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Der Mensch im farbigen Licht 

1. Einleitung 
Seit in jüngster Zeit immer energieeffizientere Leuchtdioden auf dem Markt sind, ha-
ben sich die Möglichkeiten für dynamische Lichtszenarien mit farbigem Licht im In-
nenraum stark erweitert. Daraus folgte auch ein zunehmendes Interesse für den Ein-
satz anderer farbiger Lichtquellen, wie z.B. Leuchtstofflampen als gestalterische 
Elemente der Beleuchtung am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum. So ist es heute 
möglich, elektronisch gesteuerte kontinuierliche Farbübergänge sowohl in punktför-
migen Lichtquellen als auch auf gleichmäßig ausgeleuchteten transparenten Flächen 
oder Rohren zu erzeugen. Damit stellt sich die Frage nach dem Nutzen und den 
Nachteilen solcher Systeme in Bezug auf die Wechselwirkung mit dem Menschen. In 
diesem Beitrag werden kurz ein paar dieser bis jetzt bekannten Wirkungen erläutert. 
 
Für die Diskussion ist es nützlich, davon auszugehen, dass für eine zufriedenstellen-
de Innenraumbeleuchtung unterschiedliche Beleuchtungskonzepte zu planen sind: 
Die Sehaufgabenbeleuchtung, die Allgemeinbeleuchtung, die Akzentbeleuchtung 
und Spezialbeleuchtungen. Für Sehaufgaben wird im allgemeinen weißes Licht ver-
wendet, um farbige Sehobjektdetails und -kontraste gut erkennen zu können. Für gu-
te Farbwiedergabe darf zudem das Lichtspektrum keine großen Lücken aufweisen 
(hohe Farbwiedergabeeigenschaften). Der Einsatz von farbigem Licht verbietet sich 
hier weitgehend. Für Spezialbeleuchtungen (z.B. Hinterleuchten der Wand eines TV-
Geräts, Informationsdarstellung bei Sicherheitszeichen) muss der Zweck über den 
Einsatz von Farbe entscheiden. So signalisiert beispielsweise bei Sicherheitszeichen 
nach ISO 3864-1 die Farbe Rot Verbote oder Feueralarm, Gelb Warnungen, Blau 
Aufforderungen und Grün Sicherheit. 
 
Für den gestalterischen Einsatz von farbigem Licht bleiben damit nur die Allgemein-
beleuchtung und die Akzentbeleuchtung übrig. Bei der Allgemeinbeleuchtung darf 
farbiges Licht nur gezielt zum Einsatz kommen, so dass die Wahrnehmung von Seh-
aufgaben nicht gestört wird. Dies kann durch örtliche oder zeitliche Einschränkungen 
erreicht werden. Im Allgemeinen wird man nur eine Variation zwischen den ungesät-
tigten Lichtfarben „Skywhite“, tageslichtweiß, neutralweiß, warmweiß und extrawarm-
weiß vorsehen. In diesem Zusammenhang steht hauptsächlich die Übertragung der 
Lichtfarbe über die seit einigen Jahren wiederentdeckte energetische Sehbahn zur 
Diskussion. Sie hat biologische Wirkungen auf die physiologische Aktivierung und die 
circadiane Rhythmik des Menschen. Demgegenüber steht der Einsatz von farbiger 
Akzentbeleuchtung, welche mehr die psychologisch wirken soll. 

2. Die Physik der Farbe 
Verschiedene Spektren von Lichtquellen oder reflektierenden Gegenständen können 
zu ein und derselben wahrgenommenen Farbe führen. Man spricht dann von be-
dingt-gleichen oder metameren Farben. Dies zeigt, dass Farbe nicht mit „Lichtspekt-
rum“ gleichgesetzt werden darf und kein physikalisches Phänomen ist, sondern ein 
sehendes, farbtüchtiges Auge voraussetzt. Das Energiespektrum des Lichts bildet 
jedoch die Grundlage für das Entstehen von Farbe. Es kann sich durch physikalische 
Wirkung verändern und damit auch eine Änderung der wahrgenommenen Farbe zur 



Folge haben. Solche Änderungen entstehen beispielsweise durch Absorption gewis-
ser Wellenlängenbereiche bei der Reflexion oder der Transmission, mit der die ent-
sprechenden Objekte in einer bestimmten Farbe erscheinen. Auch dass das Auge für 
blaues Licht kurzsichtig und für rotes Licht weitsichtig wird, ist ein physikalisches 
Phänomen und beruht auf dem optischen Farbfehler des Auges (chromatische Aber-
ration). Je kürzer die Wellenlänge des Lichts, desto stärker wird es von den opti-
schen Augenmedien gebrochen. In gewissen Grenzen kann das Auge den Farbfeh-
ler korrigieren; solche „künstlichen Sehfehler“, verursacht durch gesättigtes rotes 
oder blaues Licht sind aber für die Sehaufgabenbeleuchtung zu vermeiden: Ganz 
abgesehen von der damit fehlenden Farbwahrnehmung ist das Risiko für Sehbe-
schwerden erhöht. 

