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Einführung

Seit langer Zeit fasziniert der Vogelzug den Menschen. Die Frage, wie Vögel den Weg bei
ihren halbjährlichen Flügen finden, war von großem Interesse sowohl für
Amateurornithologen wie auch für professionelle Wissenschaftler. Für die Orientierung
benutzen die Zugvögel Informationen aus unterschiedlichen Quellen. Verschiedene
Orientierungsversuche mit wildgefangenen und in Gefangenschaft gezogenen Vögeln
haben gezeigt, dass sie astronomische und geomagnetische Informationen für die
Identifizierung der Zugrichtung benutzen. Der Sonnenkompass zusammen mit der
lokalen Zeit, gemessen mit inneren Uhren, ermöglicht es den Vögeln, die Lage des
Azimuts der Sonne während des Tages zu bestimmen. Auch das Polarisationsmuster des
Sonnenlichts, das besonderes gut bei Sonnenaufgang zu sehen ist, spielt eine wichtige
Rolle bei der Orientierung. Sobald die jungen Vögel durch Beobachtung des
Rotationszentrums des Sternenhimmels die räumlichen Beziehungen zwischen den
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Sternenpositionen erlernt haben, gibt ihnen der Sternenkompass Informationen über ihre
geografische Richtung [1, 2]. Viele Vögel sind auch dann im Stande sich exakt zu
orientieren, wenn der Himmel nicht zu sehen ist (zum Beispiel bei Bewölkung). Dies
erfordert aber nichtvisuelle Informationsquellen. Viele Untersuchungen haben gezeigt,
dass die Vögel das Erdmagnetfeld fühlen können. Spekulationen darüber gibt es seit
1859, beginnend mit Alexander von Middendorff, einem Deutschen in St. Petersburg. Erst
die bahnbrechenden Experimente von Wolfgang Wiltschko, der, angeregt von seinem
Lehrer Friedrich Wilhelm Merkel, Rotkelchen in einem Käfig hielt und darüber ein
Magnetfeld legte, brachte Gewißheit: Die zugunruhigen Rotkelchen folgten dem
Magnetfeld und drückten dort gegen die begrenzende Wand wo das Magnetfeld
hinführte. Mann erkante zweifelsfrei, daß Tauben, Rotkehlchen und andere Vögel das
geomagnetische Feld als Kompass benutzen und auch geringe zeitliche und räumliche
Änderungen des magnetischen Feldes, die eventuell zur Positionsbestimmung dienen
wahrnehmen [1,2].

Nicht nur Vögel haben einen Sinn für Magnetfelder. Auch Salamander, Frösche und
Schildkröten benutzen das magnetische Feld, um sich in Richtung des nächsten Ufers zu
orientieren, wenn zum Beispiel Gefahr droht. Bei den Honigbienen wurde
Magnetorezeption beim Wabenbau und der Stockorientierung nachgewiesen.
Fledermäuse orientieren sich bei Langstreckenflügen an den Linien des
Erdmagnetfeldes, ähnlich wie die Zugvögel. Auch Fische können Magnetfelder spüren;
Tiger-, Blau- und Hammerhaie können zum Beispiel über lange Strecken geradeaus
schwimmen und halten dabei unter anderem auf Unterwasser-Berge zu, also Orte
geomagnetischer Störungen [2, 3].

Die Gruppe der Organismen, bei denen man eine Magnetfeldorientierung nachweisen zu
können glaubt, umfasst sowohl niedere Wirbellose wie Würmer oder Insekten, als auch
Wirbeltiere, von Amphibien über Vögel bis hin zu Säugetieren. Das lässt kaum mehr
Zweifel an dieser Sinnesleistung, obwohl diese bisher noch nicht eindeutig einem Organ
zugeordnet werden kann. Im Vergleich zu den anderen Sinnen der Tiere weiß man über
den Magnetorezeptionsmechanismus sehr wenig. Statische magnetische Felder wie das
Erdmagnetfeld dringen tief in daß organische Material ein, und der Rezeptor könnte sich
fast überall im Körper befinden. Das Hauptproblem dabei ist, dass das Erdmagnetfeld
relativ schwach ist und daher ein Magnetorezeptor imstande sein sollte, sowie die
Absolutgrösse als auch kleine Variationen des Feldes wahrzunehmen.

