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Einige Ergebnisse und Prinzipien der Netzhautforschung*'
Von

RAGNAR GRANIT
Mit 7 Textabbildungen
Jetzt m<ichte ich auf jenen schon verhdltnismlflig

Als Ausdruck einer Verlnderung der Membranpotentiale entsteht in der Netzhaut das Elektroretinogramm. Dieses ERG ist als Masseneffekt vom lebenden Auge ableitbar und an das Vorhandensein
parallel ausgerichteter Strukturen der Netzhaut wie
der Rezeptoren und bipolarcn Ganglienzellen gebunden, obwohl noch nicht vollig gekllrt ist, ob
neben den Rezeptoren auch den bipolarenZellen eine
Rolle bei der Entstehung des ERG zukommt. Von
mehreren Seiten beschdftigt man sich zur Zeit damit,
hieriiber Auskunft zu bekommen, indem man mit
feinen Mikroeletrrtroden versucht, die Potentialformen einzelner Zellen zu studieren, um festzustellen,
inwieweit sich die Tltigkeit der verschiedenen ZelI'
arten im Retinogramm wiederspiegelt. Die Lebensluflerungen aller lebenden Zellen sind durch Ver-

fiihrte Impulsregistrierung einzelner Opticusnervenfasern bezieht. \[as auch immer peripher von diesen
Strukturen vor sich geht: fi.ir den Psychophysiker
stehen diese Impulse der Opticusnervenfasern stets
im Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Die Opticusfasern stellen das Kabel dar, in welchem dem Gehirn
Mitteilun gen zur Verwertung und weiteren Bearbeitung zugefi.ihrt werden. Im Einzelnen handelt es sich
um Impulse konstanter Amplitude, deren GrcjfJe von
der Dicke der einzelnen Opticusnervenfaser bestimmt wird. Diese Impulse stellen nichts weniger
als das Ergebnis der Ausdrucksfehigkeit der Netzhaut gegeni.iber der optischen Wirklichkeit dar, sind

nderungen ihrer Membranpotentiale gekennzeichnet.
Die Bedeutullg solcher Versuche liegt auf der Hand,
da ERG-Ableitungen heute ftir physiologische und

daher als solche innerhalb der Netzhautneurone bereits integriert. Unsere Netzhaut ist, wie Ranton y
Cajal sagte: ,,ein wahres nervcises Zentrum".

klinisch-ophthalmologische Zwecke vielfach verwandt werden; doch ist die Deutung solcher Mikroelektrodenableitungen alles andere als leicht bei der
Vielfalt der generativen Elemente wie Stdbchen,
Zapfen, Bipolare, Ganglienzellen, Amakrine und
Horizont alzellen. lWir werden wohl noch mehrere
Jahre abwarten miissen, ehe hier die Verhlltnisse
fi.ir das $(rirbeltierauge geni.igend abgekllrt sind. Fiir
das wesentlich einfachere Krabbenauge haben dage gen intr azellul I r ein gef tihrte Mikroelektro den iib e r
die Entstehung der Lichtimpulse bereits wertvolle

Den meisten bisher benutzten Versuchstieren fehlt
eine Fovea, die als ziemlich splte Erwerbung in der
Stammesgeschichte erst bei den Vcigeln und Primaten
auftritt. Die Augen unserer gewdhnlichsten Versuchstiere sind daher am ehesten mit unserer eigenen Netzhautperipherie zv vergleichen, die sowohl Stdbchen
wie Zapfen besitzt. Nun hat bekanntlich die mensch-

d

Ausktinfte geliefert. Durch diese Versuche wird die
seit langem gehegte Atrffassung bestltigt (Fr\blicb,
1.91,3-L91,9; Granit, 1.947; Hartline, 1952), da8
Reizung die Zellmembran depolarisiert und da8 das
entstehende Depolarisationspotential die Ursaihe fiir
die Impulsentstehung in der zugehcirigen Nervenfaser darstellt.
'f' Nach einem Vortrag vor der Dewtschcn Gesellschaft
angewandte Optik, Innsbruck, Juni 1955.

