
Gute Beleuchtung ist mehr 
als nur helleres Licht
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Dieieieie ppppposssosoo itiiiiititi ivivivive,e,e,ee, hhhhheieieieilslssslsamamamamameeeee ununununndddddd
gegegegesuuuundndnd eeeeerhrhrhrhhalalalalalteteteeendndndndnde e e e e WWiWiWiW r-r-r--
kukuukuungngngnggg ddddesesesese TTTTTagagagagaggeseseseseslililililichchchchchtststststs aaaaufufuff 
dededden n mememm nsnsnsnsschchchchchhlililililichchchchchenenenene OOOOOrgrgrgrga-a

ninininismsmsmsms usususs iiiistststst ssschchchchc ononono llanannnngegegegege bbbbbekekekekekanananana ntntntnt.. .. DeDeDeDer
nanananatütütüt rlrlrlrliccicii hehehee WWWWWWecececce hshshshhh elelelele vvvvononononon TTTTagagagag uundndd
NaNaNaNaachchchchht tt gigigigigggiltlttt aalslslss ddddderereree wwwwwwiciciccichththththth igigigiggststststttee e e TaTaTaTaktk geg -
bebebebeb r r r füfüfüfüfür r rr r diddiddie e „i„i„ nnnnnnnnnn erererrre e eee UhUhUhUhU r“r“r“r“ ddddes MMen-
scscscschehhehehen.n.n.n.n AAAAAlllllllerererrerdidididd ngngngngngs s s ss s wuwuwuwuwurdrdrdrdenenenen errst vor rr 15
JaJaJaJaJaJ hrhrhrh enenenenn dddddieieieieie pppppphyhyhyhyhysisisisisiololololologogoogogisisisischchchchenee  Zusuuu amm-
memememenhnhnhnhhhänänänännännngegeggg üüüüübebebebeber r rr r dididdidiee eee WiWiWiW rkung eines
spspspsps ezeeezziaiaiiai lililililill sisisisiss erereeere teteteteen n n n ReReReRezezzeeptorsystems im
memememensnssnsn chchchchhlilililil chchchchcchenenenenen AAAuguge nachgewiesen.
DaDaDaDaDaD sss AuAuAuAuA gegegege nnnnimimimmt nicht nur Hellig-
kekekekekkeitititii , , , FaFaFaFaF rbrbrbrbbr enenenen undn  Objekte wahr, son-
dededededd rnrnrnrn ssssteteteteeueueueuertrtrtrt übebb r dieses Rezeptorsys-
tetetetem m mm auauauauchchchh dden Hormonhaushalt.
WoWoWoWobebebebeiiii ininii ssbesondere die Ausschüt-
tutututungngngng ddddeseseses HHormons Melatonin unmit-
tetttelblblblbarararr ddddurch Licht beeinflusst ist. Bei
eieieie nennnem gegesunden Menschen, dessen
„innnnereeere UhUU r“ mit dem Tag-Nacht-
RhRhRhhytythmhhh usu  synchron läuft, steigt der
MeM laatonin-Pegel am Abend, löst Mü-
did gkeit aus und unterstützt so gutes
Einschlafen. Tageslicht-ähnliches
Licht in großer Menge am Vormittag
unterdrückt die Melatonin-Ausschüt-
tung und hilft so, die innere Uhr zu

sysysyyncncncnchrhrhrhroononisisierenn. Beseesonnnndeers wiri ksam 
füfüüfür rr didididie e UnU terdrückkung ded r Melato-
niniinin-nn AuAA sschhhüttung iiiiist Licht im kurz-
weellll igi en, bläulichenn Bereich, entspre-
chend dem natürlr ichen Vorbild des 
blauen Himmels. Abends zeie gt das 
natürliche Tageslicht dagegen eine 
wärmere, gelb-orange Lichtfarbe. Das 
Licht heller, kaltweißer Lichtquellen 
wie kaltweiße Energiesparlampen 
oder LED-Leuchten am Abend, auch 
die Arbeit an Flachbildschirmen oder 
Tablet-Computern kann die Melato-
nin-Ausschüttung stören und das 
Einschlafen erschweren.

