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Licht und Gesundheit – neue Impulse 
für Tages- und Kunstlichtplanung 

1. Licht prägt die Entwicklung des Menschen 

Gemessen an der Entwicklungsgeschichte des Menschen liegt der Zeitpunkt seit dem 

künstliche Beleuchtung unser Leben in erheblichem Maße beeinflusst nur ein Wimpern-

schlag zurück. Nimmt man beispielsweise die Elektrizitätsausstellung in Paris im Jahr 

1881 als Startpunkt liegen zwischen damals und heute weniger als 10 Generationen. In 

dieser Zeit haben wir uns von einer mehrheitlich am Tageslicht orientierten Agrargesell-

schaft zu einer dienstleistenden „Innenraumgesellschaft“ entwickelt. Man darf und muss 

die Frage stellen, ob wir uns in dieser Zeit physiologisch an diese enormen Veränderun-

gen angepasst haben? 

Statistisch verbringt ein Mitteleuropäer mehr als 90% seiner Zeit im Innenraum und  

damit unter Bedingungen die man auch als „biologische Dunkelheit“ beschreiben kann. 

Die Chronobiologie kennt schon lange diverse interne Rhythmen die immer wieder mit 

dem Tagesverlauf synchronisiert werden müssen. Bereits seit den 1980er-Jahren wird 

geforscht wie sich das über das Auge vermittelte Licht auf die Biologie des Menschen 

auswirkt. Doch erst im Jahr 2002 entdeckte die Wissenschaft, dass ein Teil der Ganglien-

zellen im menschlichen Auge zwar fotosensitiv ist, aber nicht dem Sehen dient. Vielmehr 

reagieren sie sehr sensibel auf Licht im blauen Bereich des Spektrums und synchronisie-

ren so unsere innere Uhren mit dem äußeren Hell-Dunkel-Zyklus. Aus diesen noch neuen 

Erkenntnissen über die „okular vermittelte nichtvisuelle Wirkung des Lichtes“ entstehen 

aktuell erste vielversprechende Ansätze für künftige Tages-und Kunstlichtlösungen. 

Der Schlafmediziner Dr. Dieter Kunz vom Institut für Physiologie an der Charité in Berlin 

schreibt dazu 2014 im Vorwort zum Lichtwissen Heft 19 „Wirkung des Lichts auf den 

Menschen“ wie folgt: 

„Hell und dunkel, warm und kalt oder der Wechsel der Jahreszeiten: Erdrotation und  

-neigung bedingen konstant wiederkehrende Veränderungen, die im Laufe der Evolution 

dazu geführt haben, dass der Mensch ein System von inneren Uhren entwickelt hat, das 

solche Veränderungen antizipiert – das circadiane System: Einem komplizierten Uhrwerk 

gleich, steuert es die24-Stunden-Variation sämtlicher Körperfunktionen und stimmt sie 

aufeinander ab. Wird es gestört, kann das zu unterschiedlichsten Krankheitssymptomen 

wie Depressionen oder Immunerkrankungen führen. 

... 

Die Chronobiologie wird unser tägliches Leben künftig substanziell verändern. Ein Ziel ist 

es, das circadiane System durch dynamisches Licht zu stärken: Im Kern geht es darum 

Tageslicht in Innenräume zu bringen und tagsüber bedarfsgerecht durch künstliches Licht 

mit erhöhtem Blauanteil zu ergänzen. Arbeit soll dadurch sicherer und effizienter werden, 

das Lernen konzentrierter. In Pflegeheimen oder Krankenhäusern unterstützt dynami-

sches Licht den Schlaf-/Wachzyklus der Menschen, fördert Wohlbefinden und Heilungs-

prozesse. In den Abend- undNachtstunden dagegen wird Licht mit geringerem Blauan-

teildazu führen, dass zum Beispiel Schichtarbeiter seltener krankwerden und Schlafstö-

rungen insgesamt abnehmen. Das Thema Licht und Gesundheit ist faszinierend. Die  

Entdeckung des dritten Fotorezeptors hat ihm neue Dynamik verliehen: Chronobiologen, 

