt, ist dadurch gekennzeichnet, dass es ein mesomeres
System von π-Elektronen besitzt, die hin und
her schwingen können. Man sieht dies der Molekülstruktur an: das Molekül enthält mehrere
konjugierte Doppelbindungen (Einfach-Dop-

pel-Einfach-Doppel-Bindung etc.). Das Retinal
des Sehfarbstoffes Rhodopsin (Abb. 19.2) ist ein
solches Molekül.
Die Energie eines einzelnen Photons (Lichtquants) ist am violetten Ende des Spektrums
größer als am roten Ende. Die Energie von 1„Mol“
(6 × 1023; 1 Einstein) Lichtquanten beträgt 300 bis
170 kJ (zum Vergleich: 1 Mol ATP = 30 kJ).
Korrelat zur Farbe und Helligkeit und der Welle-Lichtquant-Dualismus. In Analogie zu den
Verhältnissen bei Schallwellen erwarten wir, dass
die gesehene Farbe mit der Frequenz des Lichtes,
die gesehene Helligkeit mit der Schwingungsamplitude korreliert sei. Hinsichtlich der Farbe
trifft unsere Erwartung zu (s. Box 19.2). Hinsichtlich der Helligkeit jedoch muss sich der Physiologe einer anderen Konvention und Sprachregelung anschließen.
Der Dualismus Welle versus Quant ist in der Literatur des Physiologen nur dann von Bedeutung, wenn es um eine geeignete Definition der
Lichtintensität geht. Licht, das anregen soll, muss
eine gewisse Mindestenergie mitbringen. Der
über die Schwellenenergie hinausgehende Energiebetrag ist nicht von Belang. Dass Violettlicht
mehr Energie mitbringt als Rotlicht, muss bei
der Absorption durch konjugierte Systeme wie
Chlorophyll oder Rhodopsin nicht berücksichtigt
werden. Wohl jedoch ist die Photonenstromdichte (Quantenstromdichte) von Bedeutung.
Je höher die Zahl der pro Fläche und Zeiteinheit
einfallenden Photonen ist, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass in einem Kollektiv von
Chlorophyll- oder Rhodopsin-Molekülen Photonen absorbiert werden. Als Korrelat der Lichtintensität bzw. der gesehenen Helligkeit wird also
die Photonenstromdichte gemessen oder errechnet.
Terminologie. Wie beim Gehör wird in der Sprache des Alltags oft nicht sauber zwischen der
Welt der Physik und der subjektiven Innenwelt
des Sehens unterschieden. Man spricht von Rotlicht und meint elektromagnetische Schwingungen mit geringer Frequenz bzw. langer Wellen-
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Abb. 19.1 Spektrum elektromagnetischer Wellen
länge. Man spricht von Schwarz und meint das
Fehlen von Photonen. Man spricht von Helligkeit
und meint Lichtintensität, definiert als Photonenstromdichte. Im Allgemeinen bereitet diese
terminologische Vermischung keine besonderen
Verständigungsprobleme, und so wollen auch
wir keine Beckmesserei betreiben.

wickelt, die in ihrem Kern Gültigkeit behielten,
auch wenn wir mehr und mehr erkennen, dass die
gesehene Welt ein Eigenkonstrukt unseres Geistes
ist, zu dem Physik und Physiologie nur Ausgangsdaten beisteuern.
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Der Primärvorgang: vom Licht
bis zum Rezeptorpotential

19.1.1	Das lichtabsorbierende System
ist in allen sehenden tierischen
Lebewesen Rhodopsin –
mit geringen Varianten
Auch wenn eine solche Aussage gegenwärtig
noch kühn ist und im Einzelfall noch belegt
werden muss, so sprechen zunehmend mehr
molekularbiologische Befunde für die Hypothese, dass vom Einzeller bis zum Menschen
(nahezu) alle tierischen Organismen dasselbe
System molekularer Antennen zum Einfangen
von Licht und zum Starten der Folgereaktionen

Optik. Wie Lichtintensitäten im Einzelnen definiert und gemessen werden können (Strahlungsfluss, Strahldichte, Bestrahlungsstärke, Lichtmenge, Lichtstrom, Lichtstärke, Beleuchtungsstärke
etc.), darüber muss das Lehrbuch der Physik
informieren, und ebenso über die Gesetze des
Strahlengangs, der Reflexion und der Beugung.
Zur Psychophysik der Farben siehe Box 19.2.

(Erregung) benutzen. (Die einzigen bisher bekannten Ausnahmen sind einige Tiefseefische,
deren Photopigmente dem Chlorophyll ähnlich
sind.)
Rhodopsin. Der molekulare Komplex, der Licht
absorbiert und die Kaskade der Folgeprozesse
starten lässt, ist das Rhodopsin oder ein homologer Komplex. Er besteht aus dem
• Retinal, dem Aldehyd des Vitamins A1 (ein
Terpenoid). Retinal ist die chromophore
Gruppe des Rhodopsins und für das Einfangen der Lichtquanten zuständig. Es enthält
das hierfür erforderliche System konjugierter
Doppelbindungen (Abb. 19.2).
• Opsin, einem Membranprotein mit sieben
Transmembrandomänen (wie die Duftrezeptoren!). Das in Membranen eingebundene
Opsin hat die Funktion eines Schalters; es
aktiviert die Folgereaktionen.
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Abb. 19.2 Retinal
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Von Opsin gibt es eine Reihe molekularer Varianten, die jedoch alle zur gleichen Proteinfamilie
gehören und von homologen Genen codiert werden. Diese Varianten sind für das Farbensehen
von Bedeutung; denn sie nehmen Einfluss darauf,
ob das Retinal bevorzugt Photonen kurzer, mittlerer oder langer Wellenlänge einfangen kann. Von
Retinal gibt es offenbar nur wenige Varianten:
Bei Süßwasserfischen und Amphibien findet man
3-Dehydro-Retinal, bei Fliegen und Schmetterlingen 3-OH-Retinal.
Unterschiede gibt es hinsichtlich der Membranareale, in denen das Rhodopsin gelagert
wird. Bei den Photorezeptoren der Insekten
(Retinulae) sind die Rhodopsin-Komplexe
in Mikrovilli eingelassen, die seitlich aus der
Zelle ausgestülpt werden und an der Längsseite
der Zelle aufgereiht sind (s. Abb. 19.22). Die
Mikrovillireihe bildet in ihrer Gesamtheit das
Rhabdomer. Bei Wirbeltieren hingegen werden die Rhodopsin-bestückten Membranbereiche in ein aufgeblähtes Cilium hineinverlagert
(s. Abb. 19.24).

19.1.2 In den Stäbchen und Zapfen
der Wirbeltier-Retina sind
die Sehfarbstoffe in Membranen
eingelagert, die täglich neu
gebildet und ins Zellinnere
eingestülpt werden
Unser Auge beherbergt zwei Grundtypen von
Rezeptoren: Die für helles Tageslicht zuständigen
• Zapfen, die auch das Farbensehen vermitteln
(Abschn. 19.3) und die
• Stäbchen, farbenblinde Schwachlichtempfänger, die uns in der Dämmerung und nachts
zu Dienste stehen (Abschn. 19.2.6).
Diese funktionale Gliederung in Starklichtund Schwachlichtrezeptoren spiegelt sich in ihrer
Ultrastruktur wider.
In beiden, den Stäbchen und den Zapfen,
(Abb. 19.3) sind die Rhodopsine in hoher Dichte
in Areale der Zellmembran eingelagert, die ins
Zellinnere eingefaltet und in Form von Scheiben
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(Discs, Disks) übereinander gestapelt werden.
Die Disks werden an der Basis des Außengliedes eingestülpt. Das Außenglied ist jener Teil der

Zelle, der sich evolutionsgeschichtlich von einem
Cilium ableitet und sinnesphysiologisch die reizaufnehmende Inputregion repräsentiert. Stäbchen
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und Zapfen unterscheiden sich in der Zahl und
exakten Anordnung der Disks.
Ein Stäbchen enthält je nach Tierart 500 bis
mehrere Tausend Disks. In den Stäbchen des
Menschen wurden 800 bis 1000 Scheiben gezählt,
von denen jede nach verschiedenen Messungen
und Hochrechnungen im dunkeladaptierten Zustand 1 bis 50 Millionen Rhodopsinkomplexe enthält. Die Einwärtsverlagerung der sensorischen
Membranareale hat Konsequenzen hinsichtlich
des Transduktionsprozesses: Von den Disks muss
innerhalb der Zelle ein Signal zur Plasmamembran geschickt werden, um dort Transduktionskanäle zu steuern.
Beim Zapfen sind die Disks zwar nicht gänzlich
von der äußeren Zellmembran abgelöst; dennoch ist
auch bei ihnen ein besonderer Signalweg erforderlich, der von den Sehpigmenten in den Disks zu den
Ionenkanälen der äußeren Zellmembran hinführt.
Eine zellbiologische Merkwürdigkeit
ist zwar für den Sehvorgang unerheblich, verdient aber doch Erwähnung. Die
Außenglieder der Stäbchen und Zapfen
sind keine statischen Gebilde, sondern
werden laufend erneuert. An der Spitze
der Außenglieder werden in tagesperiodischen Schüben wie beim programmierten
Zelltod (Apoptose) vesikuläre Teile abgeschnürt und von den Zellen des benachbarten Pigmentepithels aufgefressen. Als
Ersatz für die verlorenen Teile werden
an der Basis der Außenglieder ebenfalls
tagesperiodisch neue Disks hergestellt und
nachgeschoben. In den Stäbchen beträgt
der Umsatz ca. 100 Disks pro Tag.

19.1.3 Ein molekularer
Klappmechanismus leitet
den Sehvorgang ein
Vor dem Einfangen des Lichtquantes liegt Retinal in der abgewinkelten 11-cis Konfiguration
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vor. Mit dem Einfangen eines einzigen Photons
springt es in die gestreckte all-trans-Form um
(Abb. 19.2, Abb. 19.4). Bei Insekten lässt ein
zweites Lichtquant das Molekül wieder in die
gewinkelte Form zurückspringen. Ein solcher
Flick-Flack-Mechanismus ist dem Wirbeltier
zu simpel. In seinen Photorezeptoren wird das
Retinal enzymatisch von der gestreckten in die
gewinkelte Form zurückgeführt. Dazu muss das
Retinal vorübergehend vom Opsin abgekoppelt
werden.
Das Umspringen des Retinals in die
gestreckte Form (Isomerisierung) und
sein Abkoppeln hat eine Änderung der
Absorptionseigenschaft zur Folge. Das
gestreckte und abgehängte Retinal absorbiert nicht mehr im sichtbaren Wellenlängenbereich, sondern nur noch im UV. Das
viel untersuchte Rhodopsin der Stäbchen
sieht nun nicht mehr rötlichblau aus (Sehpurpur), sondern ist „gebleicht“, d. h. farblos. Lehrbücher der Physiologie listen in
der Regel die Zwischenstufen der Rückverwandlung zum farbigen Sehpurpur
auf und belegen sie mit eigenen Namen.
Zum Verständnis des Sehvorgangs tragen
diese Zwischenstufen indessen nichts bei
und werden daher in diesem Buch nicht
aufgeführt.

Wirbeltiere scheinen umständlich vorzugehen.
Die Wiederherstellung der Ausgangsform des
Rhodopsins mit abgewinkeltem Retinal dauert
seine Zeit, die sich über Minuten bis zu Stunden
erstrecken kann, und erfordert Energie in Form
von ATP. Ein solch umständliches Verfahren
hätte sich in der Evolution wohl kaum etabliert,
hätte es nicht auch Vorteile. Ein erkennbarer
Vorteil besteht darin, dass über die Rate der
Resynthese auch die Menge des aktivierbaren
Rhodopsins gesteuert werden kann. Das ist ein
wesentlicher Mechanismus der Helligkeitsadapation.
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19.1.4 Die Empfindlichkeit ist bis an
die Grenze des Sinnvollen
getrieben. Zehn eingefangene
Photone genügen, einen
wahrnehmbaren Lichtschimmer
auszulösen; eine ungewöhnliche
Signaltransduktions-Kaskade
verstärkt das Signal
Die Stapel der Scheiben in den Stäbchen und Zapfen haben den Vorteil, dass Rhodopsinkomplexe
in enormer Zahl und Dichte verpackt werden können. Damit wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein
vorbeistreichendes Photon eingefangen werden
kann, gewaltig gesteigert. Betrachten wir im Weiteren allein die Stäbchen im Auge des Säugers.
Sie enthalten besonders viele Membranscheiben
und sind besonders lichtempfindlich.
Das Auge des Menschen enthält (s. auch
Tab. 19.1):
• 120 Millionen Stäbchen und 5–6 Millionen
Zapfen,
• jedes Stäbchen enthält 800 bis > 1000 Scheiben
• und insgesamt Milliarden Rhodopsinkomplexe
(die Angaben reichen von 1 bis 50 Millionen
pro Disk = 1 bis 50 Milliarden pro Stäbchen).
Pro Auge summieren sich diese Werte auf 120
bis 6000 Milliarden Rhodopsinmoleküle, die
es uns ermöglichen, am nächtlichen Himmel
die Milchstraße zu entdecken.
Diese Konstruktion hat jedoch auch einen
Nachteil: Die Rhodopsinkomplexe der Stäbchen
liegen im Zellinneren, getrennt von der äußeren
Zellmembran. Es ist jedoch die äußere Zellmembran, deren elektrische Spannung zum Rezeptorpotential moduliert werden soll.
Nach Berechnungen der Photonenausbeute
an der unteren Sehschwelle kann bisweilen ein
einziges eingefangenes Photon genügen, um in
einem Stäbchen eine messbare Modulation seines
elektrischen Membranpotentials auszulösen. Es
muss also Mechanismen geben, die
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• einen räumlichen Signaltransfer zwischen
den Scheiben im Innenraum und der Zellmembran vermitteln und
• das Signal verstärken.
Zum Verständnis des folgenden Abschnittes ist
es sehr hilfreich, wenn man zuvor die Abschn. 10.5
(Signaltransduktion) und 11 (Elektrophysiologie)
gelesen hat. In den Stäbchen und Zapfen enthält
die Kaskade der Signaltransduktion gegenüber
den in Abschn. 10.5 erörterten Referenzfällen einige ungewöhnliche Teilschritte (Abb. 19.4):
1. Lichtaktivierung des Rhodopsins. Das Opsin-Protein ist mit seinen sieben Transmembrandomänen einem molekularen Rezeptor
gleichzusetzen. Das Opsin ist äußerlich strukturverwandt mit einem Rezeptor für z. B. Adrenalin oder einen Duftstoff. In der gestreckten
Form kann das Retinal mit einem eingefangenen Signalmolekül (Liganden für den Membranrezeptor) gleichgesetzt werden.
2. Aktivierung eines G-Proteins. Im Fall der
Photorezeptoren heißt das G-Protein Transducin. Die Aktivierung schließt die Bindung
von GTP an das Transducin ein. Die spätere
Hydrolyse des GTP zu GDP inaktiviert das
Transducin wieder.
3. Vernichtung eines second-messengers. Das
Transducin aktiviert seinerseits ein Enzym,
das einen second messenger nicht erzeugt,
sondern vernichtet. Das Enzym ist eine Phosphodiesterase PDE; das vernichtete Botenmolekül ist cyclisches Guanosin-Monophosphat
cGMP, das zum 5'-Guanosin-Monophosphat,
5'-GMP, hydrolysiert wird.
4. Benachrichtigung der Zellmembran. Wir
sind es gewohnt, dass ein Signalmolekül
von einem Sender ausgesandt wird und zum
Empfänger hingelangt, wo es seine Botschaft
abliefert. Hier ist es nicht so. Die Botschaft
besteht darin, dass Botenmoleküle vom Empfänger, der Zellmembran, abgezogen werden.
Weil an den Disks Botenmoleküle vernichtet
werden, wirken die Disks wie ein Abfluss
(engl.: sink). cGMP-Moleküle strömen ihrem
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Diffusionsdruck folgend von einem Ort höherer Konzentration in Richtung Abfluss nach.
Dieser Herkunftsort höherer Konzentration ist
nun eben die äußere Zellmembran, wo sich
im unbelichteten Auge cGMP-Moleküle an
Kanälen aufhalten, durch die Na+ in die Zelle
einsickern.
Verstärkungseffekt. Vermittelt durch die katalytische Wirkung des Rhodopsins und der Photodiesterase kann 1 lichtaktiviertes Rhodopsin die
Hydrolyse von bis zu einer Million cGMP bewirken. Dies entspricht einer Signalverstärkung von
bis zu 1 : 106. Tatsächlich wurden 250.000 cGMP
pro Photon gemessen.
Die Kaskade beginnt also nach dem klassischen Schema, wie wir es vom Rezeptor des
Hormons Adrenalin (β-Rezeptor) und von den
Rezeptoren der Riechzellen her kennen: molekularer Rezeptor (Rhodopsin), G-Protein (Transducin), Enzym (Phosphodiesterase), second
messenger. Das Ungewöhnliche ist nicht so sehr,
dass als second messenger nicht cAMP, sondern
cGMP fungiert. Das Ungewöhnliche ist, dass es
zur Vernichtung des second messenger’s kommt.
Ungewöhnlich auch die Konsequenz: Es kommt
nicht zu einer Depolarisation, sondern zu einer
Hyperpolarisation des Membranpotentials.
Dieser Verstärkereffekt ist so groß, dass theoretisch 1 Lichtquant genügte, einen Sehvorgang
auszulösen. Freilich würde bei einer so großen
Empfindlichkeit jedes ‚spontane‘ (z. B. thermisch bedingtes) Umklappen eines einzigen
Retinalmoleküls einen Lichtschimmer vortäuschen. Bei der riesigen Zahl von Rhodopsinmolekülen in den Stäbchen (bis zu 50 Milliarden/
Stäbchen) und 120 Millionen Stäbchen, also bis
zu 6000 Milliarden Molekülen pro Auge, wird
in jeder Sekunde mal hier mal dort ein Retinal
‚spontan‘ umklappen (thermisches Rauschen).
Nach Berechnungen aus der Sehschwelle im
schwachen Sternenlicht lösen 10 gleichzeitig absorbierte Lichtquanten, und damit 1 absorbiertes
Lichtquant in jedem 10.000sten Stäbchen, einen
solchen Schimmer aus. Gegenüber dem bloßen
Rauschen ist ein solch schwacher, nach Maßgabe
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der Wahrscheinlichkeit tatsächlich von Licht erzeugter Schimmer dadurch leidlich abgesichert,
dass die Umklappereignisse gleichzeitig stattfinden müssen (Koinzidenzprinzip). Bewusst wurde
im vorigen Satz „leidlich“ gesagt; denn an der
Grenze unseres Sehvermögens im Stockdunkeln
nehmen wir kein absolutes Schwarz, sondern ein
schwach flimmerndes Schwarzgrau (Eigengrau)
wahr.

