Mouches volantes – Glaskörpertrübung oder Nervensystem?
Fliegende Mücken als wahrnehmbarer Aspekt des visuellen
Nervensystems
Seit Jahrhunderten versuchen Gelehrte, eine Erklärung für die beweglichen
Punkte und Fäden im Gesichtsfeld zu finden. Schon früh dachte man sich die
Ursache im Auge und verstand das Phänomen als eine Störung oder Degeneration
irgendwo zwischen Pupille und Netzhaut - heute gelten Mouches volantes als
Trübung des Glaskörpers. Genaue Beobachtungen aber enthüllen geordnete
Strukturen und lassen die Degenerationsthese fragwürdig erscheinen. Im
Nervensystem des Sehens befinden sich ähnliche Strukturen – was zur
Vermutung führt, dass die fliegenden Mücken dort ihren Ursprung haben. Der
vierte Teil bildet den Abschluss der Serie.

Teil 4: Weitergehende Überlegungen und Einwände
Mit der polaren Zentrum-Umgebung-Organisation sowie den verschiedenen
Schichten der Wahrnehmung bzw. visuellen Verarbeitung weisen MV und
die Neuronen in Netzhaut und Hirn eine verblüffende Ähnlichkeit auf.
Somit ist es denkbar, dass die subjektiven Kugeln und Fäden in unserem
Gesichtsfeld ein Produkt der rezeptiven Feldeigenschaften der Nervenzellen
im Sehsystem sind. Mouches volantes wären demnach nicht die chaotische
"Störung" im Glaskörper, als die sie heute angenommen wird, sondern ein
natürlicher Teil des neurophysiologischen Systems.
Eine solche Behauptung steht im Widerspruch zur heute allgemein
akzeptierten Vorstellung über MV. Ich will daher einige mögliche Einwände
aufgreifen und ein paar Gedanken dazu formulieren: Wenn MV der visuelle
Ausdruck von rezeptiven Feldern sind – warum können wir überhaupt
rezeptive Felder sehen? Und warum können wir nur vereinzelte davon
sehen, und nicht dieselbe Fülle, die wir in der Netzhaut antreffen? Eine
weitere Frage betrifft die Bewegung von MV: Warum erfahren wir die MV in
unserem Gesichtsfeld als so beweglich, z.T. durch unseren Blick
beeinflussbar, z.T. eine Eigenbewegung aufweisend – wenn es sich dabei um
unbewegliche rezeptive Felder in der Netzhaut handelt? Und schliesslich:
Wie kann die Ursache der MV im neuronalen visuellen System liegen, wenn
Augenärzte
ihre
Patienten
von
MV
durch
die Vitrektomie
(Glaskörperentfernung) befreien?
Mouches volantes, rezeptive Felder und Bewusstsein – warum können wir
rezeptive Felder sehen?

Die Neurologisch gesehen müsste die Wahrnehmung von rezeptiven Feldern
als MV in der Erregung von On- oder Off-Zentrum-Neuronen (MV-Kugeln)
bzw. von Neuronen mit länglichen rezeptiven Feldern (MV-Fäden) bestehen.
Diese Nervenzellen erfassen die Beleuchtung ihres rezeptiven Feldes und
geben entsprechende Signale als Erregungs- und Aktionspotentiale oder
aber als Ruhe- oder Hemmungspotentiale weiter. Dies tun sie andauernd.
Die Frage ist: Weshalb nehmen wir diese Signale nur teilweise als MV wahr,
im weitaus grösseren Teil aber als unsere alltägliche vertraute Welt der
materiellen Phänomene? Diese Frage führt uns zum Kern eines der grossen
Rätsel der Wissenschaft: Wie und wo genau wird dieses Licht, das von der
Retina empfangen wird, in visuelles Bewusstsein übersetzt? Wie decodiert
unser Bewusstsein das Dauerfeuer von Milliarden von Neuronen in
unserem Nervensystem zum fertigen Sinnesprodukt, das wir erleben? Eines
ist dabei klar: visuelle Erfahrungen sind Konstruktionen des
Nervensystems, die sich nicht nur aus äusseren Stimuli speisen, sondern
auch durch innere Reize zustande kommen.