fiir

gesicherten Bereich unseres Wissens iibergehen, der
sich auf die seit der Mitte der 3Oer Jahre durchge-

liche Fov ea, d. h. der stlbchenfreie Bezirk unserer
Netzhaut, lediglich die Ausdehnung von der Gro8e
eines Winkelgrades und dennoch ist uns fiir ein gutes
Sti.ick au8erhalb dieses Bezirkes sowohl rlumliches
IJnterscheidungsvermcigen als auch Farbensehen gegeben. In diesem Netzhautbezirk wird sowohl unsere
Netzhaut wie jene unserer Versuchstiere durch zwer
Lager konvergierender Schichten gekennzeichnet,
deren Stlbchen undZapfen sich in einer gemeinsamen
sogenannten,,Bipolaren Zelle" vereinigen. Mehrere
solche Bipolaren vereinigen sich wiederum in einer
gemeinsamen Gangiienzelle, rron welcher schlielllich
die einzelne Sehnervenfaser ausgeht. Fernerhin finden
wir in diesen parafove alen Bezirken, genau wie in
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lich stirkere Verd,nderungen zeigen, als die Impulse
wiibrend. desLichtreizes selbst. Dies aber weistdarauf
hin, da13 den in letzter Zeit genauer studierren feinsclllgigen Augenbewegungen (Rlggs, Ditcbbwrn) ffrr
das Sehen eine besondere Rolle zukommen mu8, indem das Auge den An-Aus-\(rechsel irenutzt, um die
Konturen im sehfeld gewissermal3en auszuleuchten.
Das Auge verhilt sich somit gegeniiber seiner sehwelt
ganz lhnlich wie eine Hand, die sich durch Abtasten
ein Bild von einem Gegenstand zu machen versucht.
Auf solche \fleise bedeutet eine Bewegung im Sehfeld
sdrliefllich nichts anderes, als eine Serie von An-AusEffekten verschiedener Elemente in zeitlicher Folge.
Das eigentliche Sehen ist somit ein dynamischer Vorgang ersten Ranges und keinesfalles die \fiiedergabe

ablaufen.
\flas man studiert, ist eine bunte Zusammensetzung
von Netzhautelementen, d. h. von Konverg enzeinheiten oder rezeptiyen Feldern, mir verschiedenen
Eigenschaften: sie zeigen verschiedene Reizschwellen
und antworten auf Anfang und Ende des Lichtreizes
in ganz unterschiedlicher Weise. Man findet so gur
wie niemals zwei Nervenfasern, die sich identischverhalten. An der iiberwiegenden Mehrzahl der Fasern
ist neben der Antwort auf Lichtreiz auch eine Spontanaktivitdt ohne Lichtreizung sichtbar, ein Befund,
der die Grundlage fiir jene Erscheinung darstellen
diirfte, die von Helmboltz als,,Eigenlicht" und von

eines photographischen Bildes, obgleich es auch mcig-

lich ist, statische Funktionen durch Experimentieren
herauszugreifen, wie z. B. die spektralen Reizwerte
fi.ir die einzelnen Nervenfasern oder Konvergenzeinheiten.

/ ItLrt,

Abb. 2. Karte des rezeptiven Feldes einer einzelnen Opticusfaser des Froschauges. Das Feld wurde mit einem Lichtfleckdren von der GrcifJe des ,,Exploring spot.. analysiert. Die
markierten umrisse zeigen die schwellen fur die Logarithmen
der relativen Lichtinrensit;iten. (Hartline, J.opt. S-oc. Amer.
Bd. 30 [1e40].)

Hering als ,,Eigengrau" bezeichnet wurde. Von be_
sonderer Bedeutung ist weiterhin der Befund, da8
die Netzhaut bei Lichtreiz die Impulsfrequenz nicht
nur steigert, sondern auch zu hemmen yermag. Hier_
zu ein Beispiel in Abb. 1. \flir haben somit in der
Netzhaut zwei einander entgegengesetzte prozesse
rror uns, jenen der Erregung und jenen der Hemmung. Beide sind im gleichen rezeptiven Feld, d. h.
im gleichen Element, lokalisierr, und das Uberwiegen
des einen oder des anderen dieser beiden prozesse
wird durch Faktoren wie Lichtstdrke und Konvergenz auf die Ganglienzelle bestimmt. Die Nac}richten, die von der Netzhaut in den Sehnerven gesandt werden, sind somit ganzunerhcirt differenziert
und hierin ist einer der Griinde dafir zu sehen,
warum s chlie8 lich ff otz ge gen eiti ger Ub erschnei dung
der rezeptiven Felder eine Diskrimination iiberhaupt
stattfinden kann.
s

Von grundlegender Bedeutung

fiir

die physiologie

des Sehens ist fernerhin, da8 die bei ,,Licht-An.. und

,,Licht-Aus" zv beobachtenden ,,orr"- und ,,off..-Effekte bei Anderungen der Reizbedingungen wesenr-