3. Die Farbsensorik 
Der Mensch kann (v.a. bei direktem Farbvergleich) viele Farben unterscheiden. Dies 
ist aber nicht in jedem Bereich des Gesichtsfeldes gleich gut möglich. Auch ein auf 
farbiges Licht adaptiertes Auge dürfte in Grenzfällen zu Schwierigkeiten bei der 
Farbdiskrimination führen. Im 19. Jahrhundert stellte sich die Frage, mit wie vielen 
verschiedenen Rezeptorarten der Mensch auskommt, um diese Anzahl von Farbab-
stufungen unterscheiden zu können. Wie T. Young 1802 vermutete und H. v. Helm-
holtz 1866 aufgrund psychophysischer Experimente voraussagte, findet man in der 
Netzhaut drei sogenannte Zapfentypen, die für das Farbsehen zuständig und nur 
über einen begrenzten Wellenlängenbereich empfindlich sind (Abb. 1 links). 
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Abb. 1: Links: Spektrale Empfindlichkeit der drei Zapfentypen (nach Vos et al. 1990). 

Rechts: Spektrale Empfindlichkeit für Melatonin-Suppression, im Vergleich zur spektralen 
Hellempfindlichkeitskurve V(λ) (nach Brainard et al. 2001 und Thapan et al. 2001). 

Durch die Tatsache, dass drei Rezeptortypen für die Farbwahrnehmung zuständig 
sind, wird die Vielfalt der Lichtspektren reduziert: Jede Farbe lässt sich in einem 3-
dimensionalen Raum darstellen, dem sogenannten Farbraum. Es gibt verschiedene 
mathematische Systeme, die diesen Farbraum mittels Farbkoordinaten beschreiben. 
Ist im Auge ein Rezeptortyp spektral abnormal empfindlich oder fehlt er, so spricht 
man von Farbsehschwäche (Farbanomalie) bzw. von Farbenblindheit (Farbanopie). 
Im zweiten Fall wird der Farbraum auf zwei oder weniger Dimensionen einge-
schränkt. Am häufigsten kommt mit ca. 8% in der männlichen Bevölkerung die Rot-
grün-Farbsehschwäche vor. Diese Personen können zwischen Rot, Gelb und Grün 
gar nicht oder nur schlecht unterscheiden. Die zentrale Fovea ist auch bei farbtüchti-
gen Personen ohne Blaurezeptoren. Daraus folgt, dass man sich für den Einsatz von 
farbigem Licht für die Informationsdarstellung nicht nur auf die Farbe abstützen darf, 



sondern dass die Information auch noch durch Helligkeits- oder Formunterschiede 
kenntlich gemacht werden muss. 
 
Die der Photometrie zugrunde liegende spektrale Hellempfindlichkeit V(λ) (Abb. 1 
rechts) ist ein gewichtetes Mittel der spektralen Empfindlichkeiten von Rot-, Grün- 
und Blau-Zapfen (Abb. 1 links). Die Gewichte entsprechen der Häufigkeit dieser Re-
zeptoren im 2°-Gesichtsfeld: R:G:B = 34:17:1. Da die B-Zapfen im Rezeptor-Mosaik 
der Retina selten sind, ist die Sehschärfe bei blauem Licht stark reduziert. 

4. Die Farbwahrnehmung 
Die Wahrnehmung von Farbe unterliegt vielfältigen Einflüssen. Mit dem Einfluss der 
Feldgröße auf die Farbsättigung, der Farbintensität auf den Farbton, der Farbkon-
stanz, der Farbumstimmung, den farbigen Nachbildern und dem farbigen Simultan-
kontrast seien nur einige genannt. Hering postulierte 1878, dass es zum Farbsehen 
drei Zelltypen gibt: Einen für rot-grün Gegensätze, einen für blau-gelb Gegensätze 
und einen für hell-dunkel Gegensätze. Diese Theorie der Komplementärfarben wi-
derspricht auf den ersten Blick derjenigen mit den drei Zapfentypen, die von Helm-
holtz vertreten wurde. Die Heringsche Annahme wurde jedoch durch elektrophysio-
logische Versuche bestätigt, nämlich als Eigenschaft von sogenannten retinalen 
Ganglienzellen (RGC). Diese signalisieren somit Farbgegensätze (Chromatizität). Mit 
dem Informationsverarbeitungsmodell nach Abb. 2 links lassen sich die Heringsche 
und die Helmholtzsche Anschauung zusammenführen. Die spektralen Empfindlich-
keiten der farbvermittelnden Ganglienzellen sind in Abb. 2 rechts dargestellt. 
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Abb. 2: Links: Farbverarbeitung vom Zapfen (unten) zur Ganglienzelle (oben). Y bedeutet „Yellow“, 