Dendritenbaum und konzentrisches rezeptives Feld einer ON-Zentrum-Ganglienzelle. Quelle: FloresHerr, Nicolas: Das hemmende Umfeld von Ganglienzellen in der Netzhaut des Auges (Dissertation),
2001, auf: http://deposit.ddb.de.

Meines Erachtens hängt der visuelle Output davon ab, auf welcher Stufe
der neuronalen Verarbeitung dieser Reize die bewusste Wahrnehmung
einsetzt. Ich denke, dass die kreisrunden rezeptiven Felder generell die
kleinste Wahrnehmungseinheit darstellen. Doch üblicherweise werden diese
Einheiten in höheren visuellen Zentren mit anderen Reizen verrechnet, die
aus der Motorik, aber auch aus der Erfahrung, Erinnerung, Erwartungen
etc. stammen. In diesen höheren Sehzentren vermutet man auch am
ehesten den Sitz der bewussten Wahrnehmung. Dies bedeutet, dass die
komplexe interagierende neuronale Aktivität hier zum visuellen Resultat
von komplexen bildlichen Wahrnehmungswelten führt – zur Wahrnehmung
unserer vertrauten Welt.
Es ist aber denkbar, dass die bewusste Wahrnehmung unter bestimmten
Umständen schon auf früheren, hierarchisch tieferen Verarbeitungsstufen

zustande kommt, beispielsweise im Primären Visuellen Kortex, im Äusseren
Kniehöcker, im Sehnerv und sogar in der Netzhaut. Die Erregung von
rezeptiven Feldern ist hier noch nicht zu komplexen Bildern verarbeitet,
sondern
liefert
relativ
isolierte,
nicht
in
den
individuellen
Erfahrungshintergrund integrierte Eigenschaften wie Form, Farbe,
Bewegung
sowie
Licht-und-Schatten-Kontraste.
Entoptische
Erscheinungen wie Formkonstanten und Nachbilder könnten der visuelle
Ausdruck von rezeptiven Feldern auf frühen Verarbeitungsebenen sein: Im
Fall der Formkonstanten werden die rezeptiven Felder zu relativ simplen
geometrischen Mustern integriert; bei den Nachbildern liegt die Aktivität
der rezeptiven Feldern auf der Erzeugung von Farbkontrasten. Durch die
grosse Ähnlichkeit, die MV mit den rezeptiven Feldeigenschaften aufweisen,
vermute ich, dass diese Erscheinung der Ausdruck der ersten, noch
gänzlich unverarbeiteten Stufe der Wahrnehmung ist – sozusagen rezeptive
Felder in reiner uninterpretierter Form bzw. in der ursprünglichen
Funktion der konzentrischen Unterscheidung von Hell und Dunkel.
Damit die rezeptiven Felder in irgendeiner Form für uns sichtbar werden
können, braucht es sowohl äussere Stimuli (Licht) als auch ein inneres
Bewusstseinsprinzip, das die Signale der Nervenzellen reguliert, modifiziert,
integriert. Wie ein solches Bewusstseinsprinzip neurologisch aussehen
könnte, kann ich nicht sagen. Bekannt ist, dass es im Zentralnervensystem
keine übergeordnete zentrale Schaltstelle gibt, sondern dass jede Zelle in
einem holografischen Sinn ihr eigenes Zentrum ist, das Signale empfängt,
weiterleitet und z.T. auch Feedbacks an die vorhergehenden Nervenzellen
aussendet. Ein solches Bewusstseinsprinzip, das also im dynamischen
Wechselspiel von Feedforwards und Feedbacks seine materielle Grundlage
hat, entscheidet, ob ein Nervenimpuls als rezeptives Feld bzw. MV ins
Bewusstsein gelangt, oder ob erst das komplexe verrechnete Resultat vieler
Nervenimpulse wahrgenommen wird. Was immer die Natur dieses Prinzips
sein mag: Ein Blick auf die MV zeigt, dass es einerseits sehr dynamisch
sein muss, da wir dieselbe Struktur in verschiedenen Tiefenebenen, aber
auch in verschiedenen horizontalen und vertikalen Lokalitäten abbildet;
anderseits muss es persistent sein, insofern es stets dieselbe Struktur
aufweist, wie an der stets gleichen Struktur der MV zu sehen ist.
Bewusstsein aktiviert also die verschiedenen Nervenzellen in immer
ähnlichen Konstellationen, so dass ein immer ähnliches Muster als MV
visuell sichtbar wird. Bewusstsein ist, um eine Metapher aus der
Informatik aufzugreifen, quasi die Software, die auf einer HardwareStruktur spielt, diese verschieden anregt und dadurch spezifische Outputs
erzeugt. Natürlich ist dies alles spekulativ: Beim Öffnen eines Schädels
oder eines Auges werden wir kein Bewusstseinsprinzip feststellen – aber
beim Öffnen eines Computers erwartet auch niemand, die Software zu
entdecken. Nur der spezifische Output bzw. die individuelle bewusste
Wahrnehmung zeugt davon, dass es ein solches Prinzip gibt.
Woher diese individuellen Konstellationen der MV (das "individuelle
Muster") und somit unsere persönliche Bewusstseinsstruktur kommt, ist
eine andere Frage. Meine Erfahrung mit bewusstseinsverändernden
Praktiken legt nahe, dass die Bewusstseinsstruktur mit unserer
Wahrnehmung und unserer Persönlichkeit verbunden ist, so dass wir sie
durch eine entsprechende Lebensweise verändern können. Auf den Punkt
gebracht: Bewusstsein vermittelt seine Struktur in der spezifischen
Aktivierung
rezeptiver
Felder
von
Nervenzellen
auf
frühen
Verarbeitungsstufen; diese Struktur zeigt sich uns visuell in unserem