Die Erde ist mit einem riesigen Stabmagneten vergleichbar, der eigenes Magnetfeld
erzeugt, welches ungefähr längs der Rotationsachse der Erde verläuft. Der Verlauf der
Magnetfeldlinien der Erde ist in Abb. 1 schematisch dargestellt; die Magnetfeldlinien
verlassen die Erde im Süden und treten im Norden wieder in sie ein. Zugvögel haben
einen sogenannten Inklinationskompass, der Informationen über den Verlauf dieser
Feldlinien entlang der magnetischen Nord-Süd-Achse und deren Neigungswinkel relativ
zur Schwerkraft liefert, wie in Abb. 1 dargestellt ist [2]. Auf beiden Halbkugeln zeigt die
Öffnung des Inklinationswinkels immer in Richtung des näherliegenden Pols, während die
Spitze des Winkels zum Äquator zeigt. Daher nimmt man an, dass das Zugprogramm der
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Vögel ähnlich vererbt ist, egal ob sie auf der Nord- oder Südhalbkugel leben. Im Herbst
nach der Brutzeit, wenn die Tage kürzer werden, fliegen die Vogel äquatorwärts und im
Frühling, wenn die Tage länger werden, fliegen sie polwärts.

Open in a separate window
Abbildung 1
Schematische Darstellung der Erdmagnetfeldlinien. Die Pfeile zeigen in Richtung der
Feldlinien. Die Stärke des Erdmagnetfeldes ist an den Magnetpolen am grössten,
ungefähr 68 μT, also 0,68 Gauß, und beträgt ungefähr 23 μT=0,23 G am Äquator. g zeigt
die Richtung der Schwerkraft an und α ist der Inklinationswinkel zwischen der
Schwerkraft und der Magnetfeldrichtung auf der Nord- bzw. Südhemisphere.

Vögel zeigen ein Verhalten, das Zugunruhe genannt wird und nur während der Zugzeit
auftritt. Während der Zugunruhe wollen sie sich bevorzugt in die natürliche Zugrichtung
bewegen. Man kann sie messen, indem man die Vögel einzeln für ungefähr eine Stunde
in sogenannte Orientierungstrichter setzt und misst, in welche Richtung ihre Aktivität sich
richtet. Dabei kleidet man die Wand dieses Trichters mit Tipp-Ex-Papier
(Schreibmaschinenkorrekturpapier) aus und zählt die Anzahl Kratzer, die der Vogel auf
dem Papier hinterlässt [2].

In solchen Orientierungsversuchen wurde gezeigt, dass der Inklinationskompass der
Vögel vom Licht bestimmter Wellenlängen und Intensitäten abhängig ist [2, 4]. Die Vögel
können sich problemlos in die populationsspezifische Zugrichtung orientieren, wenn man
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sie unter blauem, türkisem oder grünem Licht testet. Testet man sie allerdings unter
gelbem oder rotem Licht, sind sie völlig desorientiert.

Neben der Kompass-Orientierung können viele Tiere offenbar auch geologische
Magnetfeldanomalien [2, 3] erkennen, die unter anderem in bestimmten Küstenbereichen
auftreten. Dies ist aber offenbar ein lichtunabhängiger Mechanismus, ebenso wie die
Kompass-Orientierung bei einigen Tieren, wie z.B. bei Schildkröten, Fischen oder auch
bei Maulwürfen, die im Dunkeln der Erde leben.

Zur Erklärung des Magnetsinns von Vögeln gibt es derzeit zwei – einander nicht
ausschliessende – Thesen. Die erste beruht auf einer Entdeckung der Biologen Gerta
und Günther Fleissner, die mikroskopisch kleine Körnchen aus dem magnetischen
Mineral Magnetit (Fe O ) in der Haut oberhalb des Schnabels von Tauben entdeckt
haben [5]. Diese Körnchen drücken offenbar auf spezielle Zellen, die mit dem
Nervensystem des Vogels verbunden sind. Die ursprünglichste Form haben wohl
Bakterien, die sich ebenfalls mittels Magnetitkristallen am Magnetfeld der Erde ausrichten
[6].

Nach der zweiten These sitzt der Magnetsinn im Auge, genauer, in der Netzhaut. Diese
These geht zurück auf Experimente der Frankfurter Ornithologen Roswitha und Wolfgang
Wiltschko an Rotkehlchen [2], die Verhaltensversuche an Vögeln im Magnetfeld unter
verschiedenen Bedingungen durchgeführt haben. Der im Auge verankerte Magnetsinn
beruht nicht auf der Physik von Kristallen, sondern auf der Chemie von Molekülen: auf
der Entstehung eines so genannten Radikalpaares von zwei Molekülen mit je einem
ungepaarten Elektron. Die freien Elektronen der beiden Moleküle können parallele Spins
haben oder antiparallele, wovon abhängt, zu welchen Produkten sie weiter reagieren.
Welcher der Spinzustände vorherrscht, hängt wiederum vom Magnetfeld ab – und zwar
nicht nur von dessen Stärke, sondern auch vom Neigungswinkel relativ zur
Erdoberfläche.

