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Die Netzhaut des menschlichen Auges besteht aus zwei Ar-
ten von Sinneszellen: Stäbchen und Zapfen. Stäbchen sind
für Hell-Dunkel-Kontraste zuständig, Zapfen für das Farbse-
hen. Normalsichtige Menschen verfügen über drei verschie-
dene Typen von Zapfen: L-Zapfen für Rot, S-Zapfen für Blau
und M-Zapfen für Grün. Menschen mit einer Farbsehschwä-
che nehmen manche Farbtöne nur eingeschränkt wahr, da
ein Teil der Zapfen fehlerhaft arbeitet. Es gibt verschiedene
Arten von Farbsehschwächen. Die häufigste ist die Rot-
Grün-Sehschwäche, die oft fehlerhaft Farbenblindheit ge-
nannt wird. Seltener und weniger bekannt ist die Blaublind-
heit. Hier sind die Rezeptoren für das Erkennen von Blautö-
nen auf der Netzhaut des Auges nicht ausgebildet. Als Fol-
ge wird oft Hellblau mit Grau verwechselt, Dunkellila mit
Schwarz, Mittelgrün mit Blau und Orange mit Rot.

Netzhaut, also die Retina, he-
be sich dabei ab und bilde eine
kleine Blase. „Die Viren wer-
den dann resorbiert, nach ei-
ner gewissen Zeit setzt sich die
Retina wieder ab.“
Die Patienten hätten bisher
zurückgemeldet, sich seit der
Behandlung weniger geblen-
det zu fühlen und schärfer se-
hen zu können. Und, so Biel:
„Alle Patienten wollen auch
am zweiten Auge operiert wer-
den, denn wir haben erst mal
jeweils ein Auge behandelt.“
Der bisherige Studienverlauf
gebe einen „vorsichtigen An-
lass zur Hoffnung“. Dass auch
das Sehen von Farben mög-
lich würde, sei jedoch „eher
nicht zu erwarten“.
Hans-Werner Merkelbach
wurde als Kleinkind „Hans-
Weiner“ genannt. Auch er ist
Achromat. Und auch er hat ei-
nen langen Weg hinter sich,
bis überhaupt klar war, was,
wie er sagt, „mit dem Jungen
los ist“. Offensichtlich war erst
mal nur, dass er sich als Säug-
ling die Fäuste auf die Augen
legte, um sich gegen grelles
Licht zu schützen. Weil die
Helligkeit schmerzte, weinte
er viel – deshalb der „Spitzna-
me“. Die komplette Farben-
blindheit wurde mit der Ein-
schulung festgestellt. „Die
Ärzte konzentrierten sich all
die Jahre lediglich auf die mit
der Achromatopsie verbunde-
ne Sehschwäche, der extre-
men Blendungsempfindlich-
keit wurde kaum Beachtung
geschenkt“, berichtet der Düs-
seldorfer. Er habe sich selbst
mit konventionellen Sonnen-
brillen geholfen. Heute trägt er
eine Kantenfilterbrille, die be-
stimmte Anteile des Lichts, die
ihn blenden würden, heraus-
filtert.
Dass es diese Brille gibt, habe
er erst 2013 erfahren, als er
Kontakt zu einer Selbsthilfe-
gruppe für Achromaten auf-
nahm, deren erster Vorsitzen-
der er heute ist. Einmal im
Jahr, heuer in Tübingen, tref-
fen sich Betroffene, unter an-
derem, um sich auszutauschen
über Tipps, wie sich der Alltag
besser bewältigen lässt.
„Wichtig ist mir außerdem,
Achromatopsie bei Augenärz-
ten und Optikern bewusster
zu machen“, so Merkelbach
weiter. Auch heute werde die
angeborene Augenerkrankung
recht spät diagnostiziert. „Oft
erst nach einer langen Irrfahrt
durch die medizinischen Dis-
ziplinen.“
Ohne Farben zu leben, ist
auch für Hans-Werner Mer-
kelbach keine große Belas-
tung. „Ich kenne es ja nicht
anders“, sagt er. Zudem sei
das Grau, das er sehe, in all
seinen Schattierungen „alles
andere als trist“. Er nehme,
wie er im Vergleich oft feststel-
le, Muster und Strukturen von
Gegenständen viel deutlicher
wahr als Menschen, die Far-
ben sehen können. „Die Farbe
lenkt ja auch oft ab und lässt
manche weniger genau hin-
schauen.“ Sein Sehen sei so-
zusagen in eine andere Rich-
tung geschult.
Gefragt nach einem besonders
angenehmen Seherlebnis, ant-
wortet Merkelbach sofort:
„Ein Sonnenuntergang am
Meer.“ Die Nuancen von
Licht und Schatten, darüber
könne er regelrecht schwär-
men. „Angenehm ist außer-
dem, dass das grelle Licht in
eine angenehmere Lichtsitua-
tion übergeht.“ Im Dunkeln
schließlich komme er auf sei-
ne bestmögliche Sehschärfe.

