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Ein besonderes Sinnesepithel für das Hören entstand spät in 
der Evolution der Wirbeltiere. Das Gehör war also das letzte 
der großen Sinnessysteme des Wirbeltierkopfes, das seine 
formative Evolution vollzog und diese Tatsache hatte 
weitreichende Konsequenzen. Die in mehreren Gruppen der 
Landwirbeltiere unabhängige Entwicklung eines tympani-
schen Mittelohres im Trias verursachte eine beschleunigte 
Evolution der Hörepithelien im Innenohr. Dies bedingte, 
dass die weitere Evolution des Gehörs bei Amphibien, 
Reptilien, Vögeln und Säugetieren voneinander völlig 
unabhängig und das jeweilige �End�ergebnis verschieden 
war. Trotz der dadurch entstandenen anatomischen Vielfalt 
zeigt die Fähigkeit der unterschiedlichen Gruppen, 
verschiedene Frequenzen wahrzunehmen und zu unter-
scheiden, unerwartet große Ähnlichkeiten. 

Am Anfang war das Innenohr 
Der Schädel und das Gehirn der frühesten fisch-ähnlichen 
Wirbeltiere war schon, wie bei modernen Vertretern dieser 
Gruppe, drei-teilig. Diese drei Teile entwickelten sich in 
Verbindung mit den drei großen, paarigen Sinnesorganen der 
Wirbeltiere, d.h. Nase, Auge und Ohr. Das Innenohr war 
ausschließlich als Gleichgewichtsorgan gestaltet, allerdings 
mit einer ähnlichen Ausstattung wie bei modernen Gruppen 
� mit Bogengängen und Schwerkraftrezeptoren.  

Im Laufe der langen Evolution der verschiedenen, 
nachfolgenden Fisch-Gruppen haben unterschiedliche 
Sinnes-Epithelien des Innenohres eine �Hörfunktion� dazu 
gewonnen. Durch Änderung der Eigenschaften der 
Haarzellen, z.B. deren Ionenkanäle, wurden aus Rezeptoren 
für die lineare Beschleunigung Sinneszellen, die auf 
Vibrationen und Druckoszillationen im Wasser reagieren 
konnten. Diese Fähigkeit wurde so weit ausgebaut, dass 
viele heutige Fische auf relativ hohe Frequenzen (bis über 
1kHz) reagieren und diese auch als Signale verwenden 
können. Die meisten Fische �hören� mittels eines der 
ursprünglichen Schwerkraftrezeptor-Flächen, des Sacculus.  

Alle Sinneszellen des Innenohres sind Haarzellen (Abb.1), 
die apikal ein Bündel sog. Stereovilli (steife, fingerförmige 
Fortsätze) besitzen. Im Gleichgewichtsorgan werden ihre 
Rezeptorcharakteristika auch dadurch bestimmt, dass ihre 
Bündel von einer schweren Otolithenmembran (Schwer-
kraftrezeptoren) oder einem großen �Segel� (Rotations-
rezeptoren) überzogen sind. In allen Haarzellen sind 
zwischen den Stereovilli des Haar-Bündels sog. �Tip-Links� 
gespannt, die Ionenkanäle direkt öffnen können. Ein Reiz in 
der richtigen Richtung (z.B. Schwerkraft-Einwirkung auf 
Otolithen) führt zu einer Scherbewegung der Bündelspitzen 
und einer dadurch vermehrten Kanalöffnung. Druck-

oszillationsreize führen zu rhythmischem Öffnen und 
Schließen der Ionenkanäle.  

Abbildung 1: Typische Grundstruktur einer Haarzelle mit 
Deckstruktur. Eine Auslenkung der Deckstruktur führt zur 
Scherung des Bündels, einer Streckung der Tip links und  

dadurch einer Öffnung von Transduktionskanälen. 

