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Zusammenfassung

Das Listing'sche Gesetz bestimmt die Torsion des Auges als Funktion der Blick¬

linie, und wurde ursprünglich für visuelle Fixationen bei aufrechtem und ruhigem

Kopf definiert. Beschreibt man die Positionen des Auges während solcher Fixa¬

tionen durch Rotationsvektoren, so besagt das Listing'sche Gesetz, daß alle diese

Rotationsvektoren in einer Ebene liegen. Wir haben die Hypothese getestet, daß

das Listing'sche Gesetz ein allgemein gültiges Prinzip für Rotationsbewegungen

ist, dessen Anwendungsbereich über seine ursprüngliche Formulierung hinausgeht.

Dazu wurden mit Hilfe der "Dual search coil" Methode 3-dimensionale Augen¬

bewegungen bei Affen (Macaca Mulatta), sowie 3-dimensionale Augen-, Kopf-

und Armbewegungen beim Menschen gemessen.

Die Aufzeichnungen von Augenpositionen während langsamer Augenfolge-

bewegungen beim Affen haben ergeben, daß das Listing'sche Gesetz die tor-

sionelle Komponente der Augenpositionen während dieser Tätigkeit mindestens

genauso gut beschreibt wie für Fixationen. Da die Gültigkeit dieser Regel auch für

schnelle Augenbewegungen bereits gezeigt worden ist, gilt das Listing'sche Gesetz

somit für alle willkürlichen Augenbewegungen, nicht aber für kompensatorische

Bewegungen oder während des Schlafs. In einer weiteren Reihe von Experimenten

wurde demonstriert, daß die Gültigkeit des Listmg'schen Gesetzes nicht nur auf

die aufrechte Körperhaltung beschränkt ist, sondern daß dieses Prinzip für alle

statischen Körperpositionen gilt, unabhängig von ihrer Orientierung in Bezug auf

die Erdvertikale. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, daß eine Rotation der

Körperposition um die naso-okzipitale Achse (= seitliches Kippen) eine parallele

Verschiebung der Ebene der Augen-Rotationsvektoren entlang dieser Achse be¬

wirkt, die dem Sinus des Rotationswinkels proportional ist. Eine Rotation um die

interaurale Achse (= vorwärts/rückwärts Kippen) verändert die Orientierung der

Ebene der Rotationsvektoren.

Die Gültigkeit des Listing'schen Gesetzes für Augen-, Arm- und Kopfrotatio¬

nen wurde an menschlichen Versuchspersonen getestet. Für Bewegungen in einem

Bereich von ± 25° beschreibt das Listing'sche Gesetz die torsionelle Komponente

der Augenpositionen in einem raumfesten Koordinatensystem äußerst genau.

Auch Kopfpositionen unterliegen dieser Regel. Die Ebenen der Rotationsvektoren

für Auge und Kopf sind dabei annähernd parallel. Während kombinierter Augen-

Kopf Bewegungen sind Augen- und Kopfbewegungen räumlich und zeitlich eng
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miteinander korreliert. Drückt man die Rotationsbewegungen des Oberarmes

durch Rotationsvektoren aus, so liegen auch diese während Zeige- und

Greifbewegungen ungefähr in einer Ebene. Wird der Oberkörper um eine ver¬

tikale Achse gedreht, während die Zielobjekte für die Augen- und Armbewegun¬

gen unverändert bleiben, so verändern sich die Orientierungen der Rotations¬

vektorebenen von Auge, Kopf, und Arm in einem raumfesten Koordinatensystem

nur wenig; Augen-, Kopf- und Arm-Ebenen der Rotationsvektoren bleiben immer

ungefähr zum Arbeitsbereich hin ausgerichtet.
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Summary

Listing's law is a relation that determines ocular torsion as a function of the line of

sight. It was originally formulated for ocular fixations with the head upright and not

moving. If eye positions are expressed as rotation vectors, Listing's law states that

all rotation vectors corresponding to eye positions lie in a plane. We have tested

the hypothesis that Listing's law is an organizational principle for the generation of

rotatory movements that holds beyond the restrictions of its original formulation.

In order to do so, we have used the dual search coil technique to measure 3-dimen-

sional eye movements in rhesus monkeys (macaca mulatta), and 3-dimensional

eye-, head-, and arm movements in human subjects.

Our recordings of smooth pursuit eye movements in the monkey show that

Listing's law holds for this oculomotor program with at least the same accuracy as

for fixations. Since its validity has also been demonstrated for rapid eye movements,

Listing's law is thus valid for all voluntary eye movements, but not for compen-

satory ones and not during sleep. In another set of experiments with monkeys we

found that Listing's law is not restricted to the upright position, but holds for any

static body position regardless of its orientation with respect to the earth vertical.

Our results show that different roll positions lead to a parallel shift of the plane of

eye rotation vectors along the torsional axis, by an amount proportional to the sine

of the roll angle. Different pitch positions change the orientation of this plane. But

for all static body positions, the end points of the eye rotation vectors lie within a

plane.

In experiments with human subjects, we have tested the validity of Listing's law

during combined eye-, head- and arm-movements. For movements within a

workspace of ± 25°, Listing's law describes the position of the eye in a space-fixed

reference frame (= gaze) rather accurately. Also head positions were found to

obey Listing's law. The planes of rotation vectors for head and gaze are approxi-

mately parallel. Eye and head trajectories in their respective planes are closely

related in direction and amplitude. For pointing or grasping, the rotatory trajecto¬

ries of the positions of the upper arm are also in a first approximation restricted to

a plane. When the subject is rotated about a vertical axis, while he/she continues

looking or pointing at the same target, the orientations of the planes or rotation

vectors for gaze, head and arm positions shift only slightly; in other words, these

planes stay approximately target oriented.


