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Vorwort
Ich habe dieses Thema für meine Fachbereichsarbeit gewählt, da ich durch meinen eigenen Hund
weiß, welche Sinnesleistungen manche Säugetiere erbringen können. Auch im Unterricht habe ich
mich für die Sinnesphysiologie interessiert. Ich wollte durch das Schreiben der Fachbereichsarbeit
einen Einblick in Bau und Funktion der chemischen Sinne erhalten.
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1 Grundlagen
Um den komplexen Aufbau unserer chemischen Sinne beschreiben zu können, werden zuerst einige
grundlegenden Strukturen der menschlichen Zelle erläutert.

Im

19.

Jahrhundert

gelangte

man

zur

Erkenntnis, dass alle
Lebewesen aus Zellen
aufgebaut
Man

sind.
unterscheidet

dabei

zwischen

Einzellern
Vielzellern.
menschlicher
besteht
Billionen

aus

und
Unser
Körper
ca.

75

Zellen,

während Einzeller nur
aus einer einzigen Zelle
bestehen.
Abb.1: Tierische Zelle

Jede Zelle ist selbst in der Lage Nährstoffe aufzunehmen, und deren Energie durch den Stoffwechsel
für sich nutzbar zu machen. Ein einzigartiges Phänomen der Zelle ist sich selbst zu teilen. Dabei
entstehen zwei neue Zellen, welche die gleichen Fähigkeiten besitzen.

Da wir Menschen, wie alle Vielzeller, nur durch unsere Zellen „leben“ können, müssen diese, neben
Stoffwechsel und Teilungsfähigkeit, noch zahlreiche weitere Fähigkeiten besitzen. Darunter fällt auch
die Reaktion auf Reize und die Weiterleitung von Nervensignalen.
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1.1 Das Zustandekommen von Nervensignalen

Jede unserer Zellen ist von einer Hülle umgeben, die Zellmembran genannt wird. Diese
Zellmembranen bestehen aus einer Lipid-Doppelschicht und sind für polare Moleküle, also Moleküle
die Teilladungen aufweisen, und Ionen nahezu undurchdringlich. Sie sind für derartige Teilchen
impermeabel!
Alle Zellen haben jedoch spezielle Kanalproteine in die Membran eingebaut, welche den Durchtritt
bestimmter Ionentypen ermöglichen.

Abb.2: Kanalproteine

Bei Nerven-und Sinneszellen sind vor allem zwei Ionentypen von Bedeutung, die Kationen K+ und
Na+. Durch ihr Ein-und Ausströmen erzeugen sie elektrische Ströme, die in weiterer Folge zur
Entstehung von Membranpotentialen führen. Auch Cl - Ionen sind bei den meisten Zelltypen an diesen
Vorgängen beteiligt.
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Für K+ und Na+ herrscht über die Zellmembran einer Nerven- oder Sinneszelle ein
Konzentrationsgefälle: K+ ist im Zellinneren deutlich höher konzentriert als im Außenmilieu, bei Na +
ist es genau umgekehrt.
Folglich,

aufgrund

des

physikalischen

Vorganges

der

Diffusion

(=Tendenz,

dass

sich

Konzentrationsgefälle auszugleichen versuchen), strömt K + aus der Zelle hinaus, Na+ in die Zelle
hinein.
Die Zellmembran weist jedoch eine unterschiedliche Permeabilität für die beiden Ionensorten auf. Im
Ruhezustand ist sie für K+ deutlich besser permeabel als für Na+. Grund: Es gibt eine größere Anzahl
an nicht gesteuerten Membrankanälen für K+ als für Na+ (nicht gesteuerter Kanal = ständig geöffnet).
Stellt man sich daher vor, dass beide Ionentypen ausgehend von einem Membranpotential 0 (=
elektrisch neutral) strömen, so können zunächst pro Zeiteinheit mehr K + als Na+ die Membran
passieren.
 es gibt also einen Nettoausstrom von positiven Ionen
 das Außenmilieu wird positiver, das Innenmilieu negativer
 das bezeichnet man als Membranpotential; vereinbarungsgemäß wird es nach der Zellinnenseite
bezeichnet (hier also ein negatives Membranpotential)
Das System erreicht einen Gleichgewichtszustand, denn je negativer das Membranpotential wird,
desto stärker tendieren positive Ionen (Kationen) dazu, von außen nach innen zu strömen. Diese
elektrische Kraft wirkt dem Ausstrom von K+ entgegen, verstärkt jedoch die Tendenz von Na+
einzuströmen. Bei einem bestimmten (negativen) Wert des Membranpotentials kompensiert diese
elektrische

Kraft

genau

den

Effekt

der

unterschiedlichen

Permeabilität.

 Es strömen pro Zeiteinheit genau gleichviele K aus der Zelle hinaus wie Na in die Zelle hinein
+

+

(Flux K+ entspricht genau Flux Na+).
 Das Membranpotential bleibt bei diesem Wert stabil.
Bei einem solchen System mit 2 Kationen (K+ und Na+), die gegenläufig strömen, hängt folglich die
Lage des Membranpotentials von der unterschiedlichen Permeabilität für die beiden Ionensorten ab.
Für jedes Permeabilitätsverhältnis existiert ein Gleichgewichtspotential!
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Abb.3: Ruhepotential

Nerven- und Sinneszellen haben im nicht erregten Zustand meist ein negatives Membranpotential von
ca. -60/-70 mV (abhängig vom Zelltyp!). Dieses bezeichnet man als Ruhepotential.
Das Ruhepotential hat in der Code-Sprache des Nervensystems die Bedeutung „kein Signal“.
Solche Signale, die zum Beispiel Rezeptorpotentiale oder Aktionspotentiale sein können, entstehen
immer dadurch, dass sich gegenüber dem Ruhezustand zusätzlich Ionenkanäle in der Membran öffnen,
oder schließen.
 Die Permiabilitätsverhältnisse ändern sich.
 Das Membranpotential verändert sich (Depolarisation oder Hyperpolarisation). Bei diesen Kanälen
handelt es sich um gesteuerte Ionenkanäle, die zwischen einem geschlossenen und einem geöffneten
Zustand wechseln können.
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1.2 Ionenkanäle
Herrscht das Ruhepotential, also der nicht erregte Zustand, so sind die gesteuerten Ionenkanäle für K+
und Na+ geschlossen. Das Ruhepotential von Nerven- und Sinneszellen ist normalerweise negativ
(Innenseite der Zellmembran =negativ, Außenseite= positiv).

Wie schon erwähnt entstehen Signale entweder durch Depolarisation oder Hyperpolarisation. Bei der
Depolarisation öffnen sich gegenüber dem Ruhezustand weitere Na+ Kanäle, wodurch die Membran
positiver wird. Bei einer Hyperpolarisation schließen sich Na+ Kanäle, dies kommt jedoch eher
seltener vor. Für das Zustandekommen von Nervensignalen sind also vor allem gesteuerte Na+ Kanäle
von Bedeutung.
Insgesamt gibt es 3 verschiedene Typen dieser Kanälen:
1.2.1

Mechanisch

gesteuerte

Ionenkanäle

Sie sind im Normalzustand geschlossen.
Sobald jedoch eine mechanische Belastung auf
die Ionenkanäle wirkt, öffnen sie sich. Ein
Beispiel dafür ist die Verformung der Haut
beim Berührungssinn, dabei entsteht ein
elektrotonisches Potential.

Abb.4: Mechanisch gesteuerte Ionenkanäle

1.2.2

Ligandengesteuerte Ionenkanäle
Sie öffnen sich, wenn ein Ligand (ein ganz spezifisches Molekül) sich an das
Kanalprotein bindet. Auch hier wird ein elektrotonisches Potential erzeugt. Dieser
Kanaltyp kommt auch bei Synapsen vor.
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Abb.5: Liganden gesteuerte Ionenkanäle
1.2.3

Spannungsgesteuerte Ionenkanäle
Ob die Kanäle geöffnet oder geschlossen sind, hängt vom Membranpotential ab. Diese
Kanalproteine ändern ihre Form (Konformationsänderung) wenn die Membran z.B.
depolarisiert. Dieser Typ ist für die Ausbildung von Aktionspotentialen verantwortlich.

Abb.6: Spannungsgesteuerte Ionenkanäle

1.3 Das Rezeptorpotential
Unter einer Transduktion versteht man den Vorgang, dass ein Reiz eine Potentialänderung an einer
Membran auslöst. Bei Sinneszellen bezeichnet man alle durch Transduktion hervorgerufenen
Abweichungen des Membranpotentials vom Wert des Ruhepotentials als Rezeptorpotential.
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Wie weit das Rezeptorpotential vom Ruhewert abweicht, hängt von der Reizstärke ab. Je stärker der
Reiz, desto mehr Na+ -Kanäle sind geöffnet, umso stärker ist die Depolarisation. Die Dauer eines
elektrotonischen Potentials ist variabel.

