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Einleitung
Wenn von Tasthaaren, zum Beispiel bei Mäusen, die Rede ist, fragt sich kaum jemand, wo sie
sitzen, wie sie aussehen, oder wozu sie nütze sind, denn eigentlich gehört dies zum
Allgemeinwissen eines jeden. Aber wieviel ist dem Liebhaber dieser Haustiere wirklich
bekannt? Selbst wenn wir nur ein wenig mehr ergründen wollten, es gäbe wenig Literatur, die
auf dieses Tastorgan ausführlich eingeht. Oft wird sogar in Beschreibungen über den Nager
der Tastsinn noch nicht einmal erwähnt, vielleicht weil wir als Menschen dessen Bedeutung
nur schlecht nachvollziehen können.
Genauso wenig, wie uns die Welt der Fledermäuse, die Echolot benutzen, oder die Welt der
Delfine, die im Ultraschall-Bereich kommunizieren, vorstellen können, begreifen wir kaum
das Ausmaß der Bedeutung des Tastsinns, wie er sich durch die Tasthaare darstellt. Immerhin
überrascht es uns, wenn wir erfahren, daß eine blinde Katze auf einem Tisch vor ihr sehr
rasch eine Maus fangen kann. Erst, wenn einer blinden Katze die Tasthaare fehlen, muß sie
passen: Es ist ihr unmöglich die Maus zu fangen. Die Vorstellung, mit seiner
Gesichtsbehaarung sein Umfeld zu ertasten, erscheint uns recht befremdend. Nur am Rande
sei kurz erwähnt, daß sämtliche Karnivoren, aber auch ein paar weitere Säugetiere wie Nager,
mit ihnen ausgestattet sind und sie meist eine überlebenswichtige Rolle spielen.
Wie wichtig sind nun die Tasthaare für die Wahrnehmung der Maus bzw. Ratte? Anhand von
Mus musculus und Rattus norvegicus soll dieser Frage auf den Grund gegangen werden.
Meist werden die Tasthaare lediglich als Ergänzung zu ihrem bekannterweise schlechten
Sehvermögen dargestellt, aber diese untergeordnete Rolle wird der enorm großen Bedeutung
zum (Über-)Leben nicht gerecht. Erst, wenn wir die die Tragweite der Tasthaarfunktionen
begreifen, werden wir anfangen die Sinneswelt der Maus und der Ratte besser zu verstehen.
Ein Blick auf die Anordnung der Tasthaare im Gesicht der Maus lohnt sich durchaus, ebenso
wie ein Blick auf die Anatomie des Tasthaars, bis hin zu den vielseitigen Funktionen des
Tastorgans und den Erläuterungen zu solchen Mäusen, die zum Tasthaarfressen neigen. Um
diese Themen zu ergründen, wurden hier viele Fakten, die für den Mäuse- und
Rattenliebhaber besonders interessant sind, aus zahlreichen Studien in Forschungszentren
zusammengetragen. Besonders in der Neurobiologie, der Neurologie und in der
Verhaltensforschung dient die Erforschung der Tasthaare zur Gewinnung von neuen
Erkenntnissen, die für die Behandlung von neurologischen und anderen Krankheiten beim
Menschen überaus wichtig sind.
Eins ist dem Leser garantiert: Wenn Sie diesen Artikel fertig gelesen haben, werden Sie Ihre
Maus mit quasi neuen Augen betrachten und Sie werden nicht umhin kommen, dem
Tastorgan enorme Bewunderung entgegen bringen. Sehr wahrscheinlich werden Sie fortan
anfangen diese besonderen Haare ganz bewußt zu beobachten. So, wie das Auge
sprichwörtlich den Blick auf die Seele des Menschen freigibt, öffnet ein Blick auf die
Tasthaare einer Maus ein Fenster in ihre Welt. Dieser Blick soll hier ermöglicht werden.
______________________________