Lichtindustrie und Architekten haben jetzt die Chance, durch gemeinsame Anstrengungen 

die Lebensqualität der Menschen entscheidend zu verbessern.“  
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2. Der Wirkmechanismus 

Die biologische Wirkung von Licht basiert auf der Beeinflussung des Hormonhaushalts 

des Menschen. Federführend sei hier das als „Schlafhormon“ bekannte Melatonin  

genannt. Ein hoher Melatoninspiegel im menschlichen Blut bedeutet Müdigkeit. Unter 

dem Einfluss von Licht mit ausreichender Intensität, bevorzugt mit Anteilen aus dem 

blauen Bereich des Spektrums und aus dem oberen Halbraum mit einer großen räumli-

chen Ausdehnung kommend, kann schon nach kurzer Exposition ein erheblicher Rück-

gang des Melatoninspiegels im Blut festgestellt werden. Dieser Vorgang der Melatonin-

supression ist ein klares Indiz für die biologische Wirksamkeit einer Lichtquelle. 

Während die „bildgebenden“ Informationen von Stäbchen und Zapfen im Sehzentrum 

verarbeitet werden, erreichen die Informationen der Ganglienzellen auf dem Weg über 

den Suprachiasmatischen Nucleus (SCN) und das obere Zervikalganglion am Ende die 

Zirbeldrüse (Epiphyse).Auf diese Weise nimmt Licht unmittelbar Einfluss auf unseren 

Hormonhaushalt. 

 

Abbildung 1: Die bekannten spektralen Hellempfindlichkeitskurven für ein tag- (V(λ)) und ein nachtadaptiertes 
(V’(λ)) menschliches Auge im Vergleich zur Sensitivitätskurve (C(λ)) des „neuen“ oder dritten Rezeptors.  
Entnommen aus Lichtwissen Heft 19; www.licht.de 

Die C(λ) Kurve (Grafik oben) zeigt die besondere Empfindlichkeit der Ganglienzellen im 

Bereich von 460 nm bis 480 nm. Das bedeutet, dass Lichtquellen mit einer spektralen 

Zusammensetzung, die einen Schwerpunkt in diesem Teil des Spektrums haben, deutlich 

stärker biologisch wirksam sind. Der entscheide Wirkstoff in den Ganglienzellen ist Mela-

nopsin, daher spricht man nicht nur vom C(λ)- sondern auch vom melanopischen Wirk-

spektrum. 

Die Beleuchtungsstärke E (lx bzw. lm/m2) basiert auf der Bewertung der eingestrahlten 

Energiemenge mit der spektralen Hellempfindlichkeitskurve V(λ) des menschlichen  

Auges. Konsequenter Weise kann nun auch eine melanopisch bewertete Beleuchtungs-

stärke Emel(lxmel) eingeführt werden. Diese kann mit Kenntnis des Wirkspektrums der 

 jeweiligen Lichtquelle durch einfache Multiplikation der „normalen“ Beleuchtungsstärke 

mit dem melanopischen Wirkfaktor der Lichtquelle errechnet werden. Da nicht die  

Wirkung im Bereich einer Sehaufgabe sondern die Wirkung am Auge relevant ist, werden 

in aller Regel vertikale oder auch zylindrische Beleuchtungsstärken zur Bewertung heran-

gezogen. 
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3. Auswirkungen in der Planung 

Das noch junge Thema Licht und Gesundheit unterstreicht deutlich die Bedeutung von 

Tageslicht und führt idealerweise zu mehr Gebäuden mit guter Tageslichtplanung. Letzte-

res meint jedoch explizit nicht Gebäude mit überbordenden Glasanteilen und daraus  

resultierenden harten Sonnenschutzverglasungen mit entsprechend fragwürdigen spekt-

ralen Eigenschaften. Neben den bekannten Bewertungsmaßstäben wie Tageslichtquotient 

oder Tageslichtautonomie steht nun ein weiteres berechnen- und messbares Kriterium 

zur Verfügung. Die Auswahl der Kunstlichtkomponenten wird ebenfalls um eine weitere 

Dimension erweitert. Bei künftigen Lichtplanungen wird es mehr denn je um das Thema: 

„Das richtige Licht zur richtigen Zeit gehen“. Um solche Planungen erfolgreich durchfüh-

ren zu können braucht es jedoch gegenüber einer konventionellen Planung weiterrei-

chende Informationen. 