19.1.5 Die Photorezeptoren
der Wirbeltiere sind
ungewöhnlich; sie unterhalten
im Dunkeln dauernd einen
elektrischen Strom, den sie
bei Belichtung abschalten
Wie alle erregbaren Zellen herrscht auch über der
äußeren Zellmembran der Stäbchen und Zapfen
eine elektrische Ruhespannung, bei der das Zellinnere dem Minuspol eines Akkus, das Zelläußere
dem Pluspol entspricht. Verantwortlich für diese
Spannung ist ein (geringfügiger) Überschuss an
unbeweglicher negativer Ladung im Zellinneren
und eine Akkumulation von positiv geladenen
Kalium-Ionen an der Membranaußenseite. Diese
Kalium-Ionen waren zuvor aus dem Zellinneren
kraft ihres nach außen gerichteten Diffusionsdruckes entwichen und hatten die unbeweglichen
negativen Ionen (z. B. phosphorylierte Proteine)
zurückgelassen.
In dunkeladaptierten Photorezeptoren ist die
Ruhemembranspannung geringer als in anderen
erregbaren Zellen; sie beträgt nur – 30 mV statt
der üblichen – 70 mV. Das rührt daher, dass die
Kationen-Kanäle der äußeren Zellmembran nicht
ganz geschlossen sind. Sie werden von je vier
cGMP-Molekülen ein Stück offen gehalten. Es
dringen deswegen laufend Na+- und Ca2+-Ionen
in das Außensegment der Zelle ein und neutralisieren negative Ladung. Andererseits kann laufend eine entsprechende Menge K+-Ionen aus der
Zelle herausströmen – vor allem im Innensegment (Abb. 19.3). Der unablässige Einstrom von
Kationen (Na+, Ca2+) in die Zelle und Ausstrom
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Bildtafel 19.1 Augen I Linsen-Blasenaugen. a Meduse Cladonema radiata mit punktförmigen, roten
Augen an Antennenbasis. b Augen eines transparenten
Tiefseecephalopoden. c Augen der Springspinne Hent
zia palmarum. d Auge vom Mantelrand der Muschel
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Pecten. e Auge eines Greifvogels. f Auge eines Octopus. Bildquellen: a Foto Volker Schmid, aus Müller und Hassel (2006), c Foto Opo Terser, www.flickr.
com. d Bildarchiv Meeresstation Woods Hole. b, e, f
unbekannte Herkunft.

19.1

Der Primärvorgang: vom Licht bis zum Rezeptorpotential

Bildtafel 19.2 Augen II Komplexaugen

(Fortsetzung siehe Folgeseite)
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von Kationen (K+) aus der Zelle, ist als Dunkelstrom messbar und hält das Membranpotential
bei − 30 mV.
Ionen-Transporter wie die allgegenwärtige
+
Na /K+-ATPase und weitere Kationen-Austauscher im Außensegment sorgen dafür, dass trotzdem die Diffusionsgefälle für Na+, K+ und Ca2+
erhalten bleiben und der Strom nicht zum Erliegen kommt. Dieser nächtliche Ruhestrom – Na+
rein, K+ raus – ist ein Stand-by-Strom, der die
Bereitschaft der Zelle indiziert, bei Belichtung
den Stromfluss zu modulieren.
Wenn nun aufgrund einer Belichtung cGMP-
Moleküle an den Disks vernichtet werden, verlassen die cGMP an den Natrium-Kanälen dem
Massenwirkungsgesetz folgend ihren Platz. Die
Kanäle schließen sich (Abb. 19.4). Die Zellmembranspannung steigt von − 30 mV auf − 80 mV.
Man misst statt der üblichen Depolarisation (wie
z. B. auch in den Photorezeptoren der Insekten)
eine Hyperpolarisation.
Diese Hyperpolarisation veranlasst die Stäbchen- oder Zapfenzelle, an ihren Synapsen weniger von dem Transmitter Glutamat freizugeben.
Auch wenn nun weniger Transmitter ankommt,
wissen die nachgeordneten Nervenzellen, dass
dies als positives Signal zu interpretieren ist und
reagieren darauf, indem sie ihrerseits ihr Membranpotential modulieren (On-Zellen depolarisieren, Off-Zellen hyperpolarisieren, s. unten 19.4.2).
Die Lichtreaktion in den Photozellen muss
auch wieder abgeschaltet werden. Negative
Rückkopplungsschleifen sorgen dafür, dass sich
Transducin selbst inaktiviert. Rhodopsin wird
nahe seinem C-Terminus phosphoryliert, und an
die so markierte Domäne bindet ein Arrestin. Nun
wird das Retinal freigesetzt, im Recyclingverfah-

ren enzymatisch in die 11-cis-Form überführt und
an neues Opsin gekoppelt.

Bildtafel 19.2 (Fortsetzung) Augen II Komplexaugen
(Facettenaugen) a Mikroskopisches Bild einer Mücke.
b Holcocephala fusca. c Schnitt durch ein Auge von
Drosophila. d Augen eines marinen Krebses (Stomatopode, Fangschreckenkrebs, Mantis-shrimp Odontodactylus scyllaris); die Facettenaugen sind dreigeteilt,
sie bestehen aus einem oberen Abschnitt, einem Mittelstreifen und einem unteren Abschnitt. Die Sehfelder

des oberen und des unteren Abschnitts überlappen sich.
Die Augen sitzen auf Stielen, die unabhängig voneinander bewegt werden können. Dies ermöglicht separates räumliches Sehvermögen mit jedem Komplexauge. Bildquellen: a wiredscience, b Opo Terser; www.
flickr.com, d Mit freundlicher Genehmigung von Prof.
Roy L Caldwell, University of California, Berkely

19.2

Abbildung: Vorbedingung für
Muster- und Bewegungssehen

19.2.1	Im Tierreich gibt es zwei
verschiedene Systeme
der räumlichen Abbildung:
Facetten- und Kameraauge
Licht kommt von unterschiedlichen Quellen ins
Auge, von aktiven Sendern und von bloßen Reflektoren. Das meiste und differenzierteste Licht
kommt von Gegenständen der Umwelt, die Sonnenlicht nach den Gesetzen der Optik reflektieren,
aber einige Komponenten (Wellenlängen) für sich
behalten. Die Richtung der einfallenden Lichtstrahlen lässt Rückschlüsse zu über die Position
eines reflektierenden Gegenstandes, seine Form
und Größe; die spektrale Zusammensetzung des
Lichtes gibt Auskunft über seine Farbe, das heißt
über sein Vermögen, Licht bestimmter Wellenlängen zu schlucken, andere Wellenlängen hingegen
zu reflektieren.
Zoologen unterscheiden verschiedene Stufen
der Sehfähigkeit, beginnend mit dem bei Wirbellosen verbreiteten flächigen Hautlichtsinn (dermato-optischer Sinn), der nur die allgemeine
Helligkeit und grobe Hauptrichtung des Lichteinfalls registrieren kann. Dann folgen Systeme,
die präziser die Herkunft der Lichtstrahlen orten
und in groben Umrissen ein Helligkeitsmuster der
Umwelt widerspiegeln können (Abb. 19.5). Sie
leiten über zu den Hochleistungsaugen, welche
zum Bildsehen befähigen.
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Abb. 19.5a–d Stufen von Sehleistungen.
Lösungen (a) und (b) erlauben Helligkeitswerte
(Lichtintensitäten) wahrzunehmen und die Richtung des Lichteinfalls, (c) das Lochkamera-Auge
des Tintenfisches Nautilus, und (d) Linsenkamera-Augen mit geeigneten Dimensionen ermöglichen Bildsehen, wenn die Brennebene (genauer:
die gewölbte Bildfläche) auf die Fläche der
Rezeptoren fällt

Helligkeit, Richtung des Lichteinfalls

a Becher-, Grubenauge
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Linsenauge als

b Lichtkonzentrierer

+ Abbildung

Cornea
+ Linse

c Lochkamera-Auge

d Linsenauge

Bildsehen (Formensehen, Mustersehen) ist
nur möglich, wenn die Lichtstrahlen, die von
verschiedenen Orten der Umwelt kommen, in
gesetzesmäßiger Weise auf verschiedene, räumlich getrennte Photorezeptoren fallen. Das nennt
man Abbildung oder Projektion. Man braucht
also ein Feld aus mehreren – und möglichst vielen – Photorezeptoren, die Licht von verschiedenen Orten der Umwelt einsammeln. Die datenverarbeitenden Instanzen können dann aus den
Meldungen der vielen einzelnen Photorezeptoren
ein Bild konstruieren, ähnlich wie im Bild des
impressionistischen Pointilisten viele Pinseltupfer oder auf dem Sensorchip der Digitalkamera
und dem Bildschirm des Computers zahlreiche
Pixel das Gesamtbild zusammenstellen. Aus der
Stärke, mit der jeder einzelne Photorezeptor erregt
worden ist, kann die zentrale Auswertanlage im
Gehirn auf die Helligkeit jedes einzelnen Bildpunktes schließen.
Im Kameraauge tasten die Photorezeptoren das
Abbild nach den örtlichen Helligkeitswerten ab

(Abb. 19.6). Selbstredend ist die räumliche Auflösung des Auges umso besser, je kleiner die Rezeptoren sind und je dichter sie beisammen stehen.
Auflösungsbegrenzend ist der Sehwinkel α (angegeben in Winkelminuten: 1′ = 1/60o), der auch
als Auflösungsvermögen bezeichnet wird. Er
beträgt beim Menschen (in der Fovea) 0,4′. Zwei
Punkte, die unter diesem Winkel gesehen werden,
werden auf der Netzhaut im Abstand von 4–5 µm
abgebildet. Dieser Abstand gibt Raum für genau
drei Photorezeptoren, jeweils einen pro Punkt und
den dritten für den Raum dazwischen.
Mustersehen wird unmittelbar zum Bewegungssehen, wenn das System der Datenverarbeitung die zeitliche Veränderung eines Helligkeitsmusters analysiert. Die Natur hat in der Evolution
zwei grundsätzlich verschiedene technische Gerätschaften entwickelt, die sich eignen, die räumliche Herkunft des Lichtes zu orten (Abb. 19.6):
1. Das Facettenauge (Komplexauge): Hier
blicken viele Miniäuglein (Ommatidien) ge-
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Auflösung durch
Rezeptordichte
a bestimmt
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Auflösung durch
Ommatidiendichte
b bestimmt

Binokularer
Bereich

c1 Sehfeld Mensch
c2 Sehfeld Pferd
Abb. 19.6a–c Abbildungsweise in einem Kameraauge (a) und einem Komplexauge (Facettenauge) (b), Dazu
Sehfelder des Menschen (c1) und eines Steppentieres (Pferd) (c2) zum Vergleich (c)

trennt in verschiedene Himmelsrichtungen. Jedes Miniauge misst wie ein Belichtungsmesser
integrierend die Helligkeit eines kleinen Ausschnittes der Umwelt.
2. Das Kameraauge, bei dem die Lichtstrahlen
auf eine Retina projiziert werden, die in die
Tiefe einer Körperhöhle verlagert ist.

19.2.2 Im Linsen-Kameraauge muss
eine Entfernungseinstellung
(Akkomodation) vorgenommen
werden; das kann über
verschiedene Mechanismen
geschehen
Die Lage der Bildfläche hinter der Linse ist eine
Funktion des Abstandes des Objektes vor der
Linse und der Brennweite des dioptrischen Systems. Ein Linsensystem kann nahe und ferne Ob-
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jekte nicht gleichermaßen scharf in der Retinafläche abbilden, auch nicht in der Fovea centralis,
die wir im nächsten Abschnitt genauer betrachten. Wir wissen von unserem Fotoapparat, dass
bei kurzen Brennweiten (Weitwinkelobjektive)
die „Tiefenschärfe“ oder „Schärfentiefe“ groß
ist. Die Strahlen sind hinter der Linse nahezu
achsenparallel und eng genug gebündelt, sodass
Bildpunkte zu Säulen gedehnt sind. Bei solch
gedehnten Bildpunkten kommt es nicht so sehr
darauf an, in welcher Ebene genau die Stäbchen
und Zapfen liegen; ferne wie nahe Gegenstände
werden gleichzeitig ausreichend scharf abgebildet; eine besondere Entfernungseinstellung ist
nicht erforderlich.
Anders bei Normal- oder gar Teleobjektiven.
Hier muss eine Entfernungseinstellung vorgenommen werden. Unser Auge hat eine Brennweite von
f  = 17 mm. Trotzdem ist es kein Weitwinkelobjektiv, weil der Abstand Linse Retina kürzer ist als
der Abstand Linse Filmebene im Fotoapparat. Das
f  = 17 mm unseres Auges entspricht dem Normalobjektiv mit f  = 50 mm beim Fotoapparat alter Art
und f ≅ 30 bei Digitalkameras).
Akkommodation im Auge des Menschen. Die
Linse ist über rings ansetzende Faserzüge (Zonulafasern) in einer ringförmigen Fassung, dem
Ciliarkörper, aufgehängt. Diese Fassung ist elastisch und von einem Ringmuskel umgeben. In der
Einstellung auf die Ferne weitet der hydrostatische Binnendruck im Augapfel den Ring des Ciliarkörpers; die Aufhängefasern sind gespannt, die
Linse ist radial gedehnt, ihre vordere Wölbung
abgeflacht (Abb. 19.7a).
Bei der Naheinstellung kontrahiert sich der
Ringmuskel, die Linsenfassung wird (nach Art
einer Pupille) enger, die Zugspannung auf die
Aufhängefasern lässt nach und die Linse nimmt
aufgrund ihrer Eigenelastizität eine stärkere Wölbung ein. Nachlassende Elastizität der Linse im
Alter ist Ursache dafür, dass eine Naheinstellung nicht mehr gelingen will. Man braucht eine
Lesebrille. Die Altersweitsichtigkeit ist keine
geistige Weitsichtigkeit! Weitsichtig waren indes
Thomas Young und Hermann von Helmholtz, die
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schon im vorigen Jahrhundert die soeben vorgetragene Theorie der Akkommodation aufgestellt
haben.
Zoologisches zur Scharfeinstellung und Anpassung an den Lebensraum:
Es gibt im Tierreich mehrere Möglichkeiten
der Entfernungseinstellung (Abb. 19.7):
1. Die Lage der Linse wird verschoben; zur Naheinstellung wird die Linse ausgefahren und
dem Objekt genähert. So machen es der Fotoapparat, der Fisch und der Frosch.
2. Die Brennweite der Linse wird verändert.
In der Ruhestellung ist die Linse gering gekrümmt und auf die Ferne eingestellt. Zur Naheinstellung wird die Vorderfläche der Linse
stärker vorgewölbt; damit wird die Brennweite
der Linse verkürzt. Dazu gibt es zwei Untermöglichkeiten:
– Beispiel Vögel: Die Linse wird über einen
Ringmuskel der Iris gequetscht.
– Beispiel Säuger: Wie oben für den
Menschen erläutert, steht die Linse bei
Ferneinstellung unter Zugspannung; bei
Naheinstellung darf die Linse ihre stärker
gekrümmte, entspannte Form einnehmen.
Wassertiere, tauchende Tiere brauchen andere
Linsen als Tiere, die in der Luft leben. Die Unterschiede in der Brechkraft zwischen Wasser
und Linse sind viel geringer als zwischen Luft
und Linse. Zur Kompensation muss eine Linse
unter Wasser viel stärker gekrümmt sein. Fische
haben nahezu kugelförmige Linsen; eine stärkere
Krümmung ist nicht mehr möglich. Daher erfolgt
die Naheinstellung durch Vorschieben der Linse.
Ein Kormoran quetscht beim Eintauchen ins
Wasser sein Auge über Muskeln in einer Weise,
dass sowohl die Hornhaut wie die Linse sich stärker vorwölben. Die stärkere Krümmung ermöglicht nicht nur eine Nahakkommodation, sondern
passt zugleich das Auge den veränderten Brechkraftverhältnissen unter Wasser an.
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Fisch

Fovea
centralis
Nah-Einstellung

nah

fern

b

Kormoran

Hydrostat.
Druck

Fern-Einstellung
Ringmuskel
nah

Akkomodation des Auges, Mensch

a
Abb. 19.7a–c Akkommodation (Entfernungseinstellung) im Auge des Säugers/Menschen (a). Beachte
den unterschiedlichen Kontraktionszustand des Ciliarmuskels. Zum Vergleich Akkommodation bei einem
Fisch (b) und beim Kormoran (c), bei dem die durch

19.2.3 Gutes Bildsehen setzt
konstruktive Lösungen voraus,
die nur für die Fovea centralis
erfüllt sind
Die Fähigkeit zum Bildsehen ist an mehrere Bedingungen geknüpft:
• Lichtstrahlen, die von einem Punkt der Umwelt ausgehen, müssen nach dem Durchtritt
durch die Linse wieder auf einem Punkt
konvergieren. An diesem Punkt muss ein
Photorezeptor stehen.
• Lichtstrahlen, die von verschiedenen Punkten ausgehen, müssen auf verschiedenen
Punkten der Retina konvergieren. Nur wenn

c

unter Wasser

fern
in Luft

Muskelkraft erzwungene Vorwölbung der Linse nicht
nur wie bei anderen Vögeln der Naheinstellung dient,
sondern auch (wie bei anderen tauchenden Vögeln) der
Anpassung des Auges an das Sehen unter Wasser

das von der Linse eingesammelte Licht nach
dem Durchtritt durch die Linse wieder fein
säuberlich aufgetrennt wird und je nach
Herkunftsort auf verschiedene Rezeptoren
projiziert wird, sind die optischen Voraussetzungen für Bildsehen erfüllt (Abb. 19.6).
Bei optischen Systemen mit einem ordentlichen
dioptrischen Apparat liegen alle Projektionspunkte in einer Fläche, in der Bildebene. Sie
muss im Photoapparat flach und eben sein, weil
der Film oder Sensorchip flach und eben ist. Im
Auge sollte die Bild„ebene“ keine Ebene sondern
eine gewölbte Fläche sein. Wenn alle Bildpunkte
in der (gewölbten) Fläche liegen, in der auch die
Photorezeptoren liegen, und wenn Punkte auch
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Punkte und nicht überlappende Flächen sind, ist
das Bild scharf.
Optische Unstimmigkeiten lassen es beim
Wirbeltierauge nicht zu, ein scharfes Bild über
die ganze Retinafläche zu erzeugen. Das optische
System beschränkt sich darauf, den interessierenden Bildteil auf eine kleine Fläche der Retina zu
lenken, wo im Regelfall eine scharfe Abbildung
gewährleistet ist. Diese kleine Fläche ist die Fovea centralis („zentrale Grube“). Während überall sonst in der Netzhaut das einfallende Licht erst
die funktionell nachgeschalteten Zellen (Bipolar-,
Amakrin-, Ganglienzellen) passieren muss, bevor
es die Photorezeptoren erreicht (Abb. 19.8), sind
diese in der Fovea zur Seite geräumt. Die Netzhaut ist dort wesentlich dünner; das Licht wird
geringer gestreut und erreicht auf kurzem Weg die
Photorezeptoren. Im kreisrunden, 3–4 mm2 umfassenden Areal der Fovea stehen dicht an dicht
(hochgerechnet) ca. 450.000 Zapfen, die alle einzeln über bipolare Nervenzellen mit fortleitenden
Ganglienzellen verbunden sind.
In der Peripherie der Netzhaut werden jeweils
die Signale einer größeren Zahl von Stäbchen
zusammen mit den Signalen einer kleinere Zahl
von Zapfen über bipolare und amakrine Schaltelemente einer Ganglienzelle zugeführt, die ihrerseits
nach Integration der Eingangssignale Meldungen
ins Sehzentrum des Gehirns weiterleitet. Wir kommen im Zusammenhang des „rezeptiven Feldes“
darauf zurück (s. Abschn. 19.4.2 und Abb. 19.19).
Das Auge muss auch mit dem Mangel eines
blinden Flecks zurechtkommen. Dies ist der Ort,
wo die gebündelten Axone der retinalen Ganglienzellen als Sehnerv (Nervus opticus) das Auge
verlassen. An der Austrittsstelle des Nervus opticus bleibt kein Platz für Photorezeptoren. Die
Natur hat einen Trick gefunden, diesen Mangel zu
vertuschen. Bei der exzentrischen Lage des blinden Flecks – er liegt näher zur Mittellinie als die
Fovea – fällt Licht von einem Punkt des Sehfeldes nie gleichzeitig auf die blinden Flecke beider
Augen. Es bleibt bei einem monokularen Defizit,
der in der Regel nicht bemerkt wird. (Ein Versuch,
ihn nachzuweisen, ist z. B. beschrieben in Frings
und Müller 2014).
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19.2.4 Tiere mit scharfen Augen
oder mit Weitsicht haben
in Anpassung an ihre
Lebensweise unterschiedliche
Verteilungsweisen
der Photorezeptoren
Wie in Abb. 19.9b gezeigt, haben wir in der Fovea centralis einen sehr steilen und engen Gipfel
der Rezeptorendichte und damit der räumlichen
Auflösung. Ähnliche schmale Gipfel findet man
bei Affen und Hauskatzen, Tiere, die zugleich
beide Augen nach vorne gerichtet haben. Sie sind
darauf spezialisiert, kleine Objekte zu erkennen
und ihre Entfernung exakt einzuschätzen. Lebenswichtig beim Sprung von Ast zu Ast. Anders
bei Tieren, deren seitlich am Kopf sitzende Augen darauf spezialisiert sind, sich in der Steppe
einen weiten Rundblick zu verschaffen und das
Raubtier schon zu erkennen, wenn es am Horizont auftaucht, und auch, wenn es von hinten
anschleicht (s. Abb. 19.6c). In solchen Augen
ist die Dichtekurve der Rezeptoren flacher, das
Auflösungsvermögen erreicht nicht unsere Spitzenwerte, ist aber zur Peripherie hin besser als
unser Auge.

