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ERKLÄRUNG ZUR VERWENDUNG VON WEISSEN LICHTQUELLEN MIT HOHEN 
BLAUANTEILEN FÜR DIE NÄCHTLICHE BELEUCHTUNG 

 
Lichtverschmutzung, definiert als der Einfluss künstlichen Lichts auf die nächtliche Umwelt, hat 

aufgrund ihrer Auswirkungen auf Wissenschaft, biologische Vielfalt, Wirtschaft und menschliche Gesundheit 

in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende Aufmerksamkeit erhalten. Die Auswirkung der 

Lichtverschmutzung auf die Astronomie ist offensichtlich, aber künstliches Licht in der Nacht beeinträchtigt 

auch Wildtiere, da sich Ökosysteme an die Dunkelheit der Nacht angepasst und sich weiterentwickelt 

haben. Gleiches gilt für die Menschen: Heutige Generationen sind mit Straßenlaternen aufgewachsen und 

vergessen oft, dass unter biologischen Gesichtspunkten künstliches Licht in der Nacht eine sehr junge 

Erfindung ist. Wir lernen, dass künstliches Licht in der Nacht ein enormes Risiko für unsere Gesundheit 

darstellen kann. Aus technischer Sicht wurden Lösungen vorgeschlagen, die sich mit den verschiedenen 

Aspekten der Lichtverschmutzung beschäftigen. Es gibt jedoch immer mehr Hinweise, dass die 

schädlichsten Wirkungen von nächtlichem Licht zunehmen, wenn das Licht weiß ist, oder genauer, reich 

an blauen (kurzen) Wellenlängen ist. Daher und vor jüngsten Trends, diese Art von Licht, vor allem in Form 

von weißen Leuchtdioden (LEDs), in der Außen- und Innenbeleuchtung zu fördern, soll diese Erklärung vor 

den Nachteilen künstlichen Lichts mit hohen Blauanteilen in der Nacht warnen. Diese Inhalte sollten also 

auch in einem größeren Zusammenhang der Lichtverschmutzung berücksichtigt werden. 

 

Die Streuung von Licht in der Atmosphäre ist verantwortlich für die künstliche Aufhellung des 

Nachthimmels, also das Städte und Orte umgebende diffuse Licht. Dies entsteht, wenn Licht aus Innen- 

und Außenbeleuchtungsanlagen mit den Molekülen der Luft und den darin enthaltenen Teilchen (Aerosole) 

wechselwirkt. Das Verhältnis von nützlichem Licht gegenüber der Himmelsaufhellung hängt vom 

Leuchtendesign und der Art der verwendeten Lampen ab; in klaren Nächten produziert blaues Licht mehr 

Himmelsaufhellung als rotes. Die physikalischen Prozesse (hauptsächlich Rayleigh-Streuung) sind stark 

farbabhängig und erklären die blaue Farbe des Himmels am Tag: die blauen Teile des Sonnenlichts 

werden stärker gestreut als die gelben, orangenen oder roten. Als Folgerung aus diesen fundamentalen 

physikalischen Gesetzen ist die Schlüsseltechnik zur Reduzierung der Auswirkungen von nächtlichem Licht 

auf Astronomie und Naturlandschaft, möglichst gelb-rotes Licht zu verwenden und Lichtquellen mit hohen 

Blauanteilen zu vermeiden. Die Verwendung von blauweißem Licht im Freien während der Nacht ist 
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schädlich für die Beobachtung des Nachthimmels. Kaltweiße LEDs sind aufgrund ihrer starken blauen 

Emission besonders starke Lichtverschmutzer. 

 

Die Lichtglocken sind noch weit außerhalb der Städte sichtbar und können empfindliche Arten 

und Ökosysteme in der Nähe beeinflussen. Viele Arten an der Basis der Nahrungskette, wie nachtaktive 

Insekten, reagieren am empfindlichsten auf blauweißes Licht. Die Wirkung von direktem oder diffusem 

Licht kann tödlich sein, wie die Beispiele von Meeresschildkröten oder Sturmvögeln zeigen, die natürliche 

Dunkelheit nutzen, um mit Hilfe des Sternenhimmels von ihren Brutplätzen zurück ins Meer navigieren. 

Meerestiere werden durch einzelne starke Lichtquellen angezogen, und kommerzielle Flotten nutzen dies, 

um mehr Fische oder Tintenfische zu fangen. Auch über subtilere Effekte wie die Orientierungslosigkeit von 

Tieren wurde berichtet. Viele Verhaltensaktivitäten sind mit den Mondzyklen synchronisiert. Die Zunahme 

der Himmelshelligkeit durch blau leuchtende Lampen kann die Mondzyklen überstrahlen und Paarung, 

Migration, Nahrungssuche und andere wichtige Aktivitäten von Organismen in unvorhersehbarer Weise 

beeinflussen.  