Gelb und entspricht der Addition der Signale von R- und G-Zapfen. 
Rechts: Spektrale Empfindlichkeit der Ganglienzellen, als Subtraktion der Zapfen-Empfind-
lichkeiten gemäss Abb. 1 links. Es bestehen erste Hinweise, dass die B+Y- Ganglionzellen 
mit denjenigen für biologische Lichtwirkungen übereinstimmen. Letztere weisen eine zu-
sätzliche eigene Lichtempfindlichkeit auf, deren spektrale Empfindlichkeit mit Abb. 1 rechts 
übereinstimmt. 



5. Die biologischen Farbeffekte 
In den letzten Jahren wurden in zunehmendem Masse auch in der Lichttechnik un-
spezifische biologische Lichtwirkungen diskutiert. Diese werden nicht durch den für 
das Sehen verantwortlichen spezifischen neuronalen Pfad übertragen (NIF: Non-
Image-Forming). So erlangt die in den 50er Jahren entdeckte retino-hypothalamische 
Bahn derzeit erneut die Aufmerksamkeit der Lichttechnik und Arbeitswissenschaft. 
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Abb. 3: Links: Entsprechend der spektralen Empfindlichkeit für Melatonin-Suppression wirkt blaues 

Licht stärker auf den Melatoningehalt im Blut als grünes Licht. 
Rechts: Wirkung von farbigem Licht auf die subjektive Ermüdung. Auch hier wirkt blaues 
Licht aktivierender, als grünes Licht (beide Grafiken nach Cajochen et al. 2005). 
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Abb. 4: Auch bei physiologischen Daten ist die stärkere Wirkung des blauen Lichts zu erkennen: 

Links: Blaues Licht wirkt dem nächtlichen Abfall der Herzschlagrate stärker entgegen als 
grünes Licht. 
Rechts: Blaues Licht wirkt dem nächtlichen Abfall der Körperkerntemperatur stärker ent-
gegen als grünes Licht (beide Grafiken nach Cajochen et al. 2005). 



Es zeigte sich, dass unspezifische Lichtwirkungen wichtige biologische Vorgänge im 
Menschen vermitteln (siehe auch Schierz 2002). Namentlich genannt seien: 
a) Die Unterdrückung der Melatonin-Produktion in der Nacht. Diese Wirkung ist für die Be-

leuchtungspraxis weniger von Interesse. 
b) Die zeitliche Stabilisierung der biologischen Uhr. 
c) Die Steigerung des Wachheitsgrades. 
d) Die erfolgreiche Behandlung saisonaler Depressionen (SAD) mit Lichttherapie. 

 
Die spektrale Empfindlichkeit der Melatonin-Suppression zeigt sich gegenüber der 
spektralen Hellempfindlichkeitsfunktion V(λ) als in den blau erscheinenden Bereich 
des Spektrums verschoben (Abb. 1 rechts, Abb. 3 links). Seit neustem konnte ge-
zeigt werden, dass eine ähnliche spektrale Empfindlichkeit auch für die zeitliche Sta-
bilisierung der biologischen Uhr (Warman et al. 2003) und für die Steigerung des 
subjektiven und physiologischen Wachheitsgrades gelten muss (Abb. 3 und 4). Frü-
he Untersuchungen ergaben ein Ansteigen des Blutdrucks mit blauem Licht und ein 
Absinken mit rotem Licht; grünes oder gelbes Licht hatte keine signifikante Wirkung 
(Krause-Liebscher 1967).Für die Behandlung saisonaler Depressionen wurde hin-
gegen keine solche spektrale Verschiebung der Empfindlichkeit in den kurzwelligen 
Bereich des Spektrums beobachtet, welche über eine Aktivierung hinausgeht. Es 
wird in der Lichttechnik derzeit untersucht, wie und ob dies mit Hilfe eines Korrektur-
faktors acv in der Photometrie berücksichtigt werden sollte. 
 
