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1 Zusammenfassung. Hintergrund: Die Reizüberflutung ist 
eine besonders diffizile Form der Umweltverschmutzung. Die 
Sinnesorgane: Geruch/Geschmack-, Gehör- und Gesichts
sinn, aber auch die Haut ist davon betroffen. Der adäquate 
Reiz ist in physiologischen Grenzen für die Orientierung, die 
wichtigsten vegetativen Funktionen und Entwicklungen not
wendig. Wie allgemein gültig bestimmt aber auch hier die 
Dosis den Unterschied zwischen Nutzen und Schaden. Die 
Reizüberflutung des Gesichtssinnes ist nicht nur für das Auge 
selbst, sondern auch für Weiterleitung und Verarbeitung in 
ZNS und vegetativem System besonders problematisch. 

Entwicklung: In der Frühzeit der menschlichen Ent
wicklung dürften die Beleuchtungsverhältnisse auf der Erde 
ziemlich konstant gewesen sein. Außer einer Keratopathia 
photoelectrica oder selten einer Retinopathia solaris mag 
in der damals kurzen Lebenszeit kaum eine lichtinduzierte 
Augenkrankheit vorgekommen sein. Erst die Erfindung der 
Glühlampe durch Goebel bzw. Edison ( 1879) hat zunehmend 
mehr und immer helleres Licht „in die Welt" gebracht. Nach 
Marshall [ l] hat sich bis 1945 die Erzeugung von elektrischem 

• Licht in bescheidenen Grenzen gehalten. Seither ist aber ein
steiler, fast exponentieller Anstieg erfolgt. Die Lampen wur
den widerstandsfähiger und senden zunehmend aggressiveres
kurzweiligeres Licht aus.

Physikalische Grundlagen: Die Energie des einzelnen
Photons ist direkt proportional zur Frequenz (multipliziert mit
h, dem Planck'schen Wirkungsquantum). Daher bleicht blaues
Licht die Sehstoffe stärker aus als rotes Licht. In trüben Me
dien, aber auch bei Linsen- oder Hornhauttrübungen wird -
nach Tyndall - blaues Licht fünfmal stärker gestreut als rotes.
Diesen Vorgang nennt man auch Rayleigh-Streuung ( 1871 ).

Morphologische Veränderungen: Epidemiologische Da
ten wie auch tierexperimentelle Studien weisen darauf hin,
dass verstärkte Lichtexposition vor allem von kurzwelligem
blauem Licht degenerative Netzhauterkrankungen beschleu
nigen kann. Reme et al. [2] fanden im Tierversuch, dass
grünes Licht (550 nm) keinen morphologisch fassbaren
Effekt verursacht. Blaues Licht ( 403 nm) jedoch bewirkt den
Zelltod der Photorezeptoren durch Apoptose [3].

Schlussfolgerungen: Der Augenarzt hat Augenkrankhei
ten nicht nur zu behandeln, sondern auch zu verhüten. Einer

zunehmenden Lichtbelastung des Auges, besonders durch 
kurzwellige Lichter (Xenonscheinwerfer, Bräunungsstudios, 
etc.) muss daher energisch entgegengetreten werden. 
Schlüsselwörter: Blaulichtschaden, Lichtstreuung, Glau
kom, Makulopathie. 

Irritation by light 

Summary. Background: Irritation by light is an especially 
delicate form of environmental pollution. The senses- of 
smelling, of taste, of hearing and of sight, but also the sk.in 
are affected by it. Proportionate stimuli within physiological 
limits are necessary for orientation and for the mayor vegeta
tive functions and processes. However, tbe general rule that 
the dose determines the difference between usefulness and 
damage applies here, too. The subjection of the senses of 
sight by continuous stimuli is a serious problem, not only for 
the eyes themselves, but also concerning the transmission and 
processing in the c<;ntral and the vegetative nervous system. 

Development: In the early epoch ofthe evolution ofman
kind lighting conditions were rather constant. In those times 
when the duration of life was short as a rule, light-induced 
eye diseases hardly occurred, except for cases ofkeratopathia 
pbotoelectrica or retinopathia solaris. Only the invention of 
the incandescent lamp by Goebel, and respectively by Edison 
(1879) brought more and more bright light "into the world". 
According to Marsball [ 1 ], the production of electric light 
kept within moderate limits until 1945. Since tban there has 
been a steep, almost exponential increase. The light-giving 
lamps were strengthened in a sophisticated way and adapted 
to the various requirements. Made more resistant, they emit 
increasingly aggressive, sbort-wave light. 

Physical fundamentals: The energy of the single photon 
is directly proportional to the frequency. Therefore, the blue 
light bleaches the visual substances more radically than n:tl 
light does - formerly this was taken into account by develop
ing the Trendelenburg- spectacles ofthe radiologists. In dim 
media, but also in cases of dimming of the lens or the cornea 
blue light, as Tyndall bas pointed out, is diffused five times 
more strongly than red light. This phenomenon is called Ray
leigh diffusion ( 1871 ). 
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Morphological changes: Epidemiological data, but also
the results of animal tests indicate that medical exposure es-
pecially to short wave blue light is apt to accelerate degenera¬
tive diseases of the retina. The possibility of glaucoma dam¬
age as a result of excessive light is under discussion [16].
Reme et al. [2] found out in animal experiments that green
light (550 nm) does not cause a morphologically ascertain-
able effect. On the other hand, blue light (403 nm) produces
cell death of photoreceptors due to apoptosis [3].