19.2.5 Augenbewegungen fokussieren
die Strahlen in die Fovea
centralis und erhöhen
die Sehschärfe
Drei Arten von Augenbewegungen helfen, das
Sehbild einzufangen und auszuwerten:
• Optokinetische Bewegungen und das
Bemerken einer plötzlich im Blickfeld auftauchender, möglichen Gefahr. Hier geht es
um Bewegungen des Kopfes und, falls möglich, der Augäpfel, um Bilder einzufangen
und auf der Netzhaut eine genügende Weile
festzuhalten, damit sie in Ruhe ausgewertet werden können. Unsere Augenmuskeln
drehen das Auge reflektorisch so, dass der
interessierende Bildausschnitt stets auf die
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Pigmentepithel

Photorezeptoren

Zapfen
(cone)
Horizontalzellen
Bipolare

Stäbchen
(rod)

Rhodopsin als
Photopigment

Amakrine
photosensitive Ganglienzelle
mit Melanopsin oder Cryptochrom
als Photopigment

Ganglienzellen

Papille des Nervus opticus
= blinder Fleck

Sehachse
beim
Fokussieren

Macula lutea (gelber Fleck)
und Fovea centralis (zentrale Grube)
Ort des schärfsten Sehens

Licht

Abb. 19.8 Struktur der Retina, stark vereinfacht, © Autor Werner Müller
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Peripherie

Fovea

On-Bipolare
Off-Bipolare
Bipolare
On-Ganglionz.
Off-Ganglionz.

Amakrine
Ganglienz.

Zum Gehirn

Zum Gehirn

a
Fovea centralis
Rezeptordichte x 103 pro mm2

Abb. 19.9 Dichte der
Photorezeptoren in der
Retina des Menschen. In
der Fovea ist jeder Zapfen über Bipolare und
Ganglienzellen direkt
mit dem Sehzentrum
verbunden. Die Bipolaren und Ganglienzellen
liegen zweifach vor, als
On-Elemente und als
Off-Elemente. Näheres
hierzu in Abb. 19.19.
In der Peripherie sind
mehrere (jeweils bis zu
100) Photorezeptoren
über Bipolare mit einer
Ganglienzelle (Zapfen)
oder über Bipolare und
Amakrine (Stäbchen)
mit einer Ganglienzelle
verbunden. Das hier
ebenfalls vorkommende
duale On-Off-System
ist der Übersichtlichkeit
willen nicht eingezeichnet. © Autor Werner
Müller
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Fovea fällt. Das nennt man Fixieren. Die
Gerade von einem fixierten Objekt hin zur
Fovea ist die Sehachse (sie stimmt nicht genau mit der physikalischen optischen Achse
überein). Bei einer Hand, die man auch nur
um 30o von der Sehachse wegbewegt, kann
man schon nicht mehr die Finger zählen. In
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der Peripherie des Auges gibt es nur wenige
Zapfen und die Stäbchen sind zu Gruppen
von bis zu 100 zusammengefasst, die ihre
Meldungen jeweils einer Amakrinzelle übergeben (Abb. 19.9). Folglich ist die Peripherie
weitgehend farbenblind und hat ein schlechtes Auflösungsvermögen. Ein schattenhaftes,

582

plötzlich auftretendes Etwas kann aber die
Aufmerksamkeit wecken, und die optokinetische Bewegung der Augen lenkt das Etwas in
die Fovea centralis, wo es genauer in Augenschein genommen werden kann. Die Gefahr
ist erkannt, oder man ist beruhigt.
• Nystagmus und Sakkaden. Wenn wir im
Eisenbahnabteil unserem Nachbarn in die
Augen blicken, während der aus dem Fenster
sieht, sehen wir in der Regel andauernde,
rhythmische Augenfolgebewegungen
(Nystagmus), mit denen ein bereits fixiertes
Objekt in der vorbeigleitenden Landschaft
verfolgt wird. Verschwindet das Objekt aus
dem Sehfeld, wird durch eine sprunghafte
Augenbewegung in Fahrtrichtung ein neues
gesucht und fixiert. Der Nystagmus ist eine
optokinetische Reaktion, die bei allen Wirbeltieren mit gut beweglichen Augäpfeln zu beobachten ist. Einem ähnlichen Zweck dienen
Sakkaden, recht flinken Augenbewegungen,
die vor allem beim Lesen auftreten, wenn die
Augen in Sprüngen von Wort zu Wort entlang
den Zeilen eines Textes geführt werden. In
beiden Fällen geht es darum, eine weitgehend
ruhende Abbildungen des Objektes auf der
Netzhaut zu halten, denn nur solche können
ausreichend detailgenau wahrgenommen
werden.
• Augenzittern (Mikronystagmus) und die
Korrektur eines Konstruktionsfehlers.
Von uns selbst und von unseren Nachbarn
unbemerkt, macht unser Auge schnellste und
feinste Zitterbewegungen. Sie ermöglichen
es, feinste Details besser zu erfassen, als die
an sich dürftige optische Qualität des Auges
erlauben sollte. Konturen, die sich hin und
her bewegen, erzeugen im Auge zeitliche Erregungsmuster, die das Gehirn zur Konstruktion des Bildes mit heranzieht. Das Gehirn
integriert die flimmernden Muster zeitlich
und räumlich zu einem scharfen Bild, ähnlich
wie dies die elektronischen Bildstabilisatoren in Videokameras tun.
• Weiterhin adaptieren unsere Photorezeptoren
bei konstantem Bild sehr rasch. Der Physio-
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loge spricht von Lokaladaptationen. Ein heller Punkt verliert in Sekundenbruchteilen an
Helligkeit, ein dunkler hellt auf wie bei der
Anpassung unseres Auges an das (fast) stockdunkle Zimmer. Kontraste verflachen und
verschwinden. Wird mittels eines optischen
Systems, bestehend aus einem winzigen Projektor, der auf einer Kontaktlinse befestigt ist
und deshalb die Zitterbewegungen des Auges
mitmacht, ein unverrückbares Bild auf die
Retina geworfen, verblasst es und verschwindet bald ganz. Ebenso erblinden wir, wenn
die Augenmuskeln gelähmt sind.
• Eine bemerkenswerte Funktion dieser Lokaladaptation ist es, eine Fehlkonstruktion
unseres Wirbeltierauges auszugleichen. Über
unsere Netzhaut und vor der Bildebene mit
den Photorezeptoren zieht sich das Netz der
Blutgefäße. Wir sehen ihre Schatten nicht,
weil die Gefäße die Zitterbewegungen mitmachen und ihre Schatten stets auf die gleichen Photorezeptoren fallen. Dauerhaft auf
höhere Empfindlichkeit eingestellt, gleichen
sie diese Schatten aus (Wie man die Gefäße
sichtbar machen kann, beschreiben Frings
und Müller 2014).

19.2.6 Helligkeitsanpassung: Pupille,
Inbetriebnahme der Stäbchen
oder Zapfen und Steuerung
der Rhodopsinmenge erlauben
eine Anpassung über mehrere
Größenordnungen
Zwischen dunkler Nacht und gleißendem Sonnenlicht liegen mehrere Größenordnungen (bis
zu elf!) an Intensitäten (wie immer man auch Intensität definiert).
Die Irisblende der Pupille erlaubt eine relativ
rasche Adaptation. Bei offener Blende gelangt bis
zu 80mal mehr Licht ins Auge als bei zugezogener Blende. Eine reflektorische Verengung der
Pupillenöffnung reicht umgekehrt oft schon aus,
um bei hellem Licht eine Blendung des Auges zu
vermeiden. Die Reflexkette des Regelkreises läuft
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Abbildung: Vorbedingung für Muster- und Bewegungssehen

von den Zapfen der Netzhaut über den Sehnerv,
zweigt aber bald von der Sehbahn ab und führt
über parasympathische Nervenbahnen zur glatten
Muskulatur der Iris. Eine Sollwertverstellung ist
möglich. Soweit es die Lichtverhältnisse erlauben, wird die Blende zugezogen, weil damit durch
Ausblenden der Randstrahlen das Retinabild an
Schärfentiefe gewinnt. Wie beim Fotoapparat ist
bei Naheinstellung ein Gewinn an Schärfentiefe
besonders vorteilhaft. Unser Auge arbeitet nach
einer Belichtungsautomatik, die nach Möglichkeit
der Schärfentiefe Vorrang einräumt.
Bei einer Reihe von Tieren, so bei den Katzen
mit ihren schlitzförmigen Pupillen, kann die Iris
fast ganz geschlossen werden. Dies dient bei dämmerungs- und nachtaktiven Tieren dem Schutz der
Augen in hellem Licht; sie können dunkel-adaptiert bleiben.
In der zweiten Stufe der Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse setzen wir Sensoren unterschiedlicher Empfindlichkeit ein. In der
Dämmerung schalten wir unsere Schwachlichtrezeptoren, die Stäbchen ein, am hellen Morgen die Starklichtrezeptoren, die Zapfen. In
der physiologischen Fachsprache spricht man von
skotopischem Sehen (Schattensehen) und photopischem Sehen (Lichtsehen). Der Farbentüchtige
bemerkt die Umstellung. Mit dem Einschalten der
Stäbchen in der abendlichen Dämmerung verlieren wir die Fähigkeit, Farben zu unterscheiden
und sehen nur noch Graustufen. Beim Übergang
vom Zapfensehen (photopisches System) zum
Stäbchensehen (skotopisches System) wird auf
mehreren Ebenen ein Gewinn an Lichtausbeute
erzielt.
• Einzelsensitivität: Jedes einzelne Stäbchen
hat mehr Disks und mehr Rhodopsin als
ein Zapfen. Darüber hinaus kann jedoch bei
Bedarf durch Neusynthese von Rhodopsin
der Gehalt enorm gesteigert werden. Man
braucht allerdings bis zu zwei Stunden Zeit,
um sich voll an eine schwach beleuchtete
Umwelt anzupassen. Am Ende sind die
Stäbchen 1000mal lichtempfindlicher als die
Zapfen.
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• Anzahl: Wir haben 100 bis 120 Millionen
Stäbchen gegenüber nur 5–6 Millionen Zapfen.
• Konvergenz: Um die Sensitivität für
Schwachlicht weiter zu erhöhen, sind
mehrere Stäbchen durch Gap junctions zu
funktionalen Einheiten verbunden, und bis zu
je 130 Stäbchen liefern ihre Meldungen an
ein und dasselbe Neuron. Beim nachtaktiven
Tiger gar konvergieren je 2500 Stäbchen auf
ein Neuron. Damit ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Neuron zum Feuern gebracht wird, entsprechend gesteigert. Die so
gewonnene Empfindlichkeitssteigerung geht
freilich auf Kosten der räumlichen Auflösung.
Der Öffnungsgrad der Gap junctions ist regulierbar. Je nach Bedarf können so mehr oder
weniger Stäbchen zu funktionellen Einheiten zusammengefasst werden.
Regulierbare synaptische Verbindungen
gibt es auch zwischen Zapfen und Stäbchen. Sie dokumentieren die Fähigkeit des
Auges, sich dynamisch auf wechselnde
Anforderungen einstellen zu können.
Diese Dynamik ist die „höhere Mathematik“ des Sehsystems und kann im Rahmen
eines einführenden Lehrbuches nicht
behandelt werden.

Wo es auf höchste räumliche Auflösung ankommt,
in der Fovea centralis, haben alle dort versammelten 450.000 Zapfen eine eigene Zuleitung zu
den höheren datenverarbeitenden Instanzen. In
der Dämmerung allerdings wird die Fovea beim
Unterschreiten einer kritischen Lichtintensität zu
einem zweiten blinden Fleck. (Der erste permanente blinde Fleck kennzeichnet die Stelle, wo
der Sehnerv das Auge verlässt und weder Zapfen
noch Stäbchen Platz finden.)
Zoologisches. Ausgesprochene Dämmerungsund Nachttiere haben in der Regel (fast) nur
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Stäbchen, so die Fledermäuse. Ausgesprochene
Tagtiere wie Geckos und viele Vögel haben umgekehrt die Zahl der Zapfen auf Kosten der Stäbchen erhöht. Tiere, die Tag und Nacht aktiv sind
wie Katzen und Kaninchen, und ebenso wir Menschen haben ca. 95 % Stäbchen und 5 % Zapfen.
77

Retinomotorik. Manche Fische
können tagsüber die Außenglieder
ihrer empfindlichen Stäbchen aus
der Bildebene heraus nach hinten in
den Schutzschirm des Pigmentepithels schieben. Nachts ziehen sie die
Außenglieder der Stäbchen wieder
aus der Pigmentschicht heraus und
in die Bildfläche hinein, und schieben
statt dessen die Außenglieder der
Zapfen in die verdunkelte Schlafkammer hinein. Eine solche Retinomotorik scheint es bei Säugern nicht zu
geben.

Wie Stäbchen oder Zapfen ein- oder ausgeschaltet
werden, darüber werden gegenwärtig Hypothesen geschmiedet. Sie argumentieren mit der Fähigkeit des Auges, auf der Ebene der Stäbchen
und Zapfen die querverbindenden elektrischen
Synapsen zu regulieren und auf den nachgeschalteten Ebenen der Neurone auch die Arbeitsweise
und Ansprechbarkeit der chemischen Synapsen.
Jedenfalls wird darüber hinaus die Menge des
Rhodopsins gesteuert. Die Umschaltung wird
erfahrbar
• durch unsere Lichtempfindlichkeit. Schaltet
man nachts das Licht an, sind wir geblendet
und das Auge schmerzt, bis die hohe Sensitivität der zuvor auf Dunkelheit eingestellten
Zapfen heruntergedrosselt und die Stäbchen
ausgeschaltet sind. Im hellen Licht wird das
Stäbchensystem ganz abgeschaltet. Umgekehrt wird das Einschalten der Stäbchen
durch verbessertes Sehen im Dämmerlicht
erfahrbar;
• durch das Purkinje-Phänomen. Stäbchen
absorbieren optimal im kurzen Wellenlän-
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genbereich um 500 nm, der beim Tagsehen
überwiegend die Blaurezeptoren reizt. Der
Pullover, der am helllichten Tag leuchtend rot
erscheint, wird in der Dämmerung dunkler
und dunkler und schließlich schwarz. Der
tagsüber wenig auffallende blaue Pullover
hingegen gewinnt an relativer Helligkeit.
• Die Umschaltung auf wechselnde Helligkeit wird auch erfahrbar durch den Verlust
oder Gewinn der Farbtüchtigkeit. Nur mit
Zapfen können wir Farben unterscheiden und
diese brauchen mehr Licht als die Stäbchen.
Sind alle Zapfen mangels Licht nur schwach
in Betrieb oder ganz außer Betrieb, sehen wir
grau oder schwarz. Ob auch Stäbchen dazu
beitragen, wie viel Schwarz-, Grau- oder
Weiß-Anteile der gesehenen Farbpalette
beigemischt sind, ist noch unklar.

19.3

Farbensehen und erste
Verarbeitung optischer
Information in der Retina

Das Wechselspiel zwischen Physik, Physiologie
und subjektivem Erleben, zwischen Physis und
Psyche, wird bei kaum einem anderen Sinnessystem augenfälliger als beim Farbensehen. Wenn
wir von unserer subjektiven, nur jeweils mir oder
Dir erfahrbaren Innenwelt absehen und Tiere mit
in die Betrachtung einbeziehen, ist Farbensehen
die Fähigkeit, ein Lichtbild nicht nur nach dem
Muster der Photonenstromdichte (Intensität) sondern auch nach dem Muster der örtlichen spektralen Zusammensetzung auswerten zu können.
Diese Fähigkeit ist alles andere als trivial. Farben
werden im Grunde nicht gesehen sondern vom
Zentralnervensystem erschaffen, allerdings auf
der Basis externer Information. Unsere Zapfen
im Auge sind keinesfalls physikalische Messinstrumente zum Messen der Frequenz oder Wellenlänge elektromagnetischer Wellen.