\flie schon die ersren Impulsregistrierungen vom
Auge in den letzten 2Oer Jahren durch Adrian und
Matthews, Iange vor Einfthrung unserer heutigen
Isolierungsmethoden, gezeigt haben, wird auch das
Gesehene auf der Grundlage des rezepriven Feldes
erkannt. Die ersten genaueren experimentellen Auskiinfte tiber die Grci{3e dieses Feldes verdanken wir
Hartline. In seinen Versuchen wurde ein Mikroilluminator vor der Netzhaut bewegt und die Wirkung
des Lichtes durch Ableitung von einer einzelnen Nervenfaser studiert. Wie man sieht (Abb. 2), hat das
r

ezeptiy e Fel d durchaus keine kons tan te Aus dehnun g,

sondern vergrcif3ert sich deutlich bei Anwendung
stlrkeren Reizlichtes. I7eiterhin ist auch hier die
ge gen

seiti ge Ub ers chnei dun

g der einzelnen r ezeptiven

Felder verschiedener Nervenfasern zu nennen. Diese
Uberschneidung ist, wie gesagt, keine Besonderheit
der Netzhaut, auch die Flautsinnesorgane arbeiten

mit diesem Prinzip, und wie die Haut, ist audr die
Netzhaut ihrem I7esen nach schlief3lich nichts anderes
als eine perizipierende

FlIcle.
Obwohl nun die Tatsadre sidr gegenseitig iiberschneiden der rezeptiver Felder die Grundlage fiir
unser eigentlicles Sehen darstellt, so ist es und.r".seits selbstverstlndlich, da{3 die optisdre Projektion
auf der Netzhaut niclt an der Grenze eines einzigen
rezeptiyen Feldes haltmadrt, sondern viele solcler
Felder in sic]r einsc}lie8t. Wir miissen uns daher
fragen, was gesclieht, wenn wir die Lichtstilrke
eines belid-rteten Feldes grofier Ausdehnung variieren. \(ir haben im folgenden Beispiel zwei ver-
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Studium
Generale

Dabei konnen wir fi.ir das Aus-Element feststellen,

Bedeutung des An-Aus-Antagonismus im Hinblick

da8 die bei ,,Lidrt-Aus" entstehenden Impulse
dieses Elementes bei neuer Belidrtung gehemmt
werden. Auf der anderen Seite kann man fiir AnElemente eine lhnlidre Beobacltung machen: ein

auf das Verstlndnis des Sehvorganges klarzulegen.
Eine eingehende Beschlftigung mit diesen Dingen
ist zwar auf der einen Seite interessant, dodr im
gleiclen Mafle langwierig und sdrwierig. Die lJntersudrungstechnik mit Mikromethoden ist in einem
so hohen Grade beschwerlidr, dafi wohl immer nur
sehr wenige Menschen von sich aus bereit sind, die
hiermit verbundenen langdauernden Anstrengungen auf sidr zu nehmen.

soldres Element, das bei

Lidrt-An eine Impulssteige-

rung zeigt, wird durc} LidrtunterbrecJrung gehemmt. \flir kcinnen also bereits hier einen gewissen
Antagonismus erkennen; doch geht dieser noc}
tiefer. Beobadrten wir ein gewdhnlidres An-AusElement und beginnen damit, die Belichtungszeit
zu verkii rzert, so tritt friiher oder spiter der Fall
ein, da8 die Lidrtperiode so kurz wird, dafl die Impulse bei ,,on" mit jenen bei ,,off" kollidieren, da
die Dauer der Impulsentladung jene des Lidrtreizes
wesentlich ilberdauert (Granit, 1951'). Aber was gesclieht im Einzelnen? Addieren sich dabei beide
Impulssalven, oder liegt etwas anderes vor? Das
Experiment gibt die Antwort: An undAus sdrliefien
sich aus! Im einzelnen Falle wird es von der hciheren
Impulsfrequenz und der geringeren Latenzzeit der
einen oder anderen Impulskomponente bestimmt,
ob die An- oder Aus-Komponente die Oberhand
gewinnt.
Ganz lhnlicJle Resultate wurden von Kuffler
(1,953) bei der Analyse des rezeptiven Feldes in der
Katzennetzhaut gefunden. Er konnte zeigen, daf$
das rezeptive Feld in bezug auf An und Aus organisiert ist. Bei zentraler Reizung des rezeptiyen Feldes entstehen Impulse bei An, wehrend b1i Reizung
der peripheren Teile des rezeptiven Feldes Aus-Impulse ersdreinen. Bei anderen Elementen kann es
genau umgekehrt sein. Benutzt man zwei Licltpunkte, so dafi der eine Lidrtpunkt die Peripherie,
der andere das Zentrum trifft, so kann man allein
durdr Variation der StIrke beider LicJrtpunkte sehr
sc}cin diesen Antagonismus zwisdren An und Aus
demonstrieren. 'Wiederum sclliefjen An und Aus
einander aus und k6nnen nic}t gleichzeitig durch
dieselbe Ganglien zelle weitergesandt werden.