3.1. Wirkspektren von Lichtquellen 

Die aktivierende Wirkung von Licht stellt sich in der Regel bei Lichtquellen mit einer  

höheren Farbtemperatur ein. Um nun zu unterschiedlichen Tageszeiten mehr oder weni-

ger aktivierende Lichtstimmungen zu ermöglichen werden in der Regel zwei Lichtquellen 

oder eine spektral veränderliche Lichtquelle zum Einsatz kommen. Um diese korrekt  

bewerten zu können sind auch hier spektrale Informationen notwendig. Sofern diese 

nicht vorliegen kann eine in der DIN SPEC 67600 veröffentlichte Grafik Näherungswerte 

liefern. 

 

Abbildung 2: Relative biologische Wirksamkeit als Funktion der ähnlichsten Farbtemperatur. Entommen aus der 
DIN SPEC 67600:2013-04 
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3.2. Spektrale Transmission 

Im Rahmen der üblichen Planung einer Gebäudehülle werden U-Wert,  g-Wert und das 

τvis der Verglasung ermittelt und für weiterreichende Berechnungen herangezogen. Wenn 

eine melanopische Bewertung der Lichtmenge im Innenraum durchgeführt werden soll, 

ist es notwendig auch eine spektral aufgelöste Bewertung der Transmissionseigenschaf-

ten der Verglasung durchzuführen und dabei dem Bereich zwischen 460 nm und 480 nm 

besondere Aufmerksamkeit zu widmen. In der Praxis können Gläser, die auf den ersten 

Blick vergleichbare „klassische“ Werte aufweisen, im entscheidenden Spektralbereich für 

biologisch wirksames Licht deutliche Unterschiede zeigen. 

3.3. Spektrale Reflektion 

Sowohl in der Tages- als auch in der Kunstlichtplanung wird typischerweise mit dem  

einfachen Reflektionsgrad zur Beschreibung der raumumschließenden Flächen gearbeitet. 

Ähnlich wie bei den Transmissionseigenschaften lohnt jedoch auch hier ein Blick auf die 

genauen spektralen Eigenschaften des Materials. Obwohl in einem aktuellen Projekt auf 

den ersten Blick kein Unterschied zwischen verschiedenen mit weißen Holzlasuren gestri-

chenen Mustern erkennbar war, ergab die spektrale Bewertung bis zu 10 Prozentpunkte 

Unterschied im biologisch wirksamen Bereich. Dies kann man sich im Rahmen der  

Planung zu Nutze machen, da insbesondere die aktivierende Lichtkomponente eher indi-

rekt über eine große und in aller Regel behandelte Oberfläche zum Auge des Betrachters 

gelangt. 

4. Literaturhinweise 

Weiterführende Literatur finden Sie hier: 

Lichtwissen Heft 19 mit dem Titel: „Wirkung des Lichts auf den Menschen“ als Download 

unter www.licht.de 

DIN SPEC 67600:2013-04 „Biologisch wirksame Beleuchtung – Planungsempfehlung“ zu 

beziehen über den Beuth Verlag, Berlin 

DIN V 5031-100: „Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik“, Teil 100: 

„Über das Auge vermittelte, nichtvisuelle Wirkung des Lichtes auf den Menschen –  

Größen, Formelzeichen und Wirkungsspektren“ zu beziehen über den Beuth Verlag, Berlin 

Vortrag zur LICHT 2014 in Den Haag „Prinzipien biologisch wirksamer Beleuchtungspla-

nung am konkreten Beispiel des Neubaus eines Produktionsgebäudes der IWL – Werk-

stätten für behinderte Menschen“, Prof. Dipl.-Ing. Wambsganß, Mathias; Zauner, Johan-

nes M. Sc.; Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Plischke, Herbert; Der Artikel kann bei Bedarf zuge-

sendet werden. Ich bitte um Kontaktaufnahme. 