Eine wichtige Anmerkung bevor Sie weiterlesen: Ich gehe davon aus, daß viele der
nachstehenden Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien, die oft an Ratten durchgeführt
wurden, auch auf Mäuse übertragbar sind und umgekehrt, da beide zu der Unterfamilie der
Altweltmäuse gehören. In vielen Bereichen ähneln sich die beiden sehr, so daß meistens die
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hier notierten Beobachtungen sowohl auf Ratten als auch auf Mäuse zutreffen. Daher war es
sinnvoll, in diesem Schriftstück beide Arten zu berücksichtigen.
Da jedoch die verschiedenen Beobachtungen oft entweder an der einen oder an der anderen
Art erforscht wurden, können diese Fakten nicht so ohne weiteres auf die jeweils andere Art
übertragen werden, jedenfalls nicht, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Immerhin
könnte im speziellen Fall eine Erkenntnis von einem Versuch mit Mäusen ausnahmsweise
nicht bei Ratten zutreffen (oder auch umgekehrt). Aus diesem Grund ist bei der Recherche für
diesen Artikel genau darauf geachtet worden, ob die Quelltexte und Abbildungen Maus oder
Ratte betreffen. In diesem Artikel wird dies entsprechend genau wiedergegeben. Hin und
wieder treffen Aussagen ausdrücklich auf beide Arten zu. Auch dieses ist nachfolgend zu
erkennen. So kann der Leser sich stets sicher sein, daß die Informationen, die hier zu finden
sind, nicht von der Verfasserin von einer Art auf die andere übertragen wurden, sondern wenn
Erkenntnisse über die Maus erklärt werden, ging es im Originaltext um die Maus und nicht
um die Ratte (und umgekehrt), oder um beide Arten, jeweils den Quellen entsprechend. Damit
bleibt die faktische Korrektheit erhalten und diejenigen, die es ganz genau wissen wollen,
können stets erkennen, ob die Forschungsergebnisse bei Mäusen oder bei Ratten erzielt
wurden.
Um diese wichtige Differenzierung im Text festzuhalten, sei hier angemerkt, daß die
Mehrzahl der zusammengestellten Fakten und Daten aus Berichten über Mäuse stammen,
auch wenn es nicht ausdrücklich in jedem Satz betont ist. Wenn die Quellen Aussagen über
Farbratten getroffen haben, wird dies im Nachfolgenden ausdrücklich so gesagt oder der Text
ist mit einem Asterisk (*) versehen.
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Anordnung der Tasthaare
Haben Sie schon mal das Gesicht Ihrer Farbmaus eingehend mit Ihren Fingerkuppen befühlt?
Nein, ich habe mich nicht verschrieben, es geht hier wirklich um das Fühlen. Könnten Sie
sich vorstellen, die Finger über das Mäusegesicht gleiten zu lassen und die Einzelheiten bis
ins Feinste wahrzunehmen? Nein? Oder nur ganz schwer? Ihre Fingerspitzen können Ihnen
nur einen groben Überblick verschaffen, aber Feinheiten, wie der Abstand der Mundwinkel
voneinander, oder eine kleine Macke an der Ohrmuschel, blieben gänzlich verborgen oder
mindestens undeutlich. Für die Feinheiten verlassen Sie sich bestimmt lieber auf Ihre Augen.
Mit diesen Gedanken haben Sie schon den ersten Eindruck der „Mäusewelt“ gewonnen: Bei
der Maus ist es umgekehrt als bei uns Menschen: Sie FÜHLT sich durch ihr Leben, die Augen
spielen eine untergeordnete Rolle, aber das Gehör und der Geruchssinn sind sehr wichtig. Das
Sehvermögen erlaubt lediglich eine grobe Wahrnehmung der Umwelt.
Während Sie vielleicht nun eine Maus zur Hand nehmen, um die nachfolgenden
Beschreibungen an dem Tier direkt nachzuvollziehen, wird genau diese Maus ihren eigenen
visuellen Wahrnehmungen nicht viel abgewinnen können. Halten Sie sie nah genug an Ihr
Gesicht und sie wird fast unmerklich mit ihrem Tasthaaren vor- und rückwärts von oben bis
unten ertasten wollen um sich so ein Bild von „ihrem“ Menschen zu machen. Geben Sie ihr
die Gelegenheit dazu, während Sie nun ihr Köpfchen genau ins Visier nehmen. Es warten
einige Überraschungen auf Sie.
Frontalansicht
Außer den roten oder schwarzen Knopfaugen und dem wackelnden Näschen fallen sie schon
auf den ersten Blick auf: filigran und dennoch mit unübersehbare Spannweite: die Tasthaare,
auch Vibrissen genannt. Schauen Sie ganz genau hin: sie bilden einen enorm großen Kranz
um den gesamten Kopf herum.

Abb.1. Die Vibrissen bilden einen großen Kranz um den Kopf der Maus. Sie überragen oben sogar
die Ohren und ragen seitlich weit über die Schultern hinaus. Fotoquelle: Solveig Burzynski
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Es fällt auf, daß die meisten sich leicht nach unten krümmen (ca. 40° Winkel). Diese
Krümmung verhindert, daß die Spitzen wie kleine Spieße auf einen Gegenstand treffen. Das
daraus resultierende Verbiegen des Haares könnte nur verzerrte Informationen über die
Eigenschaften der zu erkundenden Oberfläche liefern. Durch den Bogen erkennt die Maus
zielsicher die Stelle an der das Tasthaar berührt wurde, wenn sie auf einen Gegenstand trifft.
Von vorne betrachtet sieht man Haare von verschiedenster Länge, die von wenigen
Millimetern bis zu mehreren Zentimetern lang sind und dicker als das Deckhaar. Die langen
umrahmen den Kopf wie ein großer, weit ausgebreiteter Fächer mit der Nase quasi als
Mittelpunkt. Rechts und links überragt die Spannweite des Fächers sogar deutlich die
Schultern der Maus. Die auffälligsten, längsten Vibrissen sind an den beiden
Schnauzenbäckchen verwurzelt. Über jedem Auge stehen zwei weitere Haare senkrecht nach
oben. Die längeren davon erreichen mindestens die Höhe der Ohrenspitzen und je nach
Kopfhaltung der Maus vor uns, überragen sie diese sogar. Unter dem Mäulchen befinden sich
kurze, aber besonders zahlreiche und dichtstehende Haare, die Lippentasthaare. Fünf der
kurzen Härchen oben auf der Nase (wenn sie wenigstens zum Betrachten mal stillhalten
würde) zählen ebenfalls zu den Tasthaaren.
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Abb.2. Auf der Nase sind zwei der 10 Rhinal-Tasthaare zu sehen, ebenso den Ansatz weiterer Tasthaarfollikel
[1]. Über beiden Augen befinden sich die supraorbitalen Tasthaare[2]. Einzelne Tasthaare der
Schnauzenbäckchen erscheinen verschwommen, weil sie in Bewegung sind („whisking“)[3]Andere hingegen
erscheinen auf diesem Foto gestochen scharf, sind also nicht in Bewegung. Infraorbitales Tasthaar[4] und
Labial Tasthaare[5] Fotoquelle: Solveig Burzynski

Seitenansicht
Betrachten wir die Maus nun im Seitenprofil. Wenn wir geschickt genug wären, würden wir
an der Schnauze dieser Gesichtshälfte 31 längere Tasthaare finden. Ein Teil von ihnen streckt
sich weit nach vorne und ragt um eine ganze Kopflänge der Besitzerin voraus. Sehen Sie dies
auch bei Ihrer Maus? Selbstverständlich ist es nicht, denn die vorgestreckten Tasthaare zeigen
den Erkundungsmodus an. Wenn sich die Maus erschrickt, richtet sie ihre Tasthaare im ersten
Moment relativ flach nach hinten, in Ruhephasen liegen die Haare entweder leicht nach
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hinten an oder sie stehen seitlich ab. Nur, wenn sie etwas erkunden will, und dies passiert im
Wachzustand fast ständig, streckt sie die Haare in Intervallen unter Muskelanspannung nach
vorne. Halten Sie ihr einen Gegenstand vor die Nase und im Nu richten sich die Vibrissen für
einen Moment nach vorne. (Abb.3)
Zurück zu unserer Betrachtung: Am Halsanfang finden wir drei weitere (auf Abb.1 von vorne
zu sehen, auf Abb. 3 sieht man sie ebenfalls am Halsansatz). Etwas unterhalb des uns
zugewandten Auges in Richtung des Ohres steht ein einziges kräftiges, langes Tasthaar.

