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MANUSKRIPT ZUM THEMA  
BESSER SCHLAFEN - DEM BLAUEN LICHT AUF DER SPUR 
 
Prävention Digital – Der Podcast für Deine Gesundheit 

 

Hallo ich bin Tobias. 

Die heutige Folge widmet sich dem Thema „Mit blauem Licht gesund umgehen“. 

• „Wozu ist das?“  

• „Das ist blaues Licht.“  

• „Und was macht es?“  

• „Es leuchtet blau.“ 

Ja das ist nicht die Folge mit den besten Sprüchen aus dem Film „Rambo“. Es geht aber genau um die-

ses Licht. Es geht um „blaues Licht“. Und damit meine ich nicht das Knicklicht aus dem Film, sondern 

das blaue Licht, dass Dich alltäglich, auf Bildschirmen beispielsweise umgibt. Dafür klären wir in die-

sem Podcast erst einmal was ist blaues Licht überhaupt, wie beeinflusst es unseren Schlaf. Und zum 

Schluss gebe ich Dir noch Tipps mit auf den Weg, wie Du mit dem blauen Licht im Alltag gut umgehen 

kannst und ganz automatisch etwas tust für Deine Gesundheit. 

 

Wir beginnen mit dem Licht selbst. Generell ist Licht nämlich erstmal der Teil der elektromagneti-

schen Strahlung, den Du mit Deinen Augen sehen kannst. Und die Wellenlängen vom sichtbaren Licht, 

also das Lichtspektrum, das liegt zwischen 380 und 780 Nanometern. Und das Lichtspektrum er-

streckt sich wiederum über die verschiedensten Farben: violett, blau, grün, gelb, orange auch rot. Und 

genau dieses Lichtspektrum variiert je nach Lichtquelle: also, kriegst Du gerade Tageslicht zu sehen 

oder bist Du künstlichem Licht ausgesetzt? 

 

Und da sind wir schon beim künstlichen Licht. Seit Erfindung der Glühbirne sind wir Menschen ja 

nicht mehr von den natürlichen Lichtverhältnissen so abhängig. Ist es draußen dunkel, machst Du eine 

Lampe an. Und so kannst Du schon in den frühen Morgenstunden arbeiten oder bis spät abends noch 

Bücher lesen. Aber Achtung, denn genau das geht natürlich erstmal gegen Deinen natürlichen Bio-

rhythmus. Deine innere Uhr, die lässt sich nicht so leicht überlisten. Denn wenn Dein Körper kein na-

türliches Sonnenlicht tanken kann, dann regt er automatisch die Produktion von Hormonen an, die 

Dich müde oder sogar schläfrig machen. Auch Dein Blutdruck sinkt. Deine Körpertemperatur sinkt. 

Der menschliche Biorhythmus ist einfach abends auf Ruhe und Regeneration eingestellt. Wie Du also 

schon merkst: Licht hat einen immensen Einfluss auf Dich und Deinen Körper. 

 

Und was auch noch interessant ist: die Lichteinwirkung geschieht wirklich nur über das Auge – nicht 

über die Haut, nicht über ein anderes Sinnesorgan. Und dabei hat eben das blaue Licht den größten 
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Effekt auf unsere innere Uhr. Die reagiert nämlich höchstempfindlich auf das kurzwellige, blaue Licht. 

Wir schauen uns dieses blaue Licht mal etwas genauer an. 

 

Was meinst Du, wo überall begegnet Dir blaues Licht in Deinem Alltag?  

 

Sehr viele digitale Geräte durch Bildschirme und LED-Displays geben blaues Licht ab. Dazu zählen, 

klar, Fernseher, Computermonitor. Aber auch diese kleineren Geräte, wie zum Beispiel das Tablet, 

Smartphone, E-Reader … Da bist Du blauem Licht ausgesetzt.  

 

Was macht blaues Licht mit Deinem Körper? Und was hat das mit dem Schlaf zu tun? 

 

Blaues Licht unterdrückt die Melatonin-Freisetzung im Körper. Melatonin, das sogenannte „Schlafhor-

mon“ wird vorwiegend abends und in der ersten Nachthälfte produziert und steuert im Zusammen-

spiel mit Serotonin Deinen Schlaf-Wach-Rhythmus. Wenn die Melatonin-Freisetzung in Deinem Kör-

per unterdrückt wird, brauchst Du dementsprechend nicht nur länger zum Einschlafen, sondern Deine 

Tiefschlafphasen verkürzen sich. Das ist nicht optimal, denn dadurch bist Du am nächsten Tag deut-

lich müder. 

 

Aber blaues Licht kann natürlich nützlich ein. Studien zufolge kann es nämlich nicht nur Deine Wach-

heit fördern, sondern auch Deine Aufmerksamkeit verbessern. Und es soll sogar ähnlich wirken wie 

aktivierende Antidepressiva – Sogar positive Wirkung bei Menschen mit einer demenziellen Verände-

rung. Deswegen werden für Betroffene auch Lichttherapien angeboten. 

