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Sehleistungen von Tieren und
Menschen im Vergleich

Das Photorezeptormosaik in der Netz-
haut ist vergleichbar mit dem Pixelraster
in einer Digitalkamera. Im Gegensatz zu
einer Digitalkamera werden jedoch die
gemessenen Helligkeitswerte nicht ein-
zeln ausgelesen und dann irgendwo ab-
gespeichert und bearbeitet, sondern es
findet bereits ab der ersten Synapse mit
dennachgeschaltetenNetzhautneuronen
eine aufwendige Informationsselektion
und -reduktion statt. Ein zentrales Prob-
lem des Auges höherer Wirbeltiere ist,
dass bei etwa 125 Mio. Photorezepto-
ren (mit etwa 5 Mio. Zapfen und etwa
120Mio. Stäbchen, also eine „125-Mega-
pixel-Kamera“) der gewaltige Informati-
onsgehalt gar nicht durch den Sehnerv
abgeleitet werden kann. Aus der Anzahl
der Axone im Sehnerv von etwa 1 Mio.
kann man direkt schließen, dass eine
Kompression von 125 auf 1Mio., also auf
weniger als 1%, stattfinden muss. Darü-
ber hinaus können im Falle der Zapfen
sehr vieleGraustufen ausgelesenwerden,
was die Informationsflut weiter in die
Höhe treibt. Ein grundlegender Mecha-

Abb. 18 VergleichderSehleistungendesMenschenmit einigenWirbeltieren.DieReihung istdurchdieWahlderVergleichs-
tiere etwaswillkürlich, aber bei Sehschärfe, Kontrastempfindlichkeit und Tiefenwahrnehmung liegt derMensch selbst bei
andererWahl vorn. Aber auch die Lichtempfindlichkeit des dunkeladaptiertenmenschlichenAuges ist ausgezeichnet (be-
grenzt schließlich durch thermisches Rauschen) und erscheint hier nur durch dieWahl speziell nachtaktiver Vergleichstiere
weniger kompetitiv.AkkAkkommodation, Stereo Stereopsis, Par Parallaxe, Tet Tetrachromat, Tri Trichromat,DiDichromat

nismus, die Menge der Information zu
komprimieren, besteht darin, statt der
absoluten Helligkeitswerte einzelner Pi-
xelnurnochHelligkeitsunterschiedezwi-
schen benachbarten Pixeln oder Bildbe-
reichen an das Gehirn weiterzuleiten. In
der Netzhaut geschieht dies durch die
„ON-OFF“-Struktur der rezeptiven Fel-
der. Leitet man von retinalen Ganglien-
zellen ab, so findet man runde rezeptive
Felder, bei denen die Zelle durch einen
kleinen Lichtpunkt im Zentrum erregt
wird. Erscheint ein Lichtpunkt in der Pe-
ripherie, so wird die Zelle gehemmt. Die
gleiche Struktur findet man auch umge-
kehrt: „OFF-ON“. Als Folge davon heben
sich bei flächiger Beleuchtung der Netz-
haut die Antworten auf: Ganglienzellen
sprechen auf flächige Beleuchtung kaum
an. Im Gegensatz zur Digitalkamera, wo
dieHelligkeitswerte für jedesPixel ausge-
lesen werden, werden von der Netzhaut
im Wesentlichen nur lokale Helligkeits-
unterschiede an das Gehirn weitergelei-
tet. Als Folge können wir die absolute
Helligkeit z. B. von einer großen gleich-

mäßig beleuchteten Fläche schlecht ab-
schätzen.

Verarbeitung von Sehinformationen
zu beschränken hat den Nachteil, dass
evtl. wichtige Informationen wenig be-
wertet werden oder ganz verloren ge-
hen. Je nach Lebensweise verschiedener
Tiere sind unterschiedliche Sehinforma-
tionen wichtig. Zum Beispiel bräuchte
eine Kröte, die nachts auf die Jagd nach
Regenwürmern geht, keine hohe zeit-
liche Auflösung, während Libelle oder
Fliegenschnäpper, die fliegende Insekten
jagen, blitzschnelle Bewegungen sehen
müssen. Dafür hat eine Kröte extrem
hohe Lichtempfindlichkeit, während die
Libelle in der Dämmerung nicht mehr
fliegen kann. Ein ausschließlich tagakti-
ves Huhn braucht gutes Farbsehen bei
der Körnersuche sowie gute Sehschär-
fe, jedoch keine hohe Lichtempfindlich-
keit, während eine nächtlich jagende Eu-
le hohe Licht- und Kontrastempfindlich-
keit benötigt. Selbst innerhalb des Ge-
sichtsfeldes werden Informationen un-
terschiedlich gewichtet: Wir selbst sehen

976 Der Ophthalmologe 11 · 2017

https://doi.org/10.1007/s00347-017-0569-9
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00347-017-0569-9&domain=pdf


am schärfsten nur in einem kleinen Be-
reich, der Foveola, die einen Durchmes-
ser von nur etwa 0,7 Grad hat. Würden
wirüberdasgesamteGesichtsfeldähnlich
scharf sehen, müsste der visuelle Kortex
mehrere Kubikmeter groß sein. In der
Peripherie haben wir dafür sehr viel hö-
here Lichtempfindlichkeit und größere
Bewegungsempfindlichkeit.

» Je nach Lebensweise
verschiedener Tiere sind unter-
schiedliche Sehinformationen
wichtig

Die Frage nach den Sehleistungen der
Tiere führt deshalb zu der Frage, welche
der visuellen Information bei verschie-
denen Lebensweisen verworfen werden
können. Es können aus physikalischen
Gründen sowie wegen des damit einher-
gehenden überfließenden Informations-
angebots für das Gehirn nicht alle Seh-
funktionen gleichzeitig maximiert wer-
den. Faszinierend ist aber immer wieder,
wie einzelne Sehfunktionen, wenn für
das Tier lebensnotwendig, die physika-
lischmöglichenWahrnehmungsgrenzen
erreichen. Eine vollständige Beschrei-
bung der verfügbaren Kenntnisse zum
SehenderTierewürdedickeBände füllen
(2017 gibt es mehr als 25.000 Original-
veröffentlichungen in PubMed zu den
Schlüsselwörtern „animal AND vision“).
Bereits 1942 hat Gordon Walls [1] sein
klassisches Lehrbuch veröffentlicht „The
vertebrate eye and its adaptive radiation“
mit fast 700 Seiten, gefolgt von Stewart
Duke-Elder’s (1958, [2]) „The eye in evo-
lution“ mit 850 Seiten. Die Beschreibung
wird deshalb hier auf einige Beispiele be-
sonders bemerkenswerter Sehleistungen
und Anpassungen beschränkt.

Als Kernaussage kann festgehalten
werden: Der Mensch geht aus diesen
Vergleichen als Generalist hervor, der
bei den meisten Sehfunktionen im vor-
deren Leistungsbereich liegt (. Abb. 1).

Die 3 Beiträge zum Leitthema dieser
Ausgabe „Sehen der Tiere“ beschreiben
die Anpassungen des Sehsystems für op-
timale Leistungsfähigkeiten bezüglich
4 Sehschärfe und Kontrastempfindlich-

keit (Wolf Harmening),

4 Lichtempfindlichkeit, Tiefenwahr-
nehmung, Bewegungswahrnehmung
(Frank Schaeffel),

4 Farbsehen (Christine Scholtyßek und
Almut Kelber).
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