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1. Zirkadiane Rhythmen des Menschen 

Die Bewegung der Erde in unserem Sonnensystem hat dazu geführt, dass alles Leben auf 
unserem Planeten seit mehr als 3,5 Milliarden Jahren dem Wechsel von Tag und Nacht, 
saisonalen und anderen zeitlichen Rhythmen ausgesetzt ist. In Anpassung an diese zeitlichen 
Abläufe haben sich im Laufe der Evolution bei allen Organismen – vom Bakterium bis zum 
Menschen – und auf allen Ebenen – von den Genen bis zum Verhalten – biologische 
Rhythmen entwickelt, die von inneren Uhren im Körper und äußeren Zeitgebern gesteuert 
werden. 

Eine erste wissenschaftliche Untersuchung dazu führte der französische Astronom Jean-
Jacques d‘Ortous de Mairan im Jahr 1729 durch. Er beobachtete in seinem Garten, dass die 
Pflanze Mimosa prudica ihre am Tage geöffneten Blätter schloss, wenn es dunkel wurde. De 
Mairan wollte herausfinden, ob das Öffnen und Schließen der Blätter von Tag und Nacht 
gesteuert wird und verbannte die Pflanze daher für mehrere Tage in einen dunklen Kasten. Er 
beobachtete, dass sich die Blätter auch ohne Information von Tag und Nacht weiterhin 
öffneten und schlossen. Sein Kollege Du Fay berichtete von dieser Beobachtung an der 
Königlichen Akademie der Wissenschaften in Paris und postulierte erstmals, dass 
möglicherweise auch der Mensch eine innere Uhr besitze, die den Rhythmus von 
biologischen Prozessen bestimmen könnte. 

Die Erforschung der inneren Uhr beim Menschen 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde diese Hypothese durch wissenschaftliche 
Untersuchungen bestätigt. Die Schlafforscher Kleitman und Richardson untersuchten erstmals 
den endogenen Rhythmus des Menschen ohne äußere Zeitinformation in den Mammut-
Höhlen von Kentucky/USA (Kleitman 1987). In den 1960er Jahren folgten dann die 
berühmten Isolationsversuche in den Bunkern von Andechs in Bayern (Aschoff und Wever 
1962). Isoliert von äußeren Zeitgebern wie Tag und Nacht verbrachten Studierende mehrere 
Wochen in den Bunkern und konnten ihren Zeitplan selbst bestimmen. Unter diesen 
Bedingungen zeigten die Versuchspersonen weiterhin einen zeitlichen Rhythmus, der am 
offensichtlichsten im Schlaf-Wach-Rhythmus zu beobachten war. Jedoch verschoben sich die 
Schlafepisoden Tag für Tag um mehrere Minuten. Ohne Angaben von äußerer Zeit dauerte 
die Periodenlänge des Schlaf-Wach-Rhythmus also nicht 24 Stunden wie unter normalen 
Bedingungen, sondern einige Minuten länger oder kürzer. Die Taktgabe der inneren Uhr wird 
daher als zirkadian (lat. circa diem = ungefähr ein Tag) bezeichnet. Im Durchschnitt dauert 
eine Periodenlänge beim Menschen etwa 24 Stunden und acht Minuten.  

Die zirkadiane Taktgabe unserer inneren Uhr bestimmt unseren Chronotypus: Morgentypen, 
so genannte „Lerchen“, haben einen schnelleren Taktgeber. Sie werden am Abend früher 
müde und fühlen sich in den Morgenstunden wach und leistungsstark. Abendtypen, so 
genannte „Eulen“, hingegen fühlen sich erst in der zweiten Tageshälfte fit und aktiv, werden 
am Abend später müde und schlafen in den Morgenstunden gerne länger. Die meisten 
Menschen sind Zwischentypen und haben keine ausgeprägte Morgen- oder Abendpräferenz. 
Bestimmt wird der jeweilige Chronotypus zum einen durch genetische Faktoren, aber auch 
Alter und Geschlecht spielen eine Rolle. 