Abb.7: Rezeptorpotential

Anhand der Zeichnung wird sichtbar, dass ein Rezeptorpotential nur eine begrenzte Reichweite hat.
Die Depolarisation wird mit zunehmender Entfernung schwächer, daher ist ein elektrotonisches
Potential für das Weiterleiten von Signale ungeeignet. Um ein Nervensignal über längere Distanz
weiterzuleiten benötigt man sogenannte Aktionspotentiale.

1.4 Das Aktionspotential
An der Membran einer Nervenzelle müssen spannungsgesteuerte Na+ Kanäle vorhanden sein, damit
ein

Aktionspotential

zustande

kommen

kann.

Durch

einen

depolarisierenden

Einfluss

+

(Rezeptorpotential), öffnen sich zunehmend solche Na -Kanäle und die Membran depolarisiert. Bei
~-40 mV liegt das Schwellenpotential. Ab hier übertrifft der Gesamtkanalstrom Na+ den
Gesamtkanalstrom K+ und der Prozess läuft automatisch weiter ab, es ist kein depolarisierender
Einfluss mehr nötig. Die Depolarisation erreicht einen Maximalwert bei ca. +30mV, abhängig vom
12

Zelltyp. Da sich die potentialabhängigen Na+ -Kanäle selbst inaktivieren, kehrt der Potentialverlauf,
nach kurzer Hyperpolarisation, wieder zum Ruhewert zurück.
Ein Aktionspotential entsteht erst wenn ein äußerer Einfluss die Membran depolarisiert. Da sich die
Na+ Kanäle selbst inaktivieren kehrt der Potentialverlauf wieder auf seinen Ruhewert zurück und
bleibt nicht im positiven Bereich. Die Inaktivierung der spannungsgesteuerten Na +-Kanäle erlischt
erst bei Erreichen des Ruhepotential-Wertes (und kurzer Hyperpolarisation) jedoch mit einer kurzen
Verzögerung. Diese Verzögerung wird als Refraktärzeit bezeichnet und beschreibt die kurze
Zeitspanne, während bei der Depolarisation kein neues Aktionspotential ausgelöst werden kann, weil
noch zu viele Na+ Kanäle inaktiviert sind.

Abb.8: Aktionspotential
KONSEQUENZEN:


Das Aktionspotential kann daher nur in eine Richtung laufen.



Die Refraktärzeit bestimmt das stärkste mögliche Signal (Aktionspotentialfrequenz) einer
Nervenzelle.

Aktionspotentiale sind also kurze Umpolungssprünge, die sich mit enormer Geschwindigkeit entlang
der Nervenfaser fortpflanzen. Das liegt daran, dass sie die benachbarten Membranbereiche
depolarisieren und somit auch dort ein Aktionspotential auslösen. Während sie die Nervenfaser
entlang laufen, verlieren Aktionspotentiale nicht an Stärke!! Für die Signalübertragung über weitere
Distanzen sind sie daher geeignet. Da der Zeitablauf von Aktionspotentialen immer gleich ist, codiert
deren Frequenz die Signalstärke.

13

1.5 Triggerzone
Wie schon erklärt, ist die Reichweite eines elektrotonischen Potentials nur begrenzt und daher für die
Signalübertragung über weitere Strecken nicht ausreichend. In der Nähe des Ortes der Transduktion
gibt es aus diesem Grund eine sogenannte Triggerzone, in der ein amplitudencodiertes
elektrotonisches Potential in eine frequenzcodierte Folge von Aktionspotentialen umgewandelt wird.

1.6 Fortleitungsgeschwindigkeit
Man unterscheidet zwischen marklosen und markhaltigen Nervenfasern.
Marklose Fasern:
Aktionspotentiale können sich also selbstständig fortpflanzen, aber mit welcher Geschwindigkeit? Im
Wesentlichen kommt es auf die Dicke der Faser an.
Bei dünneren Fasern existieren größere elektrische Wiederstände und bewirken daher eine langsamere
Fortleitung der Aktionspotentiale. Umgekehrt ist bei dickeren Fasern ein kleinerer Längswiederstand
vorhanden und somit eine schnellere Fortleitung möglich.
Dicke Nervenfasern sind also vor allem für schnelle Reaktionen, wie z.B. Flucht oder Beutefang, sehr
wichtig. Bei wirbellosen Tieren sind keine markhaltigen Fasern vorhanden. Im Gegensatz zur
restlichen Tierwelt besitzen sie jedoch die Dicksten. Die Nervenfaser eines Kalmars ist bis zu 1 mm
dick und hat eine Fortleitungsgeschwindigkeit von 25-30 m pro Sekunde!!
Dicke Nervenfasern haben jedoch gewisse Nachteile:
1) Der Platzbedarf: Wie auch bei technischen Geräten sollte alles möglichst klein gehalten
werden.
2) Der Energiebedarf: Eine dicke Faser hat auch eine größere Oberfläche und somit einen
höheren Energieverbrauch.
Um eine höhere Fortleitungsgeschwindigkeit zu erlangen hat sich bei den Wirbeltieren (Vertebraten)
im Laufe der Entwicklung ein weiterer Mechanismus gebildet. Entlang einer Nervenfaser hat sich eine
isolierende Myelinscheide entwickelt. In regelmäßigen Abständen liegen die Ranvier´schen
Schnürringe, welche nicht isoliert sind und an denen sich das Aktionspotential ausbildet. Weil die
Aktionspotentiale „saltatorisch“

von Schnürring zu Schnürring springen, erfolgt die Fortleitung

wesentlich schneller.
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1.7 Synapsen
Durch einen Reiz entsteht ein Rezeptorpotential, welches durch Aktionspotentiale weitergeleitet wird.
Um ein Nervensignal von einer Zelle auf eine andere zu übertragen, benötigt man Synapsen. Der in
unserem Fall wichtigste Typ ist die chemische Synapse, welche die Signale nur in eine Richtung
übertragen kann. Man unterscheidet zwischen der präsynaptischen Seite, an der Potentiale einlaufen,
und der postsynaptischen Seite, auf welche die Signale übertragen werden sollen.
An der Innenseite des präsynaptischen Teils befinden sich Vesikel, gefüllt mit Transmittersubstanz,
sowie spannungsgesteuerte Ca²+- Kanäle, welche sich öffnen, wenn die Membran depolarisiert wird.
In der präsynaptischen Membran gibt es auch Mechanismen, die für die Wiederaufnahme der
Transmittersubstanzen verantwortlich sind. Der Spalt der Synapse ist ca. 30nm breit und enthält Na+
und Ca²+ Ionen.
An der Membran der postsynaptischen Seite befinden sich Ligand-gesteuerte Kationenkanäle. Wenn
sich diese öffnen depolarisiert die Membran aufgrund der positiven Ladung des Nettoeinstroms. Es
entsteht ein postsynaptisches Potential. Da es ein elektrotonisches Potential ist wird die Amplitude mit
zunehmender Entfernung kleiner, daher muss es in passender Entfernung eine Triggerzone geben.
Sind in der postsynaptischen Membran auch Enzyme vorhanden, welche die Transmittersubstanz
abbauen, wird diese unwirksam.
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1.7.1 Ablauf der Übertragung:

Sobald ein Rezeptorpotential oder ein Aktionspotential an der präsynaptischen Seite die
spannungsgesteuerten Ca2+ Kanäle erreicht, öffnen
sich diese durch die Depolarisation. Ca²+ gelangt in
das Faserende und lagert sich an den Vesikeln an.
Durch chemische Prozesse verschmelzen die
Membranen,

die

Transmittersubstanz

wird

freigesetzt und gelangt in den synaptischen Spalt
(Dauer weniger als 0,5 ms!!).
Bei schnell übertragenden chemischen Synapsen ist
der Transmitter der Ligand, der sich an die
Kationenkanäle der postsynaptischen Membran
bindet

und

sie

veranlasst,

sich

zu

öffnen.

 Na+ und Ca2+ strömen in den postsynaptischen


Teil
Um

Signale

deutlich

Depolarisation.
weiterzugeben,

ist

es

notwendig, dass die Transmitterwirkung rasch
wieder beendet wird. Dafür gibt es eine Reihe von
Prozessen.
-

Abb.9+10: Ablauf der Übertragung
Die Aktivierung der Komplexe zur
Wiederaufnahme der Transmittersubstanz an der präsynaptischen Seite.

-

Enzyme an der postsynaptischen Seite und im synaptischen Spalt, die den Transmitter
binden und inaktivieren.

-

Ein Teil von der Transmittersubstanz entweicht seitlich aus dem synaptischen Spalt.

-

Es kann auch bei den Ligand-gesteuerten Kationenkanälen Inaktivierungsmechanismen
geben.

Bei Dauersignalen allerdings überlagern sich die Prozesse der Transmitterentfernung mit neuerlicher
Transmitterfreisetzung  das postsynaptische Potential bleibt länger erhalten.
Die Aufgabe einer Triggerzone ist es, ein elektrotonisches Potential (Amplitudencodiert z.B.
Rezeptorpotential) in ein Aktionspotential (Frequenzcodiert) zu übersetzten.