Aus den bereits erläuterten Experimenten folgt

3 4



5/18

1. Den Inklinationskompass sowie seine Lichtabhängigkeit bei Vögeln kann man mit
Hilfe von “magnetisch empfindlichen” Molekülen, Cryptochromen, im Auge erklären.
Cryptochrome sind Photorezeptorsignalproteine für blaues Licht, die man in
verschiedenen Arten von Tieren und Organismen finden kann, und die
hauptsächlich Regulatorfunktion ausüben (wie z.B. Unterhaltung des
Zirkadianrhythmus bei Säugetieren und die Inhibition des Hypocotylwachstums in
Pflanzen [7]). Cryptochrome findet man bei Gartengrasmücken und wohl auch bei
anderen Zugvögeln in der Netzhaut [1, 8]. Die Struktur eines Cryptochroms ist
schematisch in Abb. 2a gezeigt.

Open in a separate window
Abbildung 2
(a) Schematische Darstellung vom Cryptochrom, einem Protein, das für blaues
Licht empfindlich ist und sich im Auge von Vögeln sowie in einigen anderen Tieren
und Pflanzen findet. Teil (b) der Abbildung zeigt schematisch die Struktur des
Nervenzelldendriten, der die magnetischen Mineralien Magnetit und Maghemit
enthält. Diese Mineralien wurden experimentell in den Nervenzellen des oberen
Schnabels bei verschiedenen Vogelarten nachgewiesen und werden als weiterer
Teil des Magnetorezeptors vorgeschlagen.

2. Das Verhalten von Vögeln und anderen Tieren bei Magnetfeldanomalien sowie im
Dunkeln beruht auf der Wechselwirkung magnetischer Mineralien, die experimentell
in den Nervenzellen des oberen Schnabels von verschiedenen Vogelarten
nachgewiesen wurden [5] (siehe Abb. 2b). Die Wechselwirkung zwischen diesen
Teilchen kann durch ein externes Magnetfeld beeinflusst werden, welches primär
die Öffnung spezifischer Ionnenkanäle in der Nervenzellenmembran verursacht und
letzten Endes zum Orientierungsverhalten der Vögel führt.

Als die zwei Hypothesen für die Vogel-Magnetorezeption vorgeschlagen wurden (nämlich
der lichtabhängige Prozess im Auge und die Wechselwirkung von magnetischen Teilchen
im Schnabel), hat man sie als zwei konkurrierende Mechanismen betrachtet. Jedoch
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zeigen viele experimentelle Befunde, dass wenigstens im Vogel beide Mechanismen
nebeneinander möglich sind [1].

Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen umfassenden theoretischen Überblick auf das
Magnetorezeptionsphänomen zu geben. Die Ergebnisse, die hier beschrieben sind, kann
man als Basis für weitere Forschungsprojekte nutzen. Zum Beispiel kann man mit Hilfe
dieser Arbeit untersuchen, wie verschiedene Bedingungen (z.B. der Einfluss eines
oszillierenden Magnetfeldes, oder die Bewegung in elektrischen Felder) die
Magnetorezeption in Tieren beeinflussen. Ein weiterer grosser Schritt wird sein zu
verstehen, wie andere Tiere das Erdmagnetfeld wahrnehmen, und welchen Einfluss
lokale Magnetfelder haben, die durch Gebäude, Strassen, Autobahnen, Gebirge,
Eisenbergwerke und andere magnetische Objekte erzeugt werden. Eine “magnetische
Landkarte” ist denkbar.

Magnetsinnorgan im Auge

Die Aktivierung vom Cryptochrom ist mit der Anregung eines Chromophors, Flavin
Adenine Dinucleotide (FAD), durch blaues Licht verbunden. Der FAD-Chromophor
befindet sich im Inneren des Cryptochroms, wie in Abb. 2a schematisch dargestellt ist.
Die Chemie dieses Prozesses ist mit dem Elektronübergang zwischen drei Tryptophan-
Aminosäuren (Trp , Trp , Trp , siehe Abb. 2a) verbunden. Dieser
Elektronübergangsprozess kann durch ein externes Magnetfeld beeinflusst werden. Der
unterliegende Übergangsmechanismus ist als Radikalenpaarmechanismus bekannt.

