
Künstliches blaues Licht – schlecht für den Schlaf 

 

Ein treuer Begleiter unserer modernen Gesellschaft ist das künstliche blaue Licht, dem wir nahezu 

ständig ausgesetzt sind. Egal ob es Raumbeleuchtungen, Displays, Lechtreklamen von Werbetafeln 

oder aber Kabinenleuchten in Flugzeug, Fitnessstudio oder Umkleiden sind – das künstliche mit 

hohem Blaulichtanteil kommt praktisch überall vor. Nahezu 70% der deutschen Bevölkerung geben 

an regelmäßig an Schlafproblemen zu leiden. Schlaf ist vor allem für Sportler und Büroathleten 

elementar, um mentale und körperliche Höchstleistungen bringen zu können. Deshalb sollte man sich 

die Fragen stellen, wie schädlich dieses blaue Licht wirklich ist, gibt es auch natürliches blaues Licht 

und vor allem wie schütze ich mich davor?  

 

Unser Tag – Wach – Rhythmus – der Circadiane Rhythmus  

 

Als Circadianer Rhythmus bezeichnet man in der Chronobiologie zusammenfassend die inneren 

Rhythmen zahlreicher Lebewesen, die einen großen Einfluss auf die Funktionen des Organismus 

haben. Die Periodenlänge beträgt hierbei circa 24 Stunden. Sie entwickelten sich als Anpassung an 

die sich im Tagesrhythmus ändernden Umweltbedingungen. Aufgrund der Rotation der Erde um ihre 

eigene Achse verändern sich Umweltbedingungen wie die Temperatur, die Menge an Licht sowie die 

Verfügbarkeit von Nahrung und die Bedrohung durch Fressfeinde rhythmisch mit einer Periode von 

24 Stunden. Lebewesen, die sich auf solche enormen Veränderungen eingestellt haben, besitzen einen 

entscheidenden Überlebensvorteil.  

 

Zum ganzen Artikel über den Circadianen Rhythmus gelangst du hier - Hier Verlinkung zu 

Circadianen Rhythmus Artikel 

 

Blaues Licht gibt unserem Körper das Signal, dass wir bei Sonnenaufgang uns physisch sowie 

psychisch auf den Tag einstellen. Richtung Tagesende gibt uns das reduzierte blaue Licht das Signal 

die nötigen Schlafhormone, wie zum Beispiel Melatonin für die nächtliche Regeneration zu 

produzieren.  Für diese Messung ist kein großes Organ verantwortlich, sondern unsere Augen. Im 

Auge befinden sich spezifische Rezeptoren, die sensorische Informationen aufnehmen und an das 

Gehirn weiterleiten. Das Gehirn reguliert anhand dieser Informationen über diverse Hormondrüsen 

die Melatoninproduktion. Mit den heute technischen Möglichkeiten können wir allerdings die Nacht 

zum Tag machen. Obwohl das selbstverständlich einige Vorteile mit sich bringt, birgt das ein 

potenzielles gesundheitliches Risiko. In den künstlichen Lichtquellen befindet sich nämlich ein hoher 

Anteil des blauen Lichts. Für uns erst einmal nicht spürbar steht nun unser Biorhythmus vor einer nie 

dagewesenen Aufgabe. Dieser kann zwischen künstlichen und natürlichen blauen Licht nicht 

differenzieren und versucht sich irgendwie unserer inneren Uhr anzupassen. Setzen wir uns abends 

vor dem Schlafengehen stundenlang künstlichen blauen Licht aus, zieht der Körper daraus den 

Schluss, dass es noch taghell ist. Somit sieht er keinen Grund die Körpertemperatur zu senken und 

das Schlafhormon Melatonin zu synthetisieren. Die Folgen sind Einschlafschwierigkeiten sowie eine 

verminderte Schlafqualität.  Hilfreich ist es sich vor dem Schlafengehen so wenig wie möglich dem 

künstlichen blauen Licht auszusetzen. Was in der heutigen Zeit natürlich nicht ganz so einfach ist. 

Hierfür gibt es jedoch zahlreiche Möglichkeiten, wie zum Beispiel spezielle Raumbeleuchtungen, 

Blaulichtfilter – Apps und Blaulichtfilterbrillen. Vor allem letzteres besitzt ein gutes Verhältnis 

zwischen Aufwand und Ertrag. So ist es egal ob am Abend noch ein Fußballspiel im Fernseher kommt 

oder spät abends noch am Laptop gearbeitet wird. Mit so einer Blaulichtfilterbrille ist man in der 

Lage das künstliche blaue Licht auf ein Minimum zu reduzieren. Somit kann man problemfrei auch 

abends noch aktiv an elektronischen Endgeräten sein, ohne dass die Schlafqualität darunter leidet. 

Damit schonen wir unsere Augen und fördern einen guten und qualitativen Schlaf, indem wir unseren 

natürlichen Biorhythmus unterstützen.  