Licht stellt unsere innere Uhr 

 2

Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft ignoriert unsere innere Uhr 

Die innere Uhr steuert nicht nur den Schlaf-Wach-Rhythmus, sondern auch eine Vielzahl von 
Prozessen im Körper: So steigt das Dunkelhormon Melatonin am Abend an, erreicht seinen 
Höhepunkt zwischen drei Uhr und fünf Uhr in der Nacht und fällt morgens wieder ab. 
Tagsüber wird es kaum ausgeschüttet. Und auch die Körperkerntemperatur schwankt über den 
Tag hinweg: Am späten Nachmittag ist sie besonders hoch und am Abend sinkt sie ab. Denn 
dann werden die Extremitäten gut durchblutet. Wir bekommen warme Hände und Füße und 
sind bereit einzuschlafen. Die Kerntemperatur erreicht ihr Minimum um vier Uhr morgens 
und steigt danach langsam wieder an. Viele andere Körperprozesse wie Nierenaktivität, 
Leberstoffwechsel, Verdauungsprozesse oder die Ausschüttung des Hormons Kortisol 
oszillieren ebenfalls im zirkadianen Rhythmus. Auch psychische Zustände wie Stimmung und 
kognitive Leistungsfähigkeit sind im Zirkadianrhythmus moduliert. Sie erreichen ihr 
Minimum zwischen drei Uhr und fünf Uhr morgens, wenn das zirkadiane System auf Ruhe 
und Schlaf eingestellt ist.  

Unsere Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft ignoriert oftmals den bedeutenden Einfluss unserer 
inneren Uhr. Schul- und Bürozeiten sind für viele Menschen nicht ihrem natürlichen 
Rhythmus angepasst, was zu Schlafstörungen, Tagesmüdigkeit, körperlichen und psychischen 
Beschwerden führen kann. Mit der Erfindung des künstlichen Lichts machen wir die Nacht 
zum Tag. So verrichten etwa 20 Prozent der Menschen Nacht- und Schichtarbeiten mit 
gravierenden Konsequenzen: Unfälle aufgrund menschlichen Versagens passieren besonders 
häufig in den frühen Morgenstunden. Katastrophen wie das Atomreaktorunglück in 
Tschernobyl und der Chemieunfall in Bhopal geschahen zur dieser Tageszeit. 

2. Die innere Uhr und äußere Zeitgeber 

Der Sitz unserer inneren Uhr 
befindet sich im vorderen 
Hypothalamus im so genannten 
Nucleus suprachiasmaticus (SCN). 
Es ist ein kleines Hirnareal mit 
etwa 50.000 Zellen, welches den 
Haupttakt für die zirkadiane 
Rhythmik der Körperprozesse 
vorgibt. Innere Uhren gibt es aber 
in jedem Organ und sogar in jeder 
Zelle des Körpers. So genannte 
„Uhrengene“ senden Informationen 
in Abhängigkeit der Tageszeit. Der 
SCN ist jedoch der Haupttaktgeber, 

der die Billionen von weiteren 
Oszillatoren im Körper 
synchronisiert und dafür sorgt, dass 
die verschiedenen Körperprozesse 
zeitlich aufeinander abgestimmt 
sind.  

Trotz individueller Unterschiede 
der zirkadianen Periodenlänge 
dauert unser Tag exakt 24 Stunden. 

