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ben dem Nobelpreisträger Finsen, der 1903 für 
seine Therapie mit konzentrierter Lichtstrahl-
ung, zum Beispiel gegen Hauttuberkulose, aus-
gezeichnet wurde, gab es damals eine richtige 
medizinische Licht-Bewegung. Heute sind wir 
im Begriff, dies weiter zu entwickeln, wie jüng-
ste Symposien zeigen. Im Oktober 2010 wird 
in Wien ein internationaler Kongress für Licht, 
Farbe und Gesundheit veranstaltet (Akademie 
für Ganzheitsmedizin). 

Keine Angst vor der Sonnenstrahlung – 
hier wird oft übertrieben
In den letzten Jahren wurde viel über die 
Gefährlichkeit des Lichtes gesprochen. Tat-
sächlich führt die Verdünnung der Ozon-
schicht, hervorgerufen durch unsere indus-
trielle Luftverunreinigung, zu einer erhöhten 
Einstrahlung von UV-Licht. Und diese kann 
wiederum Melanome (Hautkrebs) erzeugen. 
Ist es aber sinnvoll, deshalb das Sonnenlicht  
grundsätzlich zu meiden? 

Nein – ganz im Gegenteil, meint Alexander 
Wunsch, bekannter Lichtbiologe aus Heidel-
berg: Wir brauchen uns vor der Sonne nicht zu 
fürchten. Auf die richtige Dosierung kommt es 
an. Denn wir wissen ja alle, dass diese natür-

liche Lichtstrahlung für den Vitamin D-Haus-
halt wichtig ist. Wer sich nicht mutwillig und 
mit mangelndem Sonnenschutz in der Sonne 
braten lässt, der wird diese Gefahren nicht 
erleben, indessen stärkt aber die wohltuende 
Einwirkung dieses Lichtes seinen gesamten 
Bioorganismus.

Eine Sonnenexposition durch Spaziergänge im 
Freien, auch mit lockerer Kleidung, so es die 
Lufttemperatur zulässt, ist etwas unbedingt 
Gesundes und wir sollten diese Gabe der Natur 
dankbar und reichlich nützen. Nur dann, wenn 
ein längerer Spaziergang geplant ist oder wenn 
wir uns in größeren Höhen aufhalten (1000m 
oder höhere Bergregionen) ist es ratsam, Son-
nenschutz zu verwenden, sonst belastet die 
starke Sonnenstrahlung des Frühlings unsere 
Haut tatsächlich zu stark: Es soll möglichst zu 
keinem Sonnenbrand (UV-Erythem) kommen. 

Im April scheint die Sonne oft mehr als neun 
Stunden am Tag, im Dezember sind es hinge-
gen höchstens sechs. Lichtmangel macht 
nachweislich depressiv – aus dieser latenten 
Winterdepression werden wir durch die Früh-
lingssonne geweckt und gründlich von ihr ge-
heilt.

Wer kann schon der Einladung zum Son-
nenbaden wirklich widerstehen? Schon 

vor 100 Jahren erkannte man die therapeu-
tische Seite dieser wundervollen Naturkraft – 
Nils Ryberg Finsen erhielt den Nobelpreis für 
seine Lichttherapie. Doch warum sollten wir 
diese Wohltat nur auf die kurzen Momente 
einiger glücklicher Ferientage im Süden be-
schränken? Nützen wir doch die Sonne, wo 
immer sie uns scheint: aus Gründen unserer 
Gesundheit. 

Europa ist kein Sonnenparadies, zumindest 
nicht hier in Mitteleuropa. Anders als in Afrika, 
in Indien, in Peru oder in anderen alten Kultur-
regionen der Menschheit können wir im Winter 
ganz schön mächtig unter Sonnenmangel lei-
den. Da schwindet die vitale Kraft in unserem 
Körper, da leidet aber vor allem auch unsere 
Psyche und wir sind oft verstimmt.

Und endlich wird es wieder Frühling! Wir 
merken es zuerst, wenn unser winterlicher 
Bärenschlaf morgens viel früher gestört wird. 
Wir erleben das zunächst als lästig, aber dann 
stellt sich immer mehr eine quirlige Unruhe 
ein, die uns tatendurstig macht und die Lust 
auf Abenteuer wieder erweckt.

Das Licht hat jetzt eine ganz eigenartige und 
neue Faszination, es kann sehr stark wirken, 
ja sogar allergisieren, wenn wir unvorbereitet 
aus der langen Dunkelheit und Trübe zu schnell 
und zu heftig in die Sonne gehen. Aber jeder 
Mensch fühlt: Hier kommt Kraft und Energie 
auf uns zu, die alles erneuern kann.

