
   

Information zur Lichttherapie 
 

 
Viele Menschen neigen gerade in dunklen Wintermonaten zu immer wiederkehrenden, 
depressiven Episoden, die in den hellen Monaten, meist Frühling und Sommer schlagartig 
verschwinden, um im Herbst und Winter erneut wieder aufzutreten. Gleichzeitig bestehen 
morgendliche Antriebsarmut sowie ein gesteigerter Kohlenhydrathunger. Seit den 80-er 
Jahren ist die Erkrankung in der Psychiatrie als sog. SAD (saisonale Depression) bekannt und 
wird erfolgreich mit Licht behandelt. In den Anfangszeiten wurde dazu eine Intensität von 
2.500 lux und eine Behandlungsdauer von 2 Stunden verwendet. Heute behandelt man 
genauso effektiv mit 10.000 lux und einer Behandlungsdauer von 30 Minuten. Weitere 
Nachforschungen ergaben, dass diese Form der Behandlung von Depressionen bereits im 2. 
Jahrhundert v. Chr. bekannt war, damals verordnete der Arzt Aretaeus Lethargikern ein 
Sonnenbad zur Therapie ihrer seelischen Störung. Wesentliche Voraussetzung im Gegensatz 
zur Sonnenbank ist, dass das Licht die intakte Netzhaut erreicht. Dort findet nicht nur der 
Sehvorgang statt, sondern von dort werden die Lichtreize an den Hypothalamus, ein 
entwicklungsgeschichtlich altes Gebiet des Gehirns weitergeleitet, das für viele 
Steuerungsprozesse des Körpers zuständig ist. Dort beeinfluss es Schlafdauer, 
Schlafrhythmus, den Hormonhaushalt und andere vegetative Funktionen und übt darüber 
hinaus einen großen Einfluss auf das Immunsystem aus.  
Der genaue Wirkungsmechanismus ist noch nicht genau bekannt und die Untersuchungen 
sind zum Teil widersprüchlich, vieles spricht jedoch dafür, dass zumindest zum Teil, der 
Botenstoff Melatonin eine Rolle spielt.  
Dieses Hormon wird von der Zirbeldrüse gebildet, es wird im Dunkeln ausgeschüttet und 
wirkt schlaffördernd. Erhalten alle Zellen des Körpers durch den Botenstoff Melatonin die 
Nachricht, es ist Nacht, stellt sich der Organismus sozusagen auf Nachtbetrieb um. Durch eine 
genügend hohe Dosis Licht lässt sich dieses Signal beeinflussen und die 
Melatoninausschüttung unterdrücken. Vorsicht ist geboten bei bekannten Erkrankungen der 
Retina und Macula, Entzündungen der Regenbogenhaut und des Glaskörpers, des Sehnervs, 
bei grünem und grauem Star. Dort sollte eine regelmäßige Kontrolle durch den Augenarzt 
erfolgen. Ebenso ist Vorsicht geboten bei einigen Medikamenten, die die 
Lichtempfindlichkeit der Netzhaut erhöhen, z.B. Lithium. Die Therapie ist relativ 
nebenwirkungsarm, gelegentlich klagen Patienten über leichte Augenreizungen, 
Kopfschmerzen , trockene Haut und eine Antriebssteigerung, die wenige Stunden nach 
Beendigung der Lichttherapie aber von alleine verschwinden. Durch langsames Steigern der 
Lichtdosis können die Symptome vermieden werden. Im Gegensatz zu den meisten 
Medikamenten wirkt die Lichttherapie bereits innerhalb von 5-7 Tagen, spricht ein Patient 
nicht innerhalb einer Dauer von 2-3 Wochen an, kann von einem Therapieversagen 
ausgegangen werden. Die Behandlung besteht in einer täglichen, meist morgendlichen 
Lichtdusche von 30 Minuten (Abstand 45 cm vom Gerät), dabei genügt es, ca. einmal pro 
Minute ins Licht zu schauen, die übrige Zeit können alle Tätigkeiten verrichtet werden, die im 
Sitzen möglich sind. Der therapeutische Effekt tritt jedoch nur ein, wenn die Augen nicht 
geschlossen sind, d.h. es darf auch keine Schutzbrille getragen werden, die Lichtdusche muss, 
solange die Symptome anhalten, täglich durchgeführt werden.  
Um eine Schädigung der Augen zu vermeiden, wird im Gegensatz zur Sonnenbank  reines 
ultraviolettes Licht  (UV-A und UV-B) verwendet. Die erforderliche Beleuchtungsstärke liegt 



bei mindestens 2.500 lux, eine normale Raumbeleuchtung liefert lediglich 300-500 lux und 
reicht somit zur Therapie nicht aus. Indikationen zur Lichttherapie sind:  
 
? die typische Winterdepression 
? leichte depressive Verstimmungen durch Sonnenmangel  
? Schlafstörungen 
? das Schichtarbeitersyndrom 
? Jet-lag 
? das Praemenstruelle Syndrom ( „die Tage vor den Tagen“) 

 
 
 