Einiges deutet darauf hin, dass eine erst in den letzten Jahren 
klar gewordene Eigenschaft der Haarzelle schon ganz am 
Anfang der Evolution präsent war, und zwar die Verstärkung 
des Reizes. Die Öffnung von Ionenkanälen als Ergebnis 
einer Reizung führt zum vermehrten Einstrom von Kalzium-
Ionen. Diese Ionen verbinden sich mit einer Komponente 
des Kanals mit dem Ergebnis, dass der Kanal sich schneller 
schliesst. Die Schliessung übt wiederum eine Kraft auf die 
�Tip-Links� aus, die als Ergebnis eine Verstärkung der 
Schwingung hat. Dies bedeutet, dass Haarzellen in der Lage 
sind, selbst Energie in schwache Reize einzuspeisen und so 
den eigenen Reiz zu verstärken. Es gibt deutliche Hinweise, 
dass dieser Mechanismus noch in allen Haarzellen heutiger 
Hörsysteme funktioniert [1].  

Diese anatomischen Konstruktionsprinzipien und Wirkungs-
weisen von Haarzellen wurden in der weiteren Evolution 
grundsätzlich beibehalten.   
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Ein dediziertes Hörorgan entstand 
wahrscheinlich beim Übergang zum Landleben 
Am Anfang der Evolution der Landwirbeltiere entwickelte 
sich ein neues Haarzell-Epithel in einer besonderen 
Auswölbung des Sacculus, die Lagena [2]. Während die 
Amphibien  zwei Hörepithelien entwickelten, entstanden bei 
den Amnioten (Reptilien, Vögel, Säugetiere) nur ein 
Hörepithel (wahrscheinlich unabhängig entwickelt). Das 
frühe Hörepithel der Amnioten war sehr einfach (Abb. 2). Es 
bestand aus mehreren Hundert Haarzellen auf einer etwa 
1mm langen, freischwingenden Basilarmembran. Die 
Haarzellen wurden an allen Seiten durch Stützzellen 
umgeben und oben durch eine gelartige Deckmembran 
überdeckt. Die Haarzelle wurde dadurch gereizt, dass eine 
Bewegung der Basilarmembran eine Scherung des Bündels 
gegen die Deckmembran auslöste. 

Abbildung 2: Eine schematische Darstellung der Struktur der 
frühesten Hörepithelien der Amnioten (zB. Bei den Stamm-
reptilien). Die mehreren Hundert Haarzellen waren mit einer 
Deckmembran überzogen und ihre Antwortfrequenzen waren 

systematisch verteilt, von tiefen Frequenzen apikal (links) bis ca. 
1kHz basal (rechts). Die Gesamtlänge des Organs betrug ca. 1mm. 

Die Haarzellen sind mit einzelnen Nervenfasern verbunden, 
die Information über die Reizsituation in Form von schnellen 
elektrischen Entladungen an das Gehirn senden. Jede 
einzelne Haarzelle und Nervenfaser reagiert nur über einen 
engbegrenzten Frequenzbereich. Das Hörepithel war auch 
schon anfangs so organisiert, dass die Antwort-Frequenzen 
der einzelnen Haarzellen systematisch verteilt waren [2,3]. 
Es gab also schon anfangs eine tonotope Organisation, 
erreicht durch graduelle Änderungen in den Eigenschaften 
der Haarzellen und der Deckmembran von apikal bis basal. 
Da allerdings ein Mittelohr fehlte, war das Hörorgan noch 
ziemlich unempfindlich, die Tiere konnten wahrscheinlich 
nur Bodenvibrationen und laute, tieffrequente Schalle 
wahrnehmen: So gestaltet verharrte das Hörepithel für über 
100 Millionen Jahre. 

Der entscheidende Schritt: die Entwicklung 
eines tympanischen Mittelohrs 
Während der Trias (vor ca. 220 Millionen Jahren) ent-
wickelten mehrere Gruppen unabhängig voneinander ein 
sog. tympanisches Mittelohr (Abb. 3). Diese große Verbess-
erung des Schalltransfers löste dramatische Verbesserungen 
im Innenohr aus [3,4]. Die Amphibien, Reptilien und Vögel 
bildeten ein Mittelohr, das auf einem einzelnen, dünnen 
Knöchelchen, der Columella, basierte. Sie bildet eine direkte 
Verbindung zwischen Trommelfell und Innenohr und ist die 

Umwandlung des sog. Hyomandibulare, eines Knochens, der 
ursprünglich das Kiefergelenk stützte.  

