
Licht an! Was hilft, wenn es draußen dunkel wird.

In den dunklen Wintermonaten fühlen sich viele von uns schlapp und 
niedergeschlagen, kommen morgens schwer aus dem Bett und 
schleppen sich antriebslos durch den Tag. Dieses Stimmungstief 
hängt eng mit dem mangelnden Licht in den Wintermonaten 
zusammen: Ein wolkenverhangener Himmel, graue Tage, wochenlang 
kein Sonnenlicht – das schlägt auf das Gemüt und unsere Leistungs-
fähigkeit. In einigen Fällen verwandelt sich die Verstimmung zu einem 
heftigen Winterblues oder gar in eine Depression, die behandelt 
werden muss. Schuld ist unter anderem das Schlafhormon Melatonin, 
das in langen Winternächten vermehrt ausgeschüttet wird und uns 
müder macht. Außerdem sinkt der Serotoninspiegel in der dunklen 
Jahreszeit auf ein Tief, ausgerechnet jetzt, wo wir eine ordentliche 
Portion des Glückshormons brauchen könnten.

Genügend Vitamin D
Das Berufsleben nimmt auf solche jahreszeitlich bedingte Stim-
mungsschwankungen keine Rücksicht: Im Winter wird die gleiche 
Leistung erwartet wie im Sommer. Am besten, wir sorgen vor, indem 
wir uns möglichst oft draußen bewegen und im Sommer viel Licht 
und Sonne tanken, um unsere körpereigenen Vitamin D Speicher 
auffüllen. Vitamin D wird über die Haut aufgenommen und im Fett- 
und Muskelgewebe gespeichert. Wir brauchen es für starke Muskeln 
und Knochen, es sorgt für die Aufnahme von Calcium aus dem 
Magen-Darm-Trakt und reguliert den Calcium- und Phosphatstoff-
wechsel. Um 80 bis 90 Prozent unserer Vitamin D-Versorgung zu 
sichern, reicht es, täglich für 5 bis 25 Minuten mit unbedeckten 
Armen, Händen oder Gesicht in der Sonne zu sein. Den Rest nehmen 
wir über die Nahrung zu uns: Besonders viel Vitamin D liefert fetter 
Seefisch wie Lachs oder Hering, aber auch Eigelb oder Pfifferlinge, 

diese sollten vor allem im Winter regelmäßig auf dem Teller landen

Das richtige Licht am Arbeitsplatz
Wie wichtig Licht für unser Wohlbefinden, unsere Psyche und unsere 
Leistungsfähigkeit ist, merken wir am fehlenden Tageslicht, aber auch 
an unserem Arbeitsplatz: Je schummriger das Licht, umso schlechter 
kommen wir in die Gänge.  Studien haben gezeigt, dass Menschen bei 
Beleuchtungsstärken von über 750 Lux zu deutlich besseren Leis-
tungen fähig sind, als bei unter 300 Lux.

Etwa 80 bis 90 Prozent der Informationen nimmt der Mensch über 
das Auge auf, daher sind künstliche Lichtquellen für unser Leben im 
Winter besonders wichtig. Wie hell es an unserem Arbeitsplatz sein 
sollte, hängt zwar auch von der Art unserer Arbeit ab, die Beleuch-
tungsstärke sollte aber möglichst nicht unter 500 Lux liegen. Denn 
auch wenn es nicht so gemütlich scheint: helles, kaltes Licht mit etwa 
1200 bis 2000 Lux wirkt aktivierend und man wird weniger schnell 
müde.

„Ausschlaggebend ist die Lumenzahl oder die Farbtemperatur in 
Kelvin (K)“, erklärt Licht-Experte Philipp Sapp, „je höher die Lumen-
zahl, desto heller ist das Licht und desto näher kommt es dem natür-
lichen Tageslicht. Für das Arbeiten oder Lesen wird daher dieses 
natürliche, kaltweiße Licht empfohlen. Für ein gemütliches Licht 
reichen bereits 500-700 Lumen aus, das entspricht etwa 5-7 Watt 
bei einer LED-Lampe.“ Für Büros empfiehlt Sapp, neben Decken-
leuchten, gute Schreibtischleuchten mit der richtigen Helligkeit, mit 
beweglichem Lichtkopf oder einem flexiblen Gelenkarm, die den Tisch 
punktuell beleuchtet.
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