Unregelmäßigiii er Schhlaf und eiiin n gegege-
störter Tag-Naaaachcc t-----Rhyty hmhmh usu bbbbeieiei 
einem Pflegebedürftigen können fffürürürür   
dessen Angehörige zu einere  grorooßeßeßeß n n n n 
Belastung werden. Im Alter sinii d ddd
Menschen oft wenigggger natürlil chcc emm 
Tageslicht ausgesetzt, was auccch hh mimimit t
der häufig eingeschränktene MMobobobo iliii i-
tät begründet ist. Im Zusas mmmmmmm enenen-
hang mit altersbedingten Verrrränänänändededede---
rungen des Auges kann dadadd s 
natürliche Tageslicht dann bei dddderee  
Stabilisierung und Synchronin siere ung gg
des Schlaf-Wach-Rhythmus vviel wew --
niger Wirkung zeigen.

Lichtverhältnisse im Tagesverlauf
 Beleuchtungsanlage in einer Duisburger Demenz-WG im Rahmen des 
Projekts „Silverlighting“
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Projekt Silverlighting
Das Forschungsprojekt „Silverlighting“ untersucht, wie durch künst-
liches Licht der Tag-Nacht-Rhythmus und das Schlafverhalten von 
Menschen mit dementiellen Erkrankungen stabilisiert und gefördert
werden können. In einer ersten Projektphase wird in zwei Wohn-
gruppen die grundlegende Wirkung circadianer Beleuchtung unter-
sucht und evaluiert sowie geeignete Technik entwickelt und er-
probt. In einer zweiten Projektphase liegt der Fokus auf der Über -
tragung der Erkenntnisse in häusliche Umgebungen und Wohn -
situationen mit häuslicher Pflege. Ziel ist, das Wohlbefinden 
sowie die Selbstständigkeit und Mobilität älterer Personen zu 
verbessern und damit ein längeres Wohnen im eigenen Zuhause zu 
ermöglichen. 
Projektpartner sind die Allgemeine und psychiatrische Hauskranken-
pflege der Sozialwerk St. Georg Niederrhein gGmbH, Duisburg, das 
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik,
Oberhausen, die Hochschule Ruhr West, Mülheim an der Ruhr, und
das Lichtplanungsbüro licht raum stadt planung GmbH, Wuppertal,
als Verbundkoordinator. Das Projekt wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Weitere Informationen: www.silverlighting.de 

GrGrGrGrGrGG ununununundldld agage e ununnnd d VoVorbrbrr ili d d deder r WiWiWiWiWir-r-r-r-r-
kukukukukuuuungngngngngn vvvononon LLLLiciciicichththh aaufufu dddenenn SSchchchhlalalalalaf-f-f-
WaWaWaWaWWW chchchchch-R-R-R-R-Rhyhyhyhyhyththththmumumuus s sisiiindndndnd ddddieiei NNNNNatatataatururu uuuuundndndndnd  
didididiiidd eeee AnAAnAnAnpapapap ssssssss unununnnnnggg dedeessss memensnschchhcc lillichchchenenen OOOr-r-r-r-rrrdididd e e e e AAnAnAnpapapassssssssununnnggg gg des sss memensn chchc lichchenen OOrrrrrr
gagagagaaaaag ninininininismsmsmsmsmmusususuu aaaaannnn dadaddd s s nananaaatütütüürlrlrr iciccheheh TTagagagesesess----
lililliiiiichchchchchchchcht t t t ttt mimimim tt t seseseseinininnnenennnen tttttagaggagesessee --- unuuuund d jajahrhrhreseseseszezezezezz ititititit--
lilililiilililichchchchhchcchcheneneneneneen ZZZZykyky leleeeen.n.n.n. UUUm mm didid esesee WiWirkrkrkkkunununu g g g g
mimimimimimiiiit t tt t tt küküküküküük nsnsnsnstltltlt icicichehehennnnn LiLiLiLiLichchchc tqtqtqueueu llllenenen zzu u u ererere ---
rerereiciciciccheheheheheh n,n,n,n,n mmmmususussss s dididiie e e e ChChChChCC arara akktetet ristttikikik vvvvononononoo  
TaTaTaTaTaagegegegegegeslslslslslicicicicii hthththth nnnacacachghghgebebebbililii dedeeeet t wewewerdrdrdrdenenennn...
DiDiDiDiiD esesesesesse ee e e umumumumu fafafaf ssssssssst tttt dedenn VeVeVV rlrlrrlauauuf vooon Inteeeen-n--
sisisisiitätätätätt t t ununununu d d dd LiLiLiL chchchhtftffarararbebebe üübebeber ded n TaTaTagegeges-s
veveveverlrlrlrlauauauauuf,f,f,f,f, aaaabebebebeb r rrr auauauauauchchchhch dddddieieiee rrrräuääuä mlmlmlliciii heh VVerer-
teteteet ililililununununng g gg g alalalalals s s grgrgrgrroßoßoßoßße eeee LiLiLiLLL chchchchtqtqtqtqueueueu lllllle in dddderererer 
obobobobbererererenenenn RRRRRaauaaua mhmhmhmhmhäläläälälftfff e. EEEEinngeseetzt wer-r-
dedededen n nn bebebebeisisisspipipipielelee swswss eise ggggrorrr ße Leuchhten 
mimimimit t t hohohohoheheheehemmm InInInI diddireeektk -AAAAAnteil, derr von 
dedededeerr r DeDeDeDeckckckcke rereeflekkkktiiiiiert t wird, oder hin-
teteteteerlrlrleueueueuchchchtetetetetett  Lichth flächen imii  De-
ckckckkenenenenbebebeererereicici h.h.h. Diese LLeuchten sind 
mimimit t mememehrhrhh ere en LLLichtquuuuuelleen n aua sgerüs-
tetetetet,t,t,t, uuuum mmm unteerschiedliche Lichthh farben 
vovovom m mm kükükükühlhlhh weweißßßen hellen Licht am 
VoVoVormrmrmittat g gggg bis zuuu angenehm warmen 
LiLiLichchchtststitt mmunngen ammmm Abend erzeu-
gegegegen nnn zuu kkkönönönnen. DDiee Steuerung von 