\flir konnen somit feststellen, daf3 Hering seinerzeit mit seiner Annahme einander entgegengesetzter
Netzhautprozesse durclaus redrt hatte, ohne auch
nur im Entferntesten ahnen zu kcinnen, auf welcle
Weise die spltere Netzhautphysiologie ihn bestltigen wiirde. Das eine System wird vom Lidrt gereizt, das andere vom gleidren Lidrte gehemmt.
Antagonismen dieser Art sind fiir den Neurophysiologen keineswegs neu; man denke z.B. an den
Antagonismus von Beuge- und Streckmuskeln an
der Korperextremitlt. Die Impulse, die das eine
System antreiben, hemmen gleidrzeitig das andere
und umgekehrt. Fiir das Auge bleibt noc} eine
ganze Fiille von Arb eit zu erledigen, uffi die ganze

Bevor

wir

die Betrachtungen des rezeptiven Feldes absdrlie{3en, um audr das Farbensehen kurz zu
behandeln, mcic:hte id1 nic}t unterlassen, einen
neueh Befund zu erwlhnen, der die Gro8e des rezeptiven Feldes betrifft: Die Ausdehnung dieses Be-

zirkes ist durdraus nicht konstant, sondern hlngt
vom Adaptationszustand ab. Im Dunkelzustand
neigt die nervrise Organisation des rezeptiven Feldes
dazu, die An-Aus-Bezirke vBrsdrwinden zu lassen,
so dafl sidr das rezeptiye Feld einheitlic} wie ein Anoder Aus-Feld verhllt (Kuffler und Barlow). Veiterhin dehnt sicl das Feld im Zustand der Dunkeladaptation aus und verengt sich bei Helladaptation,

stellt sidr somit auf das hdhere lJnterscheidungsverm6gen bei Helladaptation um. Das Tagessehen
unserer Versudrstiere ist somit ein Sehen mit rezeptiven Feldern kleinerer Grofienordnung als beim
Dlmmerungssehen. PsydrophysiscJre Ankniipfungspunkte liegen auf der Hand.

Die ungeheure Variationsbreite und Variabilitlt
der rezeptiven Felder bedeutet, daB sidr die Netzhaut auch ohne Fovea bereits als ein gut arbeitendes
Organ besdrreiben lefit. Es ist ferner daran zu erinnern, dafi audr im Mensdrenauge fi.ir die 4-7 Millionen Zapfen und 125 Millionen Stlbchen in der

Netzhaut nidrt mehr als hochstens 1 Million Nervenfasern zur Yerf.iigung stehen. Ohne ,,Variabilitlt" und ,,Ubersdrneidung der rezeptiven Felder"
lIBt sidr diese starke Konvergenz kaum mit Diskrimination vereinigen.

\7enn wir nun die Verhlltnisse im Gehirn betrachten, so steht eine Nervenfaser vom Auge mit
nicht weniger als 5000 Zellen in direkter Verbindung. Jede von diesen steht wiederum mit weiteren
4000 Zellen in direkter Verbindung (Sboll, 1954).
Diese enorme Projektionsarea wiederum ilbersclneidet sidr mit anderen zentralen Projektionsfeldern.

Die psydrophysisdren Ggsetze der Farben- und
Helligkeitslehre griinden sich somit letzten Endes
auf die nodr unbekannten Gesetze dieses komplizierten Auswertungsinstrumentes, das unseren Frequenzkode interpretiert. MancIe Autoren vertreten
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versdroben. Dabei gibt die Ableirung von der gleiNervenfaser, die beim Dimmerungssehen den
skotopiscJren Dominator vermittelt, nadr Helladaptation den photopiscJren Dominator. Genau diese
Kurven sind es, die Wald letzthin an den Substanzen
fand, die er auf synthetisdrem Wege aus EiweifS,
cJren

5oo

we//en/ffi n

ny

7oo

Abb. 5. Absorptionsspektrum des synthetisch hergestellren Cyanopsins, verglichen mit den von Granit aufgenommenen Dominatoren aus zapfenelemenren der Schleie und der schildkrcire
(Testwdo graeca), (lVald, Science Bd. 115 [1953].)

Enzym, Cozymas. ,rra dem Chromophor (entweder Vitamin Ar-Aldehyd oder Az-Aldehyd) hergestellt hat.