individuellen Muster der MV. In dieser Hinsicht ist das Ergründen der
eigenen MV ein Ergründen des eigenen Bewusstseins.
Die Beweglichkeit der MV und die stationären rezeptiven Felder
Das Bewusstseinsprinzip liefert auch einen Ansatz, um die Bewegungen der
MV zu erklären. Denn wenn MV ein Ausdruck von rezeptiven Feldern sind,
d.h. ein Ausdruck der frühen Signalverarbeitung von Neuronen in der
Netzhaut, Sehbahn, Kniehöcker und den visuellen Sehzentren, dann stellt
sich die Frage, weshalb sie sich so mühelos über unser Gesichtsfeld
bewegen. Müssten sie nicht ebenso stationär sein wie die Nachbilder, die
nach gängiger Ansicht auf Netzhautadaption zurückgehen?
Hierzu sind zwei Dinge zu sagen: Erstens sind auch Nachbilder nicht
statisch. Die Konzentration auf sie erzeugt teilweise ebenfalls den Eindruck
von nach unten fliessenden Bildern, wenn auch weniger deutlich als etwa
die im Blickfeld näheren Punkte und Fäden der MV. Nachbilder
entsprechen in dieser Hinsicht eher den kleineren, hinteren MV, die nur
noch sehr wenig Eigenbewegung haben.
Die Nachbilder führen uns, zweitens, zu einer möglichen Lösung der
Bewegungsfrage, insofern bewegte Nachbilder in der Psychologie als ein
komplexer Sonderfall einer sog. "Scheinbewegung" gelten. Das Konzept der
Scheinbewegungen
(apparent
motion/movement)
bezeichnet
Bewegungseindrücke, die nicht durch bewegte Umweltreize zustande
kommen, sondern auf den Anblick von stationären Reizen zurückgehen, die
in wechselnden Folgen gezeigt werden. Beispiel Kino: Das Bild, das auf die
Kinoleinwand projiziert wird, macht einen bewegten Eindruck – obwohl wir
wissen, dass nur unbewegte Einzelbilder projiziert werden, und dass unser
Hirn diese schnelle Abfolge von Einzelbildern zu einem bewegten Bild
verrechnet. Klassischerweise werden verschiedene Scheinbewegungen
unterschieden, etwa das "Alpha-Phänomen", bei dem dieselbe Figur an
derselben Stelle, aber zeitlich verzögert in unterschiedlichen Grössen
gezeigt wird, was beim Betrachter aufgrund der perspektivischen Erfahrung
den Eindruck von Ausdehnungs- und Vorwärtsbewegung bzw. Schrumpfund Rückwärtsbewegungen hervorrufen kann. Auch durch die Variation
von Helligkeit können Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen suggeriert
werden: Wird ein Objekt hell beleuchtet, erzeugt es den Eindruck einer
Vorwärtsbewegung, beim Abdunkeln dagegen scheint es sich nach hinten
zu bewegen ("Delta-Phänomen"). Das "Beta-Phänomen" erzeugt den
Eindruck einer Hin- und Herbewegung einer Reizfigur, wenn zwei
gleichartige Figuren in zeitlich und örtlich verzögertem Abstand gezeigt
werden.
Inwiefern können die Bewegungen von MV Scheinbewegungen sein? Sie
könnten ebenso wie andere Scheinbewegungen durch die Verrechnung von
sukzessiver Reizung unterschiedlicher Netzhaut- und kortikaler Regionen
entstehen. In unserer Theorie kann diese Reizung allerdings nicht von
äusseren Stimuli herrühren, sondern vom Bewusstseinsprinzip, das
neurophysiologisch ebenfalls anregende oder hemmende Signale im
Nervensystem bewirkt. Eine andere Erklärung wäre, dass die scheinbare
Bewegung v.a. durch die innere Stimulation von Neuronen im Primären
Visuellen Kortext und in höheren Zentren, die auf Bewegung und Richtung
spezialisiert sind, zurückzuführen ist. Dies könnte eine Erklärung dafür

