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Beleuchtung von Büroarbeitsplätzen mit „Biolicht“ (Licht mit hohem Blaulichtanteil)  
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I. Hintergrundinformationen zum Thema „Beleuchtung von Büros“ 

 

Grundsätzlich darf der Arbeitgeber als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben, die möglichst 

ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach außen haben1. Wenn aber, z. B. 

der Tageszeit wegen, kein oder kein ausreichendes Tageslicht den Arbeitsplatz beleuchtet, kann es 

sinnvoll sein, zur Beleuchtung von Büros Licht mit hohem Blaulichtanteil und/oder hoher 

Beleuchtungsstärke von Blaulicht einzusetzen. Die Studienlage bezüglich der Wirkung von tagsüber 

eingesetzter künstlicher Beleuchtung mit hohem Blaulichtanteil ist derzeit uneinheitlich: Einige 

Studien zeigen einen konzentrationsfördernden, aktivierenden und zufriedenheitssteigernden Effekt 

von Blaulicht, andere nicht.  

 

Der Effekt von natürlichem Tageslicht (das einen hohen Blaulichtanteil hat) ist Folgender: 

 

A. Wirkungen des natürlichen Tageslichtes 
 

Kennzeichnend für natürliches Tageslicht ist sein kontinuierliches Spektrum von Wellenlängen. Es 

enthält in Vergleich zu Glüh- und Halogenlampen einen hohen Anteil an kurzwelligem, insb. blauem, 

Licht. Spezielle Rezeptoren im Auge reagieren auf kurzwelliges Licht und leiten die Information von 

wachmachender Helligkeit an bestimmte Teile des Gehirns2 weiter. Diesen Einfluss haben nur die 

kurzwelligen Anteile des Lichts (genauer: die blauen und grünen Anteile des Lichts), wobei sich das 

Maximum der Empfindlichkeit der Rezeptoren bei einer Wellenlänge um die 480 nm, also im blauen 

                                                
1
 s. Ziffer 3.4 des Anhanges der Arbeitsstättenverordnung 

2
 an den suprachiasmatischen Nucleus des Hypothalamus, der wiederum die Informationen an die Epiphyse  
(= Zirbeldrüse) weiterleitet. In der Epiphyse wird, ganz überwiegend bei Dunkelheit, das Schlafhormon 
Melatonin ausgeschüttet. Diese Ausschüttung wird wiederum mittelbar durch die o. g. weitergeleiteten 
Informationen der Fotorezeptoren gehemmt. 
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Anteil des Lichts, befindet. Licht wirkt dann auf den Schlaf-Wach-Rhythmus synchronisierend, wenn 

die o. g. Fotorezeptoren des Auges3 aktiviert werden.[4]  

 

Je nach Tageszeit bewirkt das Farbspektrum des natürlichen Lichtes eine Erhöhung der 

Konzentrationsfähigkeit (bei hohen Blaulichtanteilen, insb. mittags) oder eine Entspannung (bei 

überwiegend langwelligem Licht, also bei Sonnenauf- und -untergang). 

 

Aus diesem Grund wurden und werden Studien zur Frage durchgeführt, ob sich die Effekte des 

natürlichen Lichts mit künstlichem Licht nachahmen lassen und ob eine Bürobeleuchtung mit hohem 

Anteil an Blaulicht sinnvoll eingesetzt werden kann.  

 

B. Von oben ausstrahlendes Licht stimuliert die Fotorezeptoren 
 

Da die Fotorezeptoren zwar in der gesamten Netzhaut verteilt sind, aber die besonders empfindlichen 

sich im unteren und nasalen4 Teil der Netzhaut des Auges befinden, ist es ideal, wenn das Licht von 

oben und möglichst flächig kommt, um möglichst viele Rezeptoren gleichzeitig zu erreichen. Das 

entspricht der natürlichen Situation, in der Licht bei bewölktem Himmel flächig von oben in die Augen 

gelangt. Daher stimuliert künstliches indirektes Licht und direktes Licht, das von oben herunter strahlt, 

die Fotorezeptoren besonders gut.  

 

Anmerkung: 

Fotorezeptoren für weißes Licht mit hohen Blauanteilen sind besonders empfindlich, wenn sie durch 

vorherige (ggf. relative) Dunkelheit nicht aktiviert wurden. Das erklärt, warum in einigen Studien 

gezeigt werden konnte, dass sog. Lichtduschen5 zu einer verringerten Müdigkeit bzw. vermehrten 

Konzentrationsfähigkeit führte. 