Abb.3. Der Erkundungsmodus: die Tasthaare sind neugierig nach vorne gestreckt

Wenn Sie beim Lesen wahrhaftig eine Maus in die Hand genommen haben, um das hier
Beschriebene praktisch nachzuvollziehen, hat Ihnen eine weitere Eigenschaft der Tasthaare an
der Schnauze mit Sicherheit die Betrachtungen erschwert: Die Tasthaare zittern in Intervallen
auch „Whisking“ genannt. Dazu wird später noch mehr erläutert.

Tasthaarwuchs beim Embryo und bei Welpen
Zu guter Letzt sollten wir den neugeborenen Mäusen kurz unsere Aufmerksamkeit schenken.
Immer wieder ist die Rede davon, daß sie nackt, taub und blind seien. Man mag dies für eine
ausreichende Beschreibung ihrer noch nicht funktionierenden Sinne halten. Dennoch fehlt
etwas enorm Wichtiges in dieser Kurzbeschreibung, so hilflos, wie es scheint, sind sie
nämlich bei Weitem nicht. Sie werden schon ahnen warum: die Neugeborenen haben einen
vollen Satz von Tasthaaren mit auf den Weg bekommen.
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Bereits beim 12 Tage alten Embryo bestehen die Ansätze hierfür und einen Tag später fangen
sie an zu sprießen. Bis zur Geburt haben sie alles, was sie für das erste Fühlen brauchen, und
das sichere Auffinden der Zitzen wird hierdurch zusammen mit dem Geruchssinn möglich.
1
Bei der Geburt sind die Tasthaare 2-3mm lang. Täglich wachsen sie 1mm bis sie die volle
Länge erreicht haben. Das Whisking beherrschen Rattenbabys ab dem 12. Lebenstag, bei
Mäusen ist es vermutlich um denselben Zeitraum oder 1 bis 2 Tage früher, bei beiden Arten
setzt das Whisking ein, bevor sich die Augen öffnen und die Welpen anfangen, ihre
Umgebung zu erkundigen.
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Abb.4. Mäusewelpe, 36 Stunden alt. Die Makrovibrissen [1] sind deutlich zu sehen, ebenso der „Orgeleffekt“,
d.h. Vibrissen von vorne nach hinten der Länge nach geordnet – dies ermöglicht das räumliche Tasten. Die
Augen [2] sind noch geschlossen, die Ohren haben sich noch nicht geöffnet [3]. Infraorbitales Tasthaar [4]. Die
Schnauzenbäckchen sehen gepolstert aus,[6] die vielen Schlingmuskeln (s. Abschnitt Anatomie) benötigen Platz.
Rhinal-Tasthaare [7] Fotoquelle: Andrea Becker

Es gibt noch weitere Haare, die mir beim Betrachten auffielen: Alle Mäuse haben hinter
beiden Fußgelenken der Vorderfüße mehrere Härchen, immer an derselben Stelle, scheinbar
dieselbe Anzahl, immer gleich ausgerichtet und gleich lang, einen knappen Zentimeter lang
und befinden sich dort völlig unabhängig davon, ob die Maus Stichelhaare im Deckhaar hat,
oder nicht und unabhängig von der Farbe. Handelt es sich hierbei um Tasthaare, so wie man
sie bei Flughörnchen an den Füßen und Beinen findet? Wenn Fledermäuse sogar Tasthaare
am Po haben, wären Tasthaare an den Fußgelenken durchaus nicht abwegig. Vielleicht helfen
sie der Maus, Erhebungen den Untergrund auf dem sie läuft, besser zu erkunden und sicher
aufzutreten. Ob es sich hierbei wirklich um Tasthaare handelt, kann allerdings nur eine
Gewebeuntersuchung des Haarfollikels ergeben.
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Anatomie
Nicht jedes Haar ist automatisch ein Tasthaar, sondern es gibt grundlegende Unterschiede
zum Deckhaar beispielsweise. Darüber hinaus gibt es zwei Arten von Tasthaaren.
Das Haarfollikel
Das Deckhaar, aber auch das Tasthaar ist an der Haarwurzel (Haarfollikel) von Blut, Nerven
und einem winzigen Muskel umgeben. Einzig und allein die Wurzel eines Tasthaars lagert
frei schwingbar in einem Blutsinus. An genau dieser Stelle sitzen wesentlich mehr
Nervenenden als bei einem Deckhaar-Follikel. (Schierloh, 1999)
Ein Spiegelbild der Tasthaare in der Großhirnrinde - die Barrels
Jeder noch so kleine Windhauch, der ein Tasthaar bewegt, verursacht eine Bewegung der
Haarwurzel. Deren Bewegung drückt gegen das sie umgebende Blut und reizt den
zuständigen Nerv. Die Nerven eines jeden einzelnen Tasthaares haben quasi ihre eigenen
Zellen im Gehirn, so genannte Barrels (tönnchenförmige Strukturen), die nur für die Reize
dieses speziellen Tasthaares bereitstehen. Sowohl bei Ratten als auch bei Mäusen entspricht
die Anordnung der Vibrissen auf der Schnauze einer genau solchen Anordnung der Barrels im
Hirn, d.h. die Zellen sind genauso aneinander gereiht wie die Vibrissenfollikel. Der Sinnesreiz
der Nerven eines bestimmten Tasthaares wird vorwiegend an diese speziellen Zelle
weitergeleitet. Die Genauigkeit der Wahrnehmungen dient auch dazu um Körperverschmutzungen festzustellen und das Feingefühl entspricht der Fingerkuppe von Primaten
(Schierloh, 1999). Eine andere Studie belegt ausdrücklich, daß die Vibrissen mehr Details als
wir durch die Fingerkuppe aufnehmen können (Filipowski, 2000).
Gesicht (Ratte)

