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 Informationen zur Lichttherapie 
 

 

Warum ist Licht wichtig für Körper und Seele 

Alles Leben auf der Erde ist dem Hell-Dunkel-Wechsel von Tag und Nacht ausgesetzt, aber auch 

jahreszeitliche und monatliche Rhythmen bestimmen unser Leben. Fast alle Funktionen im Körper 

verändern sich über den Tag: So ist zum Beispiel die Körperkerntemperatur am späteren Nachmittag 

am höchsten und zwischen 3-5h morgens am niedrigsten, oder das Dunkelhormon Melatonin steigt 

am Abend an, ist hoch während der Nacht und wird während des Tages kaum ausgeschüttet. Auch 

die Stimmung und die Denkleistung verändern sich ebenfalls über den Tag und erreichen 3-5h 

morgens ihr Minimum. Diese tageszeitlichen Veränderungen werden von einem kleinen Hirnareal 
gesteuert, das wir auch unsere „ innere Uhr“ nennen.  

 

Damit diese innere Uhr optimal funktioniert, brauchen wir die Hell-Dunkel-Signale von Tag und 

Nacht. Das Licht aus der Umgebung wird von spezialisierten Zellen im Auge wahrgenommen und die 

Lichtinformation auf Nervenwegen direkt an die innere Uhr weitergeleitet. Licht am Tag bzw. klare 

Hell-Dunkel-Wechsel gemäss Tag und Nacht stärken die innere Uhr und sorgen für eine gute 

Synchronisation der Tagesrhythmen von Körper und Psyche, d.h. die verschiedenen Prozesse werden 

gleichzeitig auf Schlaf und Wachsein eingestellt. Licht zur richtigen Tageszeit fördert die 

Schlafqualität, die Stimmung, die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit allgemein. 

 
Aus dem Takt gekommen 

Verschiedene Faktoren wie zum Beispiel zu wenig Licht am Tag, zu viel Licht in der Nacht, 

Schichtarbeit, Zeitzonenflüge (Jetlag) etc.  können dazu beitragen, dass unser Körper aus dem Takt 

gerät, mit negativen Folgen für die Leistungsfähigkeit, Schlafqualität und Wohlbefinden. Zudem 

werden psychische und körperliche Erkrankungen oft von Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus 

begleitet, insbesondere Depressionen. Diese hängen wiederum mit dem Schmerzempfinden 

zusammen – Depressionen können Schmerzen auslösen, aber auch Schmerzen Depressionen. Das 

Schmerzempfinden ist ebenfalls dem Tagesrhythmus unterworfen, in der Nacht empfindet man 

Schmerzen stärker als am Nachmittag.  
 

Klienten der Rheumaliga Basel sind oftmals von Schmerzen, Schlafstörungen und Depressionen 

betroffen. Das sind Störungen, die mit der inneren Uhr zusammenhängen. Die Rheumaliga beider 

Basel bietet daher die Möglichkeit, die Lichttherapie als eine Behandlungsmethode kennenzulernen. 

 

Lichttherapie 

Licht taktet unsere innere Uhr. Ein Lichtpuls von 30-60min zur richtigen Tageszeit – vorzugsweise 

morgens – hat Rhythmus stabilisierende und synchronisierende Wirkung, macht wach und wirkt 

antidepressiv. Lichttherapie kann somit die Schlafqualität verbessern, depressive Symptome und 

möglicherweise auch Schmerzsymptome lindern.  
Lichttherapie ist die erste Behandlungswahl bei Winterdepression und wird in der Schweiz von der 

Krankenkasse bezahlt. Zudem wird Lichttherapie als Zusatztherapie bei anderen Erkrankungen 

eingesetzt: Studien zeigen positive Wirkungen von Lichttherapie auf Wohlbefinden und Schlaf bei 

Majoren Depressionen, Schwangerschaftsdepression, Essstörungen, ADHS, Borderline 

Persönlichkeitsstörung, Parkinson-, Alzheimer- und anderen Demenzerkrankungen. Lichttherapie 

gehört ausserdem zur Behandlung von Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen. Die positive, 
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antidepressive  Wirkung der Lichttherapie ist mit dem Einfluss auf die innere Uhr erklärbar, aber auch 

weitere Mechanismen, wie die Beeinflussung des Stimmungshormons Serotonin, scheinen bei der 

Behandlung mit Licht eine Rolle zu spielen.  

