
Mühevolles
Herauslösen eines
vierblättrigen
Kleeblatts in einer 
Wiese von drei-
blättrigen Klee-
blätter. 
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Einer der rätselhaftesten Aspekte
der menschlichen Informations-

verarbeitung ist die Fähigkeit, ein-
zelne Gegenstände aus einer kom-
plexen visuellen Szene herauszulö-
sen. Dieser Prozess, »visuelle Seg-
mentierung« genannt, erlaubt dem
erwachsenen Gehirn, visuelle Ziele
anhand einzelner Merkmale auf ei-
nem Blick zu erfassen. So fällt es
uns nicht schwer, die reifen Früchte
auf einem Apfelbaum zu sehen. Un-
gleich schwerer ist es, ein vierblätt-
riges Kleeblatt unter einer Vielzahl
von dreiblättrigen Kleeblättern auf
einer Wiese zu entdecken . 

Zu den visuellen Segmentie-
rungsleistungen gehört die Fähig-
keit, die Bilder der beiden Augen zu
einem einheitlichen, beidäugigen
Perzept zu verschmelzen, in dem
sich visuelle Gegenstände plastisch
von ihrem Hintergrund »abheben«.
Diese scheinbar mühelose Leistung
bedarf eines einwandfreien früh-
kindlichen visuellen Angebots.
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Frühe Störungen, zum Beispiel
durch eine ungleiche Brechkraft der
beiden Augen (Anisometropie),
lichtundurchlässige Augenmedien
durch hängende Augenlider (Ptosis)
oder eine angeborene Linsentrü-
bung (Katarakt) können zu einem
unumkehrbaren Verlust der Seh-
kraft in einem oder beiden Augen
führen. Wir sprechen von Amblyo-
pie, was, aus dem Griechischen ab-
geleitet, soviel bedeutet wie »dump-
fes Sehen« .

Die häufigste Ursache der Amb-
lyopie, die bei etwa fünf Prozent der
Gesamtpopulation auftritt, ist das
Schielen. Durch die Abweichung
der Sehachsen der beiden Augen
entstehen Doppelbilder, die zu gra-
vierenden Beeinträchtigungen der
räumlichen Orientierung und der
Bewegung in der visuellen Umwelt
führen können. Die Sehschärfe des
schielenden Auges ist stark herabge-
setzt beziehungsweise kann sich
nicht richtig entwickeln. Die Lokali-
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sation visueller Gegenstände durch
das Schielauge und die Koordinati-
on von Augen- und Handbewegun-
gen können erheblich gestört wer-
den. Die Wahrnehmung ist räum-
lich verzerrt und zeitlich unbestän-
dig. Patienten mit frühkindlicher
Schielamblyopie berichten, die Bil-
der ihres Schielauges würden stän-
dig »flimmern« – wie durch heiße
Luft betrachtet /1/.

Das menschliche Gehirn hat zwei
Möglichkeiten, sich vor störenden
Doppelbildern zu schützen: Entwe-
der wird das Bild des schielenden
Auges  teilweise oder vollständig
vom beidäugigen Sehakt ausge-
schlossen (»interokulare Suppressi-
on«), oder die Koordinaten dieses
Auges werden im Sinne einer Kom-
pensation des Schielwinkels verla-
gert (»anomale Korrespondenz«).
Interokulare Suppression und ano-
male Korrespondenz schließen sich
gegenseitig jedoch nicht aus; sie
können bei ein und demselben Be-
troffenen koexistieren, meistens in
unterschiedlichen Teilen des Ge-
sichtsfeldes. Klinische und psycho-
physische Untersuchungen aus mei-
nem Labor am Frankfurter Max-
Planck-Institut für Hirnforschung
deuten darauf hin, dass der Sehver-
lust des schielenden Auges als Folge
der chronischen interokularen Sup-
pression betrachtet werden kann,
während die Verzerrungen der visu-
ellen Wahrnehmung im schielen-
den Auge auf die auf bestimmten
Gesichtsfeldbereiche beschränkte
Verlagerung visueller Koordinaten
zurückzuführen sind /2/. Eine früh
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Sehen ist das Tor zur Welt
Frühkindliche Sehfehler verändern das Gehirn
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Frühkindliche Ptosis vor (linkes Bild)
und nach der Operation (rechtes Bild).
Bei diesem Mädchen, das als erwachse-
ne Frau an unseren Untersuchungen
teilnahm, kam die Operation zu spät:
Trotz gelungener Operation des Augen-
lids und intensivstem Training des depri-
vierten Auges bleiben solche Patienten
hochgradig amblyop.
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eingeleitete Therapie, zum Beispiel
durch die Verdeckung (Okklusion)
des nicht-amblyopen Auges, kann
zu einer Wiederherstellung der Seh-
schärfe und zur graduellen Rückbil-
dung der örtlichen Verzerrungen im
amblyopen Auge führen /3/.