Barrel-Kortex

Abb. 5. Die Signale werden von den Tasthaaren (links) über den Hirnstamm und den Thalamus (nicht
abgebildet) an die Barrel- Zellen in der Großhinrinde (Kortex) weitergeleitet, wo die Zellen dieselbe Anordnung
haben wie die Tasthaarfollikel. (Schierloh, 1999)

Makro- und Mikrovibrissensysteme
Die Verhaltensforschung zeigt, daß bei Säugetieren zwischen dem vorderen
Mikroviobrissensystem und dem hinteren Makrovibrissensystem zu unterscheiden ist. Bei
Ratten wurde die Beschaffenheit der Haare verglichen: Die Dichte der vorderen
Tasthaarspitzen ist 40 mal höher als die der hinteren Makrovibrissenspitzen. Die Aufgaben
der beiden Systeme sind genau geteilt:
9

Ausschließlich die Makrovibrissen, also die, die am Schnauzenbäckchen sitzen, sind von
einer Muskelschlinge (intrinsische Muskeln) umgeben (s. Abb.4) und können durch diese
Muskeln willkürlich nach vorne gerichtet werden, lassen also den Erkundungsmodus
erkennen. Zusätzlich werden nur sie zum Whisking eingesetzt und sie liefern ausschließlich
Informationen über die Entfernung eines Objektes, Brecht nennt sie sogar
„Entfernungsmesser“. Sie ermöglichen also die räumliche Wahrnehmung. Durch das
Bewegen ertastet die Maus einen größeren Bereich des Gesichtsumfeldes, erfaßt auch den
letzten „toten Winkel“.
Die Mikrovibrissen sind ganz vorne rund um die Nase und Schnauze verteilt (siehe Abb. 4),
haben aber keine zusätzlichen Muskeln, sind also nicht willkürlich beweglich. Sie liefern auch
keinerlei Information über die Entfernung eines Objektes, sondern spielen eine entscheidende
Rolle in der Erkennung, insbesondere der Struktur (Brecht 1997).

Abb.6. Schematische Darstellung
intrinsischer Muskulatur der
linken Schnauzenhälfte. Die Sinus
Follikel
sind
in
Gruppen
dargestellt: I-Infraorbital; LLabial, M-Schnauzenbäckchen RRhinal, S- Supraorbital Quelle:
(Dörfl, 1981)

Abb.7. Bei dieser Maus sind die Schlingmuskeln der obersten Reihe der Vibrissen besonders gut zu sehen.
Fotoquelle: S. Burzynski
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Funktionen
3D-Bilder der unmittelbaren Umgebung, Orientierung, Verstecken
Mit ihren Augen nimmt die Ratte oder auch die Maus ihre Umgebung nur verschwommen
wahr (Abb.8, linkes Bild). Die Maus erkennt die Richtung, aus der ein Gegenstand auf das
Haar trifft. Gefühlt wird nicht mit den Haarspitzen, sondern mit der Berührung am
Haarschaft*. (Carvell,1990). Die Vibrissen vervollständigen die Wahrnehmung zu einen 3-D„Bild“. Bis zu 24 mal in der Sekunde (14-24Hz) bewegen sich die Makrovibrissen vor- und
rückwärts, deutlich schneller als Rattentasthaare (5-12Hz).Vorwiegend bewegen sie sich beim
Whisking parallel zur Längsachse der Maus und ertasten dabei einen Winkel von bis zu 100°.
Vergleichbar ist diese Bewegung mit der eines Blindenstockes, mit dem der blinde Mensch
den Boden vor ihm abtastet. Die Ertastungsphasen halten bei Mäusen nie länger als 1 Sekunde
an, Ratten hingegen schaffen auch mehrere Sekunden (Jin, 2004). Mit den Mikrovibrissen
kann sie ganz genau die Beschaffenheit und damit die Einzelheit jeder Oberfläche
herausfinden (rechtes Bild). Da in den Nerven der supraorbitalen Tasthaare andere chemische
Substanzen als bei den anderen Tasthaaren eine Rolle spielen, können sie ihre besondere
Aufgabe, den Schutz von Auge und Kopf, besonders gut erfüllen (Pali u.a., 2002).

Abb.8. Die Welt sieht für die Ratten recht verschwommen aus (links), aber mit Hilfe der Vibrissen können
Gegenstände genau identifiziert werden (rechts). Wenn die Ratte sich aufrichten würde, könnte sie noch mehr
dieser Umgebung entschlüsseln. Quelle: Hanson

Auch beim Rennen und Flüchten, wobei jeder Bruchteil einer Sekunde zählt, verläßt sie sich
auf die Tasthaare um zu erkennen, durch welches Schlupfloch sie paßt und welches ihr zu eng
ist.
Hilfe beim Riechen
Die Tasthaare fühlen auch den kleinsten Windhauch, was die Orientierung in Tunneln
erleichtert. Dort und auch im Freien kann sie mit Wahrnehmung leichtester Luftbewegungen
Witterung von wichtigen Informationen zielsicher aufzunehmen. (Hanson A, 2002)
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Futtersuche
Fest steht jedoch, daß die Tasthaare über den Boden, Gegenstände und Futter streichen. Futter
kann schneller gefunden und identifiziert werden. Lebendfutter läßt sich nur mit Hilfe der
Vibrissen fangen.

Abb.9. Die Maus rechts im Bild hält ihre Tasthaare entspannt zur Seite, während sie sich die Leckerbissen
schmecken läßt. Die Maus links im Bild hat ihre Tasthaare neugierig nach vorne gerichtet.

