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Licht ist Leben - Lichtstress 
fördert Burnout 

»Die Sonne ist die Universalarznei aus der Himmelsapotheke.« 

August von Kotzebue 

Im Winter, wenn das dunkle Novembergrau das Wetter bestimmt, ist bei vielen 
Menschen die Stimmung auf einem Tiefpunkt. Können die Menschen dann im 
Frühling wieder Sonne tanken, blühen sie förmlich auf. Kennen Sie das auch? 

Die Sonne hat in vielen alten Kulturen immer einen besonderen, oft gottglei-
chen Stellenwert gehabt. Zu Recht - denn Licht ist für die Gesundheit unseres 
Organismus unersetzlich. 

Bis vor ca. 150 Jahren war die Sonne die Hauptlichtquelle der Menschen. Seit 
es Leben gibt, hat die Sonne unsere Evolution begleitet. Ohne Licht kein Leben, 
nicht für Pflanzen, nicht für Tiere und auch nicht für uns Menschen. 

Dabei strahlt die Sonne ihr Licht in einem breiten elekt-
romagnetischen Spektrum über UV-B, UV-A-, die Regen-
bogenfarben sowie Infrarot auf die Erdoberfläche. Wir 
Menschen können mit unserem Auge allerdings nur die 
Farben des Regenbogens wahrnehmen. Die andere Strah-
lung bleibt unserem Auge verborgen. Wir nehmen Licht 
direkt über die Haut und die Netzhaut unserer Augen auf. 
Von dort aus verläuft der Weg in wichtige Steuerungszen-
tren des Gehirns, insbesondere zur Epiphyse (Zirbeldrüse) 
sowie zur Hypophyse. Licht wirkt sowohl über die Hellig-
keit als auch über die jeweilige Farbe bzw. Farbtemperatur 
auf unseren Körper ein. 

Zwei wichtige Hormone werden direkt lichtabhängig gebildet: Das Vitamin 
D3 durch das Sonnenlicht, und in Phasen der Dunkelheit das Melatonin. Beide 
Hormone erleben derzeit gerade einen Boom, da erst in den letzten Jahren 
bekannt geworden ist, welch großen Einfluss sie auf unsere Gesundheit haben, 
gerade auch bei den Themen Burnout und Erschöpfung. Beide Hormone wer-
den wir im Laufe dieses Buches noch genauer kennenlernen. 
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Fast alle Hormone, auch die Stress- und Geschlechtshormone, werden über das 
Hypophysensystem im Gehirn ebenfalls lichtabhängig produziert. Der Nucleus 
suprachiasmaticus, ein winziges Kerngebiet in der Region der Sehnervenkreu-
zung, gilt als innere Zentraluhr, die über Nervenfasern mit allen lebenswichtigen 
Organen, z.B. Herz, Niere und Verdauungsapparat, und auch mit dem Hypotha-
lamus verbunden ist. Er ist der übergeordnete Taktgeber für die konzertierte 
Aktivität aller Organsysteme. Licht steuert unser Leben - Tag und Nacht! 

Licht.... 

• wirkt blutdrucksenkend 
• senkt die Cholesterinwerte 
• reguliert das Stresshormon Cortisol 
• regt die Ausscheidung giftiger Substanzen an 
• kann durch Melatoninreduktion Depressionen mildern und verhindern 
• bewirkt die Bildung wichtiger Schutzsubstanzen für viele Krebsarten 
• produziert in unserer Haut »Proopiomelanocortin«, eine opiumähnliche 

Substanz, die glücklich macht. 

Aus der aktuellen biophysikalischen Forschung wissen wir, dass alle Körperzel-
len lichtabhängig arbeiten und dass Licht in Körperzellen speicherbar ist. Mit 
anderen Worten: Ohne Licht kein Leben! 

Seit Thomas Alva Edisons genialer Erfindung der elektrischen Glühlampe im 
Jahr 1879 ist die Sonne zunehmend nicht mehr unsere Hauptlichtquelle. Wir 
umgeben uns überwiegend mit künstlichen Lichtquellen, die nur einen ganz 
geringen Teil des gesamten Lichtspektrums der Sonne wiedergeben. Beispiels-
weise geben sogenannte »Tageslichtlampen« nur drei bis vier der Regenbo-
genfarben wieder und kein UV-Licht sowie kein Infrarotlicht. Aufgrund unserer 
beruflichen Tätigkeit halten wir uns in der Regel tagsüber in geschlossenen 
Räumen auf und setzen uns dadurch - auch im Sommer - nur in sehr geringem 
Maße dem Sonnenlicht aus. 