Eine Synapse ist

sozusagen eine „umgedrehte Triggerzone“ denn ihre Aufgabe ist es, Aktionspotentiale in
elektrotonische Potentiale (z.B. postsynaptisches Potential) zu übersetzen.
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2 Einführung
Menschen und Tiere sind schon sehr lange auf ihre chemischen Sinne angewiesen. Durch die
chemischen Sinne können Menschen etwa den süßen Geschmack von Zucker, den sauren Geschmack
einer Zitrone oder den bitteren Geschmack von Pflanzengift erkennen. In der Tierwelt helfen die
chemischen Sinne beispielsweise,

die Eignung eines möglichen Sexualpartners zu erkennen.

Erwähnenswert ist, dass die chemische Wahrnehmung das älteste und am weitesten verbreitete SinnesSystem ist. Sogar Bakterien können so zum Beispiel eine vorteilhafte Nährstoffquelle erkennen und
sich dorthin bewegen.

Vielzellige Lebewesen müssen chemische Verbindungen sowohl in ihrem Inneren, als auch in ihrer
äußeren Umgebung erkennen können. Im Laufe der Evolution hat sich die Vielfalt der chemischen
Erkennungssysteme vergrößert. Die uns umgebende Luft ist mit einer Vielzahl an chemischen
Verbindungen angereichert, welche wir aufnehmen und somit in Form von Blut und anderen
Flüssigkeiten, die unsere Zellen umgeben, in unserem Körper tragen. Die chemische Wahrnehmung,
welche sich ursprünglich entwickelt hatte um Substanzen der Umgebung zu erkennen, dient nun auch
als Grundlage für die chemische Kommunikation zwischen Zellen und Organen mithilfe von
Hormonen und Neurotransmittern.

Jede Zelle eines Lebewesens kann auf viele chemische

Verbindungen reagieren.

Geruchs und Geschmackssinn nehmen chemische Verbindungen aus unserer Umgebung wahr. Das
Nervensystem kann nur durch Zusammenwirken beider Sinne die Vielfalt der Aromen wahrnehmen.
Mit Hilfe des Geschmacks- und Geruchssinns können wir unsere innersten Grundbedürfnisse wie
Durst, Hunger, Emotionen, den Geschlechtstrieb sowie Formen des Gedächtnisses steuern. Die beiden
Systeme sind jedoch voneinander getrennt, und unterscheiden sich bezüglich der Struktur und der
Mechanismen ihrer Chemorezeptoren, der Gesamtorganisation ihrer zentralen Verknüpfungen und
ihrer Wirkung auf das Verhalten. Die sensorischen Informationen werden parallel verarbeitet und erst
später in der Großhirnrinde zusammengefügt.
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3 Geschmack
Schon früher war ein empfindliches und vielseitiges Geschmackssystem notwendig, da man zwischen
neuen Nahrungsquellen und Giften unterscheiden musste. Interessanterweise sind bevorzugte
Geschmacksrichtungen teilweise angeboren. Es besteht eine Abneigung gegen bittere Substanzen und
tatsächlich sind viele Gifte bitter. Unsere Instinkte können jedoch durch Erfahrung verändert werden.
So können wir zum Beispiel lernen, den bitteren Geschmack zu genießen. Der Körper kann auch einen
Mangel an bestimmten Nährstoffen erkennen und Appetit darauf entwickeln. Wenn uns zum Beispiel
lebenswichtige Salze fehlen, können wir ein Verlangen nach salzigen Nahrungsmitteln verspüren.

3.1 Die Grundgeschmacksrichtungen

Es gibt eine große Anzahl an verschiedenen chemischen Geschmacksstoffen. Die Vielfalt möglicher
Aromen erscheint unbegrenzt, jedoch können wir nur einige wenige Geschmacksrichtungen erkennen.
Man geht von fünf Geschmacksrichtungen aus, von denen vier, nämlich salzig, sauer, süß und bitter,
allgemein bekannt sind. Der fünfte Geschmack heißt umami (=japanisch) was so viel wie „köstlich“
bedeutet. Diese fünf Geschmackskategorien sind sehr wahrscheinlich in allen menschlichen Kulturen
vorhanden.
Es besteht einerseits ein Zusammenhang zwischen der Chemie und dem Geschmack, denn die meisten
Säuren schmecken sauer und die meisten Salze salzig. Während der Grundgeschmack gleich bleibt,
kann die die Chemie der Substanzen sehr unterschiedlich sein. Andererseits können auch Substanzen
mit recht unterschiedlicher Chemie den gleichen Grundgeschmack auslösen. So schmecken zum
Beispiel nicht nur Zucker wie Saccharose oder Fructose süß, sondern auch Proteine wie das Monellin,
das im Fruchtfleisch einer afrikanischen Stauchpflanze vorkommt. Es gibt aber auch künstliche
Süßstoffe wie Saccharin.
Doch wie können wir die Aromen in der Nahrung wahrnehmen? Einerseits aktivieren unterschiedliche
Nahrungsmittel jeweils andere Kombinationen von Grundgeschmacksrichtungen, damit sie
unterschieden werden können. Andererseits besitzen die meisten Nahrungsmittel ein eigenes
unverwechselbares Aroma, das durch die Kombination von Geschmacks- und Geruchseindrücken
entsteht. Ohne Geruchssinn könnte man den Biss in eine Zwiebel mit dem Biss in einen Apfel
verwechseln.

Auch

tragen

weitere

sensorische

Faktoren

zu

einer

unverwechselbaren

Geschmackerfahrung bei, wie Textur und Temperatur von im Mund befindlichen Substanzen, oder
Schmerzempfindungen(z.B. „scharf“). Um den charakteristischen uns resultierenden Geschmack eines
Nahrungsmittels zu erkennen, kombiniert unser Gehirn die sensorischen Informationen aus seinem
Geschmack, seinem Geruch und der Art, wie es sich anfühlt.
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3.2 Die Geschmacksorgane

Wir schmecken nicht nur mit unserer Zunge, sonder auch mit dem Gaumen, dem Rachen sowie dem
Kehldeckel. Gerüche aus der Nahrung gelangen auch in die Nasenhöhle, wo sie dann von
Geruchsrezeptoren erkannt werden. Betrachten wir
unsere Zunge genauer: Die Zungenspitze ist für
das Süße am empfindlichsten, der Zungengrund
für den bitteren Geschmack, und die Seiten für
den salzigen und sauren Geschmack. Jüngere
Forschungsergebnisse

zeigen

aber,

dass

möglicherweise auch die ganze Zunge für alle
Grundgeschmacksrichtungen empfindlich ist. Der
Geschmack „süß“ wird aber scheinbar doch von
den Papillen an der Zungenspitze, der Geschmack
„bitter“ von denen am Zugengrund am stärksten
wahrgenommen.
Abb.11: Anatomie von Mund, Rachen und Nasenraum
An der Oberfläche der Zunge befinden sich kleine Auswölbungen, welche man Papillen nennt. Jede
Papille besitzt eine bis mehrere Hunderte Geschmacksknospen, welche jedoch nur unter dem
Mikroskop sichtbar sind.
Die Geschmacksknospen enthalten 50-150 Geschmacksrezeptoren(Geschmackszellen), die in der
Knospe angeordnet sind. Die Geschmackszellen machen jedoch nur 1% des Zungenepithels aus. In
den Geschmacksknospen umgeben Basalzellen und mehrere afferente Geschmacksaxone die
Geschmacksrezeptoren. 2000-5000 Geschmacksknospen besitzt der Mensch, wobei es in
Ausnahmefällen auch nur 500, oder aber bis zu 20 000 sein können. Bei schwachen Reizen, also bei
geringer Konzentration eines Geschmacksstoffes, neigen die meisten Papillen dazu, nur für eine
Grundgeschmacksrichtung empfindlich zu sein. Bei höheren Konzentrationen reagieren aber viele
Papillen auf mehrere Geschmacksrichtungen. Die Mehrzahl der Papillen ist also nicht selektiv. Dass
wir dennoch Geschmacksunterschiede wahrnehmen können, liegt an der Verarbeitung im Gehirn.
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3.3 Geschmacksrezeptorzellen

Der empfindliche Teil einer jeden Geschmacksrezeptorzelle ist ihre kleine Membranregion, die man
als apikales Ende bezeichnet. Vom apikalen Ende gehen dünne Fortsätze, Mikrovilli genannt, in die
Geschmackspore. Die Pore ist jene kleine Öffnung an der Zungenoberfläche, welche dem Inhalt des
Mundes ausgesetzt ist.