Wahrnehmung von geomagnetischen Feldern
Diese Funktion, bislang nur eine Hypothese, aufgestellt von dem bekannten
Veterinärmediziner Dr. Michael W. Fox, ist keineswegs erforscht. Die Wahrnehmung
geomagnetischer Felder ist für manche Organismen wie Grünalgen, Bakterien, Honigbienen,
Tauben und Zugvögeln, ein Teil ihrer Überlebensstrategie (McGill).
Hören*
Könnten Sie sich vorstellen, mit den Fingerkuppen, die sie vielleicht in die Luft halten, Musik
wahrzunehmen oder wenigstens einen lauten Donnerschlag zu hören? Nein? Den Ratten
jedoch gelingt dies womöglich, wie die Wissenschaft herausfand. Wenn Vibrissen durch
Schallwellen in Schwingung geraten, leiten Nerven diese Information an entsprechende
Gehirnzellen weiter, die diese Frequenzen interpretieren und verwerten können. (Neimark
u.a., 2003)
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Abb.10. Lange Haare vibrieren mit langsamer Frequenz und
sind hinten angeordnet, die kürzeren vibrieren schneller und
sind näher an der Nase platziert. Beispiel: das Tasthaar mit der
Position B2 (von der Nase gerechnet die zweite Senkrechtreihe
und 2. Haar von oben) vibriert in der Frequenz von 182 Hz, eine
Note zwischen F und Fis unter dem mittleren C.
Quelle: Hanson, 2002

Schwimmen/Balancieren*
Ohne Tasthaare zu schwimmen bedeutet den Tod durch Ertrinken, da die Wasseroberfläche
nicht ausreichend erkannt werden kann. Es scheint, als würden die Tasthaare auch zum
Balancieren und zum Erfühlen der Wasseroberfläche genutzt.
Sozialverhalten
Zum Teil verlassen sie sich mehr auf die Tasthaare als auf ihre Augen, auch wenn sie
Artgenossen begegnen. Die Körperhaltung des Gegenübers wird sofort ertastet und bestimmt
weiteres Verhalten.
Bei Kämpfen mit Artgenossen helfen die Tasthaare jede noch so kleine Bewegung des
Gegners sofort wahrzunehmen und entsprechend reagieren zu können. Bei dem Kampf selbst
können die Tasthaare, die in ihrer Beschaffenheit teilweise borstig sind, den Zubiß des
Gegners verhindern. * (Hanson, 2002)
Der Gesichtsausdruck als Kommunikationsmittel für Artgenossen ist ebenfalls wichtig und
wird durch Tasthaare mitbestimmt (Ahl, 1985).
Unterstützung bei Verteidigung und Angriff
Um einen Freßfeind zielsicher angreifen und beißen zu können, oder um sich gegen ihn zu
verteidigen, ist es überlebenswichtig die Position des Feindes, dessen Größe, Körperhaltung
und dessen empfindlichste Stelle mit aller Präzision und innerhalb von Sekundenbruchteilen
zu bestimmen. Bei Flucht ist es sinnvoll, nicht ausgerechnet in die Richtung zu rennen, aus
der der Feind gerade angreifen wollte. Jede noch so feine Bewegung des Gegenübers wird
über die Tasthaare zuverlässig mitgeteilt.
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Abb.11. Zwei Ratten bekämpfen sich und nutzen die Tasthaare als Schutz vor dem Biß des Gegners. Quelle:
Hanson,2003