Wir spüren die Wärme, die längeren Tage ma-
chen uns aktiv, die Natur blüht auf, das Licht, 
die Düfte, die Frische der Luft sorgen dafür, 
dass die Chemie im Körper wieder in Schwung 
kommt. Ein richtig elektrisierendes Gefühl 
überkommt uns dabei, und das ist kein Zufall, 
denn Licht ist ja tatsächlich eine elektromag-
netische Strahlung. 

Licht – Das neue alte Heilmittel
Licht und Farben sind elektromagnetische 
Tiefenstrahlungen. Sie betreffen nicht nur 
das Auge: Je nach Farbfrequenz dringen sie 
unterschiedlich tief ins Gewebe ein. Über die 
Netzhaut des Auges – sie ist das stärkstdurch-
blutete Organ des Menschen – wird etwa alle 
zwei Stunden das gesamte Blut des Körpers 
durch Licht angeregt. Licht hat auch ganz 
spezifische Heilwirkungen, seine positiven  
Effekte sind seit Jahrhunderten bekannt. Ne-

Frühlingslicht    Frühling 2010

Die wunderbare Erweckung unserer Körperkräfte

Frühlingslicht



Seite

fit
&v

ita
l4
al
l

36 Seite

fit
&v

ita
l4
al
l

37

befinden. Melatonin hingegen ist ein "Dunkel-
hormon", es entsteht dann, wenn wir keine 
Lichtreize empfangen und lässt uns gut und 
tief schlafen. Dabei sorgt es für wertvolles und 
kostenloses biologisches Anti-Aging. 

Aber leider entwickeln wir dieses Dunkelhor-
mon nur dann, wenn wir am Tag ausreichend 
viel im Licht gewesen sind, denn das Melatonin 
wird aus dem tagsüber angesammelten Sero-
tonin gebildet. Schlechtes Licht bei Tag – wenig 
Melatonin und wenig Erholung bei Nacht… Im 
Winter schüttet der Körper das Hormon Mela-
tonin verstärkt aus. Nachts sorgt es zwar für 
guten Schlaf, doch am Tag wird das über-
schüssige Melatonin wegen der Düsternis zu 
wenig abgebaut. Deshalb sind wir im Winter oft 
müde und antriebsarm: Wir sprechen von Win-
terdepression (SAD – Seasonal Affective Dis-
order). Hier hilft nur eine wirklich gute künst- 
liche Beleuchtung, zu der wir aber heute ein 
kritisches Wort sprechen müssen.

Wenn Kunstlicht – dann sonnenähnlich!
Im Winter wie auch in der frühen Frühlingszeit 
oder im Herbst bekommen wir lange nicht 
so viel Licht ab, wie wir es nach unserer tro-
pischen Herkunft eigentlich täglich bräuchten. 
Daher müssen wir in den Abendstunden oder 
auch früh am Morgen unsere Welt künstlich er-
hellen. Unsere Zivilisation verlangt sogar, dass 
wir einen Teil der Nacht zum Tage machen. 
Verkehr, Sicherheit, Schichtarbeit in den dunk-
len Stunden oder auch die Unterhaltungsin-
dustrie erlegen uns taghelle Strahlungen auf. 
Neben dem Problem, ob solche Lichtstärken 
auch immer notwendig sind, drängt sich auch 
die Frage nach "Lichtgesundheit" auf.

Ist es gleichgültig, mit welchem Licht wir uns 
und unsere Räume bestrahlen? 
Mit den Restriktionen gegen die Glühlampe 
hat die EU eines erreicht: Breite Kreise der Be-
völkerung beginnen wieder, über die Wirkung 
des Lichtes nachzudenken. Denn jetzt, wo wir 
uns nach und nach gezwungen sehen, statt 

der gesunden und angenehmen Glühlampe die 
Energiesparlampe und ihr Quecksilberlicht zu 
verwenden, werden plötzlich eine ganze Reihe 
von Forschungsstudien zu "gesundem Licht" 
bekannt – und hier schneidet die Quecksilber-
dampflampe gar nicht immer gut ab.

Nicht nur wegen des Quecksilbers selbst…
wiewohl – und das berichtet der Experte  
Alexander Wunsch – wir schon bei unserer 
"normal" gewordenen Grundbelastung durch 
dieses schwere Gift pro Tag ca. 5-10 Queck-
silberatome pro Körperzelle (!) einatmen (wir 
haben etwa 10 Billionen Körperzellen)… Wir 
wissen auch, wie schlecht diese Sondermüll-
Lampen entsorgt werden, denn sie platzen 
oft schon beim Hineinwerfen in den Container 
und weiteres Quecksilber verdampft und ent-
weicht so in die Atmosphäre. Quecksilber ist 
immerhin, von den radioaktiven Substanzen 
abgesehen, das giftigste chemische Element 
und daher in der EU eigentlich verboten. Auch 
wegen seiner Lichtstrahlen wird das Quecksil-
berlicht heute in Verdacht gezogen. So hören 
wir dies auf internationalen Kongressen, wenn 
etwa Prof. Richard Funk/Universität Dresden 
auf die Gefahren des erhöhten Blaulicht-
anteils und auf die zerstörenden Wirkungen 
in der Netzhaut (altersbedingte Netzhaut-De-
generation) hinweist. Richard Funk wie auch  
Alexander Wunsch werden wir am 22. Oktober 
2010 Live in Wien auf dem ersten Licht- und 
Gesundheits-Kongress erleben.