Abb.12: Die Zunge, ihre Papillen und Geschmacksknospen

20

Sie bilden Synapsen mit den Enden von Axonen. Die Zellen einer Geschmacksknospe wachsen,
sterben und regenerieren sich in einem ständigen Zyklus. Geschmackszellen leben etwa 2 Wochen.
Geschmacksrezeptorzellen sind also keine Neuronen, sondern sekundäre Sinneszellen. Das sind
Zellen, die nur die Transduktion ausführen. Das entstehende Rezeptorpotential übertragen sie über
eine erste Synapse auf eine Folgezelle und diese führt erst die Transformation durch. Sie –oder weitere
Zellen- leiten dann die Aktionspotentiale zum Zentralnervensystem
Durch

entsprechende

chemische

Verbindungen

(Geschmacksstoffe)

werden

Geschmacksrezeptorzellen aktiviert. Es ändert sich ihr Membranpotential, normalerweise durch eine
Depolarisation. Man nennt das Rezeptorpotential.
Obwohl

Geschmacksrezeptorzellen

keine

Neuronen

sind,

bilden

sie,

als

Reaktion

auf

Rezeptorpotentiale, auch Aktionspotentiale aus. Das ist für sekundäre Sinneszellen ungewöhlich!
Es ist noch nicht erforscht, wie die Geschmacksrezeptorzellen die Erregung auf die affarenten Axone
übertragen.
Manche Forscher sind der Meinung, dass keine Synapse zwischen den Rezeptorzellen und den
affarenten Axonen existieren. Die Axone werden demnach über Zwischenzellen (Typ III- Zellen)
erregt.
Andere Forscher glauben sehr wohl an die Existenz von Synapsen zwischen Rezeptorzellen und
affarenten Axonen. Nach diesem Modell erregen die Rezeptorzellen die Axone direkt über diese
Synapse.
In jedem Fall aber leiten die affarenten Axone die Information über die Reize in Form von
Aktionspotentialen in den Hirnstamm.
Geschmacksrezeptorzellen können auf nur eine, oder aber auf mehrere Geschmacksrichtungen
reagieren. Schauen wir uns ein Beispiel an:
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Abb.13: Antworten von Geschmackszellen und Geschmacksaxonen

In der Abbildung sieht man, dass verschiedene Rezeptorzellen unterschiedlich auf Geschmacksreize
reagieren. Ein Zelltyp reagiert stark auf salzig und schwach auf sauer, eine andere Zelle stark auf
salzig und sauer sowie schwach auf bitter, eine dritte Zelle reagiert nur auf süß. Diese Reaktionen
hängen von den Transduktionsmechanismen ab, mit denen die jeweilige Zelle ausgestattet ist.
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3.4 Mechanismen der Geschmackstransduktion

Transduktion bedeutet, dass ein Reiz in einer sensorischen Rezeptorzelle eine Reaktion auslöst. Diese
Reaktion ist das Rezeptorpotential.
Für welche Art von Reizen eines solchen Systems empfindlich ist, wird
durch die Art des Transduktionsmechanismus bestimmt. So können wir
z.B. aufgrund der Photorezeptoren in unseren Augen sehen. Wenn unsere
Zunge Photorezeptoren enthalten würde, könnten wir vielleicht mit dem
Mund Lichtreize verarbeiten. Für die Geschmackstransduktion sind
mehrere Vorgänge erforderlich, und für jede Grundgeschmacksrichtung
gibt es spezielle Mechanismen.
Die Rezeptorzellen für bitter, süß und umami haben den gleichen
Transduktionsmechanismus.
In allen drei Fällen befinden sich in der Zellmembran spezielle
Rezeptoren. Bindet an diese ein passendes Molekül, so löst dies eine
biochemische Reaktionskette aus (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren;
Second-Messenger-System).

Als

Resultat

werden

Kationenkanäle

geöffnet, Kationen strömen in die Zelle ein und das führt zu einer
Depolarisation

(Rezeptorpotential).

Das

Rezeptorpotential

hat

Signalcharakter. Affarente Axone leiten diese Signale in Form von
Aktionspotentialen ins Zentralnervensystem.
Unterschiedlich sind natürlich die Rezeptormoleküle der drei Zelltypen:
3.4.1 Bitterer Geschmack:
Es

gibt

ca.

25-30

verschiedene

Rezeptormoleküle

für

den

Geschmackseindruck „bitter“. Sie werden als T2R-Rezeptoren bezeichnet
(taste-2-receptor). Wahrscheinlich besitzt eine Geschmacksrezeptorzelle
für „bitter“ jeweils alle Rezeptoren. So können verschiedenartige
chemische Substanzen den Geschmackseindruck „bitter“ hervorrufen. Die
Empfindlichkeit für bittere Substanzen ist hoch, sie werden schon in
geringen Konzentrationen wahrgenommen. Dies ist eine Anpassung, da
viele bitter schmeckende Substanzen giftig sind.

Abb.14: Transduktionsmechanismus
für bitter, süß und umami
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3.4.2 Süßer Geschmack:
Es gibt sowohl zahlreiche natürliche, als auch einige künstliche süße Geschmacksstoffe, welche durch
denselben Rezeptor erkannt werden. Im Gegensatz zu Bitterrezeptoren besteht der Süßrezeptor aus
zwei Komponenten, T1R2 und T1R3, die zusammen das Rezeptormolekül bilden.
3.4.3 Umami:
Proteine bestehen aus Aminosäuren, sie sind wichtige Bestandteile unserer Nahrung. Daher sollten wir
sie auch bevorzugt zu uns nehmen. Der
Umami-Geschmack ist folglich angenehm.
Er wird vor allem durch die Aminosäure
Glutamat

hervorgerufen.

Der

Umamirezeptor ist dem Süßrezeptor sehr
ähnlich und besteht aus den Komponenten
T1R1 und T1R3.Die Rezeptoren für bitter,
süß und umami kommen nie gemeinsam in
einer Rezeptorzelle vor.
Es

gibt

daher

drei

verschiedene

Rezeptorzelltypen, einen für jede der drei
Geschmacksrichtungen.
3.4.4 Salziger Geschmack:
Kochsalz ist neben Wasser einer der
wichtigsten Bestandteile unseres Körpers.
Das Kation Na+ macht den uns bekannten
Salzgeschmack aus. Geschmackszellen,
welche auf Salz reagieren, haben einen
speziellen Na+-Kanal, der durch Amilorid
blockiert

wird.

Amiloridempfindliche

Natriumkanäle unterscheiden sich von
spannungsgesteuerten Natriumkanälen die
Aktionspotenziale
Abb.15: Transduktionsmechanismus von a) salzigen und b) sauren
Geschmacksstoffen

erzeugen.

Der

Geschmackskanal ist ständig geöffnet und
reagiert daher nicht auf eine Veränderung

des Membranpotentials. Nimmt man etwas Salziges zu sich, wird die Na+- Konzentrations außerhalb
der Rezeptorzelle größer und der Na+-Gradient steiler  Na+ strömt in die Zelle. Der einwärts
gerichtete Strom depolarisiert die Membran und löst ein Rezeptopotential aus.
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3.4.5 Saurer Geschmack:
Der Säuregehalt der Nahrungsmittel macht den sauren Geschmack aus. (Hoher Säuregehalt bedeutet
niedriger pH-Wert) Der Auslöser für den sauren Geschmack sind Protonen oder H +. H+ kann den
amiloridempfindlichen Natriumkanal passieren, daher können auch Protonen durch einströmen in die
Zelle depolarisieren. Andererseits können Wasserstoffionen auch bestimmte K +-Kanäle blockieren.
Dadurch nimmt die K+-Permeabilität der Membran ab und sie wird depolarisiert. Es gibt daher eine
Kombination von Effekten die einen sauren Geschmack hervorruft.
Die Forschung konnte bisher nicht klären, ob die Bitter-, Süß- und Umamirezeptorzellen zusätzlich
auch Transduktionsmechanismen für salzig und sauer enthalten, oder ob es für diese
Geschmacksrichtungen eigene Rezeptorzellen gibt.
3.4.6 Scharfer Geschmack:
Der Geschmackseindruck „scharf“ wird nicht durch Geschmacksrezeptorzellen vermittelt, sondern
durch Schmerzsensoren.
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3.5 Zentrale Geschmacksbahnen

Der Weg zur Großhirnrinde: Die Information bezüglich des Geschmacks gelangen von der
Geschmacksknospe über die primären Geschmacksaxone zum Hirnstamm, von dort nach oben zum
Thalamus und schließlich zur Großhirnrinde. Es gibt drei Hirnnerven die die Informationen tragen und
ins Gehirn leiten.

Abb.16: Zentrale Geschmacksbahnen
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In den VII Hirnnerv (N. facialis) münden Axone der vorderen zwei Drittel der Zunge und des
Gaumens, das hintere Drittel der Zunge innerviert der IX Hirnnerv (N. glossopharygeus). Die
Geschmacksaxone aus dem Zungengrund, dem Rachen und dem Kehldeckel verlaufen im X Hirnnerv
(N. vagus). Die Geschmacksaxone dieser Nerven reichen alle bis in den Hirnstamm, wo sie ein Bündel
formen und schlussendlich im Nucleus gustatorius (einem Teil des Nucleus tractus solitarii) in der
Medulla, Synapsen bilden.
Die Geschmacksbahnen gehen von dort aus in verschiedenen Richtungen. Höchst wahrscheinlich wird
die bewusste Wahrnehmung vom Geschmack durch die Großhirnrinde vermittelt.