Die magnetische Beeinflussbarkeit chemischer Prozesse, die auf der Rekombination von
Radikalenpaaren, beruht, ist mittlerweile gut erforscht [9–11]. Zunächst sollen jedoch
einige zum Verständnis der Magnetrezeption notwendige Begriffe aus Chemie und Physik
geklärt werden.

Unter einem freien Radikal versteht man ein Molekül mit ungerader Anzahl von
Elektronen. Durch die nicht voll besetzten Elektronenbahnen sind freie Radikale sehr
reaktiv. Sie haben dadurch allerdings auch eine sehr kurze Lebensdauer von
üblicherweise weniger als 10  sec. Ein Radikalenpaar entsteht durch so genannte
hyperfeine Wechselwirkung der ungepaarten Elektronen in den äusseren Bahnen mit den
Kernen des Radikals. Es ist wichtig, dass das Radikalenpaar bestimmte Bedingungen
erfüllt, um die Änderungen des schwachen Erdmagnetfeldes wahrzunehmen. Eine der
wichtigsten Bedingungen ist, dass die Radikale einen korrelierten Zustand erzeugen
müssen, in dem der Abstand zwischen den Radikalen gross genug ist, um die Dipol-
Dipol- und Austauschwächselwirkungen im Vergleich zu der hyperfeinen Wechselwirkung
klein zu halten. Ein Radikalenpaar kann sich in Abhängigkeit von der Ausrichtung des
Elektronenspins in den Zuständen unterschiedlicher Energie befinden. Die beiden
Elektronenspins können zu Triplett- (S = 1) und Singulettzuständen (S = 0) koppeln, die
zu verschiedenen chemischen Reaktionsprodukten führen können.

Der Triplett-Zustand T spaltet sich in drei Unterzustände T  (beide Spins “nach oben”
gerichtet), T  (beide Spins “nach unten” gerichtet) und T  (Spins in entgegengesetzte
Richtungen). Im Singulett-Zustand S sind die Elektronenspins entgegengesetzt
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ausgerichtet und heben sich gegenseitig auf.

Prinzipiell bleiben Elektronenspins bei chemischen Reaktionen gemäß der Wigner'schen
Auswahlregel erhalten. Bei hinreichend langer Lebensdauer des Produktes einer
chemischen Reaktion kann es jedoch vorkommen, dass die magnetischen Momente der
ungepaarten Elektronen miteinander oder mit einem externen Magnetfeld wechselwirken
und sich anders ausrichten. Dies wäre nicht möglich wenn die Dipol-Dipol- und die
Austauschwechselwirkungen gegenüber hyperfeine Wechselwirkung gross sind.

Ohne aüßeres Magnetfeld sorgen die oben beschriebenen hyperfeinen
Wechselwirkungen für eine Vermischung der Zustände im Singulett zu Triplett Verhältnis
von 1:3. Durch Anlegen eines externen Magnetfeldes verursacht der Zeeman-Effekt eine
Trennung der unterschiedlichen Triplett–Radikalenpaare und erhöht die, für den Singulett
↔ Triplettübergang notwendige, Energie. Dadurch wird der Übergang von den Zuständen
T  und T  in den Singulettzustand S unwahrscheinlicher.

Der Radikalenpaarmechanismus ist für die Cryptochrom-Magnetorezeption
verantwortlich. Ein Blaulichtphoton regt den Flavin Adenine Dinucleotide (FAD)-
Chromophor an, der sich im inneren des Cryptochroms befindet. Danach bekommt das
angeregte FAD ein Elektron von der Tryptophan-Aminosäure (Trp), die sich in seiner
Nähe befindet (siehe Abb. 2a). Dieser Prozess erfolgt durch eine
Elektronentransferreaktion, wobei die Tryptophan-Aminosäure die Rolle des
Elektronendonors spielt. So entsteht ein FAD-Trp-Radikalenpaar im Singulettzustand [10].
Vor der Lichtabsorption ist der FAD-Chromophor im oxidierten Zustand zu finden. In dem
aktiven Zustand des Chryptochrom wird FAD in FADH  umgewandelt, wie schematisch in
Abb. 3 dargestellt ist.

Open in a separate window
Abbildung 3
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Licht induzierter Aktivierungskreis des Chryptochroms. Der aktive Zustand des
Chryptochroms wird durch den Oxidierungszustand des Flavin Adenine Dinucleotide
(FAD)-Chromophor gesteuert, der in drei unterschiedlichen Formen FAD, FADH , and
FADH  zu finden ist [7]. Der FAD-Zustand entspricht dem nichtaktiven Zustand des
Cryptochroms und wird in grossen Mengen bei Dunkelheit produziert. Durch
Blaulichterregung wird FAD in das FADH  umgewandelt, dass dem aktiven Zustand des
Cryptochrom entspricht. Durch eine weitere Reaktion kann der FADH -Zustand in den
inaktiven FADH -Zustand umgewandelt werden. Die FAD→FADH  und FADH →FADH
Reaktionen sind durch die Radikalenpaare [FADH  … Trp ] und [FADH•…O2•−] möglich
und deswegen von dem externen Magnetfeld beeinflussbar.

