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Kurztitel:

Der Sinn des Chiasma opticum
The optical chiasm´s purpose

Zusammenfassung: Jeder Medizinstudent lernt, dass die Fasern der nasalen Netzhauthälften im
Chiasma opticum auf die andere Körperhälfte kreuzen; es existiert hingegen wenig Information
über den Sinn dieser Kreuzung. In diesem Artikel werden historische und aktuelle Quellen
gesichtet; aus der Zusammenschau der bekannten Informationen ergeben sich Hinweise auf die
phylo- und ontogenetischen Gründe für die Entstehung des Chiasmas sowie seine Bedeutung für
das räumliche Sehen und die Konjugation der Augenbewegungen. Zudem wird deutlich, welchen
Sinn die schichtweise Durchmischung der homonymen Gesichtsfelder beider Augen (1, 4, 6 bzw. 2,
3, 5) jeweils im Corpus geniculare laterale besitzt. Die Frage, ob das Chiasma eine Rolle bei der
Interpretation von mimischen Ausdrücken und damit beim zwischenmenschlichen
Empathievermögen spielen kann, wird diskutiert.
Schlüsselwörter: achiasmatische Schäferhunde , Augenmuskelkerne, bitemporale Hemianopsie,
Chiasma oticum, Corpus geniculare laterale, 1-4-6, 2-3-5, räumliches Sehen, Sehnervenkreuzung,
Vordere Vierhügel
Das Chiasma als anatomische Struktur war vermutlich schon Aristoteles bekannt. 1 1783 wurde das
Chiasma opticum, die Sehnervenkreuzung, von Samuel Thomas Soemmering beschrieben. 2 seither
haben Generationen von Medizinstudenten gelernt, dass die nasale Hälfte der jeweiligen
Sehnervenfasern im Chiasma die Seite wechselt, die temporale Hälfte hingegen zum ipsilateralen
Hirn zieht. Diesen Sachverhalt zu kennen, hat einen Sinn: Beim Ausfall der beiden seitlichen
Hälften des Gesichtsfelds ist es das Chiasma, in dem die kreuzenden Nervenbahnen - beispielsweise
durch einen Tumor - geschädigt wurden. Durch diese sog. bitemporale Hemianopsie lässt sich der
Ort der Störung punktgenau lokalisieren.
Warum aber die Sehnerven kreuzen, lernen die Studenten nicht.
Als Orientierungshilfe im Text soll die Abbildung auf der nächsten Seite dienen:

Quelle: Wikimedia common (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray722.png)