Neuronale Mechanismen der
Amblyopie

Aus Tierversuchen wissen wir, dass
die neuronalen Mechanismen der
Amblyopie zentral anzusiedeln sind.
In der ersten kortikalen Station der
visuellen Sehbahn, der primären
Sehrinde (Area 17 oder V1) von
Katzen mit einem künstlich hervor-
gerufenen Schielen ist die Anzahl
der Zellen, die durch beide Augen
aktiviert werden können, drastisch
reduziert. Dieses entspricht einem
Verlust an Binokularfunktionen.
Obwohl das amblyope Auge die
Fähigkeit behält, einzelne Zellen der
primären Sehrinde zu aktivieren,
geht die normalerweise synchrone
Aktivierung dieser Zellen verloren;
die Zellen geraten »außer Takt« /4/.
Das schielende Auge verliert da-
durch die Fähigkeit, die Konturen
eines visuellen Gegenstandes mit-
einander zu verbinden. Das Bild
wird brüchig und fängt an zu flim-
mern. Auf höheren Stufen der visu-
ellen Verarbeitung werden die Zell-
antworten auf die Reizung des
schielenden Auges selbst reduziert.
Anomale Korrespondenz kann
ebenfalls auf höheren kortikalen
Ebenen entstehen /5/. Die Vermu-
tung liegt nahe, dass der Amplitu-
denverlust der Zellantworten auf
höheren kortikalen Ebenen eine
Folge des Synchronizitätsverlustes
auf niedrigen Ebenen ist /2,4/.

Bildgebende Verfahren bei er-
wachsenen Amblyopen geben Hin-
weise darauf, dass die menschliche
Amblyopie einen ähnlichen »kaska-
denartigen« Prozess darstellt. Die
früheren kortikalen Areale reagie-
ren in etwa gleich stark auf visuelle
Informationen beider Augen,
während auf zunehmend höheren
kortikalen Ebenen die Signale des
amblyopen Auges immer mehr ab-
gebaut werden. Die kortikalen Ter-
ritorien des dominanten Auges neh-
men mit zunehmender kortikaler

lichst frühe, zuverlässige Erfassung
des Funktionsstatus der beiden Au-
gen. Methoden zur Messung der
Sehschärfe bei Säuglingen und
Kleinkindern, noch vor Einsetzen
der sprachlichen Fähigkeiten (die
»forced-choice preferential-looking«
Methoden), wurden in angelsächsi-
schen psychophysischen Labors
entwickelt. Eine dieser Methoden,
die zur Erfassung der Sehschärfe bei
Säuglingen und Kleinkindern dient,
ist der so genannte »Teller-Test«
(Methode der Teller-Sehschärfe-Ta-
feln /7/). Diese Methode, die ur-
sprünglich für diagnostische Zwecke
entwickelt wurde, wird zunehmend
zur Erfassung kognitiver Fähigkei-
ten im Säuglingsalter eingesetzt .

Anhand dieser Methode wird die
visuelle Orientierung (ein visueller
Greif-Reflex) von Säuglingen und
Kleinkindern zu hoch kontrastier-
ten Mustern von zunehmenden ört-
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(obere Reihe) Darstellung der Sichtweise bei Schielamblyopie anhand der Zeich-
nung eines unseren Probanden. Links: Gittermuster mit niedrigen Ortsfrequenzen
werden verzerrt wahrgenommen, rechts: Gittermuster mit höheren Ortsfrequenzen
werden verzerrt, unterbrochen und flimmernd wahrgenommen; (mittlere und un-
tere Reihe) Computer-unterstützte Oberflächen-Rekonstruktion der Wahrnehmung
visueller Szenen durch das amblyope Auge einer erwachsenen Patientin mit Schiel-
amblyopie. Oben: Senkrechte Gitter, unten: Schachbrettmuster, links: niedrige Orts-
frequenzen, rechts: hohe Ortsfrequenzen. Die Konturen werden nicht nur unscharf,
sondern auch verzerrt wahrgenommen. Die Störung betrifft hauptsächlich Gitter be-
ziehungsweise Schachbrettmuster von hoher Konturdichte.

