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Deutsche Zusammenfassung 

Das wachsende Interesse an Kunstlicht großer Intensität (bright light) als Therapie 
gegen die negative Folgen gesteigerter Mobilität (vor allem jet lag) und unserer stetig 
wachsende „24-Stunden Gesellschaft“ (mit Namen Nacht- und Schichtarbeit) macht 
ein fundamenthelles Verständnis seiner Eigenschaften und Wirkungsweisen nötig. Auf 
welche Art und Weise helles Kunstlicht unser physisches und mentales Wohlbefinden 
beeinflussen kann, ist die zentrale Frage dieser Dissertation. Um diese Frage zu 
beantworten, haben wir mehrere Studien durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden 
zusammengefasst werden. 

Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Möglichkeit der Lichtwahrnehmung durch 
andere Organe als das Auge. Von bestimmten niederen Wirbeltieren, wie Salamandern, 
weiß man, dass sie zusätzlich zu ihren Augen über lichtempfindliche Rezeptoren in der 
Haut, sogenannte extra-okulare Rezeptoren, verfügen. Um der Frage nachzugehen, ob 
diese extra-okulare Lichtwahrnehmung auch beim Menschen möglich ist, haben wir 
die Effekte von hellem, okularem Kunstlicht (Lichtstimulus, der durch das Auge 
wahrgenommen wird) mit den Effekten von extra-okularem Kunstlicht (Lichtstimulus, 
der durch die Haut wahrgenommen wird) während der Nacht verglichen. Eine 
amerikanische Forschergruppe hatte in einer früheren Studie an gesunden 
Versuchspersonen gezeigt, dass die Belichtung der Kniekehle mit hellem, extra-
okularem Licht zu einer Verschiebung circadianer Rhythmen führt. Unter circadianen 
Rhythmen (circa = ungefähr und dies = Tag) versteht man biologische Rhythmen, die 
mit einer Länge von 24 Stunden variieren wie z.B. unsere Körpertemperatur oder die 
Melatoninsekretion. Melatonin ist ein köpereigenes Hormon, das vermehrt während 
des frühen Abends und in der Nacht gebildet wird und dem Körper als Signal dient, um 
die Schlafperiode einzuleiten. Die Resultate unserer Studie zeigen deutlich, dass nur 
helles, okulares Kunstlicht in der Lage ist, akute (d.h. Unterdrückung der 
Melatoninsekretion, Erhöhung der Körperkerntemperatur und Verminderung der 
Schläfrigkeit) und circadiane Effekte zu induzieren (d.h. Verschiebung des 
Körpertemperatur- und des Melatoninrhythmus nach hinten). Helles, extra-okulares 
Licht hingegen hat keinerlei Wirkung auf die gerade genannten Variablen und ist damit 
als Möglichkeit der Lichtwahrnehmung beim Menschen auszuschließen. 

Der Einfluss der Wellenlänge auf das Ausmaß der schläfrigkeitsreduzierenden 
Wirkung von hellem Kunstlicht wird in Kapitel 3 untersucht. Wir haben die 
Melatoninunterdrückung und Verminderung der Schläfrigkeit in zwei Versuchs-
personengruppen gemessen, die während der Nacht entweder unter blauer oder roter 



Beleuchtung wach bleiben mussten. Die Resultate bestätigen, dass das Ausmaß der 
Melatoninunterdrückung und Reduktion der Schläfrigkeit entscheidend von der 
Wellenlänge des Lichtes abhängen. Unter blauem Licht waren die 
Melatoninsuppression und die Schläfrigkeitsreduktion am größten.   

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse aus Kapitel 2 und 3, dass die nächtliche 
Reduktion der Schläfrigkeit von einer Unterdrückung durch Melatonin begleitet wurde. 
Man könnte annehmen, dass die aktivierenden Effekte des Lichtes durch das 
Vorhandensein von Melatonin moderiert werden. Damit wären sie tageszeitabhängig. 
In Kapitel 4 wird daher untersucht, in wieweit die Wirkung von hellem Kunstlicht von 
der Tageszeit beeinflusst wird. Dazu haben wir die Gabe von hellem Kunstlicht 
tagsüber und während der Nacht hinsichtlich der Wirkung auf physiologische 
Variablen (Körpertemperatur, Herzrate, Melatonin und Cortisol) und psychologische 
Variablen (das Gefühl subjektiver Schläfrigkeit, Ermüdung und Aufmerksamkeit) 
verglichen. Es zeigte sich, dass sich während der nächtlichen Gabe von hellem 
Kunstlicht die Körpertemperatur und der Herzschlag erhöhten, wohingegen diese 
Variablen während des Tages durch das Licht unbeeinflusst blieben. Weiterhin wurden 
keine Effekte auf das Cortisol gefunden. Die Wirkung des Lichtes auf die 
psychologische Variablen hingegen waren unabhängig von der Tageszeit, d.h. sowohl 
während der Nacht als auch während des Tages reduzierte das Licht das Gefühl der 
subjektiven Schläfrigkeit und Müdigkeit. Daraus schließen wir, dass Licht das Gefühl 
der Schläfrigkeit und Wachheit beim Menschen durch einen anderen Mechanismus 
beeinflusst, als durch die alleinige Unterdrückung von körpereigenem Melatonin oder 
die Erhöhung der Körpertemperatur.  