 

Die Anwendung von Lichttherapie 

Um eine aktivierende, antidepressive und Rhythmus stabilisierende Wirkung zu erzielen, sollten 

folgende Punkte beachtet werden: 

- Sitzen Sie täglich, morgens zur gleichen Zeit für 30-

60min vor die Lampe  
- Idealerweise individuelle Berechnung der Lichttherapie-

Zeit (www.cet.org --> Selbstbeurteilung --> MEQ-SA-

Fragebogen) 

- Sitzen Sie im Abstand von 30-50cm vor der Lampe  

- Sie müssen nicht direkt in die Lampe schauen und 

können während der Lichttherapie frühstücken oder 

lesen – die Augen sollten aber offen sein 

- Selten treten Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, 

Übelkeit auf, welche meist nach wenigen Tagen wieder 

vergehen. Lichttherapie kann bei Menschen mit einer 
Bipolaren Störung eine Hypomanie auslösen 

- Bei Augenproblemen oder Medikamenteneinnahme, 

welche die Lichtempfindlichkeit erhöhen, sollte vor der 

Lichtbehandlung ein Arzt konsultiert werden. Bisher sind aber keine Augenschädigungen 

durch Lichttherapie bekannt. 

 

Welches Licht hilft 

Licht hat verschiedene Eigenschaften, wie die Lichtintensität und das Lichtspektrum. Damit Licht 

therapeutisch auf die innere Uhr einwirken kann, braucht es Licht mit einer hohen Intensität, 

vergleichbar dem natürlichen Licht (>2500lux). Die Lichtintensität der Umgebung variiert stark, so hat 
das Tageslicht bei klarem Himmel 50000-100000lux, ein bedeckter Himmel 10000-20000lux, 

Bürobeleuchtung 300-500lux, Stubenbeleuchtung 50-200lux, Vollmondlicht >1lux.  

Weisses Licht setzt sich aus verschieden Wellenlängen zusammen. Hohe Anteile von blauwelligem 

Licht, wie es auch beim Tageslicht der Fall ist, haben beste Wirkung auf die innere Uhr. Die 

spezialisierten Zellen im Auge, die Lichtinformationen an die innere Uhr weiterleiten, reagieren vor 

allem auf blauwelliges Licht.  

Handelsübliche Lichttherapielampen haben eine hohe Lichtintensität (>5000 lux) und viel 

Blaulichtanteil. Im Weiteren sollte beachtet werden, dass die Lampen einen guten UV-Lichtfilter 

besitzen. UV-Licht ist für die Augen schädlich (daher ist die Lichttherapie nicht zu verwechseln mit 

dem Solarium).  
Tageslicht ist immer, auch an trüben Tagen, wirksam für die Tagesrhythmik, weshalb ein täglicher 

Spaziergang von mind. 1h zu empfehlen ist.  

 

Weitere Informationen zu Lichttherapie 

Experteninformationen zu Lichttherapie sowie Fragebogen zur individuellen Berechnung der Idealzeit 

für Lichttherapie finden Sie auf: www.cet.org 

Wissenschaftliche Informationen zu biologischen Rhythmen, Lichttherapie und den Einfluss von Licht 

auf die innere Uhr: www.chronobiology.ch; www.licht.de 

 

Professionelle Hilfe für die Behandlung mit Lichttherapie:  
Zentrum für Diagnostik und Krisenintervention ZDK ambulant, UPK Basel 

Dr. Ulrike Frisch, Petersgraben 4, 4031 Basel, Tel. 061 265 50 40  