wesen. Zudem hätte es die
Farben so laut angesagt, dass
es auch die anderen Kunden
mitbekommen hätten. Heute
geht Christine Weiß mit den
Hürden im Alltag gelassener
um. „Wenn ich beispielsweise
Bananen einkaufe, dann muss
ich eben damit leben, dass ich
nicht erkennen kann, wie reif
sie sind“, sagt sie. Das mit den
Farben sei ihr aber „eigentlich
nicht so wichtig“. Trotzdem
habe sie, auch wenn sie es sich
nicht recht erklären kann, ein
gewisses Farbgefühl entwi-
ckelt: „Tomatenrot mag ich
überhaupt nicht, Weinrot hin-
gegen gehört zu meinen Lieb-
lingsfarben, warum auch im-
mer.“
Endgültige Gewissheit brachte
Christine Weiß ein Gentest,
den sie am Universitätsklini-
kum Tübingen machen ließ.
Dort forschen Wissenschaftler
gemeinsam mit Kollegen aus
München und New York auf
dem Gebiet der Achromatop-

keit.“ Man werde mitunter
seltsam angeschaut, wenn
man bei Regenwetter mit
dunkler Brille herumlaufe.
Dass sie keinen Führerschein
machen könne, sei auch ein
Problem: „Das ist schon eine
erhebliche Einschränkung.“
In der Pubertät habe ihr, wie
sie weitererzählt, der Kleider-

Helligkeit vertragen sie
nicht und die Welt sieht

aus wie ein Schwarz-
Weiß-Film aus den 50er-
Jahren. Achromaten leben

in einer grauen Welt.

kauf besonders zugesetzt: „Ich
musste die Verkäuferinnen
fragen, welche Farbe die Kla-
motten haben.“ Zeitweise ha-
be sie ein Farberkennungsge-
rät benutzt, das man auf Stoffe
draufhalten kann und das die
entsprechende Farbe nennt.
Doch bei Mischfarben sei das
Gerät nicht präzise genug ge-
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Kann man die Farben von
Buntstiften anhand ihres Ge-
schmacks erkennen? Im Jahr
1988 behauptete bei „Wetten,
dass...?“ ein Kandidat, genau
das zu können. Er leckte blind
an unterschiedlichen Stiften
und kommentierte dann bei-
spielsweise: „Das ist eindeutig
ein Rotton.“ Noch in der Sen-
dung stellte sich heraus, dass
es sich um einen Scherz han-
delte. Der Kandidat entpuppte
sich als der damalige Chefre-
dakteur der Satire-Zeitschrift
„Titanic“, Bernd Fritz, der ver-
riet, die dunkle Skibrille, die
ihm das Sehen unmöglich ma-
chen sollte, nicht richtig auf-
gesetzt zu haben.
Weniger bekannt ist die Ge-
schichte einer Nonne, die die
Farbe von Stoffen erkennen
kann, indem sie sie befühlt.
Christine Weiß hat davon ge-
lesen. Und mit Wolle selbst
ausprobiert, ob ihr das gelingt.
Für die 50-Jährige aus Otto-
brunn nicht einfach nur eine
Spielerei. Christine Weiß ist
farbenblind. „Jeder hat so sei-
ne Strategie, im Alltag zu-
rechtzukommen“, sagt sie.
Das mit der Wolle habe aller-
dings nicht so richtig geklappt.
„Das hätte ich wohl mehr aus-
bauen müssen“, fügt sie la-
chend an.
In Deutschland gibt es um die
3000 Menschen, weltweit et-
wa eine Million, denen es so
geht wie Christine Weiß: Was
sie sehen, sehen sie aus-
schließlich in Weiß-, Schwarz-
und Grautönen. Ursache ist
ein Gendefekt, genauer: eine
Mutation im Gen CNGA3.
Achromatopsie ist der medizi-
nische Begriff, Betroffene wer-
den Achromaten genannt. Die
Erkrankung gehört zu den
rund sechstausend seltenen
Erkrankungen. Doch da diese
aufgrund ihrer Seltenheit lan-
ge Zeit von Ärzten, Politikern
und Wissenschaftlern ver-
nachlässigt wurden, fehlt es
oft immer noch an den ent-
sprechenden medizinischen
und wissenschaftlichen
Kenntnissen.
Christine Weiß wusste daher
lange Zeit nicht, „wie das
heißt, was mir fehlt“, sondern
nur, dass sie „irgendeine Seh-
störung“ habe. Erst als sie vor
fünf Jahren das Buch „Die In-
sel der Farbenblinden“ von
Oliver Sacks las, hatte sie das
entscheidende Aha-Erlebnis:
„Was der schreibt, das kenne
ich.“ Der britische Neurologe
berichtet darin über die gut
achttausend Einwohner der
im westlichen Pazifik gelege-
nen Insel Pingelap – ein Zehn-
tel ist farbenblind, ein Drittel
besitzt die Erbanlage für völli-
ge Farbenblindheit. Das
Krankheitsbild beschreibt
Sacks wie folgt: „Diese Men-
schen verfügen über keine
sehtüchtigen Zapfen, die Re-
zeptoren in der Netzhaut, die
notwendig sind, um Farben
sehen zu können. Sie haben
nur Stäbchen, die Rezeptoren,
die wir für die Nachtsicht ver-
wenden.“ Da die Stäbchen
enorm lichtempfindlich seien,
blende farbenblinde Men-