Wir erkennen heute immer mehr, dass wir mit 
den Ebenen der Seele, des Geistes und des Be-
wusstseins die Realität um uns stärker steuern 
können, als wir bisher glaubten. Der Schluss 
liegt sehr nahe, dass das Licht jene Energie ist, 
die uns dazu unsere Kräfte aufbaut.

Prof. Mag. art., em. Univ. Lekt.
Karl Albert Fischer
Österreichisches Institut f. Licht und Farbe
Beratungen, Planungen, Lichtgestaltung
Einrichten mit Farbe und Sonnenlicht
Tel. 0664/20 11 895, www.lichtundfarbe.at 
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Warum wirkt die Sonnenstrahlung 
gesundheitsfördernd?
Licht ist Leben, wie wir schon eingangs fest-
stellten. Alles natürliche Licht kommt von der 
Sonne, und in sonnigen Regionen der Tropen 
und Subtropen ist auch die Gattung Mensch 
durch Millionen Jahre zu dem geworden, was 
sie heute ist: ein hoch entwickeltes Kulturwe-
sen. Auch das Auge hat sich in diesem Sonnen-
licht zu einem äußerst leistungsfähigen Organ 
entwickelt und der genaue Bedarf für Licht und 
besonders für eine ganz bestimmte Lichtqua-
lität und Strahlungs-Zusammensetzung wurde 
dabei genetisch festgelegt. Es ist das komplette 
Spektrum aller Teilstrahlen, aller Lichtfarben, 
was wir Tropenwesen brauchen, und nicht ein 
mangelhaftes künstliches Ersatzlicht, wie es 
viele moderne Leuchtmittel abgeben. Daher ist 
die Sonne im Frühjahr so stark lebensfördernd, 
wenn ihre Strahlung wieder zunimmt und 
genügend lang und hell auf uns einwirkt. Jedes 
Licht, das dem Sonnenlicht im Spektrum gleich 
ist, wirkt als Gesundheits- und Lebenselixier – 
wir nennen es Sonnenbaden und genießen die 
neue Jahreszeit in vollen Zügen.

Auch die Wärmestrahlung, die wir nicht sehen 
können (das Infra-Rot) ist sehr heilsam für den 
Organismus. Besonders diese IR-Strahlung 
wie auch das  "Nah-Infrarotlicht" ganz knapp 
an der Sehgrenze können die Schäden wieder 
ausgleichen, die ein zu hartes, zu grelles und 
vor allem zu blaustichiges Kunstlicht verur- 
sacht hat. Jahrmillionen lang wurden am 
späten Nachmittag oder bei Sonnenuntergang 
solche Augenbäder genommen, wenn sich die 
müden Menschen in den letzten Sonnenstrah-
len von den Lasten des Tages erholten. Was tun 
wir heute? Wir gehen unter hartes und oft zu 
kaltfarbiges Kunstlicht.

Was wissen wir heute eigentlich darüber, wie 
diese Lichtwirkung im Körper vor sich geht?
Die Haut – das obere Zellgewebe – wird vom 
Licht durchdrungen, und vor allem das Auge 
spielt hierbei eine große Rolle, denn darin 

energetisiert die Sonnenstrahlung unsere 
Blutzellen. Die Augen nehmen das Sonnen-
licht auf und leiten es als elektrische Impulse 
weiter. Über die Fotorezeptoren der Netzhaut 
und die Sehnerven wird dieser Sinnesein-
druck ins Gehirn weitergeführt. Dort entsteht 
die optische Wahrnehmung und wir erkennen 
die Welt um uns als Sehbild – Formen, Farben, 
Helligkeiten helfen unserer Wahrnehmung. In 
den Bereich des Hypothalamus aber – er ist 
das wichtigste Steuerzentrum unseres Körpers 
– gelangen die Lichtreize allerdings über eine 
andere, von Prof. Hollwich erst vor 30 Jahren 
entdeckte "energetische" Sehbahn. Und diese 
hat nichts mit dem Sehen zu tun, sondern sie 
leitet die Lichtimpulse in den gesamten Körper 
weiter, erregt das vegetative Nervensystem, 
stimuliert die Hormone und erreicht praktisch 
jedes Organ und jede Zelle. Viele wichtige 
Botenstoffe wie z.B. das Serotonin werden 
durch Lichtwirkung freigegeben, und dieses 
"Gute-Laune-Hormon" sorgt für starkes Wohl-
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