Folgt man dem Faserverlauf der Sehnerven, wird deutlich, dass die Kreuzung der nasalen
Netzhauthälften folgender Effekt erreicht wird: Das linke Gesichtsfeld beider Augen wird im
rechten Gehirn abgebildet, das rechte Gesichtsfeld beider Augen im linken. In jeder Hirnhälfte
entsteht nur ein Halbbild, das erst im Hirn wieder zu einem Gesamtbild zusammengefügt wird.
Ohne Chiasma würde jedes Auge ein Bild ein vollständiges (aus linkem und rechten Gesichtsfeld
bestehendes) Bild an je eine Hirnhälfte senden. Hierdurch käme es zu einer Doppelprojektion von
Bildern, die nicht wirklich gleich sind; denn die von beiden Augen gelieferten Bilder unterscheiden
sich durch ihren gering unterschiedlichen Blickwinkel. Doch ist die Vermeidung einer
Doppelprojektion die vollständige Erklärung für die Existenz des Chiasmas? Und ist diese
Argumentation wirklich stichhaltig?
Natürlich wird eine Doppelprojektion auch durch eine getrennte Projektion des linken bzw. rechten
Gesichtsfeldes in das rechte bzw. linke Okzipitalhirn nicht vermieden. Auch die Projektion beider
Gesichtsfeldhälften ins jeweils kontralaterale Hirn beseitigt den unterschiedlichen Blickwinkel
beider Augen nicht. Lediglich der theoretisch unendlich kleine Bereich entlang der Mittellinie
enthält keine Winkelverschiebung und kann gleichzeitig beidäugig wirklich scharf gesehen werden.
Die subjektiv empfundene Schärfe verschwimmt bereits wenige Zentimeter neben der Mittellinie.
Ein Selbstversuch mag das verdeutlichen: Führen wir in einem Abstand von ungefähr 20 cm
Abstand beide gestreckten Zeigefinger vor den Augen gegeneinander: Konzentrieren wir uns dabei
auf die Fingerspitzen, werden sich beide Fingerspitzen einander genau treffen. Fixieren wir dabei
aber ein Zeigefingergrundgelenk, so dass sich die Fingerbeeren außerhalb der optischen Mittellinie
befinden, sind wir nicht mehr in der Lage, das Aufeinandertreffen der Fingerbeeren sicher
einzuschätzen: Das räumliche Sehen ist begrenzt auf den Bereich der Mittellinie, dem Schnittpunkt
beider Gesichtsfeldhälften. Jenseits der Mittellinie wird die Abschätzung einer räumlichen Distanz
ähnlich unsicher wie bei monokulärer Fixierung.
Halten wir fest: Das Chiasma spielt eine Rolle beim räumlichen Sehen.
Lassen sich weitere Funktionen des Chiasma opticums postulieren?
Denken wir uns ein Gegenüber: Dessen rechte Gesichtshälfte liegt in unserem linken Gesichtsfeld.
Durch das Chiasma wird sein Ausdruck, seine Mimik im rechten Gesicht in unser eigenes rechtes
Gehirn projiziert; die Informationen aus seinem linken Gesicht gelangen ebenfalls in unser linkes
Gehirn. Hat das Chiasma eine Funktion bei der Interpretation von Gesichtern? Dient es womöglich
über Spiegelneuronen dem Verstehen von emotionalen Botschaft im Gesicht des Gegenübers?
Landet der emotionale Ausdruck des Gegenübers genau in jener Hälfte des eigenen Gehirns, in der
mimische Ausdrucksbewegungen produziert und vielleicht auch verstanden werden? Ist das ein
weiterer Sinn des Chiasma opticums? 3
Diese Frage lässt sich eindeutig verneinen: Die Mimik, welche in der rechten Gesichtshälfte
entsteht und beim Gegenüber in die rechten Hirnhälfte projiziert wird, wird durch neuronale
Aktivität der linken Hemisphere initiiert. Die anthropozentrische Antwort auf die Funktion des
Chiasmas bei der Interpretation mimischer Informationen scheint aus diesem Grund widerlegt. Dass
viele Tiere ohne Mimik ein Chiasma opticum besitzen, spricht ebenfalls gegen diese Annahme.
Je tiefer wir die Stufenleiter der Phylogenese hinabsteigen, desto geringer scheint die Anzahl jener
Sehnervenfasern zu sein, die im Chiasma nicht kreuzen. Der Ur-Zustand scheint sich bei Vögeln,
Amphibien und Insekten zu finden: Hier wechseln in der Regel alle Nervenfasern des jeweiligen
Auges auf die andere Seite.4

