BRANCHE Interview

Für visuellen Komfort
Besonders im Winter, wenn
es spät hell und früh wieder
dunkel wird, ist biodynamisches Licht besonders
wichtig – vor allem wenn
man sich häufig in Innenräumen aufhält, wie
beispielsweise im Büro.
Klaus-Jürgen Hahn,
Produktmanager Office bei
der Herbert Waldmann
GmbH, erklärt, weshalb
(biodynamisches) Licht für
den Menschen so wichtig
ist und wie es funktioniert.

Hahn: Tageslicht, und damit ist nicht nur das
strahlende Sonnenlicht an einem perfekten
Sommertag gemeint, sondern auch das Licht
in den Morgenstunden, reizt die Photorezeptoren der Augennetzhaut und regt die Hormonproduktion an. Dabei gibt es drei wichtige Hormone, die unseren biologischen Rhythmus steuern: Cortisol, das den Stoffwechsel
anregt und den Körper auf „Tagbetrieb“ programmiert. Melatonin hingegen macht müde
und entschleunigt die Körperfunktionen zugunsten der wohlverdienten Nachtruhe. Serotonin wirkt stimmungsaufhellend und motivierend und verhilft uns zu mehreren Stimmungshochs am Tag. Diese Hormone steuern
unseren biologischen Rhythmus und die innere Uhr. Obwohl unser biologischer Tag-NachtRhythmus mit vierundzwanzig Stunden genetisch vorgegeben ist, muss er jeden Tag durch
Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht
neu synchronisiert werden.

FACTS: Was passiert, wenn uns Licht als Zeitgeber im Alltag fehlt?

Hahn: Im menschlichen Körper läuft jeden Tag
das gleiche Programm ab. Die „innere Uhr“
bestimmt Schlaf- und Wachphasen, aber auch
Herzfrequenz, Blutdruck und Stimmung – ein
Rhythmus biologischer Prozesse, der wesentlich vom Licht gesteuert und unterstützt wird.
Besonders jetzt in der dunklen Jahreszeit merken viele, wie sich Lichtmangel auf den Körper
auswirkt: Morgens kommt man nicht richtig in
die Gänge und man fühlt sich müde, krank und
schlapp. Fehlt dem Körper dauerhaft Licht als
Zeit- beziehungsweise Taktgeber, können in
der Folge chronische Müdigkeit, Schlafstörun-
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FACTS: Wie lange beschäftigt sich das Unternehmen Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
schon mit dem Thema der biodynamischen Beleuchtung und woher haben Sie die entsprechenden Kompetenzen?
Hahn: Im Pflegebereich haben wir bereits
über elf Jahre Erfahrung mit biologisch wirksamer Beleuchtung. Dieser Anwendungsbereich stellt ganz besondere Anforderungen
an die Beleuchtung. Denn im Alter verschärft sich das Problem des Tageslichtmangels, weil der Blauanteil im Licht weniger
wirken kann. Das liegt daran, dass sich die

„Der Einsatz biodynamischer
Leuchten ist für alle
Menschen wichtig,
die im Berufsleben
stehen, denn ihnen
fehlt häufig die
Dynamik des Tageslichts.“

Durchlässigkeit der Linse verringert und
sich zudem in den Gelbbereich verschiebt.
Entwickelt wurde unser LichtmanagementSystem in enger Abstimmung mit Prof. Dr.

Klaus-Jürgen Hahn,
Produktmanager Office bei der
Herbert Waldmann GmbH

med. Dipl.-Ing. Herbert Plischke, Fakultät
für angewandte Naturwissenschaften und
Mechatronik in München.

FACTS: Für welche Personengruppe ist biodynamische Beleuchtung besonders wichtig?
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Anna Sieradzki
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Hahn: Eine erste Umsetzung der biodynamischen Tageslichtnachführung für Anwendungen im Büro haben wir in der LED-Stehleuch-

24 Stunden: Obwohl der biologische Tag-Nacht-Rhythmus genetisch vorgegeben ist, muss er durch
Tageslicht oder tagesähnliches
Licht neu synchronisiert werden.
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