sein, weshalb v.a. die die komplexeren Gebilde der MV, die näheren Fäden
und Fädenhaufen, als sehr beweglich wahrgenommen werden. Die
Eigenschaften dieser MV (Bewegung und Form) lassen sich mit den
Neuronen in höheren visuellen Kortizes assoziieren. Die kleineren Punkte
im Hintergrund fliessen dagegen kaum, ihre bewusste Wahrnehmung
könnte bereits in der Retina, v.a. in der Fovea stattfinden – eine genauere
Betrachtung des augenheilkundlichen Phänomen des "Makulachagrin"
(foveal chagrin, macular chagrin), das in meiner Interpretation ebenfalls
Mouches volantes sind, könnte hier Aufschluss geben.

Die Bewegungen der MV als Scheinbewegung? Im Bild ein Beispiel möglicher Vertikalbewegung der
MV durch Aktivierung unterschiedlicher Bewusstseins- oder Nervenzellschichten. (Quelle)

Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Bewegungen der MV
offensichtlich durch unsere Willensanstrengung beeinflussbar sind – und
zwar bereits auf der körperlichen Ebene. Ich brauche nur meinen Blick neu
auszurichten, und schon wirbeln meine MV umher. Doch was genau
bedeutet es, den Blick neu auszurichten bzw. den Kopf oder die Augen zu
bewegen? Ich bin der Ansicht, dass solche körperlichen Bewegungen vom
verursachenden Bewusstseinsprinzip nicht zu trennen sind. Bewusstsein
ist etwas, das unseren Willensausdrücken gleichzeitig gehorcht und ihnen
befiehlt: Unsere Aktivität ist ein Resultat unseres Bewusstseinszustandes;
umgekehrt
erregen
körperliche
und
geistige
Bewegungen wie
Augenbewegungen, Konzentration, Emotionen etc. unser Nervensystem,
wirken bewusstseinstransformativ und können auf diese Weise die
Wahrnehmung von Bewegungen bzw. Scheinbewegungen hervorbringen. In
der Neurologie ist beispielsweise bekannt, dass durch Rückmeldungen aus
dem Auge-Kopf-Bewegungssystem (sog. Efferenzkopien) die Informationen
aus dem Retina- und kortikalen Abbildungssystem variiert bzw.
umgewichtet werden, was in einer veränderten Wahrnehmung von
Bewegung resultiert. Ebenso können Bewegungswahrnehmungen in
Zusammenhang mit körperlichen (Kopf- oder Augen-)Bewegungen
grundsätzlich durch geistige Vorgänge beeinflusst werden, insofern efferente
bzw. motorische Signale vom Zentralnervensystem zu den Effektoren
(Muskeln,
Sinnesorgane)
gesendet
werden.
Dazu
kommt, dass
Bewegungswahrnehmungen und –urteile durch Erfahrungen und soziale