Die Radikalenpaare [FADH  … Trp ] und [FADH•…O2•−] sind im Singulett- bzw.
Triplettzustand zu finden, was man der Abb. 3 entnehmen kann. Der Übergang zwischen
dem Singulett- und dem Triplettzustand wird durch das angelegte Magnetfeld erzeugt.
Die beiden Zustände haben unterschiedliche chemische Eigenschaften und führen
letztlich zu verschiedenen chemischen Reaktionsprodukten. Daher sind die
Reaktionsprodukte vom Magnetfeld abhängig.

Die Lebensdauer vom Chryptochrom im aktiven Zustand beträgt ungefähr ∼1-10 ms,
wobei das FADH  langsam in den ursprünglichen FAD-Zustand zurück geht [12]. Der
Reaktionszyklus (eine dunkle Reaktion – also ohne Licht ablaufend) ist schematisch in
Abb. 3 skizziert und wird möglicherweise durch das so-genannte Superoxidradikal O2•−
beendet. Die niedrigere Konzentration von O2•− ist dafür verantwortlich, dass die dunkle
Reaktion langsam stattfindet. Weil das Superoxidradikal ein Radikalenpaar mit dem
FADH  bildet, ist die dunkle Reaktion auch durch externe Magnetfelder beeinflussbar.

Unter dem Einfluss eines externen Magnetfelds kann sich der Spinzustand des
Radikalenpaares des Cryptochroms ändern. Dadurch erhöht sich der Anteil von Triplett-
Radikalenpaaren. Die Radikalenpaare im Cryptochrom bilden von den Spinrichtungen
abhängige Zerfallsprodukte, die wiederum die Aktivität des Chryptochroms beinflussen.
Es ist bemerkenswert, dass Cryptochrom blaues Licht braucht, um aktiv zu sein. Das
steht in gutem Einklang mit den experimentellen Befunden zur Lichtabhängigkeit des
Magnetorezeptors: die Vögel können sich nur dann problemlos in die
populationspezifische Zugrichtung (im Frühjahr nach Norden, im Herbst nach Süden)
orientieren, wenn man sie unter blauem, türkis und grünem Licht testet [2, 4].

Die Aktivität vom Cryptochrom hängt von der Stärke des äußeren Magnetfeldes ab, aber
auch von der Orientierung des Moleküls relativ zum Feldvektor. Diese Abhängigkeit von
der Magnetfeldrichtung erklärt den Inklinationskompass der Vögel. Abb. 4 zeigt die
Abhängigkeit der Aktivierungsrate des Cryptochrom von der Richtung und Stärke des
externen Magnetfeldes. Die zwei Winkel Θ und Φ charakterisieren die Magnetfeldrichtung
(siehe Abb. 5), B  charakterisiert der Feldstärke:
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Open in a separate window
Abbildung 4
Die Abhangigkeit der Cryptochrom-Aktivierungsrate vom externen Magnetfeld. Die Winkel
Θ und Φ charakterisieren die Magnetfeldrichtung [10].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F4/
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Open in a separate window
Abbildung 5
Die Winkel Θ und Φ charakterisieren die Richtung des Magnetfeldes B⃗ bezüglich der
Flugrichtung.

B→=(B0sinΘcosΦ,B0sinΘsinΦ,B0cosΘ).

(1)

Eine Feldstärke von 0.5 G entspricht der typischen Erdmagnetfeldstärke.

Die Aktivierungsrate vom Cryptochrom ist charakterisiert durch die relative
Wahrscheinlichkeit, dass der FAD-Chromophor des Cryptochrom in dem FADH  Zustand
befindet (siehe Abb. 3). Die Graphen in Abb. 4 zeigen, dass die Aktivierungsrate vom
Cryptochrom eine gewisse Symmetrie bezüglich der Winkel Θ und Φ aufweisst. Diese
Symmetrie entspricht genau der Symmetrie des Inklinationskompasses. Die Ergebnisse
in Abb. 4 sind mit dem sogenannten stochastisch Liouville'schen Ansatz berechnet, der in
[10] beschrieben ist.