Tasthaarfressen
Formen des Tasthaarfressens
Durch ihren vielseitigen Einsatz ist eindeutig, daß Vibrissen in jeder Lebenslage für die Maus
bzw. die Ratte überaus wichtig sind. Umso mehr überrascht es, daß es Mäuse gibt, die bei
ihren Käfiggenossen die Tasthaare des Gesichtes zum Teil oder vollständig entfernen. An
wild lebenden Mäusen wurde dieses Verhalten nicht festgestellt. Bei Ratten ist dieses
Verhalten weniger bekannt. Bei Mäusen in der Heimtierhaltung tritt dieses Problem
verschieden häufig auf, aber bei bestimmten Stämmen mancher Labormäuse (insbesondere
C57BL6 und A2G) ist dieses Verhalten besonders häufig.
Ein weiteres, jedoch selteneres Phänomen beschäftigt den Heimtierhalter insbesondere von
Ratten und nicht ganz so häufig die Halter von Mäusen: das Fellrasieren. Ratten rasieren
vorwiegend sich selbst, so daß kahle Stellen im Fell entstehen, Mäuse hingegen richten dieses
Verhalten eher gegen andere. Die Wissenschaftler differenzieren erstaunlicherweise nicht
immer zwischen den verschiedenen Verhaltensweisen, sondern nennen häufig THF und
Rasieren in einem Atemzug. Bisher konnte ich keine Studie, die die beiden Formen
vergleicht, ausfindig machen.
Sarna stellte fest, daß nicht die Rasierer/Tasthaarfresser die Mäuse aussuchen, die sich das
Rasieren gefallen lassen, sondern es ist umgekehrt: die „passiven“ Mäuse suchen sich den
Rasierer aus. (Sarna u.a., 1999)
Die ersten Studien mit Mäusen gingen davon aus, daß es sich um ein Abknabbern der
einzelnen Vibrissen handelt, während eine neuere Studie durch Videoaufnahmen belegt, daß
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C57BL6 (so genannte Black Six Mäuse) die Haare des Gegenübers nicht abknabbern, sondern
regelrecht auszupfen. (Sarna . 2004). Beobachtungen aus der Heimtierhaltung lassen jedoch
die Existenz beider Formen der Tasthaarentfernung bei den Heimtieren vermuten. Der
Einfachheit halber sind im Nachfolgenden beiderlei Arten der Tasthaarentfernung
Tasthaarfressen oder THF genannt.
Es ist verwunderlich genug, daß Mäuse sich an den Tasthaaren anderer vergreifen, aber es
verwundert noch mehr, daß eine Maus sich dieses nicht nur gefallen läßt, sondern, daß häufig
eine Tasthaarfresserin regelrecht verfolgt, bis sie von ihr „gepflegt“ wird. Versuche lassen
keinen Zweifel daran, daß bei Pärchen, bei denen eine Maus die Tasthaarfresserin ist und die
andere die Betroffene, nicht von Täter/Opfer-Verhalten die Rede sein kann, da sich die
„Spenderin“ der „Fresserin“ regelrecht anbietet. Auch bei offensichtlichen Schmerzen beim
Tasthaarfressen hält sie weiterhin still: Selbst wenn die Mäuse von zwei Gittern, die einen
Abstand von 10mm hatten, getrennt wurden, forderte die „passive“ Maus trotz
Rückzugmöglichkeit durch Hinhalten der Schnauze die TH-Fresserin auf, die Tasthaare zu
entfernen. Dieser Akt, obwohl sichtbar schmerzhaft, wird von den passiven Mäusen geduldet,
auch wenn sie dabei (vor Schmerzen) hin und wieder quiekt (Sarna u.a., 1999).
Ursachen
Des Öfteren ist zu lesen, daß Labors selbst bei denjenigen Mäusestämmen, die besonders für
häufiges THF bekannt sind, die fehlenden Tasthaare für selbstverständlich betrachten und als
gegeben und unproblematisch hinnehmen. Demnach fristen viele der Mäuse ihr Leben ohne
Tasthaare. Inzwischen werden jedoch mehr Stimmen laut, darunter auch die der Animal
Welfare Society (USA), die Ursachen herauszufinden und ihnen entgegenzuwirken. Es wird
herausgedeutet, daß auch Laborratten und –mäuse mehr Beschäftigung brauchen, um den
Tieren gerecht zu werden und sie gesünder zu halten. .
Die verschiedenen Sichtweisen tragen dazu bei, daß die Wissenschaft sich nicht einig über die
Ursachen des THF ist. Nachfolgend wird dargestellt, was als mögliche Ursachen gelten
könnte: vererbtes Dominanzverhalten, ein fehlendes Gen, oder ist es eine Verhaltensstörung
ausgelöst durch die Reaktion auf Umweltbedingungen, oder es hat noch andere Ursachen.
Womöglich ist ein Zusammenspiel von Faktoren ausschlaggebend für das Auftreten von THF.
Demzufolge gibt es vielleicht nicht nur die EINE Ursache, sondern mehrere.
Ob Tasthaarfressen, Selbstrasieren oder Fremdrasieren nun denselben Ursprung haben oder
ob sie völlig getrennt betrachtet werden sollten, muß hier letztendlich leider unbeantwortet
bleiben.
Vererbtes Dominanzverhalten
Der Dalila-Effekt ist nur ein anderer Ausdruck für Tasthaarfressen, In einer Studie von Sarna
mit 100 C57BL6 an der University of Lethbridge, Canada wurde festgestellt, daß die Rasierer
stets im Körpergewicht den passiven Mäusen überlegen war. Insbesondere das Fellrasieren
erstaunte, da das Muster der kahlen Stellen, die über Kopf, Schnauze und Körper verteilt
waren nicht dem Zufall überlassen schien, sondern das Muster von den Rasierern wiederholt
wurde.
Die Häufigkeit bei manchen Laborstämmen fällt auf und legt den Verdacht nah, daß eine
genetische Ursache vorliegt. Dennoch sagen einige Experimente aus, daß die genetische
Komponente zusätzlich mit erlerntem Verhalten zusammenhängt: Genetisch vorbelastete
Welpen, die von Nicht-Tasthaarfressenden Pflegeeltern großgezogen wurden, fingen trotzdem
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damit an. Zusätzlich wurden genetisch nicht vorbelastete Welpen von tasthaarfressenden
Eltern großgezogen, die Jungen erlernten dies und praktizierten dies ebenfalls.
Das Verhalten des jeweils passiven Tieres in dieser Studie läßt den Beobachter tatsächlich
THF mit Dominanzverhalten in Verbindung bringen. Das THF fing interessanterweise erst
dann an, wenn die Machtverhältnisse geklärt waren. Während das Tasthaarfressen
durchgeführt wird, befindet sich die fressende Maus zum Teil obenauf, hält die Spenderin mit
einer Pfote fest, während sie sich an dem Tasthaar zu schaffen macht, um es mit den
Schneidezähnen zu greifen und dann auszureißen. Das Haar wird anschließend verspeist,
selbst dann verhält sich die passive Maus ruhig, d.h. sie bleibt in flacher Lage unterwürfig
liegen. Unterwürfigkeit als Teil dieses Rituals scheint deswegen wahrscheinlich, weil bei der
passiven Maus alle Zeichen der Unterwürfigkeit zu beobachten sind: ausgestreckt liegend,
Ohren angelegt, Augen teilweise oder ganz geschlossen.
Die Studie mutmaßt, daß Abbau von Aggression des dominanten Tieres eine Erklärung dafür
sein könnte, daß das passive Tier das THF über sich ergehen läßt. Ebenso könnten
ausgeschüttete Endorphine die Handlung für beide Tiere angenehm machen. Das besonders
häufige Aufreiten innerhalb der Kontrollgruppe wird zwar als Bestätigung des
Dominanzverhaltens, das zum THF führt, gewertet, aber es gibt hierzu weder eine statistische
Angabe noch eine Aussage ob die aktive oder die passive Maus beritten wurde. Diese
Mutmaßungen sind in dieser Studie demnach zumindest in dem Bericht nicht belegt worden.
(Sarna u.a., 1999).
Sarna räumt in seinem Bericht anfangs ein, daß die Gründe für THF zwar nicht bekannt sind,
aber neben Dominanzverhalten und genetischen Ursachen, die Ursachen mit Lernen von
Sozialverhalten, Langeweile in der Behausung oder auch Ernährungsdefiziten
zusammenhängen könnten.
Hoxb8-Gen
THF ähnelt der menschlichen Krankheit Trichotillomanie (unkontrolliertes Haarausreißen) in
mehrfacher Hinsicht und könnte ein gutes Model sein, an dem die komplexen genetischen und
umweltbedingten Zusammenhänge zu erforschen sind. Die Hox-Gene regulieren bei der Maus
die embryonische Entwicklung, das Haarwachstum bei erwachsenen Mäusen und die
Entwicklung des Zitzengewebes bei weiblichen Mäusen. Wenn ein spezielles Gen aus dieser
Gruppe, das Hoxb8, ausgeschaltet wird, verfällt die Maus in krankhaftes Putzverhalten bzw.
Rasieren. Entweder rasieret sie Käfiggenossen oder sich selber, bis die Stellen kahl sind. Eine
Studie, die sich hiermit näher beschäftigt, steht noch aus.
Haltungsbedingungen
Oft wird in der Fachliteratur erwähnt, daß bei wildlebenden Mäusen Tasthaarfressen nicht
beobachtet wurde. Auf den ersten Blick sieht man nicht, wie wichtig diese Aussage ist, aber
Wildmäuse, wie auch andere wildlebende Tiere sind auch in der Wildbahn ausreichend
erforscht worden. Mit diesem Wissen im Hintergrund sollen hier ein paar der bedeutendsten
Einschränkungen der Mäuse, die im Heim gehalten werden, kurz erläutert werden Das Leben
der Heimtiere unterscheidet sich zwangsläufig sehr stark von einem Leben in freier Natur.
Hier ein paar Beispiele:
• Ein Großteil ihrer Wachphasen verbringt die wildlebende Maus damit, Futter zu
suchen. Diese Aufgabe beschäftigt sie fast ununterbrochen, während im Käfig das
Futter und das Wasser im Überfluß in ihrer Nähe ist. Studien belegen, daß Ratten,
wenn man ihnen die Wahl gegeben hat, sogar das Futter bevorzugen, das sie sich
„verdienen“ müssen – das frei angebotene ließen sie dabei liegen. (Heleen A. van de
Weerd and Vera Baumans, 1995).
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In der Natur haben die Tiere bis zu einem gewissen Maß Kontrolle über ihre
Umgebung. Sie können sich zum Beispiel das sicherste Versteck aussuchen, können
sich durch den größeren verfügbaren Lebensraum die Tageslichtmenge einteilen, ihr
Nest und dessen Umgebung wird nur selten zerstört, ihre Ausscheidungen können sie
weitab vom Nest absetzen, ihren Tagesrhythmus bestimmen sie ebenfalls. Ratten,
denen man Kontrolle über ihr Licht und ihr Futter- und Wasserangebot gewährte,
waren wesentlich weniger emotional als die Kontrollgruppe.
(Van de Weerd, 1995)
Offensichtlich ist der Platz, und sei er noch so großzügig gestaltet, nicht annähernd
das, was die wilden Artgenossen als „Revier“ in Anspruch nehmen. In der Natur ist
das Revier der Hausmaus ein paar Quadratmeter groß, das der Wanderratte 50-100m2.
Die Hausmaus teilt sich diesen Raum mit ein paar Weibchen und einem Bock.
Der Halter setzt alles dran, die Gruppenkonstellation nach seinem Geschmack /
Erwartungen durchzusetzen – das Tier wird den dazugehörenden Vergesellschaftungsmaßnahmen ausgesetzt, ohne eine Fluchtmöglichkeit. Meist leben die Weibchen ohne
einen Bock und umgekehrt.
Der Freßfeind, eine natürliche Herausforderung, der die Sinne schärft und das sowohl
Geschick des Tieres bis ins Äußerste fordert als auch körperliche Anstrengung
abverlangt, fehlt.
Viel zu selten gibt es Wechsel in der Umgebung, so wie ein wildes Tier es regelmäßig
erfährt – dies ist zugleich geistige Anregung und Anforderungen an all seine Sinne
und Übung seines Überlebensinstinktes.