Konzepte beeinflusst sind, auch die Bewegungsbeziehungen sinnfreier
geometrischer Figuren (wie MV) werden häufig im Licht des
Kausalitätsprinzips oder unter Berücksichtigung von Erfahrungen
interpretiert. All dies bedeutet, dass wir nicht einfach nur die MV mit
unseren Augen bewegen, sondern dass sich unsere Augen auch gemäss
dem visuell gewordenen dynamischen Ausdruck unseres Bewusstseins
bewegen. Es bedeutet, dass wir selbst das Fliessen der MV verursachen
oder auch stoppen können – durch unsere körperlichen und geistigen
Bewegungen und unsere Erfahrung, d.h. durch unser Bewusstsein,
welches die entsprechenden Neuronen aktiviert und deren rezeptiven Felder
wir als MV sehen.
Vitrektomie als Gegenargument?
Das auf den ersten Blick schlagkräftigste Argument gegen die Vorstellung,
dass MV auf eine spezifische Aktivierung von Nervenzellen mit
entsprechenden rezeptiven Feldeigenschaften zurückzuführen sind, ist die
Vitrektomie, heute für Glaskörpertrübungen meistens in der Variante der
effektiveren Floaterektomie durchgeführt. Durch diese chirurgische
Entfernung von Glaskörperpartien sollen die angeblich im Glaskörper
befindlichen MV ebenfalls beseitigt werden. Es gibt dazu klinische Studien
und Statistiken, die den Erfolg der Floaterektomie bescheinigen, obwohl die
"störenden Trübungen" nicht in jedem Fall beseitig werden können, wie
Patientenberichten zuweilen zu entnehmen ist.
Zentral scheint mir jedoch, dass in erfolgreichen Fällen selten klar ist, um
welche Arten von MV es sich dabei gehandelt hat. Tatsächlich vorhandene
Einlagerungen irgendwelcher Art können zwar objektiv festgestellt und
entfernt werden. Häufig jedoch kann der Augenarzt keine Trübungen des
Auges beim Patienten feststellen. Insistiert der Patient, wird oft trotzdem
eine Floaterektomie durchgeführt, um dem subjektiven Leidensdruck des
Patienten zu entsprechen. Möglicherweise also handelt es sich bei
erfolgreichen Floaterektomien also nicht um diejenigen MV, über die ich
hier schreibe.

Rechts beleuchten, links schneiden und saugen: Computerdarstellung einer Pars-plana-Vitrektomie.
(Quelle)