Abbildung 4 zeigt, dass die Aktivierungsrate vom Cryptochrom bei einer Magnetfeldgröße
von 4 G gewisse Änderungen vorweist. Dieses Ergebnis ist interessant, da es in einem
guten Zusammenhang mit experimentellen Befunden zur Magnetorezeption von Pflanzen
ist [10], die darauf hinweisen, dass die Pflanzenwachstumsrate durch Anlegen eines
aüßeren Magnetfeldes beeinflußt wird.

Magnetsinnorgan im Schnabel

•
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Der Cryptochrom-Mechanismus kann aber einige andere experimentelle Befunde zur
Magnetorezeption bei Tieren nicht erklären, unter anderem das Verhalten von Vögeln und
Tieren in der Nähe von Magnetfeldanomalien sowie deren Orientierungsfähigkeit im
Dunkeln. Es ist bemerkenswert, dass Vögel noch in totaler Dunkelheit den
Magnetfeldlinien nach fliegen können; dann besitzen sie aber keinen Inklinationskompass
mehr, sondern nur noch einen Magnetkompass, der wie ein gewöhnlicher Nadelkompass
funktioniert [2]. Einige Tiere, zum Beispiel Maulwürfe und Fische [2], besitzen
ausschliesslich einen Magnetkompass, den sie auch benutzen, wenn sie mit Licht
bestrahlt werden. Solches Verhalten kann man mit Hilfe des Cryptochrom-Mechanismus
nicht erklären.

Für die Wahrnehmung von magnetischen Anomalien besitzt das Magnetsinnorgan einen
zweiten Teil, der sich im Schnabel von Vögeln befindet. Mit Hilfe von
Gewebeuntersuchungen am Hamburger Synchrotronlabor (Hasylab) entdeckten Gerta
Fleissner von der Universität Frankfurt und ihre Kollegen winzige Kügelchen aus
eisenhaltigem Magnetit und – vor allem – kleine Plättchen aus dem ebenfalls
eisenreichen Mineral Maghemit im Oberschnabel von Brieftauben. Die Mineralien finden
sich in fein verästelten Nervenanfängen (Dendriten) (siehe Abb. 2b), die in einem
komplexen dreidimensionalen Muster angeordnet sind, so dass die Tiere Richtung und
Stärke des Erdmagnetfeldes messen können.

Die Magnetitkügelchen in den Dendriten sind mit mehreren Ionenkanälen in der
Nervenzellmembran verbunden. Diese Verbindung ist in Abb. 6a schematisch dargestellt.
Die Ionenkanäle kontrollieren den Ionenstrom durch die Membran und sind für die
Häufigkeit der Nervenimpulse verantwortlich, die der jeweilige Dendrit in das Gehirn
sendet. Unter Normalbedingungen sind die meisten Ionenkanäle geschlossen (siehe Abb.
6b); bei einer Magnetfeldänderung ändert sich jedoch die Kraft, die auf die Membran von
den Magnetitkügelchen ausgeübt wird, wodurch sich einige Ionenkanäle öffnen (siehe
Abb. 6c). Dadurch vergrößert sich der Ionenstrom durch die Membran.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F6/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F6/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F6/
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Open in a separate window
Abbildung 6
Schematische Darstellung von Magnetitkügelchen in Dendriten und deren Verbindung mit
der Nervenzellmembran.

Die Kräfte, die zwischen den magnetischen Teilchen im Schnabel wirken, sind für das
Funktionieren des Magnetsinnorgans entscheidend. Abbildung 7 zeigt, dass die Kraft, die
auf die Zellenmembrane wirkt, sich bei einer 180° Drehung im Erdmagnetfeld um 0.4 pN
ändert [13, 14]. Eine solche Kraftänderung scheint in üblichen Maßstäben klein zu sein,
ist aber für ein biologisches System groß. Eine Kraftänderung von 0.4 pN kann zum
Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Ionenkanal offnet, um 30 % ändern [13].
Die Kräfte, die auf die Zellenmembran wirken sind von der Magnetisierung der Magnetit-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F6/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F6/?report=objectonly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F6/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F7/
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und der Maghemit-Teilchen im Schnabel (siehe Abb. 2b) abhängig [15]. Für
Illustrationszwecke zeigt Abb. 7 die niedrigsten Kräfte, die in Schnabeldendriten zu
erwarten sind, die aber gross genug sind um einen biologischen Effekt hervorzurufen. Da
der experimentelle Nachweis der Struktur der magnetischen Minerallien im Schnabel zur
Zeit noch zu unpräzise ist [16], ist es nicht möglich die Kräfte, die auf die Zellmembran
wirken genauer zu bestimmen. Deswegen ist die Abschätzung der niedrigsten Kräfte
wichtig, denn sie zeigt, dass auch im schlimmsten Fall der Magnetorezeptor im Schnabel
funktionsfähig ist. In Wirklichkeit können die von Magnetitkörnchen erzeugten Kräfte fünf
bis zehn mal so gross sein wie die Kräfte in Abb. 7, die auch kleine Änderungen des
Magnetfeldes feststellen können. In [15] wurde dieser Effekt ausführlich besprochen und
es wurde gezeigt, dass die Grösse der magnetischen Strukturen im Schnabel die
wichtigste Rolle für die ausgeübten Kräfte spielen. Allerseits fehlen zur Zeit noch die
präzisen Messungen, die eindeutig zeigen könnten wie die magnetischen Strukturen im
Schnabel angeordnet sind. Die theoretischen Grundlagen zur Berechnung der Kräfte sind
in [13, 14] beschrieben.