Im Nucleus

ventralis posteromedialis (VPM-Kern) bilden die Neuronen des Nucleus gustatorius Synapsen mit
einer Untergruppe von Neuronen. Diese projizieren in den primären gustatorischen Cortex.
Der Geschmackssinn ist für unser Leben von großer Bedeutung. Er ist für die Verdauung und für die
Kontrolle der Nahrungsaufnahme wesentlich. Geschmacksinformationen werden auch an den
Hypothalamus (im Zwischenhirn) und das limbische System (im Großhirn) weitergeleitet. Es sind
meist genau diese Strukturen, welche entscheiden was uns schmeckt, und sie können unsere
Motivation zum Essen steuern. Wenn ein Tier Nahrung ignoriert, zu viel zu sich nimmt oder Arten
von Futter bevorzugt, kann dies an einer Verletzung des Hypothalamus liegen.

3.6 Die neuronale Codierung des Geschmacks

Es

gibt

verschiedene

Geschmacksrezeptoren

für

eine

große

Anzahl

grundlegender

Geschmacksrichtungen wie etwa süß, salzig, Banane, Fleisch oder Käse. Wie schon erwähnt können
einzelne Geschmacksrezeptorzellen für bestimmte Klassen von Reizen selektiv empfindlich sein (süß,
bitter oder umami). Manche Reaktionen der Zellen sind aber nicht sehr spezifisch, das heißt sie
können sowohl durch salzigen als auch sauren Geschmack angeregt werden. Die meisten zentralen
Geschmacksneuronen zeigen auf dem Weg zur Gehirnrinde ein breites Geschmacksspektrum auf.
Damit soll gemeint sein, dass die Reaktion einer einzelnen Geschmackszelle in Bezug auf das gerade
geschmeckte Nahrungsmittel uneindeutig sein kann, und die Geschmacksleitungen daher nicht genau
gekennzeichnet sind.

Eine Geschmacksrezeptorzelle reagiert auf zwei Arten von Geschmacksstoffen wenn sie über zwei
verschiedene Transduktionsmechanismen verfügt. Sie kann jedoch auf eine der beiden Reizen stärker
reagieren. Die Rezeptorzellen bilden Synapsen mit den primären Geschmacksaxonen, welche auch
von anderen Geschmackszellen, aus derselben Papille oder auch benachbarten,
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Informationen

erhalten können. So kann ein Axon die Geschmacksinformationen von mehreren Papillen
kombinieren. Angenommen eine Rezeptorzelle ist für saure Reize empfindlich und eine andere für
salzig. Das Axon würde dann auf salzig und sauer reagieren. Im Gehirn läuft es auch so ab. Neuronen
des Nucleus gustatorius empfangen Synapsen von einer Vielzahl an Axonen von verschiedenen
Geschmacksrichtungen. Sie können dabei für Geschmacksrichtungen weniger selektiv sein als die
primären Geschmacksaxone.

Unser Codierungssystem erweist sich nicht als einfach und effizient, spezifische Geschmackszellen zu
verwenden wäre allerdings auch nicht möglich. Dass unser Gehirn die vieldeutigen Informationen
über ein Aroma einsortiert, um zwischen dem Aroma und Tausenden anderen Möglichkeiten zu
unterscheiden, liegt daran, dass es wahrscheinlich einen Ensemble-Code gibt, also die Codierung der
Reizinformation durch eine große Gruppe von Nervenzellen. Dadurch wirkt nicht mehr eine kleine
Zahl hoch spezifischer Zellen, sondern eine große Zahl

schwach selektiver Neuronen um die

Eigenschaften eines Geschmackreizes zu ermitteln.

Dieser Mechanismus spielt in allen sensorischen und motorischen Systemen des Gehirns eine Rolle.
Die Rezeptoren sind beim Geschmackssinn nicht für alle Geschmacksrichtungen empfindlich,
meistens reagieren sie innerhalb eines gewissen Spektrums an Geschmacksrichtungen. Sie würden
zum Beispiel auf salzig oder sauer reagieren, aber nicht auf bitter und süß. Um zwischen
verschiedenen Geschmacksrichtungen unterscheiden zu können, benötigt das Gehirn eine große
Population von Geschmackszellen, die unterschiedliche Reaktionsmuster aufweisen. Wenn ein
Nahrungsmittel eine bestimmte Untergruppe von Neuronen aktiviert, ist die Antwort entweder sehr
stark, mittelmäßig oder es gibt überhaupt keine. Andere Neuronen sind vielleicht sogar gehemmt. Ein
zweites Nahrungsmittel kann Zellen anregen, die auch beim ersten aktiviert wurden, aber auch andere.

Das Gesamtmuster der Entladungen unterscheidet sich jedoch deutlich. Die bestimmte Population
kann sogar Neuronen umfassen, die durch Merkmale des Geruchs, der Temperatur und der Textur
eines Nahrungsmittels angeregt werden. Demnach trägt die cremige Textur von Schokoladeneis dazu
bei, dass wir es von Schokoladenkuchen unterscheiden können.
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4 Geruch
Unser Geruchssinn stellt in unserem alltäglichen Leben eine überaus wichtige und unverzichtbare
Rolle dar. Er kann uns vor schädlichen Substanzen oder gefährlichen Orten warnen und uns
zusammen mit dem Geschmacksinn helfen,

Nahrungsmittel zu identifizieren. Interessanterweise

können wir laut Schätzungen mehrere Hunderttausend Substanzen riechen, jedoch empfinden wir nur
20 % davon als angenehm. Chemische Verbindungen, Pheromone genannt, sind Signalmoleküle für
das Reproduktionsverhalten und somit auch ein Mittel der Kommunikation. In der Tierwelt dienen sie
dazu, Reviere zu markieren, oder aber Unterwerfung zu signalisieren. Das Pheromonsystem ist bei
vielen Tieren gut ausgebildet. Tiere nützen das sogenannte akzessorische Geruchssystem, um
Pheromone zu erkennen. So entwickelt auch ein Mutterschaf eine dauerhafte Bindung zu ihrem frisch
geborenen Lamm, weil sie den spezifischen Geruch speichert.

4.1 Menschliche Pheromone:

Unser Geruchssinn kann bestimmte Erinnerungen hervorrufen und Gefühle beeinflussen. Jeder
Mensch besitzt eine eigene Kombination von Gerüchen, was unsere Identität ausmacht. Jeder
Körpergeruch ist einzigartig. So bevorzugt auch ein sechs Tage altes Baby den Geruch der Brust der
eigenen Mutter und umgekehrt können Mütter den Geruch ihres eigenen Kindes unter vielen anderen
erkenne. Die Forscherin Martha McClontock hat beobachtet dass sich bei Frauen, die viel Zeit
miteinander verbringen, die Menstruationszyklen synchronisieren, was wahrscheinlich über
Pheromone funktioniert. Es ist noch nicht ausreichend erforscht, ob erwachsene Menschen noch ein
Vomeronasalorgan besitzen und welche Rolle es möglicherweise spielt.
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4.2 Die Geruchsorgane

Viele Menschen denken dass wir mit unserer Nase riechen, doch das ist nur bedingt richtig.
Verantwortlich für das Riechen ist nämlich eine dünne kleine Zellschicht, die ganz oben in der
Nasenhöhle liegt. Sie wird Riechephithel genannt und enthält 3 Zelltypen. Riechzellen sind echte
Neuronen bzw. primäre Sinneszellen, die ihre eigenen Axone in das Zentralnervensystem senden. Die
Transduktion findet in diesen Geruchsrezeptorzellen statt. Für die Schleimproduktion sind die
Stützzellen verantwortlich. Aus den Basalzellen bilden sich neue Geruchsrezeptorzellen, denn diese
haben, ähnlich wie die Geschmacksrezeptorzellen, nur eine begrenzte Lebensdauer und werden
ständig regeneriert.

Abb.17: Die Lage und Struktur des Riechepithels
Nur ein geringer Teil der Luft, die in die Nasenhöhle gelangt, streicht über das Riechepithel. Eine
dünne Schicht aus Schleim wird von dem Epithel selbst produziert, wobei diese ständig fließt und alle
10 Minuten erneuert wird. Wenn wir Duftstoffe aufnehmen, dann lösen sich diese in der
Schleimschicht, bevor sie die Rezeptorzellen erreichen. Im Schleim sind auch Antikörper enthalten.
Diese Antikörper können lebensnotwendig werden, da Viren und Bakterien durch die Riechzellen
leicht ins Gehirn gelangen können. Weiters enthält der Schleim noch Bindungsproteine für die
Duftstoffe. Sie sorgen dafür, dass sich die Duftstoffe im Schleim anreichern und so leichter
wahrgenommen werden können.

