
Aufbau und Eigenschaften der Netzhaut 
 

 

In der Netzhaut findet man verschiedene Typen von Fotorezeptoren (Lichtsinneszellen), die 
als Stäbchen und Zapfen bezeichnet werden. Die sehr lichtempfindlichen Stäbchen dienen 
dem Sehen bei schwacher Beleuchtung, die drei eher lichtunempfindlichen Zapfentypen dem 
Farbsehen. Die aus mehreren Schichten bestehende Netzhaut ist invers aufgebaut, das heißt, 
die Stäbchen und Zapfen liegen ausgerechnet in der vom Glaskörper am weitesten 
abgewandten Schicht. Das Licht muss so erst die anderen Zellschichten durchdringen, bis es 
die Fotorezeptoren erreicht. Die Sehzellen sind in eine Schicht aus dunkelpigmentierten Zellen 
eingebettet, die der Absorption des Restlichts dient und als Aderhaut bezeichnet wird. Die 
Zapfen und Stäbchen werden durch Horizontalzellen untereinander querverschaltet. Sie 
dienen u. a. zur Kontrastverstärkung durch Hemmung benachbarter Fotorezeptoren. Die 
nächste Zellschicht besteht aus Bipolarzellen, die die Information der Stächen und Zapfen 
aufnehmen und teilweise schon verarbeiten. Amakrine Zellen sorgen, ähnlich wie zuvor die 
Horizontalzellen, für eine seitliche Verschaltung des neuronalen Netzwerks in dieser Schicht 
und tragen ebenfalls zur Signalverarbeitung bei. Den Bipolar- und Amakrinen Zellen 
nachgeschaltet sind die Ganglienzellen. Sie sind Nervenzellen, die die 
amplitudenmodulierten Potenziale in Aktionspotenzialfrequenzen übersetzen und über den 
Sehnerv zum Gehirn leiten. 
 

1. Beschrifte die Abbildung der Netzhaut  
 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Horizontalzelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Laterale_Inhibition
https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolare_Zellen_der_Retina


Verteilung der Photorezeptoren in der Netzhaut  
 

Im menschlichen Auge befinden sich etwa 120 Mio. Stäbchen und etwa 6 Mio. Zapfen, jedoch 
nicht gleichmäßig verteilt. Im Zentrum des Gelben Flecks liegt der Bereich des schärfsten 
Sehens; hier sind die Zapfenzellen besonders dicht gepackt, während Stäbchenzellen fehlen. 
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Absorptionsverhalten der Photorezeptoren 
 

 
 
Während alle Stäbchen in der Netzhaut Rhodopsin enthalten, hat man bei vielen Wirbeltieren 
drei Klassen von Zapfen mit unterschiedlichen Sehpigmenten gefunden (z.B. Iodopsin). Die 
drei Zapfentypen werden entsprechend ihrer Maxima im kurzen, mittleren und langen 
Wellenlängenbereich mit K-, M-, und L-Zapfen bezeichnet. Trotz der Unterschiede in der 
maximalen Empfindlichkeit überlappen die Absorptionsspektren der drei Zapfentypen stark. 
Um die Farbe eines Lichtreizes zu ermitteln, wird nicht die Erregung eines einzelnen 
Zapfentyps, sondern das Verhältnis der Erregung aller drei Zapfentypen herangezogen. So 
kann der Mensch etwa 7 Millionen Farbnuancen unterscheiden. Zapfen und ihre Sehpigmente 
sind nicht sehr lichtempfindlich: Sie arbeiten nur tagsüber und in der Dämmerung. Bei sehr 
geringer Beleuchtung sind nur noch die Stäbchen funktionstüchtig. Unter diesen Bedingungen 
entstehen jedoch keine Farbeindrücke, sondern man sieht nur Grautöne.  
 
Aufgaben: 

1. Stelle die Eigenschaften der Stäbchen und Zapfen tabellarisch gegenüber  
2. Gib an, welche Zapfen an der Wahrnehmung der Farben rot, grün, gelb und blau 

beteiligt sind. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gelber_Fleck_(Auge)