■3

■3

Ebene auf Kosten der Territorien
des amblyopen Auges zu /6/.

Früherfassung, Therapie und
Prävention der menschlichen
Amblyopie

Der Funktionsverlust des amblyo-
pen Auges kann innerhalb einer
frühen Lebensphase, der so ge-
nannten »kritischen Periode« (beim
Menschen die ersten sechs bis acht
Jahre), rückgängig gemacht wer-
den. Die Methode der Wahl ist eine
stundenweise Verdeckung des
nicht-amblyopen Auges, begleitet
von einer intensiven visuellen Be-
anspruchung des normalerweise
unterdrückten, amblyopen Auges.
Je früher die Therapie eingeleitet
wird, desto schneller wird die funk-
tionelle Angleichung der beiden
Augen erlangt.

Die Voraussetzung einer erfolg-
reichen Intervention ist eine mög-
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Hemisphäre verankert ist, findet sich
die Repräsentation des Raumes vor-
nehmlich in der rechten Hemisphäre.

Ein Test zur Diagnose des Neg-
lects ist die so genannte Streckentei-
lung. Dabei werden die Patienten
aufgefordert, eine Strecke in der
Mitte zu teilen. Hierbei zeigt sich,
dass die »Mitte« deutlich nach
rechts verschoben ist. Führt man
diesen Test mit gesunden Probanden
durch, findet sich im Allgemeinen
der gegenteilige Effekt, das heißt die
Mitte ist, wenn auch weniger stark,
nach links verschoben. Dies bezeich-
net man als Pseudoneglect. Beide
Phänomene lassen sich damit erklä-
ren, dass der rechte Parietallappen
auf die räumliche Wahrnehmung
spezialisiert ist. Dadurch nehmen
Gesunde die linke Seite etwas ver-
größert wahr, während Patienten
mit einer Läsion die linke Außen-
hälfte kaum wahrnehmen. Sie müs-
sen die rechte Hälfte »halbieren«;
deshalb ist ihre Mitte nach rechts
verschoben.

Um zu untersuchen, ob sich der
Pseudoneglect auch beim Hören aus-
wirkt, haben wir Probanden über
Kopfhörer Geräusche vorgespielt,
die den Richtungen »links« und
»rechts« zugeordnet werden sollten.
Dabei musste sich der Proband für
eine der beiden Seiten entscheiden,
auch wenn er lieber »Mitte«
(Geräusch von vorne) sagen würde.

Technisch wird dies durch Zeitver-
zögerungen zwischen den beiden
Kopfhörerlautsprechern um-
gesetzt, das heißt, wenn das Ge-
räusch links etwas früher beginnt,
entsteht der Eindruck »links«. Je
größer die Zeitverschiebung, desto
klarer wird die Wahrnehmung
»rechts« beziehungsweise »links«.
Durch eine statistische Auswer-
tung der Zeitverschiebungen und
der gegebenen Antworten kann
man errechnen, wie groß die Zeit-
verschiebung sein muss, damit der
Proband das Gefühl »Mitte« hat,
also mit gleicher Wahrscheinlich-
keit links und rechts sagt. Es stellte
sich heraus, dass gesunde Proban-
den mittige Geräusche etwas nach
rechts verschoben wahrnahmen.
Damit die Probanden genauso oft
»links« wie »rechts« sagten, das
heißt das Gefühl hatten, dass die
Geräusche direkt von vorn kamen,
mussten diese etwas nach links
verschoben dargeboten werden. 

Die Übereinstimmung mit dem
Ergebnis der Streckenteilung deu-
tet darauf hin, dass der Pseudo-
neglect kein rein visuelles Phäno-
men ist, sondern von der verzerr-
ten Repräsentation der Außenwelt
verursacht wird und sowohl im vi-
suellen als auch im auditorischen
Sinnessystem auftritt. 