Die Säugetiere nutzen ebenfalls das Hyomandibulare, das 
nun Steigbügel heisst. Zur Zeit des Ursprungs des 
tympanalen Mittelohres stellten jedoch die Säuger zufällig 
auch ihr Kiefergelenk auf tieferliegende Knochen um, 
wodurch zwei weitere Knochen im Bereich des alten 
Gelenks frei wurden. Mit dem Steigbügel zusammen 
entstand also ein Mittelohr mit drei Knöchelchen. Dass die 
Säuger drei Gehörknöchelchen besitzen, mit einer primären 
Hebelwirkung, ist eher als Zufall der Evolution zu 
betrachten und sollte nicht als �Verbesserung� eines schon 
existierenden, �ein-Knöchelchen� Systems interpretiert 
werden, da beide parallel entstanden sind. Es stellte sich 
jedoch heraus, dass das Säuger-Mittelohr hohe Frequenzen 
besser überträgt. Ohne diesen Zufall der Evolution gäbe es 
z.B. keine echoortenden Fledermäuse, die auf sehr hohe 
Frequenzen angewiesen sind. 
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Ein funktioneller Vergleich der Mittelohren der Echsen, 
Vögel und Säuger zeigt, dass sie in etwa gleich empfindlich 
sind. Sie übertragen jedoch verschiedene Frequenz-
bandbreiten, bei Echsen bis ca. 5kHz, Vögel bis ca. 10kHz 
und Säuger bis über 50kHz. Die durch die neuen Mittelohren 
ausgelösten Änderungen im Innenohr waren verschieden in 
allen Gruppen der Amnioten, sie zeigten allerdings alle 
Verlängerungen des Epithels (d.h. auch eine Zunahme der 
Anzahl der Sinneszellen) und Spezialisierungen der 
Sinneszellen (Abb. 3, 4). Die Spezialisierung der Haarzellen 
zeigt  jedoch auch unterschiedliche  Ergebnisse  bei  den drei  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

M
ill

io
ne

n 
Ja

hr
e 

vo
r G

eg
en

w
ar

t

Pa
le

oz
oi

ku
m

M
es

oz
oi

ku
m

C
en

oz
.

lebend-
gebärende

Säugereierlegende
Säuger

VögelEchsen

unabhängige Evolution eines 
tympanischen Mittelohrs

Hörorgan der 
Amniota

unabhängige Evolution von:
- zwei Haarzelltypen, 
- einem verlängerten Epithel

Cochlea

0

50

100

150

200

250

300

350

400

M
ill

io
ne

n 
Ja

hr
e 

vo
r G

eg
en

w
ar

t

Pa
le

oz
oi

ku
m

M
es

oz
oi

ku
m

C
en

oz
.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

M
ill

io
ne

n 
Ja

hr
e 

vo
r G

eg
en

w
ar

t

Pa
le

oz
oi

ku
m

M
es

oz
oi

ku
m

C
en

oz
.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

M
ill

io
ne

n 
Ja

hr
e 

vo
r G

eg
en

w
ar

t

Pa
le

oz
oi

ku
m

M
es

oz
oi

ku
m

C
en

oz
.

lebend-
gebärende

Säugereierlegende
Säuger

VögelEchsen

unabhängige Evolution eines 
tympanischen Mittelohrs

Hörorgan der 
Amniota

unabhängige Evolution von:
- zwei Haarzelltypen, 
- einem verlängerten Epithel

CochleaCochlea

Abbildung 3: Eine vereinfachte Schema der Evolution des 
peripheren Hörsystems der Säugetiere, Echsen und Vögel. Die 

Entwicklung eines Mittelohrs im Trias löste unabhängige 
Verlängerungen der Epithelien sowie Spezialisierungen der 

Haarzellen aus. 
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Abbildung 4: Unabhängige Evolution der Hörorgane in 
den drei Hauptlinien der Amnioten. Jeder Bildabschnitt  
zeigt jeweils ein Oberflächensicht und einen Querschnitt 

der Papilla mit Vergrößerungen der beiden 
Haarzelltypen. Von den Stammreptilien ausgehend 
wurden die Hörepithelien jeweils unterschiedlich 

verlängert und die Haarzellen spezialisiert. LFHC; 
HFHC. Low- und high-frequency Haarzellen der Echsen. 
THC, SHC, Tall- und Short Haarzellen der Vögel. IHC, 

OHC, Inner und Outer Haarzellen der Säugetiere. 