Farbensehen und erste Verarbeitung optischer Information in der Retina
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Box 19.2
Zur Psychophysik der Farben
Abb. 19.10 Farbenkreis des farbentüchtigen Menschen. Der äußere Ring hebt
die Gegenfarben hervor. © Autor Werner
Müller
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Außenkreis: Heringsche Gegenfarben

Es gibt in der Wissenschaft einen wunderbaren
Paradefall für die Entwicklung und das Schicksal
wissenschaftlicher Theorien. Dieser Paradefall ist
die Entwicklung der Theorie des Farbensehens.
Es haben sich zwei konkurrierende Theorien herausgebildet, die eine wurde zur dominierenden
Theorie des Schulbuchs, die andere zur wenig
beachteten Außenseitertheorie. Das Befriedigende ist, dass in diesem Fall nach Jahrzehnten
der Auseinandersetzung beide Theorien Recht
bekamen, keine aber vollständig und beide auf
verschiedenen physiologischen Ebenen. Beide
trugen komplementäre Kernaussagen zur heutigen Sicht bei. Theorienbildung beginnt meistens
mit alltäglichen Beobachtungen.
Reine Psychologie: Urfarben, Farbenkreis und
Farbenraum

Urfarben. Es gibt im Spektrum der gesehenen
Farben vier Farbtöne, die uns rein erscheinen
und nicht den Eindruck vermitteln, als wären sie
zusammengesetzt. Diese vier Farben sind Blau,
Grün, Gelb und Rot. Es sind neben den „unbunten“ Farben Schwarz, Grau und Weiß (und der

schwer definierbaren Mischfarbe Braun) die einzigen Farben, die in der deutschen Sprache einen
eigenen Namen haben. Alle anderen Farbtöne
werden mit Mischworten belegt (Blaugrün) oder
man benennt die Farbe nach einem bekannten
Objekt, das diesen Farbton aufweist (orange nach
Orange, violett nach Viola = Veilchen).
Farbenkreis. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften unseres visuellen Systems ist es,
dass es die lineare physikalische Wellenlängenskala nicht einfach getreu widerspiegelt. Vielmehr
werden die bunten Farbtöne in unserer Empfindungswelt zu einem geschlossenen Kreis verbunden. Erhält man die Aufgabe, nach purem
Eindruck Farbtöne zu ordnen, wird man spontan
Gelbgrün zwischen Gelb und Grün, Blaugrün zwischen Blau und Grün einschieben. Man wird aber
auch violett und Purpur zwischen Blau und Rot
einordnen. Man erhält einen geschlossenen Kreis,
bei dem die zwischen Blau und Rot vermittelnden
Farbtöne Magenta und Purpur keinen definierten
Einzelwellenlängen entsprechen, sondern nur
durch Farbmischung erzeugt werden können.
Das diskutieren wir nachfolgend genauer. Zuvor
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erweitern wir erst den Farbenkreis zur Farbenscheibe und zum Farbenraum.
Farbenscheibe. Farbtöne treten in verschiedenen Sättigungsgraden auf; sie können blasser
und blasser werden, bis mit Weiß der Sättigungsgrad Null erreicht ist. Zwischen sattem Rot und
Weiß liegt Rosa, zwischen sattem Blau und Weiß
vermittelt blasses Himmelsblau. Spielt man dies
für alle Farben durch, erhält man eine Farbscheibe. In der Peripherie der Scheibe sind die gesättigten Farben aufgereiht, im Zentrum liegt Weiß
(Abb. 19.10). Um die kontinuierlichen Übergänge
vom gesättigten Farbton zum Weiß ansprechen
zu können, hat man das Wort der zunehmenden
Weißverhüllung geprägt.
Der Einfachheit halber beschränken wir uns auf
die bunten Farben des Regenbogens und lassen
Glanzfarben wie Gold und Silber aus dem Spiel.
Auch wollen wir außer Acht lassen, dass das Weiß
der Milch sehr verschieden ist vom farblosen Weiß
des klaren Wassers. Das Weiß von Milch und Papier
reflektiert alle Spektralfarben (100 % Reflexion), das
Weiß von klarem Wasser und einer Glasscheibe lässt
alle Spektralfarben passieren (100 % Transmission).
Gemeinsam ist allen Spielarten des Weißen, dass
weißes Material keine Wellenlänge des sichtbaren
Spektrums selektiv absorbiert.
Farbenraum. Das Gegenstück zur Weiß-Verhüllung (Farbhelligkeit) ist die Schwarz-Verhüllung
Dunkelstufe). Zwischen Blau und Schwarz vermitteln Dunkelblau und Blauschwarz; zwischen
Rot und Schwarz sowie Gelb und Schwarz vermitteln verschiedene Ocker- und Brauntöne. Man
erhält wieder eine Farbscheibe, in deren Zentrum
nun Schwarz liegt.
Will man die verschiedenen Farbtöne mit ihrer
Weißverhüllung und ihrer Schwarzverhüllung zusammen darstellen, kann man die Form einer Kugel oder eines Doppelkegels wählen (Abb. 19.11).
Auf jeden Fall erfordert die Darstellung ein dreidimensionales Gebilde. Bei der Kugel oder dem
Doppelkegel liegt am oberen Pol Weiß, am unteren Schwarz; die vollgesättigten Farben liegen
auf dem Äquator.
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Abb. 19.11 Farb-Doppelkegel, entwickelt aus dem
Farbenkreis (Äquatorlinie) zur Darstellung der Helligkeitsgrade (oberer Kegel) und der Dunkelstufen
(unterer Kegel). © Autor Werner Müller
Es gibt weitere Darstellungsformen. Eine beliebte
Alternative zum Farbenkreis ist das Farbendreieck. Professionelle Darstellungen, beispielsweise
die Normenfarbtafel nach DIN 5033, wählen als
zweidimensionale Grundform eine Figur, die zwischen Kreis und Dreieck liegt, mit zwei gebogenen und einer geraden Kante.
Es kommt Physik mit ins Spiel: additive
Farbenmischung und RGB-System

Die additive Farbmischung war dem Laien über
lange Jahrzehnte fremd und ist es für viele auch
heute noch. Es ist die traditionsreiche Labormethode, welche die großen (zumeist britischen)
Physiker des 18. und 19. Jahrhunderts entwickelt
haben, und die dem Laien erst mit der Einführung
des Farbmonitors als Bildschirm des PC zum eigenen Experimentieren zur Verfügung steht (falls er
auch ein entsprechendes Grafikprogramm geladen hat).
Man geht von monochromatischem Licht
aus, wie es Isaac Newton (1643–1727) mit seinen
Prismen zur Verfügung stellte. Monochromatisches Licht ist Licht einer einzigen, definierten
Wellenlänge. Den Drei-Projektoren-Versuch
(Abb. 19.12), mit dem (in abgewandelter Form)
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Abb. 19.12 Additive
Farbenmischung im
Drei-Projektoren-Versuch nach Maxwell
und Hermann von
Helmholtz; hier
erzeugt mit dem RGB
System des Computers (Grafikprogramm
Corel). Zum Vergleich
subtraktive Farbenmischung mit dem
CMYK-System des
Computers (Corel). ©
Autor Werner Müller
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auch heute noch die Farbtüchtigkeit eines Auges untersucht wird, hat der schottische Physiker
James Clerk Maxwell entwickelt. Auch Hermann
von Helmholtz hat mit der gleichen Grundausstattung an Geräten experimentiert.
Man benutzt mindestens zwei, besser drei
Projektoren. Anstelle des Dias wird ein (sehr teurer) Filter eingeschoben, das Licht nur einer einzigen Wellenlänge passieren lässt. Die Lichtkegel
der drei Projektoren werden nebeneinander oder
überdeckend auf eine weiße Projektionsfläche
gerichtet. Die Ergebnisse entsprechen teils unserer Erwartung, teils sind sie ganz und gar unerwartet.
Es wurden folgende Regeln gefunden:
– Ein bestimmter Farbton lässt sich durch ein
monochromatisches Licht erzeugen oder
durch das balancierte Mischen zweier oder
mehrerer monochromatischer Lichter. Gelbgrün lässt sich durch Mischen von Gelb
(575 nm) und Grün (546 nm) erzeugen aber
auch durch monochromatisches Licht der
dazwischen liegenden Wellenlänge 555 nm.
Eine gesehene Mischfarbe muss also nicht
auf Mischlicht zurückgehen. Eine Ausnahme
bilden Purpur und das ebenfalls zwischen
Blau und Rot angesiedelte Magenta. Purpur
kann nur durch Mischen von Rot (700 nm)
und Blauviolett (425 nm), Magenta durch
Mischen von Rot (700 nm) und Blau (436) erzeugt werden.
– Verblüffend ist, dass man reines Gelb nicht
nur mit 575 nm sondern auch durch Mischen
von Rot (700 nm) und Grün (546 nm) hervorbringen kann (Abb. 19.12). Der klassische
Versuch Maxwells zur Prüfung einer Rot-GrünBlindheit beruht auf diesem Effekt. Die neugierige Kandidatin oder der Kandidat sieht auf
der Projektionsfläche ein Referenzgelb, das
Projektor Nr.3 mit 575 nm erzeugt. Neben dem
gelben Referenzfeld mischt dann der Proband
mit den Projektoren Nr. 1 und Nr. 2 Rot und
Grün und variiert deren Intensität solange,
bis das Mischlicht den gleichen gelben Farbton hat wie das Referenzlicht. Normalsichtige
brauchen stets Rot plus Grün, um Gelb sehen
zu können. Fehlsichtigen genügt Grün (Rotblinde) oder Rot (Grünblinde), um den glei-
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chen Farbeindruck zu erhalten, den für sie der
Referenzprojektor hervorruft.
– Je weiter im Farbenkreis zwei Farben auseinanderliegen, desto blasser wird das Mischlicht.
Werden zwei einander diametral gegenüberliegende Wellenlängen gemischt, entsteht
Weiß. Gegenüberliegende Farben bilden
Komplementärfarben, die sich wechselseitig
zu Weiß ergänzen.
Farbenkreise können beliebig skaliert werden und
so kommt es, dass bei Darstellungen, in denen
(wie in unserer Abb. 19.12) Wert auf gespreizte
Farbübergänge zwischen Rot und Violett gelegt
wird, es zu reinem Grün augenscheinlich keine
singuläre Komplementärfarbe gibt, sondern dem
Grün der Bereich des Purpur und Magenta gegenübersteht. Man kann jedoch in der additiven
Farbenmischung zum Grünlicht (540 nm) eine
Mischung von 430 nm und 750 nm hinzugeben;
bei bestimmten Intensitätsverhältnissen erhält
man Weiß. In der gesamten Fachliteratur werden
aber Rot und Grün als Gegenfarben aufgeführt,
obwohl laut additiver Farbmischungsregel aus
Rot plus Grün Gelb entsteht. Man kann jedoch
bei geeigneter Wahl der Intensitätsverhältnisse
auch mit 540 plus 700 nm über helles Gelb auch
(fast) zu Weiß gelangen. Die Fülle der in die Millionen gehenden, unterscheidbaren Farbtöne und
ihrer verschiedenen Sättigungsgrade kann durch
Mischen dreier monochromatischer Farben erreicht werden, die im Farbkreis ein nahezu gleichseitiges Dreieck bilden. Im klassischen Versuch
und nach internationaler RGB-Norm sind dies
– Blauviolett (470 nm), gemeinhin Blau genannt
– Grün (540 nm) und
– Rot (700 nm).
Die Farben sind so gewählt, dass (a) durch ihre
Mischung keine andere Primärfarbe erzeugt, und
(b) ein möglichst großer Farbraum dargestellt
werden kann.
Das Fernsehen und ebenso der Farbmonitor
des PC/Laptops und das Display des Smartphones machen sich die Dreierregel zunutze. Sie
erzeugen Farbbilder im RGB-Modus (RGB = Rot,
Grün, Blau) und dieser Modus ist ein additives
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Verfahren. Der TV-Bildschirm ist von einem Raster
aus zahlreichen Drei-Subpixel-Gruppen überzogen. Jede Gruppe liefert einen vollen Bildpunkt
(Pixel) mit einem Blau-, einem Grün- und einem
Rot-Subpixel (Abb. 19.13). Diese Subpixel liegen
so nahe beieinander, dass sie unser Auge nicht
getrennt wahrnehmen kann. Ungleichmäßige
Leuchtdichten der drei Subpixel erzeugen einen Farbeindruck, gleichmäßige Leuchtdichten
erzeugen hingegen unbunte Bildpunkte von
Schwarz über Grau zu Weiß. Sind alle drei Farbkanäle voll aufgedreht, erscheint der Gesamtpixel
weiß, sind alle drei Kanäle geschlossen, erscheint
der Pixel schwarz.
Bei LCD Displays sind die Subpixel durch benachbarte Flüssigkristalle in drei unterschiedlichen
Orientierungen ersetzt. Beim OLED-Display bestehen die selbstleuchtenden Pixel aus drei Arten von
Licht-emittierenden Kunststoffpartikeln. In jedem
Fall wird (noch) nach dem RGB-Modus verfahren,
wiewohl OLED-Displays im Prinzip auch mehr Farben generieren können. Doch auch bei mehr als drei
selbstleuchtenden Farben bleiben die Regeln der
additiven Farbenmischung gültig.
Farben des Alltags: subtraktive
Farbenmischung und CMYK-System des
Grafikers und Malers

Es ist schon seltsam, dass bei der additiven Farb
mischung Rot und Grün Gelb ergibt. Käufliche
rote und grüne Malfarben zusammengerührt ergeben ein schmutziges Braun oder Grau, niemals
aber Gelb, egal ob ich Wasserfarben, Dispersionsfarben oder ölige Lackfarben mische. Noch seltsamer: jeder hat schon mal mit dunklem Blau und
intensivem Gelb schönste Grüntöne erzeugt aber
niemals Weiß, wie es die additive Farbmischung
behauptet, erzeugen zu können.
Die subtraktive Farbenmischung ist uns vom
Alltag vertraut. Ob wir durch ein buntes Glasfenster blicken oder ganz simpel eine Blume betrachten oder in die Landschaft schauen, unterliegen
wir den Regeln einer subtraktiven Farbenmischung. Trotz ihrer Alltäglichkeit ist die subtraktive Farbenmischung schwieriger zu verstehen als
die pure additive, weil vieles in der unbewussten
Verborgenheit unseres Gehirns geschieht und
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Pixelgruppen

Abb. 19.13 Funktionsprinzip eines Farbmonitors. Je drei Subpixel mit den RGB-Farben sind
zu einem Pixel vereint. Leuchten all drei Subpixel hell auf, entsteht ein weißer Bildpunkt, sind
all drei abgeschaltet, ein schwarzer. Verschiedene
Kombinationen mit verschiedenen Intensitäten der
drei Subpixel ergeben farbige Bildpunkte nach den
RGB-Regeln. © Autor Werner Müller
weil sie die Regeln der additiven Farbenmischung
mit einschließt.
Die Grundregel ist einfach: Man schneidet
aus dem Farbenkreis ein Segment heraus und
entfernt es (Subtraktion). Nach dem Herausfiltern einer Farbe durch Absorption dominiert
in der restlichen, gesehenen Gesamtfarbe die
gegenüberliegende Farbe (Gegenfarbe, Komplementärfarbe). Schneidet man Gelb (genauer
Orange) aus dem Spektrum aus, sieht der ganze
Rest Blau aus! Daher die Aussage, die subtraktive Farbenmischung halte vieles im Verborgenen.
Ich kann nicht oder nur schwer unterscheiden,
ob der Pullover meines Nachbarn ausschließlich
Licht der Wellenlänge 435 nm reflektiert oder ein
breites Spektrum, dem bloß der Gelb-Orange-Anteil fehlt. Entsprechend sind die Ergebnisse von
Farbmischungen schwer kalkulierbar.
Eine merkfähige (wenn auch ungenaue) Regel
sagt:
– Herausschneiden von Blau ergibt Gelb,
– Herausschneiden von Gelb ergibt Blau,
– Herausschneiden von Grün ergibt Rot,
– Herausschneiden von Rot ergibt Grün,
(Auch hier gilt natürlich wieder, dass es zu purem
Grün keine exakte Gegenfarbe gibt. Fehlen je-
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Subtraktives Farbensehen
durch Glasscheiben
Grün reflektiert und
gestreut

“Gelb”

Grün
durchschimmernd

Rot und
Gelb weg

b

Rest
absorbiert

Sonnenlicht

a

Blau weg

“Blau”

d

“Grün”

c2

Blatt

Rot weg

c1

Blau weg

Abb. 19.14a–d Subtraktive Farbenmischung mittels zweier farbiger Gläser (a, b, c1) oder beim
Flaschenglas (c2), ergänzt durch eine Erläuterung,

warum ein Pflanzenblatt bei der Sicht aufs Blatt
und bei durchscheinendem Licht grün erscheint (d).
© Autor Werner Müller

doch Blauviolett und Rot gemeinsam, dominiert
im Rest Grün.
Für Biologen ist wichtig: Eine Pflanze ist grün,
weil sie überwiegend Rot und Blauviolett absorbiert. Die grüne Pflanze schätzt Grün nicht,
sondern reflektiert und streut es (Abb. 19.14d)!
Umgekehrt erscheint das Blut rot, weil das Hämoglobin überwiegend Grün absorbiert.
Es sollte aufgefallen sein, dass soeben als Gegenpaare die gleichen Farben genannt wurden, die
bei der additiven Farbenmischung Weiß ergeben.
Das ist gewiss kein Zufall. Es liegt eine Art Waagesystem vor: Halten sich Gegenfarben die Waage, löschen sie wechselseitig ihren Buntton aus; die
Helligkeit wird jedoch zum Weiß gesteigert.
Wie entsteht nun aus den Malerfarben Blau
plus Gelb Grün? Zum leichteren Verständnis untersuchen wir zuerst die Transmission durch ein
Blau-Glas und ein Gelb-Glas (Abb. 19.14).
– Das blaue Filterglas absorbiert langwelliges
Licht (und verwandelt es in Wärme); es schluckt
Gelb und Orange vollständig, Rot nur teilwei-

se. Die nicht-verschluckten kürzeren Wellenlängen, unter ihnen auch Grün, werden hindurch gelassen und treffen unser Auge. Weil
Gelb-Orange ganz herausgeschnitten wurde,
dominiert in diesem hindurch gelassenen Restgemisch für unser Auge die Gegenfarbe Blau.
Grün ist im hindurch gelassenen Licht durchaus auch dabei, wird aber durch Addition mit
dem Restrot zum unauffälligen Gelb modifiziert und kommt visuell nicht zur Geltung.
– Ein gelbes Filterglas absorbiert die kurzen
Wellenlängen Blau und Blauviolett und lässt
das Restspektrum passieren, in dem zwar visuell Gelb dominiert, sich aber wiederum versteckte Grünreste befinden.
– Hält man beide Glasscheiben gleichzeitig und
einander überdeckend vor das Auge, so „frisst“
das Blauglas das vom Gelbglas durchgelassene Gelb, das Gelbglas umgekehrt das vom
Blauglas hindurch gelassene Blau. Beide Gläser verschmähen Grün und lassen es durch:
wir sehen Grün.
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Mischt man Pigmentfarben, so ist das Wort Glas
durch Pigment zu ersetzen, und das Wort Transmission durch Reflexion und Streuung.
Grafiker und Buchdrucker können auf Papier
keine monochromatischen Lichtquellen auftragen. Sie müssen sich mit der schwer durchschaubaren subtraktiven Farbenmischung herumschlagen. Der Buchdrucker bevorzugt im
Vierfarbendruck ein System, bei dem Farben
gemischt werden, die wie Cyan (C), Magenta (M)
und Gelb (Y = Yellow) aussehen; dazu kommt
Schwarz. Cyan-Pigmente schlucken Orangerot,
Magenta-Pigmente filtern Grün weg, Gelb-Pigmente schlucken Blauviolett. Im Gegensatz
zum additiven Mischsystem ergibt eine satte
Mischung aller drei Farben nicht Weiß, sondern
Schwarz. (Weil das Schwarz nicht immer satt genug ausfällt, wird über den K-Kanal (BLACK) noch
Schwarz beigemischt; daher CMYK-System). Das
CMYK-Farbmischsystem im Grafikprogramm des
PC imitiert die Resultate einer solchen subtraktiven Farbmischung (Abb. 19.12).
Eine erste Theorie: die trichromatische Theorie

Die Dreifarben- oder trichromatische Theorie
des Farbensehens geht auf den Physiker und
Arzt Thomas Young (1773–1829) zurück. Sie wurde untermauert und weiterentwickelt durch die
Arbeiten der Physiker John Dalton (1766–1844),
James Clerk Maxwell (1831–1894) und Hermann
von Helmholtz (1821–1894). Die trichromatische
Theorie geht von der Existenz von drei Rezeptortypen aus. Selten haben hypothetische Vorhersagen so gut ins Schwarze getroffen wie diese Vorhersage. Jedes Schulbuch weiß seither, es gäbe
drei Zapfentypen: einen für Blau, einen für Grün
und einen für Rot. Freilich, noch seltener sind Vorhersagen vollständig perfekt. Dass der sogenann-

19.3.1 Auch wenn ein Sehfarbstoff
mehr Licht von dieser als
von jener Farbe absorbiert, ist
damit ein Farbensehen
noch keinesfalls möglich
Farbensehen ist gleichbedeutend mit der Fähigkeit, Licht verschiedener Frequenz bzw. Wellenlänge voneinander unterscheiden zu können
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te Rotrezeptor maximal gar nicht im Rot, sondern
im Gelbgrün absorbiert, ist, wie wird im Haupttext erörtert, nicht von Belang.
Die Gegenfarbentheorie des Außenseiters
Hering

Der Physiologe Ewald Hering (1934–1895) ging in
seiner Hypothese vom System der Gegenfarben
aus. Danach sollte es ein Blau-Gelb- und ein RotGrün-System geben. Gegenfarben sollten antagonistische Reaktionen auslösen (dem Modegeist
entsprechend sprach er von „Assimilation“ und
„Dissimilation“). Hielte sich ein Rot-Grün-Paar die
Waage, löschten sich Rot und Grün zu Weiß aus.
Entsprechendes gälte für das Blau-Gelb-System.
Als Ergänzung zu den Farbpaaren nahm er ein
antagonistisches Schwarz-Weiß Gegensystem an.
Hering sah seine Hypothese unterstützt durch
die ihm bekannten Fälle der Farbenblindheit (Farbenschwäche), mehr noch durch das Phänomen
der Farbkontraste. Farbenblindheit: Ca. 8 % der
Männer können Rot und Grün nicht unterscheiden, andere (weniger) Menschen haben augenscheinlich Defekte im Gelb-Blau-System.
Simultankontrast: Blickt man lange auf eine
grellrote Fläche, bekommt sie einen grünen
Rand (und umgekehrt). Eine helle gelbe Figur bekommt einen blauen Rand (und umgekehrt).
Sukzessivkontrast: Blickt man lange auf eine
grellrote Fläche und schaltet dann das Licht aus,
sieht man im stockdunklen Raum ein grünes Nachbild (und umgekehrt). Eine gelbe Figur wird von einem blauen Nachbild abgelöst (und umgekehrt).
Die Physiologie hat heute befriedigende Hypothesen, wie solche Erscheinungen zustande kommen.