Menschen sind im Gegensatz zu den meisten Tieren sehr schlechte „Riecher“. Das Riechepithel eines
Menschen ist nur 10 cm² groß, während das Riechepithel bestimmte Hunderassen über 170 cm²
betragen kann. Was man sich vor Augen halten sollte ist, dass der Hund 100-mal mehr Rezeptoren pro
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Quadratzentimeter hat als der Mensch. Hunde können Geruchsmoleküle in der Luft in Bodennähe von
jemandem aufnehmen, der sich dort vor Stunden aufgehalten hat!

4.3 Geruchsrezeptorzellen

Sie besitzen einen einzigen dünnen Dendriten, der beim Riechkegel an der Epitheloberfläche endet.
Von dem Riechkegel gehen mehrere lange dünne Cilien aus. An der Oberfläche der Cilien lösen
Duftstoffe den Transduktionsprozess aus. An der entgegengesetzten Seite der Geruchsrezeptoren
befinden sich die (beim Menschen nichtmyelinisierte) Axone. Diese Geruchsaxone bilden zusammen
den Riechnerv. Nach Verlassen des Epithels durchdringen kleine Axongruppen die Siebplatte (= eine
dünne Knochenschicht mit Poren) und verlaufen dann weiter zum Riechkolben. Durch einen Schlag
auf den Kopf können die Geruchsaxone dauerhaft durchtrennt werden, was zu einer Anosmie, einer
Unfähigkeit zu riechen, führen kann.

4.4 Geruchstransduktion

Abb.18:Transduktionsmechanismen von Geruchsrezeptorzellen bei Wirbeltieren

Die Transduktionsmoleküle sind in den dünnen Cilien lokalisiert. Transduktionsschema: Duftstoffe
binden sich an den Geruchsrezeptorproteinen in der Membran. Darauf folgt eine Bindung von cAMP
an spezifische Kationenkanäle, wodurch diese sich öffnen und Na + beziehungsweise Ca2+ einströmen.
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Die Membran depolarisiert und bindet zusätzlich Ca²+ an Cl- Kanäle wobei sich diese öffnen. Ein
Ausstrom von Cl- aus der Zelle erfolgt, was die Depolarisation verstärkt.
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Wenn das entstehende Rezeptorpotential groß genug ist, dann übersteigt es den Schwellenwert, und
Aktionspotentiale werden entlang des Axons in das Zentralnervensystem gesendet. Als Triggerzone
fungiert der Zellkörper.

Die anfängliche Reaktion auf einen Geruchsreiz lässt in ihrer Stärke bald nach. Reinigungsenzyme in
der Schleimschicht bauen Duftstoffe häufig ab, und cAMP kann Signalwege aktivieren, die den
Transduktionsvorgang abschwächen oder beenden können. Die Stärke der Geruchsempfindungen kann
auch abnehmen wenn ein Duftstoff dauerhaft vorhanden ist, denn wie die meisten Sinnessysteme zeigt
auch der Geruchssinn das Phänomen der Adaptation. Darunter versteht man den Effekt, dass bei einem
Dauerreiz das Sinnessystem anfangs stärker, dann aber mit abnehmender Intensität reagiert.
Im Gegensatz zum Geschmackssinn gibt es beim Geruchssinn viele verschiedene Rezeptormoleküle.
Die Wissenschaftler Linda Buck und Richard Axel haben herausgefunden dass es bei Nagetieren über
1000 verschiedene Duftstoffrezeptoren gibt. Im Vergleich dazu haben Menschen „nur“ etwa 350
verschiedene Geruchsrezeptorproteine. Wahrscheinlich besitzt jede Rezeptorzelle nur Rezeptoren
eines einzigen Typs. Jeder Bereich im Richepithel von Nagern enthält Rezeptorzellen die eine andere
Untergruppe von Rezeptorgenen exprimiert. Geruchsrezeptorproteine sind Proteine die man als GProtein-gekoppelte Rezeptoren bezeichnet.

4.5 Die zentralen Geruchsnervenbahnen
Die Axone der Riechzellen gelangen in die beiden Riechkolben. In der Eingangsschicht jedes
Riechkolbens gibt es etwa 2000 kugelförmige Strukturen, die man als GLOMERULI bezeichnet
(Durchmesser 50-200 Mikrometer). Dort laufen die Enden von etwa 25 000 Axonen primärer
Rezeptorzellen
zusammen und enden
auf den Dendriten von
zirka 100 sekundären
Geruchsneuronen, den
Mitralzellen.

Jeder

Glomerulus

nimmt

Rezeptoraxone

aus

einem großen Bereich
des

Geruchepithels

auf.

Abb.19: Position und Struktur des Riechkolbens
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Wie schon erwähnt, treten beim Menschen etwa 350 verschiedene Geruchsrezeptorproteine auf, beim
Hund aber mehr als 800 und bei Nagetieren bis zu 1000. Da anscheinend jede Rezeptorzelle nur ein
einziges dieser Rezeptormoleküle exprimiert, gibt es also 350, 800(+) oder 1000 verschiedene
Rezeptorzelltypen. Bei Mäusen hat man mithilfe von molekularen Makierungsmethoden jedes
Rezeptorneuron, das ein bestimmtes Rezeptorgen (P2) exprimiert, gekennzeichnet und festgestellt,
dass alle P2 markierten Axone im Riechkolben auf 2 Glomeruli zusammenlaufen. Die Axone laufen in
keine anderen Glomerulus. Die Riechkolben enthalten je nur 2 P2-markierte Glomeruli in
symmetrischen Positionen, welche bei verschiedenen Mäusen erstaunlich gut übereinstimmen.

Abb.20: Spezifische Projektion der
Geruchsrezeptorzellen zu den
Glomeruli bzw. die zentralen Anteile
des Riechsystems
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Jeder Glomerulus erhält also seine Informationen nur von Rezeptorzellen eines Typs. Umgekehrt
senden daher alle Rezeptorzellen, die das gleiche Rezeptormolekül exprimieren, ihre Axone in
dieselben ein bis zwei Glomeruli. Das bedeutet, dass die Anordnung der Glomeruli innerhalb eines
Riechkolbens eine genaue Karte der Rezeptorgene darstellt, die im Riechepithel exprimiert werden
und somit auch eine Karte der Geruchsinformationen darstellt. Die Geruchsinformation wird durch
Wechselwirkungen in und zwischen den Glomeruli und zwischen den beiden Riechkolben modifiziert.
Die Schaltkreisstrukturen der Riechkolben haben sicher wichtige Funktionen, welcher Art diese sind,
ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Sie könnten damit beginnen, die Geruchssignale in grobe
Kategorien einzuteilen, unabhängig von ihrer Stärke und möglichen Einwirkungen durch andere
Duftstoffe. Die genaue Identifizierung des Geruchs erfolgt dann wohl auf den nächsten Stufen des
Geruchssystems.
Der Bulbus olfactorius ist mit vielen Gehirnstrukturen verknüpft. Die Ausgangssaxone der
Riechkolben durchlaufen die Riechbahn und erreichen mehrere Ziele. Eines der wichtigsten Ziele ist
eine Region in der Großhirnrinde, die man als Riechrinde bezeichnet, sowie einige benachbarte
Strukturen des Schläfenlappens. Diese Bahn stellt einen Sonderfall dar. Denn Normalerweise
verlaufen alle sensorischen Bahnen zum Großhirn über den Thalamus im Zwischenhirn, wo sie noch
einmal umgeschaltet werden. Nur diese eine sensorische Leitung des Geruchssinns erreicht die
Riechrinde im Schläfenlappen direkt. Dort beeinflusst sie Zentren für Geruchsentscheidungen, für
Emotion und Motivation sowie Teile des assoziativen Gedächtnisses. Es handelt sich um eine
evolutionäre sehr alte Bahn, die zeigt, wie bedeutsam Geruchseindrücke für das Großhirn sind. Das
gilt selbst für Lebewesen wie uns Menschen, die sich sonst eher über andere Sinnessysteme
orientieren.
Eine zweite Bahn, die beim Menschen wahrscheinlich die bewusste Geruchswahrnehmung vermittelt,
verläuft über den Thalamus und erreicht eine Region im orbitofrontalen Cortex, hinter den Augen.
In jeden Glomerulus kommen nur Geruchsrezeptorzellen, die das gleiche Gen für ein bestimmtes
Rezeptormolekül exprimiert.
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4.6 Räumliche und zeitliche Abbildung der Geruchsinformation

4.6.1 Der Ensemble-Code für Gerüche
Obwohl es viele verschiedene Geruchsrezptortypen gibt, reagieren die einzelnen Rezeptoren, wie beim
Geschmackssinn, nur schwach selektiv. Das heißt, die meisten werden durch verschiedene Duftstoffe
erregt, wobei
diese Erregung
aber, je nach
Substanz,
unterschielich
stark sein kann.