Mehrfach verglaste Fensterfronten, Rollos, Lamellen und Sonnenbrillen verhin-
dern, dass das lebensnotwendige Licht der Sonne an unseren Körper kommt. 
Auf lange Sicht und bei fehlendem Ausgleich durch regelmäßigen Aufenthalt 
im Freien kommt der Körper in ein Lichtdefizit. Fehlt uns Sonnenlicht dauerhaft, 
dann sind die ersten Symptome Müdigkeit und Konzentrationsmangel, Heiß-
hunger auf Süßes, Infektanfälligkeit und depressive Verstimmungen. Messbar 
wird dieser Mangel vor allem durch die Messung des Vitamin-D3-Spiegels, eines 
Vitamin-Hormons, das der Körper durch UV-B-Strahlung bildet. Nach Schät-
zungen aufgrund der aktuellen Vitamin-D-Forschung ist davon auszugehen, 
dass 80-90 Prozent aller Deutschen das gesamte Jahr hindurch einen Vitamin-
D3-Mangel haben. 
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Mit allem, was wir über dieses Powerhormon wissen, ist dies eine bittere Wahr-
heit und erklärt viele Krankheitsbilder! Lichtmangel führt nicht nur zu den soge-
nannten SADs (seasonal affective disorders), den saisonalen Depressionen, dem 
Winterblues in der lichtarmen Jahreszeit, sondern das gesamte Jahr hindurch 
zu Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und schleichend in die chronische 
Erschöpfung. 

In 7 Millionen Jahren menschlicher Evolution stand dem Körper immer das 
gesamte, volle Lichtspektrum der Sonne zur Verfügung - bis auf die letzten 130 
Jahre. Wir leiden alle unter Sonnenmangel! Durch das Kunstlicht konnten wir 
die Nacht zum Tag werden lassen. Wir gehen nun nicht mehr mit den Hühnern 
ins Bett, sondern sind vom Tageslicht unabhängig geworden. Interessanter-
weise wurden die ersten Schlaftabletten (die Barbiturate) in etwa zur gleichen 
Zeit entwickelt wie künstliches Licht. Wie ist das zu erklären? Indem wir uns 
abends mit Kunstlicht umgeben, senden wir an unsere innere Uhr im Gehirn 
höchst verwirrende Signale. Dies hat großen Einfluss auf die Aktivität unserer 
Organe und auf die Bildung unserer Hormone. Wir laufen dauernd auf Hoch-
touren. Daher ist es wichtig, den Umgang mit Licht und künstlichen Lichtquel-
len zu überdenken. 

Mit welchen künstlichen Lichtquellen umgeben Sie sich zu Hause und am 
Arbeitsplatz? 

Es ist wichtig, gesundheitsförderndes Licht in Ihrer Umgebung 
zu installieren. Dabei ist das wichtigste Kriterium für künstliche 
Lichtquellen, dass sie hormonneutral sind, d.h. möglichst wenig 
Einfluss auf die Bildung von Melatonin und andere Hormone 
nehmen. Hormonneutral sind alle Lampen mit einem niedrigen 
Blauanteil im Farblicht. Je höher der Blauanteil einer 
Lichtquelle, desto niedriger ist die Melatoninbildung. Die »gute 
alte« Glühlampe, die jetzt nach und nach aus dem Handel 
genommen wird, hat den geringsten störenden Effekt auf das 
feine Hormonsystem des Körpers. 

Die Energiesparlampen haben neben anderen Nachteilen einen hohen Blauanteil, 
der einen negativen Einfluss auf unser Hormonsystem und wahrscheinlich auch 
auf die Netzhaut hat. Denn: Licht ist viel mehr als Beleuchtung - Licht ist Leben! 

STICHWORT: ENERGIESPARLAMPEN 

Energiesparlampen sollen nach dem Willen der EU nach und nach die 
herkömmlichen Glühlampen ersetzen. Das Argument, Energie und 
damit Geld zu sparen, ist für viele Verbraucher überzeugend. Den 
meisten Menschen ist nicht bewusst, dass Energiesparlampen gesund-
heitlich bedenklich sind. Zum einen enthalten sie Quecksilber, d.h. bei 
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Bruch besteht grundsätzlich die Gefahr, mit diesem hochgiftigen Stoff in Kontakt zu 
kommen. Zum anderen fielen Energiesparlampen bei Elektrosmogmessungen durch. 
Bei nicht ausreichendem Abstand zum Körper kann die Strahlenbelastung so hoch sein 
wie die eines Handys. Auch die Lichtzusammensetzung ist weitaus ungünstiger als die 
herkömmlicher Glühlampen - welche bereits deutlich vom natürlichen Licht 
abweichen. Energiesparlampen haben einen hohen Blauanteil, der in Verdacht steht, 
hormonelle Fehlregulationen und degenerative Netzhautschäden zu begünstigen. 
Selbst in puncto Öko-Bilanz wurde Energiesparlampen immer wieder ein schlechtes 
Zeugnis ausgestellt, da aufgrund hoher Herstellungs- und Entsorgungskosten die 
tatsächliche Energiebilanz der Sparlampen bei Untersuchungen deutlich geringer 
ausgefallen ist. 

 

Unsere Power-Tipps: 

• Gehen Sie so oft wie möglich nach draußen. Nutzen Sie jede Gelegenheit - 
auch bei schlechtem Wetter-, Ihre Körperzellen dem lebensnotwendigen 
Licht auszusetzen! 

• Tanken Sie bewusst Sonne, so oft es geht. Bitte beherzigen Sie dabei unsere 
Tipps für den Umgang mit der Sonne, die wir im »Fokus Vitamin D« genauer 
erläutern. 

• Setzen Sie hormonneutrale Lichtquellen in Innenräumen ein. Im Zweifel 
lassen Sie sich von einem Lichtbiologen beraten. 
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