(Farbunterscheidung). Es war beiläufig erwähnt
worden, Stäbchen absorbierten bevorzugt im
kurzwelligen Bereich. Wir untersuchen dies nun
näher. Wir bestrahlen intakte Stäbchen oder Zapfen, oder auch bloß Rhodopsin-Extrakte aus den
Photorezeptoren mit Licht verschiedener Wellenlänge. Bei jeder neu gewählten Wellenlänge wird
die Intensität des Mess-Strahls auf die gleiche
Photonenstromdichte einjustiert. Dann misst man,
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Absorptionsspektren der Stäbchen und Zapfen
Short Range
“Blau”

Stäbchen Medium R
“Grau”
“Grün”

498

420

534

564

Absorption

100
%

Long Range
“Rot”

40

400

450

500

550

600

650

700 nm

Abb. 19.15 Absorptionskurven der Zapfen-Sehpigmente. Einen gleichen Verlauf haben die Kurven der
spektralen Empfindlichkeit der lebenden Zapfen. Für
die Farbwahrnehmung entscheidend sind die Verhältnisse der Absorptionswerte. Darstellung der Absorpti-

onskurven nach den Messwerten von Bowmaker und
Dartnall (1980). Die X-Achse ist jedoch in der hier gewählten Darstellung nicht logarithmisch, sonder linear
skaliert in Anpassung an das darunter gezeigte Spektrum des sichtbaren Wellenlängenbereichs

welcher Prozentsatz der eingestrahlten Photonen
vom Rhodopsin verschluckt wird (Absorption
oder Extinktion). Der Farbstoff nimmt trotz jeweils gleichem Angebot an Photonen je nach der
Wellenlänge mal wenig, mal viel, dann wieder
wenig Photonen auf. Man erhält eine asymmetrische Absorptionskurve (Abb. 19.15).
Eine solche Kurve ermöglicht für sich noch
keine Farbunterscheidung. Ein Rezeptor würde
zwar sein Rezeptorpotential je nach Wellenlänge
modulieren. Die Frequenz der letztendlich von
den Ganglienzellen der Retina ins ZNS weiter
geschickten Aktionspotentiale würde steigen,
ein Maximum erreichen und wieder fallen. Das
geschähe aber auch, wenn bei gleich bleibender
Wellenlänge lediglich die Photonenstromdichte
erhöht und wieder gesenkt würde. Die visuellen
Zentren im Gehirn könnten nicht herausfinden,
ob eine sich ändernde Frequenz der einlaufenden Aktionspotentiale von einer Änderung der
Helligkeit oder der Farbe des Lichtes verursacht

worden ist. Jede Frequenzmodulation wäre
mehrdeutig.

19.3.2 Das grundlegende
physiologische Problem ist:
Wie kann man verschiedene
Reizparameter (z. B. Farbe
und Helligkeit) codieren, wenn
zur Fernleitung von Information
nur die Frequenz der Aktions
potentiale moduliert werden
kann?
Beim Insektenauge wird ein weiteres Problem
hinzukommen: Es werden Farbe, Helligkeit und
Polarisationszustand des Lichtes codiert werden
müssen. Die Lösung des Prinzips kann nur sein:
Es müssen mehrere verschiedene Rezeptortypen
(beim Wirbeltier Zapfentypen) eingesetzt werden,
denen im Zuge einer Arbeitsteilung verschiedene
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Aufgaben zugeteilt werden. Die spektralen Arbeitsbereiche der verschiedenen Typen müssen
unterschiedlich sein. Damit gewinnt das ZNS die
Möglichkeit, eine weitere Informationsquelle zu
erschließen. Das Gehirn fragt nicht nur, mit welcher Frequenz feuert eine bestimmte Zuleitung,
sondern auch, welche Leitung liefert denn überhaupt eine Meldung – und welche nicht?
Beim Gehör war das entsprechende Dilemma die Codierung von Tonhöhe versus
Lautstärke. Die Lösung des Problems
war eine räumliche Abbildung der Töne
auf der Cochlea und eine Arbeitsteilung
unter vielen Rezeptoren. Die Haarzellen
nahe der Schneckenspitze messen die
Lautstärke tiefer Töne, die mündungsnahen Haarzellen messen die Lautstärke
hoher Töne. Daraus, wer feuert, weiß das
Gehirn, welche Tonhöhe der Laut hat. Die
Frequenz der Aktionspotentiale spiegelt
dann die Lautstärke des jeweiligen Tons
wider. Wir erwarten, dass das Auge eine
ähnliche Lösung gefunden hat.

19.3.3 Man braucht verschiedene
Rezeptoren mit überlappenden
Absorptionskurven. Der
Vergleich zwischen den
Rezeptoren schafft Klarheit
Es ist verbreitetes Wissensgut, dass wir drei verschiedene Zapfentypen haben. Die Absorptionskurven der drei Typen haben ihre Maxima in verschiedenen Bereichen (Abb. 19.15), überlappen
sich jedoch sehr stark. Entgegen unserem spontanen Gefühl ist aber diese Überlappung keine
Unvollkommenheit der Natur; sie ist essenziell
für unser Vermögen, Farbnuancen zu erkennen
und von Helligkeitsdifferenzen zu unterscheiden.
Wenn wir im Überlappungsbereich die Wellenlänge des Prüflichtes verändern, wird der eine
Rezeptor schweigsamer, der andere gesprächiger.
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Lassen wir hingegen die Wellenlänge konstant
und erhöhen oder senken lediglich die Photonenstromdichte, werden beide Rezeptortypen gleichsinnig (proportional) verstärkt oder vermindert
aktiviert. Auch wenn weißes Licht in verschiedenen Intensitäten angeboten wird, werden beide
Rezeptoren gleichartig reagieren. Für das Gehirn
gilt:
Gleichsinniges Verhalten verschiedener Rezeptortypen bedeutet Änderung der Helligkeit,
gegenläufiges Verhalten bedeutet Änderung
der Farbe des Lichtes.
Wenn dies richtig ist, dürfte außerhalb der
Überlappungsbereiche der Absorptionskurven,
also am kurzwelligen und langwelligen Ende des
Spektrums, eine eindeutige Unterscheidung zwischen Helligkeit und Farbton nicht mehr möglich
sein. Und so ist es. Wandert man von 650 nm nach
800 nm, wird das gesehene Rot dunkler und dunkler, auch wenn die Photonenstromdichte konstant
gehalten wird, und verschwindet schließlich im
Schwarz. Am kurzwelligen Ende geht Blauviolett ebenfalls in Schwarz über. Der merkwürdige
Umstand, dass unterhalb von 400 nm zum Blau
wieder etwas Rot hinzukommt (Violett), dürfte
darin begründet sein, dass die Absorptionskurve
des „Rotrezeptors“ besonders breit ist und bis
380 nm reicht.

19.3.4 Auf der Ebene der Zapfen gilt
die trichromatische Theorie:
wir haben drei Zapfentypen; es
kommt aber auf das Verhältnis
der Erregungsstärken an
Aus psychophysischen Experimenten und aus der
Analyse genetisch bedingter Farbfehlsichtigkeiten sind zwei konkurrierende Hypothesen über die
physiologische Basis des Farbensehens abgeleitet
worden (s. Box 19.2). Auf der Ebene der Rezeptoren hat die von Physikern und Ärzten (Thomas
YOUNG) angeführte Fraktion Recht behalten, die
von der Existenz dreier Rezeptortypen ausging.
Nach dieser Theorie, die in jedem Schulbuch
steht, haben wir
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• „Blau“-Rezeptoren oder Kurzwellen-Sensoren
• (KW, SR = Short range),
• Absorptionsmaximum bei 420 nm;
• „Grün“-Rezeptoren oder Mittelwellen-Sensoren
• (MW, MR = Medium range),
• Absorptionsmaximum bei 534 nm;
• „Rot“-Rezeptoren oder Langwellen-Sensoren
• (LW, LR = Long range);
• Absorptionsmaximum bei 564 nm.
Sieht man sich die Absorptionskurven genauer
an (Abb. 19.15), so sieht man freilich, dass das
Absorptionsmaximum des „Blau“-Rezeptors im
Blauviolett, des „Grün“-Rezeptors im Blaugrün,
das Maximum des „Rot“-Rezeptors im Gelb oder
gar Gelbgrün liegt. Müssen wir die Lehrmeinung
korrigieren? Gewiss wäre es korrekter, würde
man statt von Blau-, Grün- und Rot-Zapfen von
Kurz-, Mittel- oder Langwellen-Zapfen sprechen.
Andererseits kommt es gar nicht darauf an,
wo exakt das Absorptionsmaximum liegt. Wenn
wir monochromatisches Licht der Wellenlänge
660 nm wählen, das uns rot erscheint, wird jedenfalls der LW-Sensor mit höherer Effizienz Photonen einfangen als der MW-Sensor. Bei Licht
der Wellenlänge 520 nm, das uns grün erscheint,
hat umgekehrt der MW-Sensor im Vergleich zum
LW- (und KW-)Sensor die höhere Effizienz. Werden LW- und MW-Sensor gleich stark aktiviert,
sehen wir Gelb. Ist auch noch der KW-Empfänger mit gleich lauter Stimme im Chor, sehen wir
Weiß.
Die reinen Urfarben blau, grün, (gelb)
und rot werden nicht dort gesehen, wo die
Absorptionsmaxima der Sehfarbstoffe liegen, sondern dort, wo die Quotienten der
Absorption ein Optimum zugunsten des
einen oder anderen Photorezeptors haben.
Es kommt auf die Verhältnisse an, mit der
die verschiedenen Zapfen erregt werden.
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Diese Verhältnisse können erst von den
nachgeordneten neuronalen Instanzen
ermittelt werden.

19.3.5 Entscheidend ist die Kleinfamilie
der Opsingene; die genetische
Basis der Rot-Grün und BlauGelb Fehlsichtigkeiten ist
aufgeklärt
Obzwar im Rhodopsin das Retinal für das Einsammeln der Photone zuständig ist, ist die Proteinkomponente, also das Opsin, nicht bedeutungslos. Es bestimmt, welche Längenwellen
das Retinal bevorzugt absorbieren kann. Heute
kennt man die Opsingene. Das Gen für das
„Blaupigment“ liegt beim Menschen auf Chromosom 7, die Gene für die „Rot“- und „Grünpigmente“ liegen auf dem X-Chromosom. Dies
war auch erwartet worden; denn die klassische
Humangenetik hat schon immer die Rot-Blindheit (Rot-Schwäche) und Grün-Blindheit
(Grün-Schwäche) dem X-Chromosom zugeordnet. Schließlich zeigt dieser genetische Defekt
den klassischen X-Chromosomen-gekoppelten
Erbgang. Ist das Gen für das Rot-Opsin oder das
Gen für das Grün-Opsin auf dem X-Chromosom
defekt, sind Männer mit Rot-Grün-„Blindheit“
behaftet. Sie haben Probleme, das Ampellicht
korrekt zu interpretieren (falls sie „vergessen“
haben, welche Lampe des Trios oben angeordnet
ist). Ca. 8 % der Männer haben solche Defekte.
Frauen sind nur dann rot-grün-blind, wenn sie
sowohl vom ihrem Vater als auch ihrer Mutter
ein X-Chromosom mit defektem Rot-Gen oder
Grün-Gen geerbt haben (ca. 1 % der Frauen).
• Ausfall des Rot-Gens führt zu Prot-Anopie
(Rotblindheit; Rot wird je nach seiner Helligkeit mit Grau oder Schwarz verwechselt).
• Ausfall des Grün-Gens führt zu Deuter-Anopie (Grün wird wie längere Wellenlängen
oder wie Grau gesehen).
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• Ausfall des Blau-Gens führt zur Trit-Anopie. Blau wird mit Grau oder Schwarz
verwechselt. Es gibt weitere Formen der
Sehschwächen, die z. B. auf veränderte
Absorptionsspektren der Pigmente zurückzuführen sind.
Seine eigene Farbtüchtigkeit prüfe man anhand
der Bildtafel 19.3.
Es war nicht die klassische Genetik,
diezur definitiven Identifizierung der Gene
führte, sondern der Umstand, dass alle
Pigmente eine weitgehend übereinstimmende Opsin-Komponente enthalten. Die
Aminosäuresequenzen der verschiedenen
Opsine stimmen zu 40 bis 98 % miteinander überein, ob es sich um das Blau-,
Grün- oder Rot-Opsin handelt und ob
ein menschliches oder tierisches Opsin
sequenziert wird. Biochemiker hatten vom
Rind ein Rhodopsin isoliert und seine
Aminosäuresequenz teilweise entschlüsselt. Nun kam die Molekularbiologie zum
Zuge. Nach dem Prinzip der molekularen
Hybridisierung konnte mit künstlichen,
radioaktiv markierten Oligonukleotid-Sonden (bei reduzierter Stringenz) in cDNAoder genomischen Banken nach übereinstimmenden Sequenzen gesucht werden.
In der menschlichen DNA fand man vier
Bereiche mit weitgehender Sequenzidentität. Das Gen für das Stäbchen-Rhodopsin
und die drei Gene für die drei Zapfen-Opsine gehen evolutionsgeschichtlich auf ein
gemeinsames Urgen zurück. Zuletzt ist
nach einer Genduplikation die Aufspaltung des Rot- und Grün-Farbgens erfolgt;
sie sind noch sehr ähnlich und kartieren
beide hintereinander auf dem X-Chromosom.
Die von ihnen codierten Opsinproteine
unterscheiden sich in nur drei Aminosäuren (s. Abb. 19.16).
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19.3.6 Farbensehen bei Tieren: es gibt
außer Drei-KomponentenSystemen auch Zwei- und
Vier-Komponenten-Systeme
Angaben über Farbensehen bei Tieren, und mehr
noch Angaben über mangelndes Farbensehen,
sind mit viel Unsicherheit behaftet. Lange galten Ratten, Kaninchen, Katzen und Hunde als
farbenblind. Hatte man aber die richtige Untersuchungsmethode gewählt? Zieht man die Absorptionsspektren der Zapfen zu Rate, sind die
meisten Säugetiere Dichromaten; sie haben
neben Stäbchen einen Zapfentyp für den kurzwelligen Bereich (‚blau‘) und einen für den langwelligen (‚orange, rot‘). Demnach sollten, von
einigen ausgesprochen nachtaktiven monochromaten Tieren abgesehen, Säugetiere ein gewisses Farbunterscheidungsvermögen haben. Farbe
dürfte jedoch in ihrem Leben einen geringeren
Stellenwert haben als bei Trichromaten. Mit drei
Zapfentypen ausgestattet sind außer dem Menschen seine nahen Verwandten, die Altweltaffen
(Schimpansen, Bonobos, Gorillas, Orang-Utan,
Gibbon). Farbensehen hilft im allgegenwärtigen
Grün des Urwaldes reife Früchte (gelb, rot, blau)
ausfindig zu machen.
Altweltaffen und der Mensch haben, wie oben
erwähnt, außer einem Opsingen auf Chromosom 7, zwei Opsingene auf dem X-Chromosom.
Diese sind durch eine Genduplikation aus einem
gemeinsamen Urgen hervorgegangen und haben
sich nach der Duplikation durch Mutationen zum
MR-Rezeptor und LR-Rezeptor mit drei unterschiedlichen Aminosäure-Positionen differenziert
(Abb. 19.16). Neuweltaffen haben sich offenbar
vor diesem Mutationsereignis von den Altweltaffen genetisch abgespalten und sind durch die
Kontinentaldrift geografisch von den Altweltaffen
getrennt worden.
Von der Natur am besten ausgestattet sind
indes die Vögel. Von ausgesprochenen Nachtvögeln abgesehen, sind sie Tetrachromaten:
sie haben zusätzlich noch UV-Zapfen. Ähnlich
wie Bienen, können sie auf Blüten und Früchten
Markierungen und Muster erkennen, die unse-
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19.4

Datenverarbeitung in der Retina

rem Auge entgehen (aber über UV-empfindliche
Filme entdeckt werden können). UV-empfindliche Zapfen haben auch Mäuse und mutmaßlich
manch anderes nachtaktive Tier. Bemerkenswerterweise sind auch viele Fische und Amphibien
Tetrachromaten mit UV-Sensoren. Im Wasser
wird Rot rasch absorbiert und verschwindet aus
dem Spektrum sichtbaren Lichts schon in geringen Wassertiefen, kurzwelliges Licht reicht viel
tiefer.

19.4

Datenverarbeitung
in der Retina

19.4.1	Ein Grundlegendes Prinzip der
Datenverarbeitung in der Retina
ist das rezeptive Feld
Bereits in der Netzhaut finden wir mehrlagige
Schichten von Nervenzellen, die eine erste Datenverarbeitung vornehmen (Abb. 19.8). Der Einfachheit halber beschränken wir uns (vorläufig)
darauf, die Meldungen zu messen, die von den
Nervenzellen der letzten Retinaschicht (Ganglienzellen) codiert und in Form frequenzmodulierter Aktionspotentiale über den Sehnerven ins Gehirn gesendet werden. Diese letzten Nervenzellen
heißen Ganglienzellen.
Für das Verständnis grundlegender Prinzipien
der Datenverrechnung in der Retina, die vor der
Übermittlung der Daten ins Gehirn zum Zuge
kommen, ob es sich um das Farbensehen oder
das Formensehen handelt, ist der Begriff des rezeptiven Feldes fundamental. Jede Ganglienzelle
nimmt Information von mehreren Photorezeptoren entgegen. Sie erhält diese Information über
Zwischenstufen von einem kleinen Areals der

Bildtafel 19.3 Farbtest. a Test auf Rot-Grün-Schwäche (Protanopie); Normalsichtige sehen eine 8. b
Falls man nur 1 sieht besteht Rotschwäche, falls nur 2
Grünschwäche; Normalsichtige sehen eine 12. c Rotblinde erkennen die 2, Grünblinde die 4, Normalsichtige 42. d Normalsichtige sehen 74; wer 21 sieht hat ver-
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“Grün” Opsin “Rot” Opsin

Abb. 19.16 Rhodopsine der aus einer Genduplikation hervorgegangenen MR- (Medium Range-) und
LR-(Long Range-)Zapfen. Die Zahlen geben die Position der durch Mutationen unterschiedlich gewordenen Aminosäuren in der Opsinsequenz wider. © Autor
Werner Müller

Netzhaut, das dieser Ganglienzelle zugeordnet
ist (Abb. 19.17). Eine Ganglienzelle ist also die
Postsammelstation eines kleinen Netzhautbezirks.
Dieser Bezirk heißt rezeptives Feld dieser Ganglienzelle. Es ist jeweils gegliedert in ein zentrales
Feld, das auf einen bestimmten Reiz positiv (oder
negativ) reagiert, und ein Umfeld, das die jeweils
entgegengesetzte Reaktion auslöst. Das Prinzip
sei erst für das Farbensehen erläutert. Hierfür blicken wir in die Fovea.