Die Gefahr einer Abstumpfung der Sinne steht auf jeden Fall im Raum. Mäuse in
Käfighaltung tendieren zu stereotypem Verhalten., auch das THF mag als solches zu
verstehen sein. Joseph Garner, Assistant Professor und Dr. Phil, tätig an der Oxford
University ist der einzige, der zum Thema Trichotillomanie Forschung betreibt und greift
dabei auf die Mäuse zurück, die Tasthaare fressen. Dieses Verhalten ist unter dem Aspekt der
Umweltbedingungen und der Rolle möglicher genetischer Faktoren besonders wichtig.
Bislang wurde bei vielen Studien davon ausgegangen, daß THF auf Dominanzverhalten
zurückzuführen ist. Die Ergebnisse einer groß angelegten Studie Garners hingegen zeigten als
Ursache für das Verhalten Umweltfaktoren, wie Käfigdesign, Käfigaufstellung, Bezug zum
Käfigenossen und die Anwesenheit von anderen Rasierern im Käfig. Es wäre zu erwarten
gewesen, daß der am meisten dominante Tasthaarfresser / Rasierer die andern rasiert und
davon abhält, dieses Verhalten selbst zu zeigen. Es kam jedoch anders, die anderen Rasierer
fühlten sich in ihrem Verhalten ermutigt. Dass Käfiggenossen ähnliche Muster im Fell
rasierten (andere Muster als in anderen Käfigen) spricht für Nachahmung typischen
Verhaltens. Diese Beobachtungen stehen gegen Dominanzverhalten als Ursprung. Weitere
Untersuchungen, die er mit C57BL/6J durchführte konnte ausschließen, daß Dominanz
überhaupt eine Rolle spielte. Die Ranghöhe war unabhängig vom THF der jeweiligen Maus,
und die Menge des Haarverlustes stand nicht im Zusammenhang mit ihrer Rangordnung zum
Rasierer. Daher schließt er Dominanzverhalten als Ursache aus, sondern die Ergebnisse
deuten auf ein abnormales Verhalten, ähnlich wie Trichotillomanie beim Menschen. Er geht
noch einen Schritt weiter, indem er behauptet, die Annahme des exzentrischen, aber
harmlosen Benehmens sorgt dafür, daß die Frage nach dem Wohl des Tieres gar nicht erst
aufkommt. THF kann durchaus als Maßstab für das Wohlfühlen einer Maus gewertet werden.
(Garner u.a.2004)
In einer weiteren Studie konnte nachgewiesen werden, daß durch Beschäftigung der Tiere
diese von dem THF völlig abließen. Mit dem Verständnis, daß THF eine Äußerung
ängstlichen Verhaltens ist, bekamen weibliche Mäuse mehr Nistmaterial, weil sie sich
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besonders gerne und ausführlich damit beschäftigen. Ein Nest zu bauen gibt ihr das Gefühl,
ihr Umfeld kontrollieren zu können. Männliche Ratten hingegen erhielten ein Labyrinth. In
dessen entfernte Ecken Futter ausgelegt wurde. Bei beiden Arten waren dies die
Umfeldveränderungen, von denen am meisten eine Verbesserung des Wohlbefindens zu
erwarten war. Von solchen Änderungen ist zu erwarten, daß die Tiere sich häufiger bewegen
und erkunden, Lernvermögen verbessern, Fähigkeit zur Problemlösung verbessern und
Ängste abbauen. THF bei den Mäusen konnte ganz abgebaut werden, bei den Ratten lag
dieses Verhalten nicht vor, aber die Menge von Angstverhalten war eindeutig reduziert.
Weiterhin zeigte die Studie ebenfalls, daß die Beziehung (Dominanz) zwischen
Tasthaarfresser und passiver Maus keine Rolle spielt. Diese Studien mag man als Beweis
dafür nehmen, daß THF als Zeichen der Langeweile und als abnormales Verhalten zu werten
ist, denn es trat nur in der Kontrollgruppe (mit einfachster Käfigausstattung) auf (Carlsson,
2006).