Linien der Amniotenentwicklung (Abb. 4). Während bei 
Echsen zwei Haarzelltypen vorkommen, die in unterschied-
lichen Frequenzabschnitten des Hörorgans zu finden sind, 
zeigen Vögel und Säuger � unabhängig voneinander - eine 
andere Entwicklung [3,4]. Hier wurden Haarzellen über die 
Breite des Epithels spezialisiert. Auf der Außenseite des 
Epithels finden wir Haarzellen, deren Hauptfunktion darin 
besteht, die Oszillationen des Epithels bei schwacher 
Reizung zu verstärken (Abb. 4, SHC bzw. OHC). Auf der 
Innenseite des Epithels liegen Haarzellen, deren Funktion 
der einer klassischen Sinneszelle entspricht und die eine 
intensivere Innervierung mit Hörnervenfasern erfahren (Abb. 
4). Durch IHC (Säuger) und THC (Vogel) wird der Schall in 
elektrische Signale umgewandelt und über Hörnervenfasern 
an das Gehirn gesandt. 

Die Verlängerung des Hörepithels war besonders ausgeprägt 
bei den Vögeln (bis ca. 11mm) und Säugetieren (bis über 
100mm; Abb.4). Beide Gruppen zeigen damit gekoppelt eine 
hohe Anzahl von Sinneszellen und Hörnervenfasern sowie 
deutliche Vergrößerungen und Spezialisierungen in den 
akustischen Hirnzentren. Dies befähigt diese Tiere zu einem 
umfangreichen akustischen Kommunikationsverhalten. Die 
enorme Länge des Hörepithels der fortschrittlichen 
Säugetiere wurde dadurch räumlich ermöglicht, dass ihre 
Urahnen das Hörorgan spiralförmig eingerollt haben 
(�Cochlea�) und dadurch eine Möglichkeit fanden, den Platz 
im Schädel effizient zu nutzen. Die Hörepithelien heute 
lebender aber ursprünglich gebliebener Säugetiere, wie die 
des Schnabeltieres, sind nicht spiralförmig aufgewunden und 
ähneln � somit zufällig - denen der Vögel. Säugetiere, die 

zurück ins Wasser gegangen sind (Wale, Delphine) 
�verzichten� auf das �klassische� Mittelohr, denn bei ihnen 
ist das Impedanzproblem am Innenohr anders als für Tiere 
über die Luft. Die Wassersäuger haben dadurch eine 
außergewöhnlich hohe obere Frequenzgrenze erreicht, denn 
bei ihnen gibt es nicht die für Landsäugetiere typischen 
Größenverhältnisse im Mittelohr (großes Tier, großes 
Trommelfell, niedrige Frequenzobergrenze). Diese 
�Befreiung� der Frequenzobergrenze ermöglicht eine 
Echoortung von Beute im Wasser unter Verwendung von 
Frequenzen oberhalb von 100kHz. 

Funktionelle Konsequenzen  
Angesichts der Vielfalt der Ausgestaltungen des Hörepithels 
stellt sich die Frage nach den funktionellen Unterschieden, 
z.B. könnte man erwarten, dass Säugetiere in allen Aspekten 
besonders leistungsfähig wären. Zunächst ist es klar, dass die 
jeweiligen Hörepithelien nur auf Schall-Frequenzen 
reagieren können, die das Mittelohr durchlässt. Funktionell 
gibt es daher klare durchschnittliche Unterschiede in der 
Obergrenze der wahrnehmbaren Frequenzen. Die Grenzen 
verschwimmen jedoch, denn es gibt Vögel mit einer hohen 
Obergrenze (Schleiereule, ca. 12kHz) und Säugetiere mit 
einer sehr niedrigen Obergrenze (blinder Nacktmull, ca. 
6kHz). Die Länge des Hörerpithels ist auch kein direktes 
Maß für die Frequenzbandbreite des Hörens, denn der Raum, 
der von einer Oktave auf dem Epithel beansprucht wird 
variiert innerhalb der jeweiligen Gruppen bis um eine 
Größenordnung. Selbst innerhalb einzelner Hörepithelien 
gibt es �gestreckte� Frequenzbereiche, die besonders genau 
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Abb. 5: Die Frequenzabstimmung 
bzw. Frequenzselektivität von 