Dies ist möglich, da wir äußeren Zeitgebern ausgesetzt sind, die unsere innere Uhr täglich neu 
an den 24-Stunden-Tag anpassen. Der wirkungsvollste Zeitgeber ist der Hell-Dunkel-Wechsel 

Abbildung 1: Das zirkadiane System beim Menschen 
Der Haupttaktgeber für den Schlaf-Wach-Rhythmus und für alle 
zirkadianen Körperprozesse liegt im Gehirn im Bereich des 
Hypothalamus. Der suprachiasmatische Nucleus (SCN) 
synchronisiert als „Masterclock“ die inneren Uhren 
(Oszillatoren) der Organe und jeder einzelnen Zelle. Tagtäglich 
wird der SCN durch Einfluss von Zeitgebern, hauptsächlich 
durch den Hell-Dunkel-Wechsel von Tag und Nacht, dem 24-
Stunden-Rhythmus angepasst (Entrainment). 
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von Tag und Nacht. Lichtsignale werden über das Auge direkt an unseren Haupttaktgeber im 
SCN weitergeleitet und synchronisieren die innere Taktgabe mit der äußeren Zeit. Man 
spricht dabei von Entrainment. Neben dem Licht gibt es andere Zeitgeber, die auf unsere 
inneren Uhren einwirken, so zum Beispiel die Nahrungsaufnahme, die den Stoffwechsel der 
Leber taktet, körperliche Aktivität, welche die Muskelspannung beeinflusst, und soziale 
Faktoren wie Arbeitszeiten und Hobbies, die unseren Schlaf-Wach-Rhythmus mitbestimmen. 
Starke Zeitgeber, insbesondere Tageslicht, haben zudem das Potenzial, den Haupttaktgeber 
und die innere Synchronisation der zirkadianen Körperprozesse zu stärken und zu 
stabilisieren. 

Gute Synchronisation ist notwendig für eine gute Gesundheit. Sie fördert Schlafqualität, 
Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Synchronisation braucht Zeitgeber. Licht ist der 
stärkste Zeitgeber für unseren Tagesrhythmus.  

3. Eigenschaften des Lichts und ihre Zeitgeberwirkung 

Die Lichtwirkung ist abhängig von der Intensität, von der Wellenlänge im Lichtspektrum und 
von der Dauer der Lichtexposition. Zudem ist die Lichtwirkung auf unseren Körper abhängig 
von der Tageszeit. Die Lichtintensitäten, denen wir im Alltag ausgesetzt sind, variieren stark. 
An einem schönen Sommertag können bis zu 150.000 Lux gemessen werden und an einem 
regnerischen Tag werden im Freien immer noch 5.000 bis 10.000 Lux gemessen. Die 
künstliche Innenbeleuchtung von Büros und Wohnungen haben im Normalfall weitaus 
geringere Werte. Sie liegen Bereich zwischen nur 300 bis 500 Lux. Je höher die 
Lichtintensität, desto stärker ist die Wirkung auf unsere innere Uhr. Lichtinformationen 
erreichen über das Auge die innere Uhr im SCN und beeinflussen die Taktgabe. Diese wird 
über neuronale und hormonale Wege an andere Körperregionen weitergeleitet. Vom SCN 
werden Lichtinformationen an die Zirbeldrüse weitergeleitet in der die Melatoninproduktion 
stattfindet. Bei Dunkelheit wird Melatonin ausgeschüttet. Lichteinfall dagegen unterdrückt die 
Melatoninproduktion.  

Licht beeinflusst unser Wohlbefinden  

Die Wirkung des Lichts auf das zirkadiane System hat direkten Einfluss auf das körperliche 
und psychische Wohlbefinden. Zirkadianbedingte Schlafstörungen sind bei psychischen 
Erkrankungen, insbesondere affektiven Störungen, häufig. Daher wird Licht zunehmend als 
Behandlungsmethode eingesetzt. In Studien konnte gezeigt werden, dass depressive Patienten, 
die in der Klinik ein Ostzimmer bewohnten (Lichtintensität am Morgen etwa 15.500 Lux) 
während der Wintermonate signifikant kürzere Klinikaufenthalte hatten als Patienten, die ein 
Westzimmer mit geringerer Lichtintensität (Morgenlicht etwa 1.400 Lux) bewohnten 
(Benedetti et al. 2001).  