Open in a separate window
Abbildung 7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F7/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F7/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F7/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F7/?report=objectonly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F7/
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Die Kraft, die auf die Zellmembran des Dendriten wirkt, als Funktion der Richtung des
Erdmagnetfeldvektors. Die Winkel Θ und Φ charakterisieren die Magnetfeldrichtung. Die
vier Punkte markieren vier verschiedene Richtungen des Magnetfeldvektors: ‘N’ ist der
Referenzpunkt, der Flugrichtung entspricht, ‘H’ und ‘V’ entsprechen der Invertierung der
horizontalen bzw. vertikalen Komponente des Magnetfeldvektors. ‘B’ markiert den Punkt,
an dem beide Komponenten des Magnetfeldvektors bezüglich des Referenzpunkts
invertiert sind [14].

Abbildung 7 zeigt, dass das Magnetsinnorgan im Schnabel einen Magnetkompass
darstellt. Die vier markierten Punkte in der Abbildung zeigen vier verschiedene
Richtungen des Magnetfeldvektors: ‘N’ ist der Referenzpunkt, der Flugrichtung entspricht.
Die Invertierung der vertikalen Komponente des Magnetfeldvektors kann man dann
mathematisch durch

B→(Θ,Φ)→B→(π−Θ,Φ).

(2)

beschreiben. Eine solche Feldtransformation entspricht dem Punkt ‘V’ in Abb. 7. Wie man
aus der Abbildung sieht, sind die Kräfte, die auf die Zellmembran des Dendriten wirken,
im Punkt ‘N’ und ‘V’ gleich, woraus folgt, dass die Zugrichtung unverändert bleibt.

Die Invertierung der horizontalen Komponente des Magnetfeldvektors beschreibt man
durch:

B→(Θ,Φ)→{B→(Θ,−π+Φ),Φ≥0B→(Θ,π+Φ),Φ<0.

(3)

Diese Feldtransformation entspricht dem Punkt ‘H’ in Abb. 7. In diesem Fall ändert sich
die Kraft, die auf die Zellmembran des Dendriten wirkt, was eine Änderung des
Nervensignals zur Folge hat. Um diese Erregung zu vermeiden, dreht sich das Tier um
180°, so dass die auf die Zellmembran ausgeübte Kraft wieder der normalen Bewegung
(Punkt ‘N’ im Abb. 7) entspricht.

Tiere, die den Inklinations- (siehe Abb. 4) oder Magnetkompass (siehe Abb. 7) nutzen,
zeigen verschiedenes Verhalten bei der Invertierung von Magnetfeldvektorkomponenten.
Dabei ist die Invertierung der vertikalen Komponente ausschlaggebend. Folgen die Tiere
dem Inklinationskompass, sollten sie sich bei einer solchen Feldtransformation um 180°
wenden, obwohl der Magnetkompass weiter in dieselbe Richtung zeigt. Bei der
Invertierung der horizontalen Komponenten des Magnetfeldvektors sollten sich die Tiere
in beiden Fällen um 180° wenden [2].