vielen, einzelnen Hörnervenfasern 
als Funktion deren 

charakteristischen (besten oder 
empfindlichsten) Frequenz in Arten, 

die die Gruppen Echsen (Gekko - 
gefüllte Kreise), Vögel (Emu - 

offene Quadrate) und Säugetiere 
(Meerschweinchen -offene 

Dreiecke) vertreten. Das Mass 
Q10dB ist das Verhältnis der 
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10dB über der jeweiligen Antwort-
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abgebildet und verarbeitet werden (sog. Auditorische Foveae 
bei der Schleiereule und manchen Fledermäusen). Die 
empfindlichsten Vögel (Schleiereule) und Säugetiere (z.B. 
Katze) erreichen ihre hohe Empfindlichkeit (ca. -20dB SPL) 
unter anderem durch eine effiziente Trichter-Wirkung des 
äußeren Ohres bzw. Federschleiers. Insgesamt jedoch kann 
man folgendes sagen: Funktionell gibt es keine 
systematischen Unterschiede zwischen den Gruppen. Es gibt 
keine Gruppe, die bei den meisten funktionellen 
Charakteristika am schlechtesten oder am besten 
abschneidet. In vielen Aspekten ist die Hörleistung der 
verschieden strukturierten Hörepithelien trotz morpholo-
gischer Unterschiede bis zur jeweiligen Frequenz-Ober-
grenze ähnlich. Anders als man evtl. erwarten würde, ist die 
Frequenzselektivität einzelner Hörnervenfasern bei Säuge-
tieren am geringsten, bei Vögeln am besten (Abb. 5) [1].  

Durch solche Vergleiche wird deutlich, dass innerhalb der 
jeweiligen Frequenzgrenzen die verschiedenen Gruppen der 
Landwirbeltiere ihre Hörorgane jeweils entsprechend ihrer 
Lebensweise optimiert haben [3]. Dies ist erneut ein 
Hinweis, dass die Evolution der Hörepithelien dieser 
Tiergruppen unabhängig voneinander über einen langen 
Zeitraum (200 Millionen Jahre) abgelaufen ist. Das 
Endergebnis zeigt beeindruckend die erstaunliche Vielfalt 
der Welt der Tiere.  

Zusammenfassung 
Die Tatsache, dass sich tympanische Mittelohren erst in der 
Trias entwickelt haben, bedeutete, dass starke Selektions-
drücke für empfindliche und leistungsfähige Hörorgane erst 
dann entstanden, als sich die Landwirbeltiere in ihre 
Hauptgruppen schon aufgespalten hatten. Vorher konnten 

Landwirbeltiere vermutlich nur Bodenvibrationen bzw. 
laute, tieffrequente Schalle wahrnehmen. Danach eröffneten 
sich ganz neue Kommunikations-Möglichkeiten, z.B. durch 
Vokalisationen. 

Die Änderungen und Spezialisierungen des Hörorgans, die 
durch das neue Mittelohr ermöglicht wurden, sind gruppen-
spezifisch bei Reptilien, Vögeln und Säugetieren. Da 
allerdings alle Mittelohren grundsätzlich ähnlich funk-
tionieren und die Sinneszellen gleich geblieben sind, sind 
trotz der morphologischen Vielfalt die Hörleistungen der 
unterschiedlichen Gruppen erstaunlich ähnlich.  

Der einzige wesentliche Unterschied � die Fähigkeit vieler 
Säugetiere hohe Frequenzen wahrzunehmen und zu nutzen � 
ist auf einen Zufall der Evolution zurück zu führen (dass die 
Säuger parallel zum Mittelohr ein sekundäres Kiefergelenk 
entwickelten). 
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