 

Die meisten Naturschutzgebiete wurden nicht eingerichtet, um ökologische Prozesse ungestört 

von künstlichem Licht und Himmelsaufhellung durch ferne Städte zu schützen. Es gibt nur noch wenige 

geschützte Gebiete auf unserem Planeten, wo eine fortwährende Evolution der Organismen unter 

unveränderten Bedingungen stattfinden kann. Die Ökologie der Nacht sollte im Zusammenhang mit 

Kunstlicht im bestehenden Netz von Schutzgebieten unbedingt berücksichtigt werden und Schutzgebiete 

mit dunklem Himmel sind dringend notwendig. , 

 

Seitdem Leben auf unserem Planeten entstand, entwickelte es sich in einer zuverlässigen 

rhythmischen Umgebung. Jede Lebensform hat ein auf den Tag-Nacht-Zyklus abgestimmtes zirkadianes 

System entwickelt. Das zirkadiane System der Säugetiere wird tief im Gehirn (im suprachiasmatischen 

Kern des Hypothalamus) und in mehreren peripheren Uhren synchronisiert. Es gibt sein Zeitsignal an den 

Organismus mittels Melatonin, einem Hormon, das vor allem nachts in der Zirbeldrüse erzeugt wird, 

tagsüber jedoch nur in geringen Mengen. Licht erreicht diese Hauptuhr über einen nicht-visuellen Weg von 

spezialisierten Zellen in der Netzhaut (Melanopsin-Ganglienzellen), die vor allem für blaues Licht 

empfindlich sind. Deren Anregung unterdrückt die Melatonin-Ausschüttung während des Tages und nachts, 
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wenn Licht vorhanden ist. Wachsende und zunehmend überzeugende wissenschaftliche Belege zeigen, 

dass eine übermäßig helles Licht in der Nacht zirkadiane Störungen oder Chrono-Störungen erzeugt: 

Störungen einer gesunden inneren zeitlichen Ordnung. Belege deuten auf die Unterdrückung von Melatonin 

als Hauptverantwortliche. Blaues Licht unterdrückt Melatonin am effektivsten. Mit wärmerem (gelbem oder 

rotem) Licht sind längere Expositionszeiten erforderlich. Epidemiologische Studien zeigen, dass Chrono-

Störungen mit verstärkten Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kognitive und affektive 

Beeinträchtigungen, vorzeitiger Alterung und einigen Krebsarten wie Brust-, Prostata- und Darmkrebs und 

mit der Verschlechterung vorher bestehender Erkrankungen verbunden sind. Künstliches Licht kann nicht 

als harmlos angesehen werden. Vor allem blaues Licht sollte während der Nacht vermieden werden, um 

unsere zirkadiane Physiologie zu erhalten.  

 

Bezüglich des menschlichen Sehens und der künstlichen Beleuchtung ist anzumerken, dass die 

Augenlinse mit zunehmendem Alter weniger blaues Licht durchlässt, während die Durchlässigkeit für 

gelbes Licht in allen Altersgruppen nahezu konstant bleibt. Obwohl das dunkeladaptierte menschliche Auge 

für blaues Licht empfindlicher ist, bringen die heute empfohlenen Beleuchtungsniveaus das Sehen in den 

Tagesbereich (photopisches Sehen) und damit entfällt eine häufiges Argument zugunsten von Licht mit 

hohem Blauanteil, es sei denn, die empfohlenen Beleuchtungsniveaus werden reduziert. Zudem wird bei 

niedrigen Beleuchtungsstärken warmes Licht normalerweise als komfortabler als kühles Licht empfunden, 

das ein steriles und gespensterhaftes Aussehen an urbanen Orten erzeugt. 

 

Lichtverschmutzung ist eine große Herausforderung für die moderne Gesellschaft. Bei der 

Verwendung von Licht mit hohen Blauanteilen wird die nächtliche Beleuchtung sowohl im Innen- wie auch 

im Außenbereich verschlechtert. Viele Aspekte deuten darauf hin, dass Licht mit hohen Blauanteilen 

sorgfältig und sparsam verwendet und sehr sorgfältig kontrolliert werden muss. Wildtiere und Ökosysteme, 

menschliche Gesundheit und die natürliche nächtliche Landschaft werden durch Licht mit hohen 

Blauanteilen bedroht. Aus diesen Gründen warnen wir vor den jüngsten Trends einer weit verbreiteten 

Verwendung von weißem Licht (außer wenn gleichzeitig das Beleuchtungsniveau erheblich reduziert wird). 