Abb.21: Schwache Selektivität der einzelnen Riechzellen
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Keine der drei Rezeptorzellen in der Abbildung kann für sich allein Zitronenduft eindeutig darstellen.
Wenn jedoch das Gehirn die Kombination der Reaktionen aller drei Zellen aufnimmt, kann es den
Zitronenduft von Blüten-, Pfefferminz- und Mandelduft unterscheiden.
Das Gehirn vergleicht also die unterschiedlich starke Erregung zahlreicher Rezeptortypen und
konstruiert sich daraus eine Geruchsempfindung. Diese Art der Entstehung eines Geruchseindrucks
bezeichnet man als Ensemble-Code. Damit ist gemeint, dass jeder Geruchseindruck durch ein
komplexes Muster unterschiedlich stark erregter Rezeptortypen entsteht.
Wie beim Geschmackssinn liegt der Sinn dieses Systems wahrscheinlich darin, dass mit einer geringen
Anzahl von Rezeptoren eine größere Anzahl von Sinneseindrücken erzeugt werden kann. Würde jeder
Geruchsrezeptor nur durch eine Substanz erregt werden, könnten wir Menschen ca. 350 verschiedene
Gerüche unterscheiden. In Wirklichkeit sind es aber mehrere tausend.
Für viele Tiere spielt der Geruchssinn eine viel größere Rolle als für uns Menschen. Ihre
Geruchsorgane sind zunächst empfindlicher als unsere, weil sie ein größeres Riechepithel haben, oft
auch, wie beim Hund, mit einer viel größeren Dichte von Rezeptorzellen. Darüber hinaus gibt es aber
bei ihnen auch mehr verschiedene Rezeptortypen, bei Nagetieren beispielsweise rund 1000. Mit dieser
höheren Zahl von Rezeptoren können sie daher, über einen Ensemble-Code, auch viel mehr
Geruchsvariationen wahrnehmen als der Mensch.

4.6.2 Olfaktorische Karten

Wie wir bereits besprochen haben, bilden die Axone jedes Rezeptortyps nur in ein bis zwei bestimmte
Glomeruli Synapsen mit Folgezellen. Genau diese Anordnungen erzeugen sensorische Karten, wenn
auf einen bestimmten Geruchsreiz die Neuronen an bestimmten Stellen in Riechkolben reagieren. Man
kann sogar die Karten von Regionen die durch einen chemischen Reiz angeregt werden, sichtbar
machen. Durch Experimente wird deutlich gemacht, dass zwar durch einen einzigen Geruch viele
Neuronen des Riechkolbens stimuliert werden, die Positionen der Neuronen jedoch reproduzierbare
Muster bilden.

Der Geruch einer bestimmten chemischen Verbindung wird also im „neuronalen Raum“ des
Riechkolbens in ein spezifisches räumliches Muster umgewandelt. Die Form des Aktivitätsmusters
hängt von der Art und Konzentration des Duftstoffes ab. Jedes Sensorische System weist spezielle
Karten auf. Oft entsprechen diese Karten erkennbar bestimmten Merkmalen der sensorischen Welt. Im
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Sehsystem gibt es Karten des visuellen Raums und im somatosensorischen System Karten für die
Körperoberfläche.
Die Karten der chemischen Sinne sind ein wenig ungewöhnlich, da die Reize keine besondere
räumliche Bedeutung besitzen. Zur Erläuterung folgendes Beispiel: Wenn wir vor uns ein Stinktier
sehen, dann wissen wir, um was es sich handelt und wo es sich befindet. Der Geruchssinn allein aber
sagt nur aus, was es ist. Das bedeutet, dass das Riechsystem von einem Geruch kein räumliches
Muster erstellen muss, im Gegensatz beispielsweise zum Sehsystem, welches das wahrgenommene
Lichtmuster zu einem räumlichen Bild verarbeitet. So können neuronale olfaktorische Karten anderen
Zwecken dienen, wie etwa der Unterscheidung einer riesigen Anzahl chemischer Verbindungen.
Es stellt sich die Frage, ob das Gehirn neuronale olfaktorische Karten nutzt, um zwischen Gerüchen
zu unterscheiden. Da man die Antwort nicht weiß, stellt man sich Folgendes vor: Um die Karte
nutzbar zu machen, muss es etwas geben, das sie liest und versteht. Wir könnten mit einer speziellen
„Brille“ vielleicht mit unseren eigenen Augen das Alphabet der Gerüche lesen, welche an der
Oberfläche des Riechkolbens kartiert sind. Das könnte sich dem annähern, was auf höheren Ebenen
des Riechsystems passiert, es gibt aber keine Belege dafür, dass die Riechrinde diese Fähigkeit besitzt.
Die alternative Vorstellung wäre, dass die räumlichen Karten, die im Riechkolben bei Geruchsreizen
entstehen, ein Nebenprodukt der speziellen Verschaltung sind und keine besondere Bedeutung haben.
In diesem Fall müsste das Gehirn das Muster der unterschiedlich starken Rezeptorantworten, das jeder
Geruchsreiz erzeugt, auf andere Weise erkennen. Es könnte auch sein, dass es zwar neuronale Karten
gibt, dass sie aber in anderen Hirnregionen entstehen.

4.7 Zeitliche Codierung im Riechsystem

Man vermutet dass die zeitlichen Muster von Aktionspotentialen wesentliche Faktoren der
Geruchscodierung sind. Zum Beispiel reagieren verschiedene Rezeptortypen auf einen bestimmten
Geruchsreiz unterschiedlich schnell. Außerdem unterscheiden sich die Aktionspotentialsequenzen, die
sie senden, bezüglich der Dauer. Es ist auch schon länger bekannt, dass es Neuronen in den
Geruchsbahnen gibt, die bei bestimmten Geruchsreizen rhythmische Aktionspotentialsequenzen
bilden. Man sagt sie oszillieren. Die Bedeutung vieler dieser Vorgänge ist noch unbekannt. Diese
zeitlichen Muster könnten jedoch Informationen über die Qualität von Gerüchen beinhalten. Eine
zeitliche Veränderung lässt sich zum Beispiel in den räumlichen olfaktorischen Karten erkennen, da
sie manchmal während des Vorhandenseins eines einzigen Geruchs ihre Form ändern.
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Jüngere Forschungsarbeiten zu diesem Thema wurden an Insekten
durchgeführt. Es ist nicht einfach, nachzuweisen, dass das Gehirn
tatsächlich zeitliche Informationen nutzt. Bei einem Experiment an
Honigbienen

konnte

die

rhythmische

Synchronisierung

von

Geruchsreaktionen gestört werden, ohne die Stärke der neuronalen
Antworten zu beeinflussen. Durch den Verlust der Synchronisierung
von Aktionspotentialen konnten die Bienen nicht mehr zwischen
ähnlichen Gerüchen unterscheiden,

wobei die Unterscheidung

zwischen verschiedenen Klassen von Duftstoffen weiterhin möglich
war. Daraus lässt sich schließen, dass die Biene einen Geruch nicht
nur dadurch erkennt, dass ihr Nervensystem auswertet, welche
Neuronen gerade aktiv sind, sondern auch, wann sie jeweils aktiv sind.

