
Lichtlösung bildet den natürlichen Verlauf des Tageslichts nach 

Grünes Licht auf 
der Intensivstation
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Circadianer Rhythmus

Unter dem Begriff versteht man 
den bio logischen Rhythmus von
etwa 24 Stunden – beim Menschen
insbesondere im Zusammenhang
mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus
inte ressant. Evolutionär gesehen ist
das natürliche Licht in seinem Wech-
sel von Hell und Dunkel der einzige
Zeit geber, der den Schlafrhythmus
und damit das Wohl befinden des
Menschen triggert. 
Biologisch funktionieren diese 
Prozesse durch die Aus schüttung
oder Unter drückung der Hormone
Melatonin und Cortisol, die für
Müdigkeit, Stress oder Leistungs -
fähigkeit  verantwortlich sind.
 Melatonin wird dabei gegen Abend
verstärkt ausgeschüttet und sorgt
dafür, dass wir müde werden und
einen erholsamen Schlaf  finden. Der
Gegenspieler dazu ist das auch als
Stress hormon bekannte Cortisol, 
das dafür sorgt, dass wir ab dem
 frühen Morgen aktiv und geistig
aufnahme fähig werden.
Besonders Patienten auf Intensiv -
stationen, die über keine natürliche
Licht einstrahlung verfügen, ve -
rlieren bereits nach wenigen Tagen
ihren Schlafrhythmus und geraten
dadurch häufig in den als Delir
gefürchteten Zustand. Durch eine
dynamische Steuerung des Lichts,
genauer gesagt der Farbtempe ratur
in Kelvin, wird nun angestrebt, den
Tageslichtverlauf durch kaltweißes
Licht über die Mittagszeit und
warmweißes Licht morgens und
abends nach zubilden, um die ent-
sprechende Hormonausschüttung
zu  stimulieren.

In der Neurointensivstation der Uniklinik Erlangen läuft derzeit eine Studie 

zur Wirksamkeit des Einsatzes biologischen Lichts.                                                           Bild: HT Group

Kann biologisch wirksames Licht 
die Genesung fördern? Das wird
 derzeit auf der Neurointensivstation
des Universitätsklinikums Erlangen
getestet. Durch eine circadiane Licht-
lösung soll vor allem ein Delir ver-
hindert und bei den Patienten der
natürliche Tag-Nacht-Rhythmus
unterstützt werden. Aber auch 
Ärzte und Pflegepersonal profitie-
ren von dem Licht.

Die Neurointensivstation des
 Universitätsklinikums Erlangen

verfügt über 26 Betten mit zwei
Fachgebieten und versorgt Patien-
ten, die zum Beispiel einen Schlag-
anfall oder eine Hirnblutung erlitten
haben. 120 Pflegekräfte sowie 
16 Ärzte und etwa zehn Physio- 
und Ergotherapeuten kümmern sich
rund um die Uhr um die Schwerst-
kranken, die durchschnittlich
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Die Lichtlösung soll den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus der Patienten unterstützen, 

ihnen Orientierung geben und das allgemeine Wohlbefinden fördern.          Bild: guttenberger+lichttechnik
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Verwirrtheitszustand mit Störungen
des Bewusstseins und der Wahrneh-
mung sowie einer eingeschränkten
Orientierung. Die circadiane Licht -
lösung soll diesem entgegenwirken,
indem sie den natürlichen Tag-Nacht-
Rhythmus der Patienten unterstützt,
ihnen Orientierung gibt und das
 allgemeine Wohlbefinden fördert,
um so die Genesungszeiten zu ver -
kürzen und die langfristige Prognose

zu  verbessern. „Insbesondere die
Ausschüttung der Hormone Mela -
tonin, Serotonin und Cortisol stehen
in Abhängigkeit zum circadianen
 Lichtrhythmus. In unserer Studie
wollen wir unter anderem heraus -
finden, wie viel Lux benötigt wer-
den, um die Hormonausschüttung
auf einer Intensiv station zu regu -
lieren“, so Prinz. 
Um eine optimale Lichtwirkung zu
erzielen, befindet sich die Licht -
lösung ‚HT Cover‘ jeweils über und
stirnseitig hinter den zwölf Betten-
plätzen. Die Deckenelemente sind
im Durchschnitt 200 cm lang und 
120 cm breit, die Wandelemente an
der Stirnseite ca. 140 cm lang und
120 cm breit. Die Steuerung erfolgt
über HT Control Smart, ein Dali-
Bedienterminal (Digital Addressable
Lighting Interface) mit einem sieben
Zoll großen Display. 
Die Lichtlösung lässt sich auf 
Wunsch projektspezifisch an passen.
Durch die  geringe Bautiefe von 
nur 4 cm ist sie auch bestens für
Nach rüstun gen ge eignet, da sie
nicht zwingend bündig in die 
Decke eingebaut werden muss. 
Da bei Um bauten im B e stand 
 häufig vor han dene  Elemente wie
Deckenversorgungseinheiten oder
Lüfterauslässe in der Decke be -
rücksichtigt werden müssen, ist 
die Lichtlösung zu dem in relativ
 kleine, leichter zu platzierende
 Elemente unterteilt.