schen das Tageslicht, wenn sie
ihre Augen nicht schützen.
„Und sie haben Schwierigkei-
ten, feine Einzelheiten wahr-
zunehmen.“ Nachts hingegen
würden sie außergewöhnlich
gut sehen.
Christine Weiß formuliert es
so: „Wer keine Farben sehen
kann, der hat auch noch ande-
re Päckchen zu tragen.“ Kon-
kret: Achromaten haben au-
ßerdem eine stark reduzierte
Sehschärfe von etwa fünf bis
zehn Prozent und sind extrem
blendungsempfindlich, ver-
bunden mit Augenzittern.
„Diese Überempfindlichkeit
gegen Licht ist das eigentlich
Belastende, nicht die Unfähig-
keit, Farben zu sehen“, erzählt
die Ottobrunnerin. Tagsüber
braucht sie einen Schutz für
ihre Augen. „Auch wenn es
bewölkt ist, muss ich meine
stark getönte Spezialbrille auf-
setzen“, erzählt sie. Sich damit
abzufinden, falle ihr immer
noch schwer: „Da ist die Eitel-

Wenn der Welt die Farbe fehlt
Achromatopsie: Über Menschen, die nur schwarz-weiß sehen

Achromaten nennt man Menschen, die keine Farben und nur verschwommen sehen. So bleibt auch die schönste Herbststimmung ein Schwarz-Weiß-Bild. FILMFOTO/PANTHERMEDIA

sie und haben inzwischen die
weltweit erste Gentherapie für
betroffene Patienten entwi-
ckelt. Nach Studien an Mäu-
sen gab es im Herbst 2015 grü-
nes Licht von der Bundes-
oberbehörde und der Ethik-
kommission, dass die klini-
sche Studie starten könne.
Neun Probanden nahmen bis-
her daran teil. „Die Genthera-
pie könnte helfen, die Zapfen
wieder funktionstüchtig zu
machen“, erklärt Martin Biel,
teilnehmender Forscher von
der LMU München. Das ge-
schehe durch eine intakte
Genkopie, die in die betroffe-
nen Zellen eingeschleust wer-
de. „So wird die Funktionali-
tät des defekten Gens ersetzt.“
Unter Narkose findet dazu ein
kleiner chirurgischer Eingriff
statt. „Mit einer ultrafeinen
Kapillare werden therapeuti-
sche Viren zusammen mit in-
takten CNGA3-Sequenzen
unter die Netzhaut injiziert“,
erklärt der Mediziner. Die