Fehlende oder defekte Tasthaare
Das Fehlen einzelner Tasthaare wird auf der neurologischen Ebene im Gehirn rasch
kompensiert. Bei Mäusen wurden sämtliche Makrovibrissen, bis auf eine einzige entfernt. Die
neuronale Gehirnaktivität an der entsprechenden Stelle der Großhirnrinde wurde gemessen, es
zeigte erwartungsgemäß die Reaktion, die von einem einzigen Tasthaar normalerweise
verursacht wird. Das Tasthaar wurde regelmäßig in den nächsten Tagen stimuliert. Nach nur
einer Woche hatten sich neue, ergänzende Neuronenverbindungen gebildet, und überraschend
viele Gehirnzellen konnten stimuliert werden: Die Zellen hatten das Fehlen der Vibrissen in
überraschendem Ausmaß kompensiert. (Barth, 2007)
Die Barrels sind ab dem 12ten Lebenstag eines Welpen fertig entwickelt. (Seo u.a., 1987).
Manche Welpen werden vom ersten Lebenstag von der Mutter an rasiert (Sarna u.a.., 1999) –
das Fehlen der Tasthaare bedeutet, daß die entsprechenden Barrels keine Nervenreize erhalten
mit der Folge, daß sie verkümmern. Die Verkümmerung bestand darin, daß die Barrels
deutlich kleiner wurden und die enzymatische Aktivität sich erheblich verringerte. Dieser
Schaden wird nicht aufgeholt, auch nicht dann, wenn Tasthaare nachwachsen. Bei Mäusen
hingegen, denen als Adulte ihre Tasthaare entfernt wurden, behalten die Barrels zwar ihre
Größe, aber die Enzymaktivität verringert sich erheblich. Diese Aktivität setzt wieder ein,
wenn das Tasthaar nachwächst, d.h. sie nehmen ihre Funktion wieder auf. (Seo u.a., 1987)
(Wong-Riley u.a. 1980)
Unter den Mäusen gibt es Mutanten, die gar keine Tasthaare haben (Kuljis, 1992).
Lockenmäuse kommen schon mit gekrümmten Vibrissen auf die Welt. Dadurch entbehren sie
Empfindungen aus dem Schnauzenbereich und haben Probleme, sich an den Zitzen
festzusaugen, eine grundlegend wichtige Tätigkeit eines Welpen. Dies reduziert die
Überlebensrate erheblich. Langhaarmäuse haben entweder gelockte oder verlängerte
Tasthaare, Nacktmäuse haben oftmals keine, nur kurze oder auch gelockte Tasthaare, oder
solche, die wachsen und dann wieder ausfallen. Je älter sie werden, desto schlimmer wird
dieser Effekt. (Stelzner KF, 1983).
Die zur Verfügung stehenden Forschungsberichte gehen vorwiegend nur auf veränderte
Gehirnfunktionen ein, lassen aber den praktischen Teil für den Alltag des Tieres außer acht.
Hierzu mehr Berichte zusammenzutragen wäre sicherlich interessant. Nur zwei Fakten seien
hier erwähnt: Ohne Vibrissen steigt die Gefahr, daß eine Ratte ertrinkt, und es konnte
aufgezeigt werden, daß Ratten eine Lücke, die sie mit Tasthaaren leicht übersprangen, mit
reduzierten Tasthaaren zuerst nicht überwinden konnten. Nach einigen Versuchen, hatten sie
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es erlernt (Schierloh, 1999). Außerdem zeigte es sich, daß männliche Mäuse nach Verlust der
Tasthaare deutlich an Gewicht verloren (Sarna u.a., 1999).
Auch wenn das Gehirn neurologisch gut zu kompensieren vermag, so ist es dennoch nicht in
der Lage, die vielen Funktionen zu ersetzen. Nach all dem, was hier erläutert wurde, ist nicht
zu übersehen, wie sehr die Maus und die Ratte in einer Welt lebt, in der die Vibrissen ständig
benötigt werden. Umso deutlicher ist es, der Nagerwelt die Existenz von Nacktmäusen/ratten, Lockenmäusen/Rexratten, oder solche mit langem Fell (Angora) zu ersparen. Diese
Tiere zu züchten oder deren (Ver-)Kauf zu fördern, bedeutet, bewußt eine vermeidbare
Behinderung eines Tieres billigend in Kauf zu nehmen.
Zum Abschluß noch ein paar Bilder, die fast für sich selbst sprechen:

Abb.11. Diese Angoramaus (auch Langhaarmaus
genannt) hat keine funktionsfähigen Vibrissen, sie
sind völlig verkrümmt. Andere Langhaarmäuse
haben überlange Tasthaare, die ihre Funktion als
verläßliches Sinnesorgan verloren haben.
Fotoquelle: Andrea Becker

Abb.12. Die Tasthaare dieser Lockenmaus sind als Tastorgan kaum zu
verwenden. Die Maus kann ihre
Umgebung und Artgenossen nur schwer
erfassen.
Fotoquelle: Andrea Becker
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