19.4.2 Auf der Ebene der
Datenverarbeitung, die schon in
der Retina erfolgt, kommt das
Gegenfarbensystem zur Geltung
Die Dreirezeptoren-Theorie konnte nie befriedigend das Phänomen der Komplementärfarben und
das Phänomen des Simultankontrastes erklären.

mutlich eine Störung in einem oder zwei Zapfentypen.
e Wer nur die 8 sieht, hat eine Rot-Grünblindheit zu
befürchten; wer nur eine 12 sieht, hat eine Blau-GelbStörung; wer 128 sieht, kann zufrieden sein. f Hier
sollte man H8 oder N8 sehen
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Bipolarzellen
Amakrine

Ganglienzellen

Abb. 19.17 Ein rezeptives Feld ist die Gruppe von Photorezeptoren, deren Meldungen der gleichen Ganglienzelle zugespielt werden; diese Ganglienzelle „besitzt ein rezeptives Feld“. Darstellung nach Frings und Müller
(2014), modifiziert und ergänzt

Elektrophysiologen haben die Sachlage in den
Grundzügen geklärt und dem Einzelgänger Hering ebenfalls zu seinem Recht verholfen, wenn
auch nicht auf der Ebene der Rezeptoren, sondern
der nachgeschalteten Nervenzellen.
In der Fovea centralis steht im Zentrum eines rezeptiven Feldes nur jeweils ein einzelner
Zapfen; dieser ist umgeben von einigen wenigen
Umfeldzapfen (surround cones), die eine andere
Farbspezifität haben. Außerhalb der Fovea sind
mehrere Zapfen zum Zentrum eines rezeptiven
Feldes gebündelt; eine funktionelle Gliederung
Zentrum versus Umfeld ist aber auch in der Peripherie des Auges gegeben. Dieser Schluss wird
durch die Reaktion der Ganglienzellen nahegelegt
(Abb. 19.18).
Eine Ganglienzelle hat eine spontane Grundfrequenz, mit der sie auch im Dunkeln feuert. Sie

kann diese Frequenz modulieren. Nun findet man
vier funktionale Typen:
• Typ 1 erhöht seine Frequenz bei Rot, senkt
sie bei Grün;
• Typ 2 erhöht seine Frequenz bei Grün, senkt
sie bei Rot;
• Typ 3 erhöht seine Frequenz bei Gelb, senkt
sie bei Blau;
• Typ 4 erhöht seine Frequenz bei Blau, senkt
sie bei Gelb.
Es muss nun aber korrekterweise betont werden, dass eine solch klare Typisierung nur in der
didaktischen Präsentation eines Lehrbuches, nicht
aber bei aktuellen Messungen an Zellen herauskommt. Die Zahl von Typen erhöht sich, wenn
durch zwei sehr kleine Lichtkegel Zentrum und
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Rezeptive Felder
Farb-(und Form-)Systeme

Umfeld

Zentrum

M-Kanal

L-Kanal

Ganglienzelle
der Retina

Rot +
Grün -

Zentrum

M-Kanal

SW (Hell)
Breitband

Umfeld

L-Kanal

Grün +
Rot -

Umfeld

Zentrum

(L+M)-Kanal S-Kanal

Blau +
Gelb -

Zentrum

Umfeld

(L+M)-Kanal S-Kanal

Gelb +
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Abb. 19.18 Farbenanalyse. Schema der Datenverarbeitung, welches das Gegenfarbensystem nach Hering
hervorbringt. Bereits in der Retina findet man antagonistisch reagierende Blau-Gelb-Neurone. Im Rot-

Grün-System reagieren die Neurone der Retina noch
wenig differenziert nach dem Schema Rot versus Rest,
Grün versus Rest. In der Sehrinde kommen spezifisch
reagierende Gegenfarbenneurone zum Vorschein

periphere Zone (surround) des Feldes mal gleich,
mal verschieden belichtet werden. Nur wenn der
Elektrophysiologe die Sehbahn weiter hinauf ins
Gehirn verfolgt, findet er schließlich in der primären Sehrinde (Cortex striatum beim Säuger)
Neuronen, die antagonistisch ausschließlich auf
Gegenfarben reagieren, und nicht auch auf wechselnde Helligkeiten ansprechen. Er findet dann
auch Neuronen, die spezifisch und antagonistisch
auf Schwarz oder Weiß reagieren.
Wo immer das antagonistische Gegenfarbenprinzip klar zutage tritt, es liefert die Erklärung
für den Simultankontrast im Farbensehen und die
Erklärung, warum Gegenfarbenkontraste so auffallend sind. Die blaue Zwetschge ist vor gelbem
Hintergrund am besten zu sehen, die Orange vor
blauem Hintergrund (s. Abb. 19.20 f). Ein ähnliches – wenn nicht dasselbe – antagonistisch arbeitendes System der Datenverarbeitung ist bei

der Auswertung der räumlichen Bilddaten am
Werk.

19.4.3 Rezeptive Felder, Onund Off-Neurone bereiten auch
das Formensehen vor;
die laterale Inhibition ist ein
bewährtes Prinzip einer ersten
Datenverarbeitung
Es hat gute Gründe, wenn Lehrbücher Formenund Farbensehen getrennt behandeln. Schließlich
kann auch eine Person, die nur Stäbchen hat, zwar
keine Farben, aber Formen unterscheiden, und der
Normalsichtige kann es auch, wenn er beispielsweise nur ein Schwarz-Weiß Bild vor Augen hat.
Andererseits sind es beim Normalsichtigen nicht
(bloß) die Stäbchen, sondern die Farbrezeptoren,
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die tagsüber auch das Formensehen vermitteln.
Die Prinzipien der Datenverarbeitung in der Retina sind beim Formen- und Farbensehen weitgehend die gleichen.
Auch beim Formensehen (Mustersehen) kommen die rezeptiven Felder zur Geltung. Unter
jedem Zapfen der Fovea centralis stehen (mindestens) zwei bipolare Nervenzellen, die bei
punktförmiger Belichtung des Zentrums oder
seines Umfeldes antagonistisch reagieren. Beide
Bipolaren zeigen amplitudenmodulierte Rezeptorpotentiale (und noch keine frequenzmodulierten Aktionspotentiale; diese tauchen dann bei den
nachgeschalteten Ganglienzellen auf). Wird das
Zentrum eines rezeptiven Feldes belichtet, senkt
die On-Bipolare ihr Rezeptorpotential (Depolarisation), die Off-Bipolare hebt es an (Hyperpolarisation). Die nachgeordneten Ganglienzellen
melden ins Gehirn: „Licht an“ bzw. „Licht aus“
(Abb. 19.19).
Die Belichtung der unmittelbaren Umgebung
des Zentrums evoziert gegenteilige Reaktionen.
Dies gilt entsprechend für Reaktionen auf Rotoder Grünbelichtung bzw. Blau- oder Gelbbelichtung (falls der Elektrophysiologe gerade ein
Neuron aus der Klasse der „konzentrischen Gegenfarbzellen“ erwischt hat). Wenn Belichtung
des Zentrums eine positive Wirkung hat, dann hat
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die Belichtung der Umgebung eine negative Wirkung. Und umgekehrt. Man spricht von lateraler
Inhibition. Wie Abb. 19.20 deutlich zu machen
versucht, dient laterale Inhibition der Kontrastverschärfung. Dies gilt für Farbkontraste ebenso
wie für Schwarz-Weiß-Kontraste. Grau erscheint
auf hellem Untergrund dunkler als auf schwarzem
Untergrund (Abb. 19.21d). Mond und Sterne sind
vor dem dunklen Himmelszelt klar abgehoben.
Allerdings hilft die Kontrastverstärkung nicht
mehr, wenn Kontraste zu schwach sind oder ganz
fehlen. Vor dem hellen Tageshimmel sind Mond
und Sterne kaum mehr zu erkennen, auch wenn
ihre Leuchtdichte nicht geringer ist als bei Nacht
(Abb. 19.21e). Die Wahrnehmung von Kontrast
aufgrund lateraler Inhibition funktioniert auch
dann, wenn das Gehirn die absoluten Helligkeiten
falsch einschätzt, oder ein helles Teilbild gegenüber der physikalischen Leuchtdichte als zu hell
wahrnimmt, weil es eine Abdunkelung infolge
Schattenwurfs einkalkuliert und die Abdunkelung
ausgleicht (Abb. 19.21, Bildtafel 19.4).
Das Verarbeitungsprinzip der lateralen Inhibition wird nicht nur im Wirbeltierauge angewandt.
Es ist am Arthropodenauge (Pfeilschwanzkrebs
Limulus) entdeckt worden. Das Auge der Arthropoden, z. B. der Insekten, ist so interessant, dass
wir ihm einen eigenen Abschnitt widmen.
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Rezeptives Feld,
im Zentrum beleuchtet
icht

Rezeptives Feld,
im Umfeld beleuchtet
icht
Surround
Surround

Bildebene

Bildebene

Hyperpolar.
Hyperpolar.
Depolarisation

Hyperpolar.
Depolarisation

Hyperpolar.

Bipol.

On Bipolare
Off Bipolare
GanglienZellen

On Antwort

On Antwort

Zum Gehirn
Off Antwort

a1

a2

Off Antwort

Verschaltung in der Peripherie

Bipolare

Amakrine
Ganglienzellen

b

“ON” “Off”

Abb. 19.19 Rezeptive Felder in der Wirbeltierretina
und Transformation von der Amplitudenmodulation
in Frequenzmodulation in der Neuronenschicht der
Retina. Beachte das antagonistische Verhalten der
Bipolaren: On-Bipolare versus Off-Bipolare, und
Beleuchtung des Zentrums versus Beleuchtung der
Peripherie. © Autor Werner Müller
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Licht

Licht an
mV

Zeit

Licht an
mV

a

Bipolarzellen
Zeit

Ganglienzellen

Spikefrequenz
erhöht

Spikefrequenz
gesenkt

Dunkelfrequenz

b

Kontrastverstärkung
durch laterale Inhibition

Abb. 19.20a,b Laterale Inhibition. Die gegensinnige
Reaktion eines rezeptiven Feldes und seiner Umgebung verschärft Kontraste. In einer dreidimensionalen

Darstellung ergibt sich ein Modell, das als Mexican
Hat (b) bekannt geworden ist. © Autor Werner Mülle
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Abb. 19.21a–d Kontrastverschärfung durch laterale
Inhibition. In (a) ist das Funktionsprinzip der Einfachheit halber für eine eindimensionale Reihe von Rezeptoren erläutert, b Ein grauer Streifen erscheint vielen
Menschen in dunkler Umgebung (hier links) heller als
in heller Umgebung (hier rechts), c Mond und Sterne
sind oben wie unten in gleicher Graustufe dargestellt.

Vor dem schwarzen Nachthimmel heben sie sich klar
ab, vor dem hellen Taghimmel sind sie nur schwer zu
erkennen, d Die blaue Zwetschge ist vor gelbem Hintergrund am klarsten zu sehen, die Orange vor blauem
Hintergrund. Es kommt das Gegenfarbensystem zur
Geltung. © Autor Werner Müller
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Erstaunliche Vielfalt
der Lichtsinnesorgane,
Aspekte der Evolution

Auch der Nichtzoologe ist fasziniert von den vielfältigen technischen Lösungen, die der Natur bei
der Konstruktion von Sinnesorganen eingefallen
sind, und vom Leistungsvermögen solcher Organe
(Abb. 19.22 bis Abb. 19.25).

19.5.1 In Stufen der Vervollkommnung
wird mehr und mehr Information
aus Licht gewonnen.
Der Hautlichtsinn erlaubt kaum mehr als die
Wahrnehmung, ob es nun hell oder dunkel ist,
ob beispielsweise der kriechende Regenwurm
den schützenden Boden verlassen hat und an die
gefährliche Oberfläche gelangt ist. Stufen der
Vervollkommnung erlauben es, mehr und mehr
Information aus dem Licht herauszuholen, das aus
der Umwelt auf das Lichtsinnesorgan fällt.
Drei wichtige Stufen, die allerdings keine linear verlaufende Evolutionsreihe widerspiegelt,
zeigte Abb. 19.5.
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• Das Loch-Kameraauge des altertümlichen,
in einer Schale hausenden Tintenfisches Nautilus (Abb. 19.5c). Das Auflösungsvermögen
eines solchen Auges ist umso besser, je enger
die Irisblende zugezogen wird; denn dabei
werden die schlecht fokussierten Randstrahlen ausgeblendet. Freilich, desto geringer ist
dann die Lichtausbeute.
• Das Linsen-Kameraauge wie es in höchster
Perfektion bei Tintenfischen und Wirbeltieren zu sehen ist. In beiden diesen Augensystemen bilden eine glasklare Hornhaut
(Cornea), das vordere Augenwasser, die
Hauptlinse und der gelartige Glaskörper ein mehrgliedriges, bildentwerfendes
Linsensystem (dioptrischer Apparat)
(Abb. 19.23). Gemeinsam sind beiden Augen
auch eine flächige Retina mit Millionen von
Photorezeptoren, aufgelagert auf die Wandung der Augenblase in einem Abstand, der
es dem dioptrischen Apparat ermöglicht, das
Bild in die Schicht der Photorezeptoren zu
projizieren.

• Das Becherauge wie es beispielsweise
Planarien und Amphioxus (Branchiostoma)
und juvenile Anneliden besitzen. Ein Pigmentschirm erlaubt Lichteintritt nur von
der Seite der weit offenen Pupille her. Das
schlechte Auflösungsvermögen solcher Augen ermöglicht es gerade mal, die Haupteinfallsrichtung des Lichtes zu bestimmen. Das
Becherauge ist lediglich eine Vorstufe eines
Kameraauges (Abb. 19.5a, 19.22a).

Bei aller äußerlichen Übereinstimmung zwischen Tintenfisch- und Wirbeltierauge werden
bei genauerem Hinsehen aber auch fundamentale
Unterschiede sichtbar: Das Wirbeltierauge leistet
sich die Kuriosität eines inversen Auges, bei dem
die Retina „verkehrt“ auf den Augenhintergrund
tapeziert wird. Das Licht muss erst die (durchsichtigen) Nervenzellen und die Innenglieder
der Photorezeptoren durchdringen, bevor es die
Außenglieder der Stäbchen und Zapfen erreichen
kann (Abb. 19.8 und Abb. 19.23). Diese suboptimale Konstruktion erklärt sich aus der ontogenetischen Entwicklung des Wirbeltierauges (Müller

Bildtafel 19.4 Farb- und Helligkeitswahrnehmung je
nach Umfeld, Beleuchtungsstärke und unserer Erwartung. Die in jedem Teilbild mit Pfeil gekennzeichneten Felder sind physikalisch identisch. Beispiel b: Das
braun bzw. gelborange erscheinende Feld im Zentrum
der oberen bzw. seitlichen Fläche haben physikalisch
dieselbe Farbe. d Eingebildete Farben. Das Bild enthält

nur grüne und rote Pixel gleicher Art und nicht zwei
verschiedene Rottöne. Bildquellen: a ursprünglich entworfen von Edward H. Adelson. d scienceblogs.com,
Bildautor nicht genannt. Alle anderen Bilder stammen
von Experimenten aus dem Labor von Prof. Lotto
(www.lottolab.org); Mit freundlicher Genehmigung
von Prof. R. Beau Lotto, University College London
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Die 4x4 Linsenaugen der Würfelqualle
Tripedalia:

Helligkeit, Richtung des Lichteinfalls
Photorezeptoren und Augen
des Anneliden Platynereis

Blickrichtung oben
Himmel, Sonne, Mond (?)
Uferlinie, Mangrovengrenze (?)

Gehirn, adult
Naupliuslarve
Licht

4

3

1

Pigmentbecher-Ocellus
mit rhabdomerem
Photorezeptor

3

2

1

Ciliärer
Photorezeptor

1 Sinneskolben
mit 4 Augen
am Schirmrand

Retina mit ciliären
Photorezeptoren
Blick nach unten
Wassersäule
Meeresboden

b
Tele-Scanaugen, beweglich
Übersicht, vorn
Linsen-Kamera

2
Weitwinkel
Linsen-Kamera

Linsenauge, adult
Linse zum Lichtsammeln, keine Abbildung
rhabdomere Photorezeptoren

a
Abb. 19.22 Vielfalt von Lichtsinnesorganen. a Lichtsinnesorgane des polychaeten Anneliden Platynereis dumerilli (nach Arendt 2003; Arendt et al. 2004;
Purschke et al. 2006). b Augen der Cubomeduse
(Würfelqualle) Tripedalia cystophora, die bevorzugt
in Mangrove umsäumten Lagunen lebt. Sie besitzt an

c

Linsen-Kameraaugen
von Springspinnen

ihrem Schirmrand 4 Sinneskolben mit je 4 Linsenaugen und einer Statocyste. Die am besten entwickelten
Augen könnten ein grobes Bildsehen ermöglichen. Die
Funktion der kleinen Augen ist noch ein Rätsel. Nach
Kozmik et al. (2008). c Augen einer Springspinne
(nach Foster 1985)
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Octopus

Cornea
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Mensch

Cornea
Linse
Rezeptoren
ciliär
Retina invers

Rezeptoren
rhabdomer
Iris

Iris
b1

a1

Licht

b2

Licht

a2

Abb. 19.23a,b Die Augen des Tintenfisches Octopus
(a1) und des Menschen (b1) im Vergleich. Als konvergent werden betrachtet die dioptrischen Apparate
mit Cornea, Iris, Linse und Glaskörper, aber auch die
Retinae, weil sie mit verschiedenen Typen von Rezeptorzellen (a2, b2) bestückt sind. Die Stäbchen und
Zapfen im Auge des Menschen (b2). gehören zum ci-

liären Typ. Die rhabdomeren Rezeptorzellen im Auge
von Octopus (a2) (nach Wells 1978) zeigen mit ihrem
lateralen Besatz von Mikrovilli bemerkenswerte Parallelen zu den rhabdomeren Rezeptoren der evolutionsgeschichtlich weit entfernt stehenden Athropoden
(s. Abb. 19.25)
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Abb. 19.24 Rhabdomerer und ciliärer Typ von Photorezeptor-Zellen. Nach Arendt (2003) und anderen Quellen

und Hassel 2012). Der Tintenfisch hat dieses Problem nicht, denn er hat ein everses Auge.
Es gibt einen weiteren bedeutenden Unterschied
in der Feinstruktur und molekularen Ausstattung
der Photorezeptoren. Im Tintenfisch findet man Rezeptoren des rhabdomeren Typs, im Wirbeltierauge
des ciliären Typs (s. unten 19.5.2 und Abb. 19.24).
Zoologische Highlights. Augen mit Linsen gibt es in fast allen Tierstämmen, beispielsweise auch schon bei Medusen und Quallen im
Tierstamm der Cnidarier (Abb. 19.22b) Aufsehen
erregten in jüngster Zeit die Augen der Cubomedusen (Würfelquallen), einer Gruppe von Cnidariern, die allerdings wegen der tödlichen Giftigkeit
ihrer Nematocytentoxine auch in Verruf geraten
ist. Was diese Augen zu leisten vermögen, ist noch
Gegenstand von Spekulationen.
Eine Linse als solche ermöglicht noch nicht
Bildsehen. Primär ist eine Linse ein Lichtsammelapparat, der Licht aus einem größeren Ausschnitt der Umwelt einfängt und bündelt. So kann
schwaches Licht verstärkt werden. Nur wenn die
Schicht der Photorezeptoren in der Brennebene
des dioptrischen Apparates liegt, kann die räumliche Herkunft einzelner Lichtpunkte rekonstruiert werden. Es ist dann die Aufgabe des Zent-

ralnervensystems, diese Lichtpunkte zu einem
geschlossenen Bild zusammenzufügen.
Über ein optisches Hochleistungssystem verfügen die Springspinnen (Abb. 19.22c). Springspinnen besitzen sechs mit Linsen ausgestattete Augen.
Die Besonderheit liegt in der Perfektionierung. Die
seitlichen Augen wirken als Normal- und Weitwinkelobjektive, mit denen man sich einen ersten
Überblick verschaffen kann. Die vorderen Hauptaugen wirken als Makro-Teleobjektive, mit denen
eine potentielle Beute näher in Augenschein genommen und der Abstand genau gemessen werden
kann. Diese Teleobjektiv-Augen sind beweglich
und können interessante Einzelheiten abscannen
(Scan-Augen). Das ganze optische System ermöglicht Bildsehen in fast vollständiger Rundumsicht.