Experimentelle Befunde [1] und unsere theoretische Berechnungen [9–15] weisen darauf
hin, dass der Cryptochrom-Mechanismus vermutlich für den magnetischen Kompass
verantwortlich ist, wobei die magnetischen Teilchen im Schnabel das Ablesen von kleinen
Änderungen vom Magnetfeld ermöglichen. Der Cryptochrom-Kompass ist wichtig für die
Langstreckenflüge, bei denen der Vogel die grobe Flugrichtung zu wissen braucht,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F7/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F7/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F7/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F7/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F4/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559131/figure/F7/
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während die magnetischen Teilchen im Schnabel für die lokale Navigation entscheidend
sind. Auch der Sicherheitsfaktor spielt hier eine wichtige Rolle: Wenn einer von den
beiden Mechanismen funktionsunfähig wird, kann der zweite Mechanismus das
Magnetfeld immer noch registrieren und dem Tier den Weg weisen. Zur Zeit gibt es zwei
Experimente, die zwischen den beiden Mechanismen unterscheiden können. Die
Verhaltensversuche an Vögeln mit Radiofrequenz oszillierendem Magnetfeld deuten auf
den Verlust des Kompasssinnes bei bestimmten Magnetfeldfrequenzen hin, was auf den
Radikelenpaarmechanismus hindeutet [17]. Im starken Magnetfeldern werden die Vögel
auch unruhig, was man durch die Störungen des Magnetsinnesorgan im Schnabel
erklären kann [18]. Allerdings, sind diese Versuche nicht eindeutig und müssten in
Zukunft weiter vertieft werden. Auch muß die Häufigkeitsverteilung der Magnetitplättchen
im Schnabel gemessen werden. Andere Fragen bleiben noch offen: Wie wachsen die
Magnetplätchen bei Jungvögeln (z. B. Kücken) aus dem Vesikel. Das berühmte
Brieftaubenexperiment, wonach verdeckte Tauben nach langem Transport ohne weiteres
wieder zurück finden, wäre mit der Speicherung der magnetischen Landkarte leicht
verständlich. Magnetisch abgeschirmte Tauben sollten demnach nicht wieder nach Hause
finden. Auch dafür steht die experimentelle Verifikation noch aus.

Zusammenfassung

Als Magnetsinn oder Orientierung am Erdmagnetfeld wird die Fähigkeit von Tieren, das
Magnetfeld der Erde wahrzunehmen und für die Ortsbestimmung zu nutzen bezeichnet.
Die Fähigkeit, sich am Magnetfeld der Erde zu orientieren, wurde erst seit Mitte der
1960er Jahre bei Tieren und auch bei Bakterien experimentell nachgewiesen. Am besten
untersucht ist heute der sogenannte “Magnetkompass” der Zugvögel [2]. Dennoch gilt der
Magnetsinn noch immer als eine weitgehend unerforschte Sinnesleistung der Tiere.

Verhaltens- und physiologische Untersuchungen zeigen, dass das
Magnetorezeptionsorgan bei Vögeln aus zwei Teilen besteht, die unterschiedliche
Parameter des Erdmagnetfeldes detektieren. Durch einen lichtabhängigen Prozess wird
der Inklinationswinkel der Linien des Erdmagnetfeldes bestimmt, was zum sogenannten
Inklinationskompass führt, den die Zugvögel zur Orientierung nutzen können. Durch
Magnetit-vermittelte Prozesse im Schnabel erhalten die Tiere Informationen über die
magnetische Landkarte. Das Magnetorezeptionsorgan im Schnabel bietet auch einen
lichtunabhängigen Magnetkompass, der für einige Tiere (Fische oder Maulwürfe) wichtig
ist.

Unsere Arbeit bietet eine umfassende interdisziplinäre Untersuchung zur
Magnetorezeption von Vögeln und anderen Tieren. Vor allem geht es darum,
experimentelle Befunde über den Magnetsinn der Vögel zu nutzen, um ein möglichst
vollständiges Modell vorzuschlagen, das die Vielseitigkeit des Magnetsinnes erklären
kann. Die hier vorgeschlagenen Ideen müssen weiter erforscht und vertieft werden.
Vieles ist noch zu beantworten. Zum Beispiel ist eine wichtige Frage in welchen Zellen
Cryptochrom im Auge zu finden ist. Wie fest ist Cryptochrom an der Zellmembran
angebunden? Eine weitere Frage wäre, wie viele Magnetitplätchen es im Schnabel
überhaupt gibt, wie die Plättchen wachsen und wie deren Haüfigkeitsverteilung aussieht.
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Die Antwort auf diese und andere Fragen kann zur erheblichen Vertiefung des
Verständnisses des Magnetorezeptionsmechanismus führen. Auch sind weitere
neurochirurgische Untersuchungen, siehe [1], an den Zugvögeln wichtig, da hierdurch
eventuell die zwei Mechanismen separat untersucht, und deren Funktionen besser
verstanden werden. Das Verhalten von Brieftauben bei magnetischer Abschirmung ist
relativ einfach und muß erkundet werden. Möglicherweise wird diese Forschung zur
Entdeckung eines “sechsten” Sinnes führen, der auch beim Menschen vorhanden ist.
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