Abb.22: Zeitliche Muster von
Aktionspotentialen
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4.8 Der Hund und seine Fähigkeiten
Da der Hund einen sehr ausgeprägten Geruchssinn hat, kann er tolle Leistungen erbringen, wie zum
Beispiel das Aufspüren einer Beute, Wittern von Gefahr oder die Suche nach einem Partner. Wenn
man das Riechzentrum des Hundes mit dem des Menschens vergleicht, stellt man fest, dass das
Riechzentrum des Hundes etwa 40 Mal größer ist. Abhängig von der Hunderasse befinden sich bis zu
220 Millionen Riechzellen auf der Riechschleimhaut eines Hundes. Der Mensch besitzt im Gegensatz
nur zehn Millionen Riechzellen. Erstaunenswert ist der Dackel mit 125 Millionen Riechzellen und der
Schäferhund mit 220 Millionen.
Sobald Duftmoleküle in der Luft vorhanden sind, kann sie der Hund in unbegrenzter Anzahl
wahrnehmen. Alle Gerüche und Eindrücke werden dann von den Riechzellen ins Gehirn
weitergeleitet, wo sie dann verarbeitet werden.
Ein Hund kann bei intensivem Gebrauch bis zu 300mal pro Minute atmen, um Duftstoffe
aufzunehmen. So speichert er die Duftinformationen und kann sie später wiedererkennen. Das Gehirn
kann Signale von der rechten und der linken Nasenhöhle unterscheiden, und somit können Hunde
„Stereo“ riechen. Deswegen ist der Hund fähig, die Richtung einer Spur zu beurteilen unf selbst eine
alte Spur zu verfolgen. Erstaunlicherweise dienen beim Hund ca. 10 % des Gehirns der Verarbeitung
von Geruchsinformationen.
Mit Sicherheit besitzen Hunde ein olfaktorisches Gedächtnis, gleichsam eine „Duftdatenbank“. Die
besitzt sogar der Mensch, denn auch wir können uns Gerüche merken und sie wiedererkennen. Da
aber der Geruchssinn für den Hund viel bedeutsamer ist als für uns Menschen, ist das olfaktorische
Gedächtnis des Hundes sicher wesentlich komplexer und umfangreicher als unseres. Jedes Tier hat
seine eigene Rangordnung der Sinne. Das spiegelt sich in der Organisation des Zentralnervensystems
wieder. Wo wir uns, da wie „Augenwesen“ sind, ein Bild merken, zum Beispiel das Gesicht einer
Person, ist für den Hund mit Sicherheit der spezifische Geruch dieser Person wichtiger. Allerdings
nützen Menschen wie Hunde zusätzlich den Gehörsinn. Die Stimme einer bekannten Person erkennen
wir ebenso wie Hunde.
Veterinärwissenschaftler der University of Nairobi haben sich mit diesem Thema eingehender
beschäftigt, indem sie anatomische Merkmale der Riechschleimhaut von Hunden und Schafen
untersuchten, in beiden Fällen sowohl bei ganz jungen als auch bei erwachsenen Tieren. (Kavoi et al.,
2010).
Hunde sind deutlich „geruchsbegabter“ als Schafe. Das dürfte mit der Lebensweise und der Art der
Ernährung zusammenhängen. Die oben genannten Wissenschaftler fanden darüber hinaus
Unterschiede in folgenden Punkten:
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Die Ausgestaltung der Nasenhöhle, etwa durch mehr oder weniger Einfaltungen, ist
einerseits für die Lenkung des Luftstromes von Bedeutung, kann andererseits aber
natürlich auch die Größe und Vielgestaltigkeit der Riechschleimhaut beeinflussen.



Die Rezeptorzellen haben bei Hunden mehr und längere Cilien als beim Schaf. Da in der
Membran dieser Cilien die Rezeptormoleküle sitzen, kann man sich leicht vorstellen, dass
dies zum Beispiel die Empfindlichkeit beeinflusst.



Eine große Rolle spielt sicher die Rezeptorzelldichte in der Riechschleimhaut. Bei
Hunden wurden Werte von 60 000 – 70 000 Zellen/mm2 für Jungtiere und rund 80 000 –
85 000 Zellen/mm2 für Erwachsene Tiere gefunden. Das heißt, dass die Zahl der
Sinneszellen bei der Entwicklung vom Jungtier zum Erwachsenen zunimmt.

Überraschenderweise bot sich bei Schafen das umgekehrte Bild. Dort nahm die Rezeptorzelldichte
vom Jungtier (60 000 – 65 000 Zellen/mm2) zum Erwachsenen (rund 45 000 Zellen/mm 2) ab.
Offensichtlich gibt es bei Hunden oder Nagetieren die Notwendigkeit, die Riechfähigkeit mit dem
Heranwachsen auszubauen, während beim Schaf manches im Erwachsenenalter sogar verlorengeht.
Zum Vergleich mit den genannten Zahlen: Der Mensch besitzt ein Riechepithel von ca. 10 cm 2, mit
einer Rezeptorzelldichte von etwa 10 00 – 20 000 Zellen/mm2. Die Riechepithelfläche mancher
Hunderassen kann über 170 cm2 betragen.
Wie schon erwähnt, hat die Zahl der Rezeptorproteine eine Auswirkung auf die Riechleistung. Denn
mit über 800 verschiedenen Rezeptoren können Hunde natürlich, vermittelt über Ensemble-Codes,
wesentlich mehr Geruchsvariationen wahrnehmen als der Mensch mit 350 Proteinvarianten.
Spitzenreiter auf diesem Gebiet scheinen aber die Nagetiere zu sein, bei denen man bereits weit über
1000 Gene für Geruchsrezeptorproteine gefunden hat.
Kennt man alle diese Unterschiede, so ist es nicht verwunderlich, dass Hunde- aus der Sicht von und
Menschen- erstaunliche Leistungen vollbringen.
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Der Geruchssinn ist so ziemlich das wichtigste für den Hund. Durch den Geruchssinn erhält der Hund
alle für ihn notwendigen Informationen über seine Umwelt wie etwa Alter oder Geschlecht von
Artgenossen. Besonders liebenswert sind Hunde ja auch dafür, dass sie Stimmungen wie Angst,
Freude oder Trauer erkennen bzw. riechen. Wenn es einem schlecht geht, sind Hunde immer für einen
da. Sie sind treue Seelen und Freunde fürs Leben.

Der Mensch nutzt die Fähigkeiten der Schnüffler in vielfältiger Weise:


Früher nutze man den Geruchssinn des Hundes in der DDR Staatssicherheit. Stühle, auf denen
Verhörte längere Zeit gesessen hatten, wurden mit einem Tuch gründlich abgewischt und
anschließend in einem fest verschlossenen Glas verwahrt. So sammelte man Geruchsproben
von vermeintlichen Systemgegnern, um deren Spur später bei Bedarf mit Hunden verfolgen zu
können.



Trainierte Spürhunde sind in der Lage, Rauschgifte oder Sprengstoffe selbst dann zu
erschnüffeln, wenn sie dicht in Plastikhüllen verpackt sind oder sogar wenn sie von intensiven
Fremdgerüchen überlagert werden.



Ausgebildete Hunde retten aufgrund ihrer guten Nase jedes Jahr zahlreiche Menschenleben
bei Unfällen oder schweren Naturkatastrophen. In Lawinen, eingestürzten Gebäuden und in
schwierigem Gelände, in denen technische Geräte oder Hilfsmittel überfordert wären, sind
Hunde in der Lage Verletzte zu entdecken und bergen. Sogar bei der Suche nach verschütteten
Erdbeben-Opfern leisten Hunde schon lange nützliche Dienste.



Auch Feinschmecker profitieren von ausgebildeter Trüffelhunde, da die äußerst seltenen Pilze
schwer zu finden sind.



Bemerkenswert ist, dass Hunde in der Lage sind, eineiige Zwillinge von zweieiigen
unterscheiden. Eineiige Zwillinge haben nämlich aufgrund ihrer identischen Gene einen
identischen Geruch. Wirft man einen Kieselstein, so erkennt ihn der Hund unter tausend
anderen wieder, weil der minimale Schweißrückstand von der Hand des Werfers eine
Geruchsspur hinterlassen hat.
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Auch bei Diabetes können Hunde hilfreich sein. Steigt der Blutzuckerspiegel eines
Diabetikers stark an, droht ein lebensbedrohlicher Schockzustand (diabetisches Koma).
Hunde, die mit einem Diabetiker zusammenleben, können das Entstehen einer Überzuckerung
riechen, weil zum Beispiel in der Atemluft zunehmend charakteristische Substanzen
ausgeschieden werden. Es ist gelungen, Hunde darauf zu trainieren, in einem solchen Fall
durch ein bestimmtes Verhalten zu warnen.

4.9 Krebs
Hunde können sogar Krebserkrankungen riechen.
Krebs, wie auch jede andere Krankheit, verändert die körpereigenen Geruchsstoffe, somit auch jene in
der Atemluft, im Speichel, sowie im Urin. Krebszellen enthalten typische Inhaltsstoffe, wie etwa
Benzole und alkalische Gerüche, die für Hundenasen eindeutig erkennbar und differenzierbar sind.
Gibt man einem Hund daher eine Atemprobe eines Krebserkrankten, so ist dieser im Stande zu
erkennen, ob sich in der Atemluft Geruchsstoffe von Krebs befinden.
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Nachwort
Abschließend möchte ich sagen, dass Geruch und Geschmackssinn evolutionär betrachtet von
grundlegender und großer Bedeutung sind. Geschmacks-und Geruchssinn nutzen eine Menge
verschiedener Transduktionsmechanismen, um die riesige Zahl an chemischen Verbindungen, denen
wir in unserem täglichen Leben bzw. in unserer täglichen Umgebung begegnen, zu erkennen.
Bemerkenswerterweise hat man Parallelen zwischen den Transduktionsmechanismen des Geruchs und
des Sehens festgestellt. Gemeinsamkeiten mit anderen Sinnessystemen findet man auch bei der
zentralen Verarbeitung. Bei den meisten sensorischen Sytemen muss das Nervensystem EnsembleCodes verwenden, um sensorische Informationen abzubilden und zu analysieren, damit unsere
detailreichen Wahrnehmungen möglich sind. Die für die Codierung zuständigen Neuronen befinden
sich häufig im Zentralnervensystem in sensorischen Karten. Wie schon besprochen, kann auch die
zeitliche Abfolge von Aktionspotentialen sensorische Informationen codieren, wobei man noch nicht
weiß wie.

Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei Herrn Prof. Mag. Peter Vok und meiner Familie bedanken,
welche mich bei meiner Arbeit kräftig unterstützt haben.
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