Die Lichttherapie ist das bekannteste Chronotherapeutikum und die Therapie erster Wahl bei 
Winterdepression sowie hilfreiche Zusatztherapie bei affektiven Störungen. Dafür werden 
spezielle Therapielampen mit Lichtintensitäten von 6.000 bis 10.000 Lux verwendet. Den 
Patienten wird eine morgendliche Lichtexposition für 30 bis 60 Minuten verordnet. Der starke 
Lichtpuls hat Zeitgebereffekt und kann den zirkadianen Rhythmus stabilisieren und die innere 
Uhr vorverschieben. Der Einfluss des Lichtpulses auf das zirkadiane System sowie der 
aktivierende Effekt von Licht erklärt die antidepressive Wirkung der Lichttherapie. Klare 
Hell-Dunkel-Wechsel mit hohen Lichtintensitäten am Tag sind auch bei Demenzpatienten 
wichtig, da deren innere Uhr aufgrund der neurodegenerativen Erkrankung geschwächt ist, 
und Störungen der Zirkadianrhythmik häufig auftreten. Aufenthaltsräume in Altenheimen mit 
Lichtinstallationen, die hohe Lichtintensitäten aufweisen, konnten den Schlaf-Wach-
Rhythmus dementer Patienten stabilisieren und den Abbau kognitiver Leistungsfähigkeit 
verlangsamen (Riemersma-van der Lek et al. 2008).  
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Licht ist nicht gleich Licht 

Die Netzhaut besitzt neben den bildgebenden Zapfen und Stäbchen auch Ganglienzellen, die 
lichtsensitiv sind und Lichtinformationen direkt an den SCN weiterleiten (Hattar et al. 2002). 
Diese retinalen Ganglienzellen enthalten das Photopigment Melanopsin, das insbesondere auf 
Licht im Wellenbereich von 460 bis 480 Nanometern empfindlich ist. In Labor-
untersuchungen konnte gezeigt werden, das Licht in diesem Blaulichtspektrum die innere Uhr 
besonders stark beeinflusst, also die Melatoninproduktion stärker unterdrückt, und Probanden 
wacher fühlen lässt als grünwelliges Licht von 550 Nanometern (Cajochen et al. 2005).  

Die Erkenntnis über die vom Lichtspektrum abhängige Wirkung des Lichts auf unsere innere 
Uhr führte zu einer Vielzahl von neuen wissenschaftlichen Fragestellungen und 
Anwendungsbereichen. So zeigte sich in einer kürzlich veröffentlichten Studie, dass ein LED-
Computerbildschirm mit erhöhtem Blaulichtanteil die Müdigkeit am Abend unterdrückt und 
die Denkfähigkeit kurzfristig erhöht (Cajochen et al. 2011). Die langfristigen Folgen solcher 
neuen Lichtquellen auf unsere innere Uhr sind noch nicht bekannt. Lichtinstallationen mit 
erhöhtem Blaulichtanteil wurden auch in Großraumbüros getestet. Die Büroangestellten 
fühlten sich unter tageslichtähnlichen Bedingungen wacher und leistungsfähiger und gaben 
an, besser zu schlafen (Viola et al. 2008).  

Künstliche Lichtquellen sind eine Herausforderung für unsere Biologie 

Künstliche Lichtquellen sind aus unserem modernen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie sind 
jedoch eine Herausforderung für unsere Biologie. Wirkungsstarkes Licht zur falschen 
Tageszeit verabreicht kann Desynchronisation und mangelndes Entrainment unseres 
zirkadianen Systems verursachen, was negative Folgen für unsere körperliche und psychische 
Gesundheit haben kann. Gezielt eingesetzt hat Licht aber auch antidepressive und 
leistungssteigernde Wirkung und findet Anwendung in der Medizin und in der Arbeitswelt. 
Für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen ist es daher wichtig, 
chronobiologische Erkenntnisse über die Lichtwirkung auf unsere Biologie zu 
berücksichtigen.  
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