 

C. Vertikale Beleuchtungsstärke 
 

Weiterhin muss Licht, welches die mittelbar wachmachenden Fotorezeptoren aktivieren soll, eine 

vertikale Mindestbeleuchtungsstärke haben. Für die aktivierende Wirkung ist es also nicht wesentlich, 

wie stark die Arbeitsfläche beleuchtet wird, sondern, ob blaues Licht in einer ausreichenden Stärke 

die untere und die nasale Netzhaut erreicht. In der Literatur [4] wird u. a. angegeben, dass die 

Beleuchtungsstärke mindestens 250 Lux (lx) bei 8.000 Kelvin (K) betragen muss, denn darunter lässt 

sich (laut der v. g. Literaturquelle) keine nennenswerte wachmachende Wirkung nachweisen. Werden 

andere Farbtemperaturen als 8.000 K gewählt, müsse die Beleuchtungsstärke angepasst werden 

(siehe DIN SPEC 5031-100), um eine wachmachende/konzentrationsfördernde Wirkung zu erreichen.  

 

D. Farbtemperaturen geben Auskunft über den Blaulichtanteil 
 

8.000 K ist eine (als kühl empfundene) Farbtemperatur, die große Anteile an blauem Licht enthält. 

Farbtemperaturen von über 5.300 K werden als tageslichtähnlich bezeichnet (der Himmel hat zw. 

6.000 – 10.000 K), 3300 bis 5300 K als neutralweiß und Farbtemperaturen unter 3300 K als 

warmweiß. Je wärmer die Farbtemperatur ist, desto mehr Rot- und Gelbanteile und desto weniger 

Blaulichtanteile enthält das Licht. Will man, dass die Fotorezeptoren der Netzhaut den 

                                                
3
 sog. melanopsinhaltige Ganglienzellen 

4
 d. h. im der Nase zugewandten 

5
 das ist eine wiederkehrende Erhöhung mit anschließendem Absenken der Beleuchtungsstärke 
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wachmachenden Helligkeitseindruck an das Gehirn weiterleiten, so muss dafür gesorgt werden, dass 

ausreichend blaues Licht die Netzhaut erreicht. 

 

 

II. Wie sollte ein Arbeitsplatz idealerweise beleuchtet sein? 

 

A. Natürliches Tageslicht 
 

Der Arbeitsplatz muss entsprechend der Sehaufgaben, aber auch entsprechend der inhaltlichen 

Aufgaben beleuchtet werden.  

 

Um den natürlichen Wach-Schlafrhythmus zu unterstützen, ist eine Beleuchtung mit natürlichem 

Tageslicht am besten.. Große Fensterflächen, Oberlichter und/oder lichtdurchlässige (Außen-)Wände 

sind daher von großem Vorteil6. Daher ist es sinnvoll darauf zu achten, dass Forderung der 

Arbeitsstättenverordnung, möglichst für natürliches Tageslicht zu sorgen, eingehalten wird. 

 

B. Künstliches Licht  
 

Reicht diese Beleuchtung, z. B. während des Winters, nicht aus, muss zusätzlich künstlich beleuchtet 

werden. Eine Beleuchtung mit einem hohen Blauanteil wirkt, so die Autoren mancher Studien, bei 

gleicher Beleuchtungsstärke aktivierender. So zeigte sich in einer Studie, in der zwei Schulen 

verglichen wurden, deren Klassenräume mit gleicher Beleuchtungsstärke (700 lx horizontal, 300 lx 

vertikal auf Augenhöhe) aber mit unterschiedlichen Farbtemperaturen beleuchtet wurden, dass die 

Schüler, die kühlerem Licht (14.000 K), ausgesetzt waren, aufmerksamer und leistungsstärker waren 

als die Kontrollgruppe (Beleuchtung mit 4.000 K). Sowohl in dieser als auch einer anderen Studie in 

einem Altenheim stellte sich heraus, dass durch eine Beleuchtung mit künstlichem Tageslicht eine 

bessere Tag-Nacht-Synchronisation der inneren Uhr erfolgte und der Schlaf sich verbesserte (im 

Altenheim waren ein selteneres nächtliches Erwachen und bei den o. g. Schülern ein besseres Gefühl 

des Ausgeschlafen-Seins feststellbar). In anderen Studien hingegen ließ sich kein eindeutiger 

Aufmerksamkeitsunterschied bei Studienteilnehmer feststellen, die kühlen bzw. warm-weißem Licht 

ausgesetzt waren[1]. 