19.5.2 Man findet zwei Typen
von Photorezeptor-Zellen:
den ciliären und den
rhabdomeren Grundtyp
Photosinneszellen brauchen großflächige Membranen, in die viele Rhodopsinmoleküle eingebaut
werden können. Im einen Fall, den unsere Stäb-
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Linse

Pigmentzelle
Lichtleitereffekt
Retinulazelle

UV

Ommatidium
längs

Grün

Grün

Blau

Blau

Grün
Grün

UV

Ommatidium quer

Abb. 19.25 Komplexauge (Facettenauge) eines Insekts. Im herausgegriffenen Ommatidium (Längsschnitt) ist der Lichtleitereffekt dargestellt, durch den
Randstrahlen wiederholt durch das zentrale Rhabdom
gelenkt werden. Im Querschnitt eines Ommatidiums
ist die Anordnung der Retinulazellen (Photorezepto-

ren) bei der Biene dargestellt. Die Rhabdomere (Mikrovillibündel) der acht Photorezeptoren bilden das
rechteckige Rhabdom. Der neunte Photorezeptor ist in
der gezeigten Schnittebene nicht zu sehen. Die Zuordnung der Farbpräferenzen ist nicht in allen Ommatidien gleich

chen und Zapfen repräsentieren, ist die Membran
eines Ciliums gefaltet und vergrößert. Bisweilen
sind Membranstapel ins Zellinnere verlagert, so
in unseren Stäbchen. Bei rhabdomeren Photosinneszellen ist die apikale Zellmembran durch
Mikrovilli vergrößert. Ciliäre Photorezeptoren
scheinen zur Signaltransduktion auf Phosphodiesterase zu bauen, rhabdomere auf das PI-PKC-

IP3-System (Abb. 19.24). Manche Tiergruppen
besitzen beide Typen, so polychaete Anneliden
(Abb. 19.22a), daher wird die Auffassung vertreten, die (hypothetischen) Urbilaterier hätten wohl
schon beide Typen besessen.
Die erstaunliche Konvergenz in den Linsenkameraugen der Cephalopoden und der Wirbeltiere
(Abb. 19.23) wird dadurch unterstrichen, dass
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der Tintenfisch rhabdomere Photorezeptoren in
everser Orientierung zum Bildsehen einsetzt, das
Wirbeltier ciliäre Rezeptoren in inverser Orientierung. Beide Grundtypen bauen aber auf homologe
Rhodopsine.
Der Begriff „rhabdomer“ bezieht sich auf das
Komplexauge der Insekten, die es verdienen, näher in Augenschein genommen zu werden.
77

Seit Darwin heftig diskutiert:
Homologien oder Konvergenzen?
Perfektion bloß durch natürliche
Zuchtwahl oder „intelligentes
Design“? Wie kann Evolution, in
der doch blinder Zufall waltet, so
komplexe Organe in verschiedener
Ausführung hervorbringen und
zur Perfektion optimieren? In allen
großen Tierstämmen finden sich
einfache Ocellen bestehend aus
einem Photorezeptor (oder wenigen
Rezeptoren) und einer abschirmenden Pigmentzelle, aber auch Linsenkameraaugen.
Originalton Darwin: „Die Annahme, dass sogar das Auge mit allen
seinen unnachahmlichen Vorrichtungen, um den Fokus den mannigfaltigsten Entfernungen anzupassen,
verschiedene Lichtmengen zuzulassen
und die sphärische und chromatische Abweichung zu verbessern, nur
durch natürliche Zuchtwahl zu dem
geworden sei, was es ist, scheint, ich
will es offen gestehen, im höchsten
möglichen Grad absurd zu sein.“ Doch
Darwin fährt fort: „Als es zum ersten
Male ausgesprochen wurde, dass die
Sonne still stehe und die Erde sich um
ihre Achse drehe, erklärte der gemeine
Menschenverstand diese Lehre für
falsch.“ (Darwin: Die Entstehung der
Arten, Kap. 6). Er führt Stufen der
Vervollkommnung ein, wie oben in
Abb. 19.5 gezeigt.
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Heute wäre Darwin wohl beglückt. Bei aller Verschiedenheit in
ihrer Struktur und Entwicklung und
allen konvergenten Lösungen bei der
Herstellung von Hilfsmitteln wie Linsen, zeigen doch alle zur Lichtrezeption befähigten Sensillen und Augen
einige fundamentale Homologien.
Lichtsinnesorgane sind teils
konvergent, teils homolog. Gemeinsam sind allen sequenzhomologes
Opsin mit angekoppeltem Retinal
als Lichtfänger, eine Palette von
homologen Enzymen zum Herstellen von Retinal, dessen allosterische
Umwandlung in die gestreckte alltrans-Form und seine Kopplung an
Opsin. Die Gene, die hierzu gebraucht
werden, sind homologen Selektorgenen (auch Meistergene genannt)
unterstellt. Am bekanntesten ist
das Selektorgen der Pax-B/Pax-6Gruppe. Diesen Meistergenen sind
dann fallweise in den verschiedenen
Tiergruppen verschiedene weitere
Gene unterstellt worden. Immerhin:
Mit dem Pax-6-Gen der Maus kann
man in Drosophila zusätzliche ektopische Facettenaugen induzieren, mit
dem Pax-6-Gen der Fliege umgekehrt
zusätzliche Linsenaugen in der Maus
hervorzaubern (Näheres in Müller
und Hassel 2012). Gemeinsam scheinen auch noch einzelne Elemente der
Signaltransduktion zu sein, insbesondere die Assoziation von Rhodopsin
mit G-Protein. Doch im Anschluss an
das G-Protein beginnt die Divergenz
in den von der Evolution gefundenen
Lösungen für die Signaltransduktion.
Immerhin, eine Analyse exprimierter
Gene (genauer von EST’s = Expressed
Sequence Tags) ergab, dass bei aller
Konvergenz in der Großkonstruktion
im Auge von Octopus und im Auge
des Menschen mindestens 875 ho-
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mologe, augenspezifische Gene zum
Zuge kommen und die (hypothetischen) Augen der Urbilateria bereits
auf über 1000 Gene zurückgreifen
konnten, die auch gegenwärtigen,
höher entwickelten Tiergruppen noch
zur Verfügung stehen (Yoshida und
Ogura 2011).
Die (nahezu) perfekte Konstruktion bestimmter Augen verleitet
manche Menschen zu der Annahme,
dass ein intelligentes Wesen diese
Augen geschaffen haben müsse,
natürliche Evolution könne sie nicht
hervorgebracht haben. Zunehmendes Wissen um Homologien auf molekularem Niveau, um Zwischenstufen in der Konstruktion wie auch um
suboptimale Lösungen (z. B. inverses
Auge der Wirbeltiere, schlechte
optischen Qualität des dioptrischen
Apparates) machen Annahmen über
„intelligentes Design“ keineswegs
zwingend.
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Auch der Nichtzoologe kann fasziniert sein von
den vielfältigen technischen Lösungen, die der
Natur bei der Konstruktion von Sinnesorganen
eingefallen sind, und vom Leistungsvermögen
solcher Organe. Dies gilt beispielsweise für den
Sehsinn einer Biene.

19.6.1 Hinsichtlich des Formensehens
müssten wir radikal umdenken:
Die Form muss aus Bewegungs
mustern erschlossen werden
Wenn eine ruhende Biene mit ihren 2 × 5600 Miniäuglein (Ommatidien) in die Umwelt blickt
(Abb. 19.25; Abb. 19.26), könnte sie allenfalls
ein grobes Raster von Helligkeitspunkten oder
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Farbtupfern sehen. Es gibt Hinweise darauf, dass
das ruhende Insekt in der ruhenden Umwelt gar
nichts sieht. Der Sehnerv ist bei konstantem Umfeld nahezu stumm, und das Tierchen reagiert nur
auf bewegte Objekte. Wenn ein Objekt sich jedoch bewegt, feuern die Nervenfasern mit hohen
Frequenzen.
Optokinetische Reaktion als Indikator
für Bewegungssehen. Man kann ein Insekt in
eine Arena setzen und eine Wand mit senkrechten Schwarz-Weiß-Streifen langsam um
diese Arena rotieren lassen (Abb. 19.27). Das
Insekt versucht, durch Drehen seines Körpers
seine optische Umwelt konstant zu halten und
das Streifenmuster auf seinem Auge zu fixieren. Freilich ist das Insekt am Stab eines Torsionsmeters fixiert, sodass es sich nicht mit der
Arenawand drehen kann und die Streifen an
seinen Augen vorüberziehen. Gleichzeitig registriert der Elektrophysiologe vom Kopf des
Insektes das Elektroretinogramm (ERG). Das
ERG ist ein Summenpotential ähnlich dem EKG
(s. Kap. 13). Ein ERG ist jedoch nur zu registrieren, wenn das Auge eine Bewegung wahrnimmt. Ob man die Wendereaktion des Insekts
mit dem Torsionsmeter registriert oder ob man
das ERG mit einem Voltschreiber aufzeichnet,
man kommt zur gleichen Erkenntnis: Das miserable räumliche Auflösungsvermögen wird wettgemacht durch ein exzellentes zeitliches Auflösungsvermögen. Wenn Schwarz-Weiß-Streifen
am Auge vorbeiziehen, flackert das ERG auf und
ab. Es verschmilzt erst zu einem Kontinuum,
wenn die Streifen mit einer Geschwindigkeit
vorbeihuschen, bei der wir längst keine Streifen
mehr unterscheiden können, sondern nur noch
eine öde graue Fläche sehen. Im Kino würde
eine Biene noch Einzelbilder sehen, wenn bei
uns die Bildfolgen schon längst zu kontinuierlichen Bewegungen verschmelzen. Erst bei hohen
Bildfrequenzen verschmilzt auch beim Insekt
das rhythmische ERG zu einem Kontinuum.
Ein rotierendes Schwarz-Weiß-Streifenmuster
löst dann wie eine einheitlich graue Wand keine
optokinetische Wendereaktion mehr aus.
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Abb. 19.26 Typen von Komplexaugen. Im Superpositionsauge wird bei
schlechten Lichtverhältnissen durch
Hochziehen der Pigmentschirme
(Jalousien) Licht, das durch mehrere
Linsen einfällt, auf ein einzelnes Rhabdom zentriert. Das Drosophila-Auge ist
ein neuronales Superpositionsauge, bei
dem die Retinulazellen benachbarter
Ommatidien nerval zusammengefasst
sind, was ebenfalls der Empfindlichkeitssteigerung dient. Die Retinulazellen 7 und 8 erstrecken sich nicht über
die gesamte Länge
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Formensehen. Insekten werten zentralnervös
Hell-Dunkel- und Farbkontraste aus, die übers
Auge huschen. Die Form wird aus der Bewegung
von Konturen rekonstruiert. Was Insekten sehen,
wissen wir nicht. Jedenfalls hat die Biene nicht
selten Probleme, im Wahlversuch beim Anflug
zwei Formen zu unterscheiden, die für uns sehr
verschieden aussehen. Manche Formen hingegen,
die uns eher ähnlich vorkommen, lernt sie recht
gut, im Anflug zu unterscheiden.
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19.6.2 Beim Farbensehen gibt es neben
Unterschieden auch
verblüffende
Übereinstimmungen:
Farbenkreis und
Komplementärfarben zum
Beispiel
Wie kann man überhaupt herausfinden, ob eine
Biene Farben unterscheiden kann? Der Elektrophysiologe geht mit seinen Gerätschaften zu Werk
und sieht, ob verschiedene Farblichter verschiedene Antworten hervorrufen. Er bestätigt, was
ihm der Verhaltensforscher schon vorher prophezeit hatte: Die Biene reagiert nicht auf Rot, aber
auf Grün, Blau und UV.
Der Verhaltensforscher (in Gestalt des erfinderischen Karl von Frisch) geht subtiler zu Werk.
Sein klassischer Versuch ist der Dressurversuch,
der aussagt, ob und wann ein Tier seine potentiellen Fähigkeiten auch nutzt.
Auf einem Tisch sind farbige Kartons ausgelegt (s, Abb. 19.28). Auf ihnen stehen
Glasschälchen, die fades Leitungswasser
enthalten. Nur eines enthält das begehrte
Zuckerwasser. Es steht auf dem blauen
Karton. Die Position des Zuckerschälchens mitsamt dem darunter liegenden
Karton wird immer wieder gewechselt,
sodass die Tierchen sich beim Anflug nur
nach der Farbe des Kartons orientieren

Abb. 19.27 Optokinetische Reaktion in der sich drehenden Streifentrommel. Durch Drehen des Körpers
versucht das Insekt, seine optische Umwelt konstant
zu halten. Die Anzahl von Streifen, die pro Sekunde
noch aufgelöst werden, wird als Flimmerverschmelzungsfrequenz bezeichnet und hat für jedes Tier einen
charakteristischen Wert (Frosch: 8 Hz, Mensch: 60 Hz,
Wespe: 220 Hz)

können. Haben die Bienen ihre Aufgabe
perfekt gelernt, kommt die Prüf- oder
Kontrollphase. Es könnte ja sein, dass der
blaue Karton nur wegen seines Helligkeitswertes angesteuert wird. Im Umfeld
des blauen Kartons sind Kartons mit
verschiedenen Graustufen ausgelegt (und
auf ihnen können nun sogar Schälchen mit
Zuckerwasser stehen). Die Biene verwechselt nie Blau mit einem Grau, wohl
aber verwechselt sie Rot mit einer dunklen
Graustufe.
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Blaugrün
500

Blau

UV 300

Weiß
550
Grün

BienenPurpur
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Abb. 19.28 Farbensehen der Biene. Oben ist der klassische Drehversuch angedeutet, in dem die Biene ein
bestimmtes, farblich gekennzeichnetes Futterschälchen ansteuern soll. Unten ist der Farbenkreis für die
Biene dargestellt

Wenn Bienen in der Natur rote Blumen anfliegen,
kann man recht sicher sein, dass solche Blumen
auch UV-Marken tragen, die für unser Auge unsichtbar sind aber mit einem UV-sensitiven Film
sichtbar gemacht werden können. Verblüffend ist
nun aber, dass auch für die Biene die Mischung
von Licht vom kurzwelligen und langwelligen
Ende des Spektrums einen Farbton ergibt, den sie
von allen anderen Farben und von Grauwerten
unterscheidet und der nicht von einer Solowellenlänge hervorgerufen werden kann: Die Mischung
aus UV und Orange ergibt „Bienenpurpur“. Auch
ihre Farbtöne schließen sich zum Farbenkreis
(Abb. 19.28). Blaugrün, erzeugt von monochroma-
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tischem Licht der Wellenlänge 480 nm unterscheidet sie nicht vom Mischlicht aus 450 und 510 nm.
Auch gibt es „Bienenweiß“, das nach gleichen
Grundregeln, wie sie für unser Auge gelten, erzeugt werden kann, wenn auch mit anderen, der
Biene gemäßen Wellenlängen. Man kann mit drei
Lichtern verschiedener Wellenlänge eine Fläche
beleuchten und die Biene testen, ob sie die Fläche
von einer weißen Fläche, die alles Licht reflektiert, unterscheiden kann. Werden durch die drei
Lichter alle drei Farbsensoren des Bienenauges
in einem bestimmten Verhältnis stimuliert (15 %
UV + 30 % Blau + 55 % Grün) wird die Biene
diese Fläche als weiß werten (für uns sähe sie
nicht weiß, sondern farbig aus, weil unsere Farbsensoren andere Arbeitsbereiche haben).
Erstaunlicher ist, dass es für die Biene auch
Gegenfarbenpaare gibt. Mischlicht aus Farben,
die im Kreis einander diametral gegenüber liegen,
Blau + Bienepurpur und UV + Blaugrün, addieren
sich jeweils zu Bienenweiß. Auch die Subtraktionsregeln gelten entsprechend.
Was Wunder, wenn bei dieser Übereinstimmung im Wahrnehmungssystem im Bienenauge
drei Rezeptortypen gefunden werden: UV-, Blauund Grünrezeptoren. Farbenkreis und Gegenfarbenpaare sind wie beim Wirbeltiere Ergebnis
nachgeschalteter neuraler Verrechnung.

19.6.3 Bienen und Ameisen sehen
am blauen Himmel ein
Polarisationsmuster; sie können
daraus die Himmelsrichtungen
ablesen
Es war eine der bewundernswerten Leistungen des
Altmeisters Karl von Frisch (1886–1982), bemerkt
und nachgewiesen zu haben, dass Bienen Sinnesfunktionen besitzen, die uns fremd sind und an die
deshalb zunächst niemand denkt. Bienen haben einen Magnetkompass (s. Kap. 18); Bienen haben
einen Sonnenkompass (s. Kap. 22); Bienen haben
die Fähigkeit, das Polarisationsmuster des Lichtes
am Himmel wahrzunehmen, und diese Fähigkeit
ergänzt ihren Sonnenkompass.
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Das Polarisationsmuster am Himmel ist ein
Muster, das sich ergibt, wenn das Sonnenlicht an
den Luftmolekülen der Erdatmosphäre gestreut
wird (Box 19.3). Am stärksten gestreut wird Licht
kurzer Wellenlänge, weshalb uns der Himmel blau
erscheint. Folglich tragen UV/Blau am stärksten
zu diesem Muster bei. Die Wahrnehmung dieses Musters, kurz „Polarisationssehen“ genannt,
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ermöglicht es der Biene (und anderen Arthropoden), die Himmelsrichtungen und den momentanen Sonnenstand ausfindig zu machen, auch wenn
die Sonne hinter Wolken versteckt ist. Ein Fleck
blauen Himmels sollte allerdings sichtbar sein. Bei
total wolkenverhangenem Himmel fliegen Bienen
höchst ungern, trotz des Magnetkompasses, der
ihnen für eine grobe Orientierung noch bleibt.