Ralf Goertz und Ruxandra Sireteanu

Es gibt noch andere Beispiele für
Wahrnehmungsstörungen, die
ihren Ursprung in einer beein-
trächtigten Informationsverarbei-
tung im Gehirn haben. Beim so
genannten Neglect-Syndrom führt
eine Schädigung des Schläfenlap-
pens (Parietallappen), die meist
durch einen Schlaganfall hervor-
gerufen wird, zu einer Vernachläs-
sigung einer Seite der Außenwelt
und des eigenen Körpers. Manche
Patienten essen zum Beispiel nur
eine Hälfte der Nahrung auf ihrem
Teller oder rasieren nur eine Ge-
sichtshälfte. Im Parietallappen
werden unter anderem Informa-
tionen aus dem visuellen und dem
auditorischen System sowie
Berührungsreize zusammenge-
führt. Deshalb ist er besonders an
der Verarbeitung räumlicher Infor-
mationen beteiligt. Da fast alle sen-
sorischen und motorischen Ner-
venbahnen im Verlauf ihres Weges
auf die andere Seite wechseln,
steuert die rechte Hirnhälfte die
linke Körperhälfte und umgekehrt.
Der Neglect tritt fast ausschließlich
bei Verletzungen des rechten Pa-
rietallappens auf, das heißt die Pa-
tienten vernachlässigen die linke
Seite. Offensichtlich hat dies mit
der unterschiedlichen Spezialisie-
rung der beiden Hirnhälften zu
tun. So wie bei den meisten Men-
schen die Sprache in der linken

Hören wir asymmetrisch?

fasst und mit einem altersgerechten
Sollwert verglichen werden. Diese
Methode – eine Abwandlung der
»forced-choice preferential-loo-
king« Methode – erlaubt es, die
durch Schielen, Refraktionsanoma-
lien, monokulare oder binokulare
Deprivation beziehungsweise durch
neurologische Schäden bei mehr-
fachbehinderten Kindern entstan-
dene Funktionsverluste quantitativ
zu erfassen . Dadurch können
Störungen der visuellen Wahrneh-
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lichen Konturdichten (in der Regel
senkrechte, schwarz-weiße Balken
auf einem grauen Hintergrund
identischer mittlerer Leuchtdichte)
beobachtet. Dabei macht man sich
zunutze, dass Säuglinge und Klein-
kinder bevorzugt auf das kontras-
tierte Muster schauen – vorausge-
setzt, sie können dieses Muster auf-
lösen. Durch Darbietung von Git-
tern mit zunehmender Feinheit der
einzelnen Balken kann die Wahr-
nehmungsschwelle jedes Auges er-

Funktionelle Kernspintomographie bei einem erwachsenen Amblyopen, als Antwort
auf senkrechte Rechteckgitter von verschiedenen Ortsfrequenzen. Links: Abbildung
der visuellen kortikalen Areale durch computer-unterstütztes Glätten, rechts: Kortikale
Antworten auf verschiedene Ebenen der zentralen visuellen Bahn. Grüne Balken:
nicht-amblyopes Auge; rote Balken: amblyopes Auge. Gittermuster werden in abneh-
mender Reihenfolge der Ortsfrequenz dargeboten. Frühe Areale (zum Beispiel V1) zei-
gen annähernd gleiche Antworten auf die visuelle Reizung beider Augen. Mit zuneh-
mend höherer Bearbeitungsebene in der kortikalen Sehbahn (V2v, VP) werden die Ant-
worten auf Reizung des amblyopen Auges zugunsten des dominanten Auges abgebaut.
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mung frühzeitig diagnostiziert und
therapeutische Maßnahmen einge-
leitet beziehungsweise deren Wirk-
samkeit verfolgt werden.

Idealerweise sollte der Amblyo-
pie durch die Erfassung potenzieller
Ursachen (»amblyogene Faktoren«)
vorgebeugt werden. Herkömmliche
klinische Verfahren erlauben zwar
eine relativ grobe Erfassung der am-
blyogenen Faktoren, wie das Vor-
handensein einer Linsentrübung,
einer Ptosis oder eines manifesten
Schielens. Andere potenziell gefähr-
dende Faktoren – zum Beispiel ein
kleiner, kosmetisch unauffälliger
Schielwinkel (»Mikrostrabismus«),
eine deutliche Refraktionsungleich-
heit beider Augen oder eine hohe,
beidseitige Refraktionsanomalie –
werden bei den bisherigen kinder-

ärztlichen Routineuntersuchungen
nicht entdeckt.