Helligkeit und Lichttttfaf rbe ererrfolgtt
durch integrierte Steuerungssysteme
oder bei großen Anlagen durch h eine
zentrale Gebäuä desteuerung. Diese so
genannte circadiane Beleuchtung

Körper & Seele

Wer eine nahestehende Person pflegt, meistert jeden Tag neue Herausforderungen.  
Wir bieten Ihnen zur Unterstützung 4 Tage lang Austausch, Workshops, Informationen und  
Entspannung für Ihren Umgang mit den pflegerischen Anforderungen.*

Eine Teilnahme ist unabhängig von der Kassenzugehörigkeit möglich.
** Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.  

Wann und wo?
20. – 23.04.2017
Bad Sassendorf, NRW

– Pflegekasse –
Mehr Infos unter www.barmer.de/s050126

Anmeldung
Telefon 0800 332060 73-1694** 
E-Mail pause@barmer.de

Ich pflege – auch mich

Jetzt aber!

Ein Ausgleich zum Pflegealltag

AnzAnzAnzAnzAn eigeigeige ggee



A
ng

eh
ör

ig
e 

pf
le

ge
n 

 1
/2

01
7

38

und spektralen Zusammensetzung 
den Tagesrhythmus zu stabilisieren 
und das Schlafverhalten positiv zu 
beeinflussen. Circadiane Beleuch-
tungssysteme sind besonders bei 
bettlägerigen Menschen sinnvoll, um 
den Mangel an natürlichem Tages-
licht auszugleichen.

Blendempfindlichkeit 
nimmt im Alter zu

Gutes Licht ist Voraussetzung für gu-
tes Sehen – dieser Zusammenhang 
gewinnt mit zunehmendem Alter an 
Bedeutung. Ursache sind altersbe-
dingte Veränderungen des Sehappa-
rates und damit der Wahrnehmung 
von Licht. Die sogenannte Alters-
weitsichtigkeit, bei der die Brech-
kraft der Linse nicht mehr ausrei-
chend angepasst werden kann, um 
nahe Objekte zu erkennen, entsteht 
durch nachlassende Elastizität der 
Augenlinse. Sie ist störend, aber 
kann durch eine Lesebrille gut ausge-
glichen werden. Die Linse des 
menschlichen Auges verändert sich 
über das gesamte Lebensalter, durch 
zunehmende Trübung und Vergil-
bung gelangt immer weniger Licht 
auf die Netzhaut. Zusätzlich redu-
ziert sich mit zunehmendem Alter 
die Öffnungsweite der Pupille. Die 
Folge ist ein deutlich erhöhter Licht-

bedarf für die Sehleistung, meist um 
das Zwei- bis Dreifache. Dabei 
nimmt aufgrund von Linsentrübung 
und schlechterer Anpassungsfähig-
keit des Auges die Blendempfindlich-
keit zu.