 

So, Du bist im Bilde über das blaue Licht, wie es Dein Schlafverhalten beeinflusst, aber auch welche 

positiven Auswirkungen es haben kann. 

 

Zum Schluss zu meinen Praxistipps für Dich. Da kommen fünf Empfehlungen, wie Du mit dem blauen 

Licht gesund umgehen kannst: 

• Mein erster Tipp: Vielleicht ist eine Filterbrille etwas für Dich. Die können das blaue Licht 

nämlich abschwächen und sind so ein direkter Schutz für Deine Augen. Auch in Deine nor-

male „Sehbrille“ kannst Du einen entsprechenden Filter einbauen lassen. 

• Praxistipp Nr.2: Pass‘ die Farbtemperatur von Deinen Bildschirmen an die Tageszeit an. Man-

che machen das auch automatisch. Bedeutet konkret: mehr Blau am Morgen zum Aufwachen 

und Wachbleiben und weniger Blau am Abend. Da störst du Deinen Schlaf nicht. Es gibt sogar 

die Möglichkeit, dass in manchen Geräten ein echter Blaufilter aktiviert werden kann. Viele 

Handys haben dazu auch eine Einstellung. 

• Dritter Tipp: Hinterfrag‘ mal Deinen Blaulichtkonsum – und ganz ehrlich. Wann kannst Du 

im Alltag Deine Nutzung von digitalen Geräten ein bisschen herunterfahren? Wie wäre es zum 

Beispiel, wenn Du anstatt des E-Book Readers mal wieder ein normales herkömmliches Buch 
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– richtig aus Papier liest? Und kannst Du vielleicht auch Deine Bildschirmzeit am Smart-

phone, zumindest am Abend, vielleicht etwas verringern?  

• Tipp Nr.4: Achte auch auf Deine Ernährung. Das ist zwar immer richtig und immer wichtig, 

aber wo ist der Zusammenhang zum blauen Licht? Ja, durch den schädlichen Blaulichtanteil 

in technischen Geräten erhöhst Du das Risiko der Makuladegeneration, einer degenerative 

Augenerkrankung. In der Schulmedizin wird in solchen Fällen hochdosiertes Lutein verschrie-

ben. In großen Mengen ist Lutein in Wirsing, Grünkohl, Spinat, Mangold, Feldsalat und in vie-

len anderen grünen Blattgemüsearten, auch in Kräutern. Getreu dem Motto. Iss Dich gesund. 

Iss auch Deine Augen gesund. 

• Und zu guter Letzt, der fünfte Tipp: Entlaste‘ Deine Augen zwischendurch immer mal wieder. 

Mit Entspannungsübungen zum Beispiel. Hab´ Dir ein paar mitgebracht, einfach mitmachen: 

o Nimm‘ eine entspannte Haltung ein. 

o Leg‘ Deine Hände über die Augen, so dass sie unter der Handinnenfläche liegen. Die 

Finger kreuzen sich locker über der Stirn. 

o Deine Augen liegen nun ganz entspannt wie in einer dunklen Höhle.  

o Schließ‘ die Augen und lass‘ sie einen Moment in der Dunkelheit ruhen… 

o Konzentrier‘ Dich jetzt nur auf die schwarze Fläche, die Du siehst, und nimm dabei 

eine vollkommen entspannte Haltung ein. Sowohl mit den Augen als auch im Geiste.  

o Tief einatmen durch die Nase und tief ausatmen durch die Nase. Ruhig und gleichmä-

ßig. Lass die Entspannung sich weiter ausbreiten. 

o Wenn Dich Gedanken ablenken oder Geräusche, ist das völlig normal. Das ist nicht 

schlimm. Komme mit Deiner Konzentration einfach immer wieder zurück auf die 

schwarze Fläche. 

o Du bist vollkommen entspannt, wenn Du kein buntes Flimmern mehr siehst, sondern 

nur noch Schwarz. 

o Dann darfst Du die Augen wieder langsam öffnen. Spüre einen Moment nach, was die 

Übung bei Dir gemacht hat. Und selbst wenn Du jetzt keinen großen Unterschied 

merkst: Deine Augen danken Dir für diese Kurzpause! 

Ich fasse noch einmal zum Schluss zusammen: Licht ist nicht gleich Licht und die verschiedenen 

Lichtspektren, die haben unterschiedliche Auswirkungen auf Deinen Körper. Auch das blaue Licht, 

dass vor allem durch digitale Geräte abgegeben wird. Und da es sich negativ auswirkt, auf Deinen 

Schlaf, hinterfrag‘ mal Deinen Blaulichtkonsum und schau‘ Dir auch mal im Alltag entsprechend an, 

was Du verändern kannst. So kannst Du dann am Ende nicht nur erholsamer schlafen, sondern sorgst 

auch für entspannte Augen. Ich wünsche Dir viel Erfolg dabei! Du schaffst das! 

 

Das war Prävention digital – der Podcast für Deine Gesundheit. Eine Initiative der Team Gesundheit 

GmbH. 