Im nlchsten Bild (Abb.5) sehen wir einen VergleicI der von Wald mit Vitamin Az-Aldehyd synthetisierten photopisdre Substanz mit meinen Resultaten bei Schleie und Sc}ildkrctte. Beide Kurven
geben gute Ubereinstimmung. Es handelt sich hierbei um dieZapfensubstanz, da das Sclildkrcitenauge
fast aussdrliefili& Zapfen enrhalr und das Auge der
Sdrleie im helladaprierten Zustand gepriift wurde.

Studium
Generale

aIIe 4 Typen von Dominatoren synrherisch herzustellen, zwei auf dem Wege iiber Vitamin Ar-Alde-

hyd und zwei iiber Vitamin Az-Aldehyd, die jeweils das photopische bzw. skotopisdre Sehen reprd.sentieren. Fiir verschiedene Tierarten sind nodt von

Dartnall (an Alburnus lwcidws, 1955) und von Arden
und Tansley (am Eiclhcirnchen, 1955) andere breitbandige Kurven besclrieben worden.
Nun zeigen nicht alle Sehnervenfasern das spektrale Verhalten der breitbandigen Dominat*.rr,
vielmehr findet man auch enge Sensitivitrtsbanden,
die sogenannten Modulatoren. I_Im ketztere zt erhalten, gibt es mehrere \7ege: entweder man arbeitet mit reine n Zapfennetzhluten oder man benutzt helladaptierte gemisclte Augen. Eine weitere
Moglichkeit besteht darin, die Netzhaut an gewisse
\flellenllngen selektiv zu adaptieren. Diese Methode,
die'2. B. mit Erfolg bei der Katze verwandt wird,
beruht darauf, da13 das rezeptiye Feld aus Rezeptoren garrz verschiedener Arten zusammengesetzt
ist, und auf dem \flege der Unterdriickung bestimmter spektraler Rezeptorsensitivitlten anderen
Rezeptoren eine gr6fiere Chance gegeben wird, herYOrZUtreten.

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang das Farbunterscheidungsvermcigen der
Vcigel, insbesondere der Tauben und Hiihner, da
diese Tiere au8erordenrlidr zahlreiche Zapfen in
ihrer Netzhaut besitzen, weit mehr als unser eigenes
Rhodopsin fodopsin

Das folgende Bild (Abb.6) stellt einen Vergleicl
vonWald dar zwisdren unseren Resultaten an verscliedenen Tieren einerseits und seiner Synthese
von Eiweifl und Vitamin Ar-Aldehyd beim Huhn.
\Vir sehen gute Ubereinstimmung.

Wir kcinnen mit Sic}erheir sagen, dafi diese breitbandigen Dominatoren Charakteristika einzelner
Sehnervenfasern darstellen. Au8erdem ist es nun
auch wahrsc,heinlidr, da{l einzelne Rezeptoren vorhanden sind, die iiber entspredrende Substanzen
verfiigen. Hierauf deutet besonders die dremisdre
Synthese. DocI wilre es bei den Dominaroren auc}
denkbar, dafl diese aus scJrmalbandigen photochemiscfi aktiven Substanzen iiber eine Kon-vergenz
der einzelnen Rezeptoren zusammengesetzt sind.
Fiir die Dominatortheorie selbst, die ja eine Informationstheorie darstellt, ist es ohne jede Bedeutung,
auf welche Weise dieses startfindet. Widrtig ist lediglidr die Tatsache, dafi der Dominator-Mechanismus
irgendwie zustandekommt und dem Gehirn zuge-

leitet wird. Jedenfalls isr man z. Zeit. in der Lage,

l,/e//en/onge rh

ryt

5: Die Absorptionsspekrra von Sehpurpur (Stdbchen) und
Iodopsin (Zapfen), beim Huhn verglichen mit elektrophysiologischen Messungen an Dominaroren verschiedener Tieie,'af,f genommen von Granit. (1[/ald, J.g.rr. physiol. Bd. JS
[1955].)
Ab_b.

Auge. Die Diskriminationsflhigkeit des Vogelauges

iibertrifft zweifellos bei weitem jene des menschiidren Auges, was allein sclon aus der trotz des
kleineren Auges gleiclgro{\en Zahl von Sehnervenfasern hervorgeht. Dies bedeutet, dafs in der Vogelnetzhaut allgemein rezepti\re Felder relativ geringer

Ausdehnung vorhanden sein diirften, von erwa
gleichen Abmessungen, wie wir sie fiir unsere Fovea
annehmen. Zur Demonstrarion des Farbensehens
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