In Kapitel 5 haben wir die Frage nach den tageszeitabhängigen Effekten des 
Lichtes ausgedehnt auf das individuelle Leistungsvermögen und das Wach-EEG 
(Elektroencephalogram, d. h. die elektrische Hirnaktivität, wie sie an der Oberfläche 
des Schädels gemessen werden kann). Innerhalb des gleichen experimentellen Designs, 
das in Kapitel 4 beschrieben wird, wurden auch Leistungs- und EEG-Daten erhoben. 
Die Ergebnisse zeigen, dass das Nachlassen des Leistungsvermögens (verursacht durch 
anhaltendes Wachsein) durch die Exposition mit Licht abgeschwächt werden kann. Der 
Effekt des Lichtes auf die Leistung ist also unabhängig von der Tageszeit. Hingegen 
sind die Effekte auf das Wach-EEG tageszeitabhängig. Während der Nacht wurden 
eine Zunahme der „power density“ im Alphaband (ca. 10 Hz), eine Abnahme der 
Schläfrigkeit und eine Verbesserung des Leistungsvermögens gefunden. Diese  
Zusammenhänge zwischen Wirkung des Lichtes, alpha-power, Schläfrigkeit und dem 
Leistungsvermögens konnten während des Tages nicht beobachtet werden. Weiterhin 
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wurde ein Effekt des Lichtes auf die 3-4.5 Hz Frequenzintervalle (langsame Wellen 
innerhalb des EEGs) beobachtet. Das Nichtvorhandensein eines Effektes innerhalb des 
Theta-Bandes (ca. 5-5.5 Hz) ist konträr zur gängigen Literatur. 

Kapitel 6 wendet sich der Frage zu, ob die ungleiche Verteilung der circadianen 
Fotorezeptoren in der Retina einem funktionellen Zweck dient, d.h. ob der Effekt des 
Lichtes von dem Teil der Retina abhängt, der belichtet wird. Sowohl die 
Melatoninunterdrückung als auch die Verschiebung circadianer Rhythmen sind stärker 
bei der Belichtung des nasalen (der an der Innenseite zur Nase hin sitzt) Teils als des 
temporalen Teils der Retina. Temporale Belichtung der Retina unterdrückte Melatonin 
in einem geringeren Maße als die nasale Belichtung und verursachte keine 
Verschiebung der circadianen Rhythmen. Daraus lässt sich schließen, dass die 
Unterdrückung von Melatonin nicht notwendigerweise eine Reduktion subjektiver 
Schläfrigkeit und eine Erhöhung der Körpertemperatur verursacht. Möglicherweise 
spielen dabei verschiedene Fotorezeptoren eine Rolle.  

Aufgrund dieser Ergebnisse und der Ergebnisse aus Kapitel 2, 4 und 5 beschäftigt 
sich Kapitel 7 mit der Frage, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen der 
Reduktion der subjektiven Schläfrigkeit und der Unterdrückung von endogenem 
Melatonin gibt. Zu diesem Zweck haben wir die Datensets zu Melatonin, subjektiver 
Schläfrigkeit und Ermüdung während der nächtlichen Belichtung der ganzen und 
Teilen der Retina mit den äquivalenten Datensets während des Tages verglichen. 
Unsere Ergebnisse machen deutlich, dass die Unterdrückung von endogenem 
Melatonin keine Vorraussetzung ist, um die aufmerksamkeitssteigernde Wirkung des 
Lichtes zu induzieren. Es müssen also andere, Melatonin unabhängige, Prozesse dabei 
eine Rolle spielen. 

Die Ergebnisse der in Kapitel 2-7 beschriebenen Studien betonen deutlich, wie 
wichtig es ist, den Anwendungskontext der intendierten Lichttherapie zu kennen. Nur 
so kann eine fundierte Entscheidung über Intensität und Farbe des Lichtes sowie der 
Dauer der Behandlung getroffen werden. Zentrale Fragen sind: Welche Aspekte des 
Befindens wollen wir beeinflussen und wer ist unsere Zielgruppe? Aus unseren oben 
berichteten Resultaten wird deutlich, dass Licht das psychologische Wohlbefinden 
beeinflussen kann, ohne Veränderungen in ansonsten damit assoziierten 
physiologischen Variablen hervorzurufen. Selbst Lichtstimuli derselben Intensität sind 
funktionell gesehen nicht dasselbe, da sie – je nach Tageszeit - unterschiedliche 
Wirkungen induzieren können. Dies macht deutlich, dass nicht alle Effekte von Licht 
in unterschiedlichen Situationen und für verschiedene Menschen im gleichen Maße 
wünschenswert und heilsam sind.  



 
 
 
 
 
 
 
 

some stories don’t have 
a clear beginning, middle, 
and end. life is about not 

knowing, having to change, 
taking the moment and making 
the best of it, without knowing 
what’s going to happen next. 

delicious ambiguity… 
 
 

Gilda Radner 
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