Vergleichende anatomische Studien zeigen, dass der Prozentsatz der nicht kreuzenden Fasern mit
dem Ausmaß der sich überschneidenden Gesichtsfelder beider Augen korrelliert. Vögel, bei denen
die Augen seitlich sitzen und daher keine sich überschneidenden Blickfelder liefern, haben auch
kein Chiasma: Die Sehnerven kreuzen jeweils komplett auf die andere Seite. Eine Ausnahme bilden
Eulen: bei ihnen, Tieren mit beinahe parallel stehenden Sichtachsen beider Augen, verbleiben ca.
30% der Fasern ipsilateral. Bei Raubtieren kreuzen ungefähr 25% der Fasern nicht, und bei
Huftieren verbleiben nur ca. 10% auf der gleichen Seite; beim Menschen und anderen Primaten
verbleiben ungefähr die Hälfte aller Sehnervenfasern ipsilateral.
Noch einmal: Was wäre, würden bei Tieren mit überlappendem Gesichtsfeld beider Augen alle
Fasern kreuzten? William et al. haben 1991 eine rezessive Mutation in Schäferhunden beschrieben. 5
Homozygote Tiere besitzen kein Chiasma; bei ihnen kreuzen alle Sehnervenfasern. Sie zeigen einen
auffälligen Spontannystagmus.
Auch achiasmatische Menschen zeigen einen Spontannystagmus. 6
Hinter dem Symptom des Augenzitterns verbirgt sich die wahrscheinlichste Antwort auf die Frage
nach dem Sinn des Chiasmas: Wie eingangs gezeigt, führte eine komplette Kreuzung aller
Sehnervenfasern zu einer Projektion beider Gesichtsfeldhälften in beide Gehirnhälften. Jedes Auge
lässt bei kompletter Kreuzung in jeder Gehirnhälfte ein komplettes Abbild des betrachteten
Gegenstandes entstehen. Die von den Retinae gelieferten Bilder sind aber aufgrund des
Augenabstands nicht wirklich identisch; ihre Differenz wächst mit der Nähe des betrachteten
Objekts zum Auge. Eine geringe, aber permanente Inkongruenz beider Bilder ist die Folge, die
durch das Hirn nicht auszugleichen ist. Das Augenzittern des achiasmatischen Schäferhundes dürfte
wie der Nystagmus bei achiasmatischen Menschen dem dem frustranen Versuch des Hirns
entsprechen, Bilder zur Deckung zu bringen, die nicht vollständig deckungsgleich sind.
Embryonal wachsen von jedem Auge Sehnervenfasern in beide Hirnhälften. Mit zunehmender
Überlappung der Gesichtsfelder beider Augen entsteht die Notwendigkeit, Doppelprojektionen zu
vermeiden. Retinale Axons, die trotz Gesichtsfeldüberlappung ins kontralaterale Gehirn vordringen,
sterben im Laufe der Entwicklung ab. Übrig bleiben nur jene Fasern, die keine Überlappung
produzieren: die, die den nasalen Netzhauthälften entstammen und kreuzen, sowie jene aus den
temporalen Hälften, die ipsilateral verbleiben. Welche neuronalen und neurohumeralen
Mechanismen den Prozess des Axonuntergangs steuern, ist bis heute unklar.
Die Hauptfunktion des Chiasmas erschöpft sich also nicht in der Vermittlung eines Tiefeneindrucks;
mit zunehmender Überschneidung der Gesichtsfelder beider Augen besteht die Notwendigkeit, die
Bewegungen beider Augen exakt aufeinander abzustimmen. Wegen der Überschneidung der
Gesichtsfelder dürfen sich die Augen nicht – wie bei einem Chamäleon – unabhängig voneinander
bewegen. Denn nicht koordinierte Augenbewegungen führten zu Doppelbildern, gegen die sich die
Winkelabweichung der Sehachsen gering ausnähme.
Die Konjugation der Augenbewegungen wird vermutlich in dem dem Chiasma nachfolgenden Teil
der Sehbahn vollbracht, im Corpus geniculare laterale. Hier werden die jeweils kontralateralen
Gesichtsfelder aus beiden Augen in sechs Schichten durchmischt. Vom Corpus geniculare laterale
zieht der Großteil der Fasern zur Sehrinde im Hinterhauptslappen, wo der visuelle Eindruck der
Netzhautbilder wahrnehmbar gemacht wird. Ein kleiner Teil der Fasern zieht von hier aber auch zu
den vorderen Vierhügeln, von wo aus abermals Fasern zum Pulvinar und zu Augenmuskelkernen
ziehen. Tatsächlich bewirken Störungen im Bereich der Colliculi anteriores klinisch eine Dehiszenz
der Gesichtsfeldhälften oder auch eine Überlappung, genau wie ein vertikaler Versatz beider
Hälften stattfinden kann (Vgl. Parinaud-Syndrom).