Wir empfehlen, Licht mit hohen Blauanteilen in der Nacht einzuschränken und möglichst immer 

warmweißes, gelbliches Licht zu verwenden. Spektrale Kriterien, die die Blauanteilen begrenzen, sollten bei 

Regelungen für die Außenbeleuchtung eingeführt werden. Obwohl einige Lichtquellen mit hohen 
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Blauanteilen Wirkungsgrade haben, die sie aus energetischer Sicht attraktiv erscheinen lassen, haben 

Lichtquellen mit warmen Farbtönen inzwischen ähnliche Wirkungsgrade und eine viel geringere 

Umweltbelastung erreicht. Moderne Beleuchtungssysteme sollten nicht nur auf technische oder 

energiesparende Aspekte reduziert werden; Umweltaspekte müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Nicht 

nur die Lichtausrichtung und -intensität sollte an die Anwendungsbereiche angepasst werden, sondern 

auch die spektrale Energieverteilung des Lichtes muss berücksichtigt werden. Lampen, die im Blauen 

mehr Energie als die Standard-Natriumdampf-Hochdrucklampen emittieren, sollten nicht im Freien 

installiert werden. Technologische Lösungen mit klassischen (Natrium) und Halbleiterleuchtmitteln 

(bernsteinfarbene LED, gefilterte weiße LED) bieten warmes und weniger schädliches Licht mit 

ausgezeichneter Energieeffizienz. Solche Produkte sollten von Verwaltungen verlangt und von Ingenieuren 

und Konstrukteuren spezifiziert werden, um eine nächtliche Umgebung zum Wohle des Himmels, der 

Natur und uns selbst zu bewahren. 

 

Basierend auf diesen Grundlagen sollten die folgenden Mindestvorschriften angewendet werden, 

um die Lichtverschmutzung zu begrenzen:  

 

 Keine Leuchten zulassen, die Licht direkt in und über die Horizontale senden.  

 Kein nach unten gerichtetes Licht verschwenden, das außerhalb des zu beleuchtenden Bereichs 

fällt. 

 Überbeleuchtung vermeiden und die Beleuchtungsniveaus für die Straßenbeleuchtung 

überarbeiten, mit dem Ziel einer wesentlichen Reduzierung.  

 Leuchten abschalten, wenn die beleuchtete Fläche nicht genutzt wird. 

 Eine Verringerung der gesamten installierten Lichtmenge anstreben (ähnlich wie andere 

Schadstoffe reduziert werden).  

 Kurzwellige blaue Lichtanteile stark begrenzen.  
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DIESE ERKLÄRUNG WIRD UNTERSTÜTZT VON (*):  

 

Ángela Ranea Palma  (Service for Air Quality, Ministry for the Environment and Territory Management of 

the Regional Government of Andalusia, Spain). 

Estefanía Cañavate García (Agency for the Environment and Water of Andalusia, Spain). 

María de los Ángeles Rol de Lama (Chronobiology Laboratory, University of Murcia, Spain). 

David Galadí Enríquez (German-Spanish Astronomical Centre, Calar Alto Observatory, Spain). 

Juan José Negro Balmaseda (Doñana Biological Station –CSIC-, Spain). 

Richard Wainscoat (University of Hawaii, United States). 

Fabio Falchi (ISTIL – Light Pollution Science and Technology Institute). 

Javier Díaz Castro (Technical Office for the Protection of the Sky, Canary Islands Astrophysical Institute IAC, 

Spain). 

Manuel García Gil (Polytechnical University of Catalonia, Spain). 

Andreas Hänel (Working Group Dark Sky, Schölerberg Planetarium and Museum of Nature and the 

Environment, Osnabrück, Germany). 

Carlos Herranz Dorremochea (Cel Fosc, Spanish Dark Sky Association). 

Fernando Jáuregui Sora (Pamplona Planetarium). 

Cipriano Marín (Coordinator of the Starlight Initiative / UNESCO Center of the Canary Islands). 

Friedel Pas (European Liaison Officer of the International Dark-Sky Association, IDA, and President of 

Preventie Lichthinder vzw in Belgium). 

Pedro Sanhueza Pérez (Technical Office for the Protection of the Sky in Northern Chile). 

 

(*) Die Erklärung gibt die Meinung der Autoren wieder und stellt nicht unbedingt die offizielle Meinung der 

Institution dar, der sie angehören. 

 

 
 

 