Box 19.3
Polarisiertes Licht
Licht als elektromagnetischer Wellenzug lässt
sich in zwei senkrecht zueinander schwingende
Felder zerlegen, in das elektrische Feld (E-Vektor)
M
und in das magnetische Feld (M- oder B-Vektor).
Um eine modellmäßige Vorstellung zu gewinAbsorption
nen, kann man sich entlang eines Lichtstrahls
(Analysator)
zwei Wellenzüge denken, die im rechten Winkel E
zueinander stehen (Abb. 19.29). Das natürliche,
Keine Absorption
von der Sonne auf die Atmosphäre treffende
Licht besteht aus vielen Wellenzügen, die unabhängig voneinander entstanden sind (inkohärentes Licht). Die Schwingungsrichtungen in diesen
Wellenzügen sind nicht koordiniert und daher
regellos von Wellenzug zu Wellenzug wechselnd.
Alle Ausrichtungen von E-Vektoren kommen mit
gleicher Wahrscheinlichkeit vor: das Licht ist unpolarisiert.
Wird die Amplitude des E-Feldes in einer
Raumrichtung unterdrückt, erhält man partiell
oder vollständig polarisiertes Licht. In allen Pho- Abb. 19.29 Polarisiertes Licht. Schematisch dartonen sind dann die Schwingungsrichtungen gestellt sind zwei Photone, eines, dessen E-Vektor
gleich. Das kann passieren, wenn Licht an einer linear polarisiert ist (oben) und eines mit zirkulaspiegelnden Fläche reflektiert wird, beispielswei- rer Polarisation. Für das Arthropodenauge ist das
se auf einer Wasseroberfläche (eine vollständige linear polarisierte Licht, das richtungsabhängig
Polarisierung tritt nur beim Einfall unter einem mit einem Analysator aufgefangen und absorbiert
bestimmten Winkel auf ). Eine partielle Polarisie- werden kann, von Bedeutung. Zirkular polarisiertes
Licht mit kreisender Schwingungsrichtung (unten)
rung geschieht aber auch am blauen Himmelsvermittelt wie regellos orientiertes Licht nur Inforzelt dank der Reflexion und Streuung an Luftmomation über Helligkeit und Farbe, aber keine Inforlekülen und feinsten Partikeln (Tyndall-Effekt).
mation über die Himmelsrichtungen
Das für den Laien Unerwartete ist nun, dass
sich am Himmelszelt ein makroskopisches Muster der vorherrschenden Polarisationsrichtun- erkennbar, dessen Struktur vom Sonnenstand
gen einstellt (Abb. 19.30). Dieses Muster ist ab- abhängt.
hängig vom Sonnenstand. Ja sogar unter einer
Man kann das Phänomen mit dem RegenboWolkendecke ist noch ein Polarisationsmuster gen vergleichen. Obwohl sich im Regenvorhang
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die Brechung des Sonnenlichts in kleinen Wassertröpfchen vollzieht, sieht man einen riesigen
Regenbogen über den ganzen Himmel gespannt.
Und der Regenbogen verrät den Sonnenstand.
Blickt man geradeaus auf den Regenbogen, hat
man die Sonne garantiert im Rücken.
Um den Regenbogen zu sehen, muss man
Farben sehen können, also Photorezeptoren haben, die bevorzugt Photonen eines bestimmten
Frequenzbereichs absorbieren. Um das Polari-

Wenn ein Ausschnitt des Polarisationsmusters
(Abb. 19.30) an einem blauen Himmelsfleck zur
Orientierung genügt, besagt dies, dass die Biene
Kenntnis des Gesamtmusters haben muss und
in der Lage ist, das gesehene Puzzle in das irgendwie gespeicherte Gesamtbild einzuordnen.
Sie muss eine interne Himmelskarte besitzen,
die es ihr ermöglicht, nicht nur den momentanen
Sonnenstand zu orten, sondern auch die Himmelsrichtungen richtig zu interpretieren. Es lag
nahe anzunehmen, diese Himmelskarte sei im
Gedächtnis gespeichert. Das ist aber wohl nicht
so. Wo die Karte deponiert ist, verrät der folgende
Abschnitt.

19.6.4 Bienen und Ameisen haben in
ihrem Auge eine Himmelskarte,
die sie mit dem gesehenen
Muster am Himmel vergleichen
Wenn Insekten neben Helligkeit und Farbe einen
dritten Parameter des Lichtes auswerten und dem
Gehirn mitteilen wollen, müssen sie besondere
Rezeptoren abstellen, die sich auf das Polarisationssehen spezialisieren. Als Analysator für die
Schwingungsrichtung des Lichtes eignen sich
Photorezeptoren, deren Mikrovilli über die ganze
Länge des Rhabdoms exakt parallel ausgerichtet
sind.
In großen Bereichen des Insektenauges ist
diese Vorbedingung nicht erfüllt. Die Sehzellen
sind um ihre Längsachse verdrillt (twisted). In
einem schmalen Feld entlang der oberen Augen-
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sationsmuster am Himmel zu sehen, kann man
Polarisationsfolien in verschiedenen Richtungen
vor das Auge halten, die je nach der Schwingungsrichtung des elektrischen Feldes unterschiedlich viel Licht absorbieren oder hindurch
lassen (wir sehen dann Helligkeitsmuster). Oder
man baut, wie die Insekten, solche Analysatoren
ins Auge ein. Polarisationsfolien sind im Insektenauge aus Rhodopsin-bestückten Membranen hergestellt.

region, POL-Region oder DRA (dorsal rim area)
genannt, sind die Sehzellen aber nicht verdrillt.
Alle Mikrovilli einer Retinulazelle sind gerade
und alle in die gleiche Richtung ausgerichtet.
Weil vermutlich auch die Rhodopsinmoleküle
in den Membranen der Mikrovilli alle gleichartig ausgerichtet sind, gewinnen die Mikrovilli
bzw. Rhabdomere (Mikrovilli-Längsreihen) die
Eigenschaft eines Analysators. Wie eine Polarisationsfolie absorbieren solche Mikrovilli Licht
nur einer bestimmten Schwingungsrichtung mit
maximaler Effizienz (Abb. 19.30). In einem einzelnen Ommatidium sind die Mikrovilli in zwei
Richtungen ausgerichtet, die senkrecht zueinander stehen (Abb. 19.25). Wenn die eine Gruppe
der Mikrovilli (Rhabdomer) Licht mit maximaler
Effizienz einfängt, absorbiert die andere minimal.
Das reicht nicht aus, um ein komplexes Muster
am Himmel zu erkennen.
Nun enthält das Bienenauge jeder Körperseite
5600 Ommatidien. Die POL-Region umfasst
zwar nur 2,5 % davon; doch das sind immerhin
140 Ommatidien, und die haben unterschiedliche
Vorzugsrichtungen. Insgesamt sind die dorsalen
POL-Felder der Augen also Raster von Analysatoren, die die e-Vektoren des Himmelslichtes
festzustellen erlauben. Sie bilden zusammen einen Apparat, mit dem sie ihren Sonnenkompass
einjustieren können.
Man fand aufgrund von Verhaltensversuchen,
dass bei Bienen und Ameisen die Vorzugsrichtungen aller Ommatidien der POL-Region ein
Muster bilden, das (in groben Zügen) das Polarisationsmuster am Himmelszelt widerspiegelt.
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Muster der e-Vektoren (Polarisationsmuster) am Himmelszelt

Zenit
Solarmeridian

a

60° Azimut

c

anterior

b

posterior

Bienenkompass (Analysatoren
in dorsalen Ommatidien)

Abb. 19.30a–c Polarisationsmuster am Himmelszelt.
Die Linie der stärksten Polarisation zieht wie ein Regenbogen über das Himmelsgewölbe (a). Polarisationsanalyse des Himmelsmusters durch eine Biene. Die
Biene hat durch Drehen ihres Körpers ihren Kompass

im dorsalen Augenbereich (POL- oder DRA-Region).
(b) in Deckung mit dem Polarisationsmuster am Himmel gebracht (c). Nach Rossel und Wehner (1986);
Wehner (1994)

Linkes und rechtes Auge sind spiegelbildlich angeordnet, und ebenso ist der Himmel beidseitig
des Himmelsmeridians spiegelbildlich gemustert.
Wenn sich die Tierchen drehen bis ihr augeninternes Muster sich mit dem Himmelmuster deckt,
wissen sie, dass sie die Sonne im Rücken haben
(Abb. 19.30c), ebenso wie wir wissen, dass die
Sonne hinter unserem Rücken steht, wenn wir
zum Regenbogen schauen.
Einmal mehr wird eine hohe Sinnesleistung dadurch erreicht, dass Rezeptoren mit unterschiedlichen Spezialfunktionen betraut werden und das
Gehirn dann die Einzelmeldungen auswertet und
zu einem Gesamtbild zusammensetzt. Im Gehirn
wird die Hauptarbeit verrichtet.

Das kleine Gehirn ist unglaublich leistungsfähig; denn das POL-Muster des Himmels ist nicht
ortsfest, sondern wandert mit der Sonne von Sonnenaufgang über den Zenith bis zum Sonnenuntergang am Himmel. Die Biene hat ein „Wissen“
über diesen Tagesgang, sie hat eine präzise innere Uhr und sie hat einen leistungsfähigen, gut
programmierten Computer in ihrem Gehirn. So
kann sie berechnen, wo zu jeder Tageszeit Nord
und Süd, Ost und West ist. Sie nutzt dies, um
den Weg zur der ergiebigen Blumenwiese (und
zurück zum Stock) zu finden, die sie selbst (z. B.)
am Vortag entdeckt hat oder auf die sie eine Kollegin mit ihrem Schwänzeltanz hingewiesen hat
(s. Kap. 22).
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Tab. 19.1 Daten zum Sehen
Die Retina des menschlichen Auges enthält
– 100–163 Millionen Stäbchen und
– 5–6 Millionen Zapfen
– 60–70 verschiedene neuronale Zelltypen
– 1010 Synapsen, 100 km neuronale Fasern
Zapfendichte in der Fovea: 150.000/mm2,
Gesamtzahl ca. 450.000
Stäbchen:
– 800–2000 Disks mit
– 1–5 Millionen65.000 Rhodopsinmoleküle/
Disk = 30.000/µm2 = >1–10 Milliarden pro
Stäbchen, bis zu 6000 Milliarden pro Auge
– täglich werden 100 Disks/Stäbchen erneuert
1 lichtaktiviertes Rhodopsin
– aktiviert bis zu 3000 Transducinmoleküle,
– 3000 Transducine aktivieren 3000 PDE-Enzyme, von denen jedes bis zu 3000 cGMP pro
Sekunde hydrolysiert
Lichtabsorption bewirkt
– in den Photorezeptoren der Wirbeltiere eine
Hyperpolarisation von − 30 zu − 70 mV,
– in den Photorezeptoren der Arthropoden eine
Depolarisation
Stäbchen: Absorptionsmaximum bei 500 nm
(„blau-grün“)
Zapfen: Absorptionsmaxima bei
– 420 nm („blau“)
– 543 nm („grün“)
– 564 („gelbgrün“)
Bienen:
– Absorptionsmaxima im UV, Blau, Grün
– dazu in der POL-Region des Auges Polarisationszustand des Lichtes
(Daten aus verschiedenen Quellen)

Zusammenfassung des Kapitels 19

Licht, gequantelte elektromagnetische Schwingungen mit Wellenlängen im Bereich von 400
bis 800 nm, wird in den Photorezeptoren aller
tierischen Lebewesen mittels des Sehfarbstoffes Rhodopsin aufgefangen.
Rhodopsin ist ein molekularer Komplex
bestehend aus

-

Retinal, dem Aldehyd des Vitamins A1
(ein Terpenoid). Retinal ist die chromo-

-
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phore Gruppe des Rhodopsins und für das
Einfangen der Lichtquanten zuständig. Es
enthält das hierfür erforderliche System
konjugierter Doppelbindungen. Beim Einfangen eines Lichtquants geht Retinal von
der abgewinkelten 11-cis-Form in die gestreckte all-trans-Form über; und
Opsin, einem Membranprotein mit sieben
Transmembrandomänen (wie die Duftrezeptoren!). Von Opsin gibt es mehrere
genetische Varianten (Isoformen); sie bestimmen, in welchem Wellenlängenbereich
Rhodopsin maximal Lichtquanten absorbiert.

Rhodopsin ist in hoher Dichte in Membranen eingebaut, in den Stäbchen und Zapfen
des Wirbeltierauges in Membranstapeln im
Außensegment, einem stark modifizierten
Cilium (ciliärer Rezeptortyp), in den Photorezeptoren der Arthropoden im seitlichen
Mikrovillisaum (Rhabdomer, rhabdomerer
Rezeptortyp). In den Photorezeptoren der
Wirbeltiere hat lichtaktiviertes Rhodopsin
die Funktion eines Schalters, der die Kaskade
der photoelektrischen Transduktion startet:
Über ein G-Protein mit Namen Transducin wird in Millisekunden ein Enzym PDE
aktiviert, das den second messenger cGMP
hydrolysiert. Ein lichtaktiviertes Rhodopsin kann die Hydrolyse von 1 Million cGMP
auslösen. Dieses cGMP hatte im Dunkeln
Na+-Kanäle offengehalten, die einen beständigen Na+-Einstrom in die Zelle ermöglichten,
aus der das Na+ mittels der Na+/K+-ATPase
wieder herausbefördert wurde. Entfernen des
cGMP durch Hydrolyse schließt die Kanäle,
der Na+-Dunkelstrom wird unterbrochen,
die Zelle erfährt eine Hyperpolaristion und
gibt vermindert den Transmitter Glutamat
frei. Sehzellen der Arthropoden depolarisieren stattdessen.
Optokinetische Reaktionen des Kopfes
oder des Auges halten die Bilder zur Auswertung ausreichend lang im Feld der Photorezeptoren fest.
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Die Welt mit anderen Augen sehen: das Insektenauge

Hell-Dunkel-Hellsehen. Das Auge des
Menschen erfasst einen Intensitätsbereich
(Quantenstromdichten) von 109 Größenordnungen. Außer (1) physikalischer Adaptation
durch die Pupille und (2) durch den einstellbaren Rhodopsingehalt der Photorezeptoren
ist für die Helligkeitsadaptation (3) der funktionelle Wechsel des Photorezeptortyps
maßgeblich. Die Retina des Mensch enthält
> 100 Millionen Stäbchen als Schwachlichtrezeptoren und 5–6 Millionen Zapfen als
Starklichtrezeptoren. (4) Die Meldungen
der Photorezeptoren werden verarbeitet von
bipolaren Neuronen der Retina, die sich in
On- und Off-Neurone untergliedern, und
schließlich durch Ganglienzellen gesammelt.
Diese integrieren die Meldungen und schicken sie über den Sehnerv in die primären
Sehzentren des Gehirns. Alle Photorezeptoren, deren Meldungen von einem bestimmten
Neuron integriert werden, bilden zusammen
das rezeptive Feld dieses Neurons (Weiteres hierzu s. unten). Eine Ganglienzelle kann
die Meldungen von Hunderten von Stäbchen
sammeln; dies ermöglicht Sehen auch bei sehr
schwachem Licht, wenn auch mit geringer
Auflösung.
Farbensehen. Da alle Stäbchen dasselbe Rhodopsin enthalten, ermöglichen sie nur
Hell-Dunkel-Unterscheidung in Grautönen,
aber kein Farbensehen. Als Trichromat besitzt der Mensch jedoch drei weitere Gene,
welche die Zapfen mit jeweils einer von drei
Opsin-Isoformen ausstatten. Die drei Zapfensorten absorbieren maximal im Blau (420 nm),
Grün (534 nm) und Grüngelb (564 nm, üblicherweise „Rot“ genannt). Für den gesehenen
Farbeindruck ist jedoch nicht die Position der
Maxima entscheidend, sondern das Verhältnis, in dem die drei Zapfensorten Lichtquanten aufnehmen. Diese Verhältnisse werden
bereits durch viele Millionen Neurone der
Retina ausgewertet. Die Zapfen der Fovea
centralis, dem Ort des schärfsten Sehens,
sind mit nur wenigen benachbarten Zapfen
zu kleinen rezeptiven Feldern verschaltet.
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Diese Verschaltung ist Grundlage dafür, dass
die lineare physikalische Wellenlängenskala
in der Sehwelt von Blau über Violett zu Rot
zum Farbkreis geschlossen wird und die RotGrün und Blau-Gelb Gegenfarbensysteme
etabliert werden.
Bei der additiven Farbenmischung, welche zur Prüfung der Farbtüchtigkeit eingesetzt
und von TV-Monitoren genutzt wird, werden
monochromatische Lichtquellen gemischt;
dabei ergeben Grün + Rot = Gelb, und gleichmäßige Reizung aller Zapfen mit hoher Intensität erzeugt Weiß.
Gegenfarbsysteme (= Komplementärfarbensysteme) sind von Bedeutung beim
subtraktiven Farbensystem, das bei gesehenen Dingen der Alltagswelt von Bedeutung ist. Filtert ein natürlicher oder bemalter
Gegenstand beispielsweise Gelb aus dem Regenbogenspektrum heraus, erscheint das vom
Gegenstand reflektierte oder durchgelassene
Licht blau. In PC-Grafikprogrammen imitiert
man additive Farbmischung im RGB-, subtraktive im CMYK-Modus.
Zur Datenverarbeitung in der Retina.
Rezeptive Felder sind in Zentrum und Peripherie gegliedert. Reagiert das Sammelneuron
mit On, wenn die zentralen Stäbchen belichtet werden, so reagiert es mit Off, wenn die
peripheren Photorezeptoren belichtet werden,
und umgekehrt. In den rezeptiven Feldern der
Zapfen kommt das Gegenfarbensystem zur
Geltung. Führt Belichtung des Zentrums mit
Gelb zur Erregung des Sammelneurons, so
Belichtung mit Blau zu seiner Hemmung. Belichtung der peripheren Zapfen eines Feldes
hat gegenteilige Effekte. Auch für Simultanund Sukzessivkontrast ist das neuronale Gegenfarbensystem zuständig. Die weitere Verarbeitung visueller Daten erfolgt im primären
Sehzentrum (Kap. 20).
Augen hoher Komplexitätsgrade findet
man in allen großen Tierstämmen, auch bereits bei Quallen. Zwei Augentypen hoch entwickelter Art dominieren im Tierreich:
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Das Facettenauge (Komplexauge): Hier
blicken viele Miniäuglein (Ommatidien)
getrennt in verschiedene Himmelsrichtungen. Jedes Miniauge misst wie ein Belichtungsmesser integrierend die Helligkeit eines kleinen Ausschnittes der Umwelt. Die
geringe räumliche Auflösung wird durch
eine hohe zeitliche Auflösung kompensiert.
Das Kameraauge, bei dem die Lichtstrahlen auf eine Retina projiziert werden, die
in die Tiefe einer Körperhöhle verlagert ist.
Beim bildentwerfenden Linsenkammerauge ist eine Entfernungseinstellung (Akkomodation) nötig, um die Bildebene in der
Ebene der Photorezeptoren zu halten.

Verblüffend ist die hohe Konvergenz der
Linsenkameraaugen von Wirbeltieren und
Tintenfischen. Beim Vergleich der verschiedenen Photorezeptoren im Tierreich findet
man zwei Grundtypen: (1) den ciliären Typ,

Der Sehsinn

der Rhodopsinmoleküle in der Membran eines
modifizierten Ciliums („Außenglied“) enthält
und zu dem die Stäbchen und Zapfen unseres Auges gehören, und (2) den rhabdomeren Typ, der die Rhodopsinmoleküle in der
Membran von Mikrovilli eingelagert enthält.
Rhabdomere Photorezeptoren haben die Kameraaugen der Tintenfische und die Facettenaugen der Arthropoden.
Bienen und Polarisationssehen. Die Ommatidien der Bienen haben ein vergleichbares
Farbwahrnehmungssystem wie die Wirbeltiere mit UV, Blau- und Grünrezeptoren in jedem Ommatidium. Spezielle Ommatidien in
der dorsalen POL-Region der Augen können
darüber hinaus den Polarisationszustand des
Lichtes analysieren. Das Polarisationsmuster
des Himmels gibt Auskunft über Sonnenstand
und Himmelsrichtung, wobei eine innere Uhr
und ein im Gehirn gespeicherter Himmelsatlas
bei der Auswertung maßgeblich beteiligt sind.