 

C. Sehaufgabe 
 

Für die Sehaufgabe schreibt die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 „Beleuchtung“ die 

Mindestbeleuchtungsstärke vor, z. B. für die Tätigkeiten „Schreiben, Lesen, Datenverarbeitung“ 

(mindestens) 500 lx. Zum Vergleich: Das natürliche Mittagstageslicht variiert von im Winter etwa 

3.000 lx bei stark bedecktem Himmel bis ungefähr 100.000 lx an wolkenfreien sonnigen 

Sommertagen. Bei klarem Himmel können mittags selbst im Winter 10.000 lx und mehr gemessen 

werden. Da bei Menschen ab Mitte 40 sich die Augenlinse zunehmend trübt und somit für 

gleichbleibende Sehaufgaben mehr Licht benötigt, empfiehlt es sich, für nicht mehr ganz so junge 

Arbeitnehmer höhere Beleuchtungsstärken als die in der ASR A3.4 genannten zu wählen [5]. 

Unabhängig davon konnte festgestellt werden, dass bei reinen Leseaufgaben die Leistungsfähigkeit 

im Vergleich zu 500 lx bei circa 800 - 1000 lx merklich verbessert wird [5]. Eine höhere Beleuchtung 

erleichtert nicht nur die Sehaufgabe, sondern erreicht – bei geeignetem Licht und Lichteinfall – auch 

leichter eine aktivierende Stärke, was wiederum die Synchronisation der inneren Uhr in den 

Wintermonaten erleichtert. 

                                                
6
 sofern diese regelmäßig ausreichend gereinigt werden 
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D. Stimmung und Tageszeit  
 

Was die Farbtemperatur betrifft, so eignen sich Farbtemperaturen mit stärkerem Rot- und Gelbanteil, 

wenn der Raum eine beruhigende, entspannende Atmosphäre ausstrahlen soll. Farbtemperaturen mit 

stärkerem Blauanteil hingegen wirken eher kühl und sachlich. Häufig haben Letztere eine gute 

Farbwiedergabe der angestrahlten Gegenstände. In manchen Studien gaben die befragten 

Beschäftigten an, dass sie sich wohler fühlten, wenn sich die Beleuchtung bzgl. der 

Beleuchtungsfarbe und –stärke nach dem Tagesverlauf orientierte [1]. Wenn Arbeitnehmer selbst die 

Beleuchtung variieren können, können sie die Beleuchtung an den jeweiligen individuellen 

Bedürfnissen anpassen.  

 

 

Bei subjektiv als aktivierend empfundenem Licht (z. B. durch eine hohe Beleuchtungsstärke oder 

einem hohem Blauanteil) empfiehlt es sich, dass spätestens 2 h vor dem Schlafengehen das Licht 

und/oder der Lichteinfall so gewählt werden sollte, dass es/er nicht mehr aktivierend wirkt [4]. Das 

gelingt durch  

- den, idealerweise langsamen, Wechsel vom bläulichem zu weißgelben bis gelben Licht 

und/oder  

- durch Lampen mit spotartigen Licht (mit dem die unteren Bereiche der Netzhaut, in dem sich 

die empfindlichsten Fotorezeptoren befinden, nicht gut erreicht werden) und/oder  

- durch schrittweiser Reduktion der Beleuchtungsstärken [4].  

 

 

III. Zusammenfassung 

 

Sofern eine Beleuchtung durch Tageslicht nicht oder nicht ausreichend möglich ist, lässt sich mit 

künstlicher Beleuchtung,  

- die großflächig von der Decke oder anderweitig von oben strahlt und  

- in einer Stärke eingesetzt wird, die ermöglicht, dass der Blaulichtanteil die Fotorezeptoren 

aktiviert,  

eine Synchronisation der inneren Uhr nach derzeitiger Studienlage vermutlich fördern.  

 

Empfehlenswert ist, die Beleuchtung dem Sehvermögen der Betroffenen anzupassen und tagsüber 

eine (im Rahmen des Sinnvollen) möglichst helle Beleuchtungsstärke zu wählen. Eine Beleuchtung, 

die als aktivierend empfunden wird, sollte spätestens 2 h vor dem Schlafengehen abgeschaltet oder 

in der Beleuchtungsstärke nach und nach verringert werden. Für die Zeit vor dem Schlafengehen 

scheinen sich Leuchtmittel zu eignen, die hohe Rot- und Gelblichtanteile ausstrahlen. 

 

 

Dr. Juliane Steinmann 

(Fachärztin für Arbeitsmedizin, Aufsichtsperson) 

 

Stand 11/2017 
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