Wo es sich bei einer erfolgreichen Floaterektomie um dieselben MV handelt
(was in jedem Einzelfall zu prüfen wäre), wäre ein anderer Einwand in
Betracht zu ziehen: Möglicherweise verändert eine Floaterektomie durch die
Entfernung des kollagen- und hyaluronhaltigen Glaskörpergerüstes die
Lichtstrahlungsverhältnisse im Glaskörper. Das Licht würde also nicht
mehr in derselben örtlichen Dichte auf die Netzhaut gelangen. Und das
heisst, dass die Nervenzellen der Netzhaut nicht mehr in derselben Weise
gereizt werden wie vor der Operation. Diese veränderte äussere Reizung
würde auch eine veränderte Aktivität des Bewusstseinsprinzip mit sich
bringen. Dies könnte erklären, weshalb MV, als eine visuelle Erscheinung
der neuronalen Tätigkeit im Sehsystem ist, nach einer Floaterektomie
verschwunden oder verändert sind. Dies wäre genauer abzuklären.
Theoretisch
jedenfalls
ist
die
Floaterektomie
kein zwingendes
Gegenargument für die Annahme, dass MV durch die Funktion rezeptiver
Felder entstehen.
Zusammenfassung
In diesem vierteiligen Artikel habe ich die Ansicht vertreten, dass die häufig
vorkommenden, normalen und als harmlos geltenden MV durch die heutige
Erklärung in der Augenheilkunde nicht vollständig erfasst werden können.
MV gelten da als physisch vorhandene Trübungen im Glaskörper, die sich
infolge der Glaskörperabhebung, Glaskörperverflüssigung und des Kollaps
der Glaskörperstrukturen mit zunehmendem Alter bilden. Beobachtungen
der Struktur, Bewegung, Zustandsveränderungen sowie die Uneinigkeit der
Ärzteschaft in solchen Fragen sprechen jedoch für die weitere Erforschung
des Phänomens.
Der subjektive Charakter der MV und ihre Abhängigkeit nicht nur von
äusseren
Faktoren,
sondern
auch
von
inneren individuellen
Bewusstseinszuständen sind Argumente dafür, dass die Punkte und Fäden
nicht oder nicht ausschliesslich vom Subjekt getrennt untersucht werden
sollten. Zudem ermutigen diese Befunde sowie die Beobachtung, dass MV
geordnete Strukturen aufweisen, nach dem Verhältnis der MV zum
visuellen Nervensystem zu fragen.
Ausgehend von einem idealistischen Holismus und dem psychologischen
Isomorphieprinzip, habe ich die durch Beobachtung der MV festgestellten
Strukturen mit der Organisation der retinalen und kortikalen Nervenzellen
verglichen und dabei Übereinstimmungen festgestellt. Es zeigte sich, dass
die kreisrunden wie die länglichen rezeptiven Feldeigenschaften von
Bipolar-, Ganglien- und kortikalen Nervenzellen dem Aufbau der Punkte
und Fäden entsprechen: Beide sind in ihrer Form kreisrund und
konzentrisch, oder aber es sind Streifen, die aus mehreren solcher
konzentrischen Feldern zusammengesetzt sind und eine bestimmte örtliche
Ausrichtung aufweisen; bei beiden lässt sisch eine Zentrum-UmfeldPolarität feststellen; beide sind insofern antagonistisch, als es jeweils zwei
umgekehrt polare Einheiten gibt; beide sind auf mehreren Schichten bzw.
Stufen arrangiert.
Weiter habe ich vorgeschlagen, die On-Zentrum-Nervenzelle der MV-Kugel
zuzuordnen, die innen hell und aussen dunkel ist; die Off-Zentrum-Zelle

hingegen würde einer MV-Kugel mit hellem Umfeld und dunklem Kern
entsprechen. Die beobachtbaren Zustandsveränderungen (Grösse, Licht)
und "Quantensprünge" der MV habe auf die unterschiedlichen
Zellschichten in der Retina zurückzuführen versucht, sowie auf die
neuronale Zellaktivität, die durch eine unterschiedliche Intensität und
Örtlichkeit ihrer Beleuchtung entsteht. Schliesslich habe ich offene Fragen
und Einwände wie diejenige nach dem Grund der Sichtbarwerdung
rezeptiver Felder und nach der Bewegung der MV diskutiert und
vorwiegend mit dem Konstruktionscharakter des nervösen Outputs
(Bewusstseinsprinzip) und den Scheinbewegungen beantwortet. Auch die
Vitrektomie spricht nicht unbedingt gegen die Hypothese.
Diese Arbeit kann die gemachten Behauptungen nicht belegen, viele Fragen
bleiben offen. Der Text soll in erster Linie neue Impulse für die
weitergehende Erforschung der MV geben und zu unkonventionellen
Interpretationen unter Berücksichtigung des Subjekts ermutigen. Gerade
der Einbezug des Subjekts eröffnet den Raum für verschiedene
Interpretationen und Erklärungen, nicht nur ophthalmologische, sondern
auch psychologische, historische, anthropologische und spirituelle – ein
Schritt in die Richtung einer ganzheitlichen Augenheilkunde, die die
klassischen Ophthalmologie sinnvoll ergänzen könnte.
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