Gute Beleuchtung bedeutet nicht 
einfach mehr Licht, sondern eine 
ausgewogene, differenzierte und 
funktionale Beleuchtung. Zur Ver-
besserung der Sehleistung und Erhö-
hung der Sicherheit (Sturzprophyla-
xe) ist besonders im Alter ein höheres 
Beleuchtungsniveau hilfreich. Wenn 
die Helligkeit gleichmäßig verteilt 
ist, wird die räumliche Orientierung 
verbessert und das Auge entlastet, da 
es sich nicht ständig veränderten 
Lichtverhältnissen anpassen muss. Ir-
ritierende Schatten durch Strahler 
oder Spotlampen können Menschen 
mit dementiellen Erkrankungen ver-
unsichern und beunruhigen, dies 
kann durch schattenarme Beleuch-
tung vermieden werden.

Hohe Lichtmengen blendfrei und 
schattenarm zur Verfügung zu stel-
len, erfordert Leuchten mit großen 
Flächen, die das Licht ausgewogen 
abstrahlen. Vorteilhaft ist eine Kom-
bination aus direkten und indirekten 
Anteilen. Zur Verbesserung der Ori-
entierung und zur Verhinderung von 
Stürzen in der Nacht können durch 
Bewegungsmelder geschaltete Leuch-

ten eine gute Hilfe darstellen. Eine 
relativ geringe Helligkeit ist nachts 
zur Orientierung meistens ausrei-
chend und vermeidet Störungen des 
Schlafrhythmus.

Auch Oberflächen 
 haben Einfluss

Häufig werden die Eigenschaften 
von Materialien und Oberflächen 
bei der Beleuchtung vernachlässigt. 
Helle Oberflächen können viel Licht 
reflektieren. So sind helle Raumde-
cken sinnvoll, helle Wandflächen un-
terstützen die gewünschte gleichmä-
ßige Helligkeitsverteilung. Glatte, 
spiegelnde Oberflächen können 
blendende Reflexe hervorrufen. Dies 
wird durch matte, diffus reflektieren-
de Oberflächen vermieden.

Die Wahrnehmung von Barrieren 
wie Treppenstufen wird durch starke 
Kontraste erleichtert. 

Die Entwicklung der LED-Licht-
quellen stellt eine Revolution der Be-
leuchtung dar. LEDs bieten heute 
hervorragende Energieeffizienz und 
eine sehr gute Lichtqualität. Dabei 
sind die Kosten dieser Technologie 
inzwischen soweit gesunken, dass 
sich der Mehrpreis durch die hohe 
Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit 
schnell amortisiert. Die Verfügbar-
keit von unterschiedlichen Lichtfar-
ben, die sehr gute Steuerbarkeit und 
die hohe Effizienz von LED-Licht-
quellen ermöglichen neuartige Be-
leuchtungskonzepte. Aufgrund der 
komplexen Technik und Produkt-
vielfalt ist Unterstützung durch 
Fachberater sinnvoll. Trotz aller tech-
nischen Möglichkeiten kann Kunst-
licht das natürliche Tageslicht in sei-
ner Menge und Qualität nicht 
vollständig ersetzen. Daher besitzt 
die Empfehlung, sich täglich min-
destens eine halbe Stunde im Freien 
dem natürlichen, ungefilterten Ta-
geslicht auszusetzen, weiter ihre Gül-
tigkeit.

Dipl.-Ing. Matthias Boeser ist Projektleiter bei 
der licht raum stadt planung GmbH, Wuppertal. 
Mail: boeser@licht-raum-stadt.de

Breites Wirkspektrum
Licht unterstützt nicht nur unsere Sehleistung, sondern hat auch Einfluss 
auf unsere Körperfunktionen und Stimmungen
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