Heute geht man davon aus, dass auch beim Menschen ca. 3000 selbst lichtempfind-
liche Ganglienzellen in der Netzhaut vorkommen (sogenannte „intrinsically photosen-
sitive retinal ganglion cells“ ipRGC mit dem Photopigment Melanotopsin). Neuste Un-
tersuchungen zeigen aber auch, dass diese Zellen zusätzlich durch Signale von Zap-
fen und Stäbchen beeinflusst werden (Dacey et al. 2005). Es besteht der begründete 
Verdacht, dass diese Zellen mit den in Abb. 2 links dargestellten Y+B- Ganglienzel-
len teils identisch sind. Die ganze Sache wird noch komplizierter, weil die eigene 
Hell- und Dunkeladaptation der lichtempfindlichen Ganglienzellen viel größere Zeit-
konstanten aufweist als diejenige der sie beeinflussenden Zapfen (Wong et al. 2005). 
Dadurch kann die spektrale Empfindlichkeit je nach zeitlichem Verlauf der Lichtinten-
sität unterschiedlich ausfallen. Es besteht auch die Hypothese, dass die spektrale 
Empfindlichkeit von der Tageszeit abhängig ist. Damit erscheint jede abschließende 
Aussage zur Planung biologischer Farbeffekte als verfrüht. 

6. Die emotionale Farbwirkung 
Wie kann Farbe zur Erzeugung erwünschter Emotionen herangezogen werden? 
Welche Farben passen zu den Geschmacksqualitäten Süß, Bitter und Sauer? Bei 
der Vorgabe der Farben Gelbgrün, Rosa und Braun fällt es uns nicht schwer, eine 
von den meisten akzeptierte Zuordnung zu finden. Offenbar hilft uns dabei ein Netz 
von Assoziationen – gemeinsame mentale Konzepte. Wir haben auch eine Vorstel-
lung darüber, wie das Wahrgenommene auf uns wirkt. Oft wird über das „unnatürli-
che“ und daher „ungesunde“ Lichtspektrum von Leuchtstofflampen geklagt. Das 
mentale Konzept über Leuchtstofflampen wird mit einem Konzept über die Gesund-
heit verknüpft; unnatürlich wird mit ungesund gleichgesetzt. Über diese sogenannte 
Attribuierung beeinflusst Farbe auch die Emotionen. Farbe kann aber auch direkt be-
einflussen. So wirken rote Gegenstände aufreizend, beunruhigend und aktivierend; 
blaue Gegenstände eher beruhigend. Die Übersättigung mit Rot, vor allem durch die 
Werbung, ist Ursache, dass Rot zunehmend unbeliebter wird, viele Menschen sehen 



mehr Rot, als ihnen lieb ist; die Hauptfarbe von Verpackungen für Schlafmittel und 
Beruhigungspillen hingegen ist Blau (Heller 2000). 

7. Diskussion 
Wir stehen nun einem interessanten Widerspruch gegenüber: Die psychologische Li-
teratur nennt Blau als beruhigende Farbe, Rot als anregend wirkend. Gerade umge-
kehrt lauten die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur biologischen Wirkung von Licht 
und Farbe: Blau regt an und aktiviert, Rot hat diesbezüglich keine oder sogar eine 
hemmende Wirkung. Das macht die Situation für die Lichtplanung mit farbigem Licht 
schwierig. Es sei hier die Hypothese formuliert, dass sich die psychologischen Wir-
kungen mehr auf einzelne Objekte oder bei der Akzentbeleuchtung auf kleinräumige 
Farbspiele beziehen, die biologischen Wirkungen hingegen mehr auf das Gesamt-
licht, welches durch die Allgemeinbeleuchtung auch den Hintergrund und die Umge-
bung und dieser Objekte bzw. Farbspiele beleuchtet. Das Licht der Allgemeinbe-
leuchtung erreicht im allgemeinen die gesamte Netzhaut des Auges, dasjenige von 
betrachteten Objekten oder Farbspielen hingegen nur die Fovea. Das ist die Stelle 
des schärfsten Sehens in der Netzhaut, welche keine Ganglienzellen für die biologi-
schen Wirkungen enthält. Außerdem muss bedacht werden, dass die rote Farbe ei-
nes roten Objekts nicht sichtbar ist, wenn der ganze Raum rot beleuchtet würde. Erst 
ein Hinzufügen von blauem Licht lässt das Objekt stark rot leuchten. Obwohl die Far-
be des Objekts in diesen beiden Fällen sehr unterschiedlich erscheint, handelt es 
sich beim Spektrum welches vom Objekt ins Auge gelangt, beide mal um dasselbe. 
Eine Empfehlung darüber, mit was für farbigem Licht man welche Wirkung erzeugen 
soll erscheint unter diesen Umständen schwierig. Dies soll aber nicht daran hindern, 
einen Innenraum mit farbigem Licht attraktiv zu gestalten. Damit können – wissen-
schaftlich begleitet – neue Erfahrungen gesammelt werden. 
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