Im Rahmen einer koordinierten
europäischen Studie wurde ein ob-
jektives Verfahren zur Erfassung der
kindlichen Refraktion (der »Cam-
bridge Paediatric Videorefractor«,
VPR1) bei einer großen Population
von Säuglingen im Alter von neun
bis elf Monaten in sechs europäi-
schen Ländern verwendet . Ziel
dieser Studie war es, die Inzidenz-
rate (Erkrankungsrate) von amblyo-
genen Refraktionsanomalien her-
auszufinden und den Kosten-Nut-
zen-Faktor einer »Screening«-Me-
thode zu ermitteln. Die bisherigen
Ergebnisse zeigen, dass amblyogene
Refraktionsstörungen im Säuglings-
alter in den untersuchten Ländern
(Großbritannien, Frankreich, Itali-
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Die binokulare Sehschärfe wird bei einem mehrfach behinderten Kind anhand ei-
nes abgewandelten Teller-Tests ermittelt. Die Beobachterin weiß nicht, auf welcher
Seite der Karte sich das Gittermuster befindet. Es werden Karten mit Gittermuster
mit zunehmender Ortsfrequenz dargeboten. Die Ortsfrequenz des feinsten noch ge-
sehenen Gittermusters gilt als Maß der Sehschärfe des Kindes.
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Die binokulare Sehschärfe wird bei einem Säugling
anhand des Teller-Tests ermittelt. In der ersten Phase wird
die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Öffnung eines
»Kasperltheaters« geleitet (Bild oben). Anschließend wer-
den in dieser Öffnung Karten mit Gittermuster von zuneh-
mender Feinheit dargeboten. Der Hintergrund der Karte ist
so abgestimmt, dass es dem Grauton des Gitters exakt ent-
spricht (Bild unten). Die Reaktion des Säuglings wird durch
ein kleines Guckloch in der Mitte der Karte beobachtet
(durch Pfeil angezeigt). Die Beobachterin weiß nicht, auf
welcher Seite der Karte sich das Gittermuster befindet. Die
Mutter trägt eine schwarze Brille, um die Reaktion des
Säuglings nicht beeinflussen zu können. Die Ortsfrequenz
des feinsten noch gesehenen Gittermuster wird als Maß der
Sehschärfe des Säuglings definiert.
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Anzeige

Anzeige

London und Department for Expe-
rimental Psychology in Oxford, un-
ter Leitung von Prof. Dr. Janette At-
kinson und Prof. Dr. Oliver Brad-
dick und die schwedische Arbeits-
gruppe um Prof. Dr. Gunnar Len-
nerstrand am Karolinska Institut in
Stockholm. Wir möchten in Zusam-
menarbeit mit diesen Einheiten
durch die flächendeckende Erfas-
sung von visuellen Eigenschaften
wie Sehschärfe, Kontrastempfind-
lichkeit und Refraktion sowie von
verschiedenen visuell-kognitiven
Eigenschaften zur frühkindlichen
Prävention von Sehfehlern bei
Säuglingen und Kleinkindern bei-
tragen. Darüber hinaus möchten
wir im Rahmen eines von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft fi-
nanzierten Vorhabens die räumli-
chen und zeitlichen Verzerrungs-
muster erwachsener Amblyopen so-
wie die Mechanismen der Entste-
hung und Veränderbarkeit dieser
Verzerrungsmuster während der
Therapie mit Hilfe von Computersi-
mulationen und der Kernspintomo-
graphie vertiefend untersuchen. ◆
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Objektive Refraktionsbestimmung bei einem Säugling mit Hilfe des Cambridge
Paediatric Videorefractors (VPR1). Das Gesicht des Säuglings wird auf einem Moni-
tor abgebildet. Durch kontrollierte Defokussierung des Lichtkegels eines Blitzlichtes
wird die Brechkraft beider Augen mit einem Computerprogramm errechnet.
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en, Spanien, Portugal und Deutsch-
land) vergleichbar häufig auftreten.
Die Kosten-Nutzen-Faktoren jedoch
sind auf Grund der sehr stark diffe-
rierenden Gesundheitssysteme der
beteiligten Länder extrem unter-
schiedlich.

Seit einigen Jahren werden diese
relativ einfachen und robusten diag-
nostischen Methoden zur punktuel-
len Erfassung amblyogener Fakto-
ren bei Säuglingen und Kleinkin-
dern in meinem psychophysischen
Labor am Max-Planck-Institut für
Hirnforschung angewandt. Seit Mai
1999 führe ich diese Untersuchun-
gen im Rahmen der neu eingerich-
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Institut für Psychologie der Frank-
furter Universität weiter, die ich 
gemeinsam mit der Leitung der 
Arbeitsgruppe für Psychophysik in 
der Abteilung Neurophysiologie des
Max-Planck-Instituts für Hirnfor-
schung innehabe. 

Es bestehen enge Kooperationen
mit internationalen Forschungsein-
heiten: dem französischen »Bébé-
Vision«-Labor der INSERM-Einheit

»Cerveau et Vision«  in Lyon unter
Leitung von Prof. Dr. Francois Vital-
Durand, die britische »Visual Deve-
lopment Unit« am Department for
Psychology, University College in