Während der circadiane Lichtrhythmus fest hinterlegt ist und  automatisch  startet, lassen 

sich Farbtemperatur, Helligkeit und  farbiges Licht auch manuell einstellen. Zudem wurde 

eine Notfall-Lichtfunktion installiert.                                                                                 Bild: HT Group

 zwischen zwei und 21 Tage auf 
der Station bleiben. 2018 behan -
delte das Team insgesamt 1.812
Patienten.
Seit März 2019 sind zwölf Betten-
plätze der Station in fünf Doppel-
und zwei Einbettzimmern mit 
einer biodynamischen Lichtlösung –
auch Human Centric Lighting (HCL)
ge nannt – ausgestattet, die den
natürlichen Verlauf des Tageslichts
(,circadianer Rhythmus‘) nachbildet.
Sie soll das Delir-Risiko für die Pa -
tienten vermindern und die Arbeits-
umgebung der Mitarbeiter ver -
bessern. Erste Praxiserfahrungen
wurden inzwischen gesammelt. 
„In erster Linie hoffen wir, durch 
die biologische Lichtwirkung einem
Delir vorzubeugen und den Patien-
ten in der Phase des Wachwerdens
Orientierung zu geben. Dies werden
wir im Rahmen einer umfangreichen
Studie noch detailliert erforschen“,
erklärt Markus Prinz, Stationsleiter
der Neurointensivstation.

Viele Intensiv patienten 
erleiden ein Delir

Unter einem Delir, das rund 50 bis 
80 Prozent aller Intensivpatienten
erleiden, versteht man einen akuten
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Während der circadiane Licht -
rhythmus fest  hinterlegt ist und
auto matisch s tartet, lassen sich
 Farb temperatur, Helligkeit und
  farbiges Licht auch manuell ein -
stellen. Zu dem wurde eine Notfall-
Licht funk tion installiert, die auf
Knopfdruck maximale Leistung
 liefert. Bei der Entwicklung des
Bedien terminals wurde beson-
 derer Wert auf eine leichte und
intui tive  Handhabung gelegt. 
So sind auch Mit arbeiter, die neu
oder  temporär auf die  Station
 kommen, in der Lage, die wich -

tigsten Funk tionen ohne vor herige
Einweisung abzurufen.
Bei hundertprozentiger Beleuchtung
mit kaltweißem Licht (6.500 Kelvin)
werden auf den Patientenbetten 
bis zu 2.700 Lux erreicht; bei Be -
leuchtung mit warmweißem Licht
(2.600 Kelvin) beträgt die  maximale
Lichtstärke 2.500 Lux. Durch den
 Einsatz der Lichtlösung kann auf
eine Allgemeinbeleuchtung sowie
auf ein spezielles Be handlungslicht
komplett ver zichtet werden. Zu -
sätzlich verfügt HT Cover über eine
Coronabeleuchtung (RGB-Beleuch-
tung), die das  farbige Licht seitlich
einstrahlt. So können verschiedene
Farb szenerien oder eine Nachtlicht -
funk tion realisiert werden. 

Grün wirkt besonders positiv

„In passenden Situationen stellen
wir das Licht zum Beispiel auf grüne
Coronabeleuchtung um. Grün hat
eine positive Wirkung auf den
 Menschen und steht für Wachstum,
Heilung, Gleichgewicht, Harmonie,
Barmherzigkeit, Hoffnung und
Gesundheit. Sie wird bei Schlaf -
störungen, Nervosität, Gereiztheit
und Trauer eingesetzt“, erläutert
Markus Prinz. 

Auch Ärzte, Pflegepersonal 
und Angehörige profitieren

Biologisch wirksames Licht sollte
jedoch nicht isoliert eingesetzt,
 sondern von weiteren Maßnahmen
flankiert werden, um optimal auf
das Wohlbefinden der Patienten
 wirken zu können. Dazu zählen
 bau liche Strukturen, die eine früh -
zeitige Mobili sierung der Patienten

Die Neurointensivstation des Universitätsklinikums

Erlangen setzt grünes Licht ein, wenn Patienten unter

Schlafstörungen, Nervosität und Gereiztheit leiden.
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unterstützen, das Reduzieren von
 Lärmquellen sowie eine Raum -
gestaltung (ins beson dere der Decke),
die angst einflößende  Elemente ver-
meidet. Ein typisches Beispiel sind
die  großen Luftaus lässe, die oft als
 Riesenspinne wahrgen ommen
 werden. Die vielseitigen Mög lich -
keiten  dieser  circadianen  Licht lösung
wirken auch auf Ärzte, Pflege -
personal und An gehörige positiv. 
So können die Ärzte und das
 Pflegepersonal ihre Patienten in 
der blend- und schattenfreien Licht -
umgebung  besser versorgen und
 An gehörige fühlen sich in  dieser
 be ruhigenden Um gebung wohler.
Während die  ersten Studien  laufen,
wird die Lichtlösung be reits weiter -
ent wickelt. So wird auch eine
 zonierte Be leuchtung des Patien -
tenbettes möglich sein. Bei einer
Behandlung kann dann zum Bei-
spiel gezielt der  Fußbereich hell
 ausgeleuchtet  werden, ohne den
Patienten dabei zu blenden. Auch
ein  kleiner Lautsprecher soll inte-
griert werden, über den gezielt
Hinter grundgeräusche ein ge spielt
werden können – Musik, aber auch
Szenen aus der Natur wie Vogel -
stimmen oder Meeresrauschen. ■

                                                                       (dk)
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