Die homonymen Sehnervenanteile werden im Corpus geniculare laterale schichtweise durchmischt.
Die Mischung erfolgt hier aber nicht abwechselnd zwischen linkem und rechtem Gesichtsfeld (1-35 vs. 2-4-6), sondern asymmetrisch nach dem Schema 1-4-6 vs. 2-3-5. Der Sinn dieser Asymmetrie
dürfte darin bestehen, eine Diskonjugation der Augenbewegung bei der Betrachtung größerer
homogener oder ähnlich gemusterter Flächen zu vermeiden. Bei einer gleichmäßigen
Durchmischung der Schichten könnte die Konjugation der Augen um eine Schicht „verrutschen“,
was durch die unregelmäßige Durchmischung der Sehnervenanteile im Corpus geniculare laterale
vermieden wird.
Von Corpus geniculare laterale ziehen Fasern über die vorderen Vierhügel zu Augenmuskelkernen,
was die Bedeutung letztlich des Chiasmas für die Konjugation der Augenbewegungen zur
Vermeidung von Doppelbildern bestätigen dürfte.
Fassen wir zusammen:
Die evolutionäre Leistung des Chiasmas ist nicht, dass die nasalen Hälften der Sehnerven kreuzen dies entspricht dem Urzustand bei niederen Tieren ohne Gesichtsfeldüberlappungen der Augen. Sie
besteht darin, dass ein Teil der Fasern des Sehnervs (im Gegensatz zu den Axonen beinahe aller
anderen Körper- und Hirnnerven) ipsilateral verbleiben. Hierdurch erhält das Chiasma opticum eine
Funktion für das räumliche Sehen.
Das Nichtkreuzen der temporalen Sehnervenfasern im chiasma opticum verhindert zerebrale
Doppelrepräsentationen nicht vollständig. Zumindest ein theoretisch unendlich kleiner Bereich
entlang der Mittellinie aber kann durch das Chiasma beidäugig scharf wahrgenommen werden.
Die Hauptfunktion des Chiasma optici dürfte darin bestehen, die Sehachsen beider Augen so
auszurichten, dass die Bilder der nasalen und temporalen Netzhauthälften jeweils im Okzipitalhirn
zueinander passend projiziert werden können. Hierzu werden die homonymen Gesichtsfelder beider
Augen jeweils im Corpus geniculare laterale schichtweise und asymmetrisch durchmischt.
Eine Funktion des Chiasmas für die Dechiffrierung mimisch vermittelter Emotionen erscheint dem
Faserverlauf der Sehbahn nach unwahrscheinlich.

1 Carolin M. Oser- Grote: Aristoteles und das Corpus Hippocraticum (Philosophie Der Antike); Franz-Steiner-Verlag,
12/2004
2 Rolf Siemon, Kurator der Soemmerring-Sonderausstellungen 2005: 250. Geburtstag von Samuel Thomas
Soemmerring, in Akademie aktuell, 01/2005
3 Giacomo Rizzolatti & Corrado Sinigaglia: Empathie und Spiegelneurone: Die biologische Basis des Mitgefühls.
Suhrkamp Verlag; Auflage: Deutsche Erstausgabe (22. September 2008)
4 Dr. Johannes Müller: Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes des Menschen und der Thiere nebst einem
Versuch über die Bewegungen der Augen und über den menschlichen Blick, Leipzig, bei K. Knobloch, 1826
5 Williams-RW et al., 1991: A new visual system mutation. Achiasmatic dogs with congenital Nystagmus: Soc.
Neurosci. 1991; 17:187
6 C. M. Korff, P. Apkarian, L. J. Bour, R. Meuli, J.-D. Verrey, E. Roulet Perez: Isolated Absence of Optic Chiasm
Revealed by Congenital Nystagmus, MRI and VEPs. Neuropediatrics 2003; 34(4): 219-223, DOI: 10.1055/s-200342214, Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York