Conchision: It is the duty of the ophthalmologist both to
treat eye diseases and to prevent them. Therefore energetic
measures must be taken to avoid increasing stress on human
eye, especially by short-wave lights (Xenon projectors, sun-
tan Studios, etc.).

Key words: Irritation of scatteredblue light, light dispersion,
glaucoma, maculopathy.

Einleitung
Geschrieben steht: „Im Anfang war das Wort". Die Genesis
hingegen spricht:

„Im Anfang offensichtlich war das Licht".
Die allgegenwärtig riesige kosmische elektromagnetische

Strahlung erhellt die Welt. Sie ist die Voraussetzung allen hö¬
heren Lebens. Nur der sehr kleine Abschnitt des elektromag¬
netischen Spektrums, der den adäquaten Reiz für die mensch¬
liche Netzhaut darstellt, wird Licht genannt. Die Lichtweilen¬
längen von etwa 400-750 nm stellen eine sehr zweckmäßige
Selektion für das Leben auf der Erde dar.
1. Etwa 80% der Strahlungscnergie der Sonne liegt innerhalb

des sichtbaren Spektrums.
2. Die durch die Atmosphäre dringenden, gradlinig ausge¬

breiteten Lichtstrahlen bilden ideale biologische Signale
über weite Entfernungen.

3. Die Absorptionsenergie dieser Lichtwellenlängen zwischen
Ultraviolett und Infrarot hat die beste photochemische
Wirkung auf molekulare Umstellungsprozesse, sowohl bei
Pflanzen in der Photosynthese als auch bei Tieren in ihren
Photorezeptoren.

Fast alle Organismen haben ihre lichtempfindlichen Or¬
gane innerhalb dieses Spektralbandes entwickelt [4],

Vorgeschichte
Der Grundsatz des Paracelsus gilt auch für das Licht: Solum
dosis facit venenum. (Philippus Theophrastus Bombastus von
Hohenheim (1493-1541)).

In der Frühzeit der menschlichen Entwicklung dürften die
Beleuchtungsverhälrnisse auf der Erde nur von der Sonne,
den Sternen und der Witterung abhängig gewesen sein. Das
Feuer, das der Mensch schon entfachen konnte, hatte nur ge¬
ringe Leuchtkraft. Außer einer Keratopathia photoelectrica
und sehr selten einer Retinopathia solaris mag in der damals
sehr kurzen Lebenszeit des Menschen kaum eine lichtindu¬
zierte Augenkrankheit vorgekommen sein. Zu den Opfern ei¬
ner Retinopathia solaris werden Galilei und Newton gezählt
[2, 5], weil sie die Sonne durch Linsen betrachteten.

Von Pythagoras bis Ibn al Haitam waren phantastische
Theorien des Sehens aufgestellt worden. Erst Franciscus
Maurolycus und Felix Platter haben den „Krystall" als Sam¬
mellinse und die Netzhaut (bzw. die „Sehnervenausbreitung")
als für den Sehvorgang entscheidend erkannt. Vor 400 Jahren
hat Keppler eine Sonnenfinsternis beobachtet und wichtige

Beobachtungen über das Sehen gewonnen. Diese hat er 1611
in seinem für uns bedeutendsten Werk, „Dioptricae" präzi¬
siert [6].

LXI Propositio (in einer Übersetzung von Plehn): „Das
Sehen ist eine Gefühlstätigkeit der gereizten und mit Sehgeist
erfüllten Netzhaut..., sie wird bemalt von den farbigen Strah¬
len der sichtbaren Welt. Diese Bemalung ist mit einer nicht
bloß oberflächlichen Veränderung der Netzhaut verknüpft,
wie etwa die Kreide auf einer Wand entlang fährt oder das
Licht über sie hinhuscht, sondern mit einer qualitativen, in
die Substanz und den Sehstoff eindringenden. Dies leite ich
aus der Natur des Lichtes her, das, wenn es stark und kon¬
zentriert ist, eine Brennwirkung ausübt. Ich verweise ferner
auf die Erfahrung: Augen die angestrengt auf ein starkes
Licht sehen, werden so beeinflusst, dass sie, nachdem sie sich
von dem angeschauten Lichtglanz abgewendet haben, dessen
Bild zurückbehalten und bisweilen ziemlich lange mit sich
herumtragen."

Vor mehr als 200 Jahren hat der Geheimrat Goethe am
Sterbebett „mehr Licht" verlangt und vor 130 Jahren begann
der Siegeszug der elektrischen Glühlampen (Göbel, Edison
1879).

Physikalische Grundlagen
Erst die Erfindung der elektrischen Glühlampe hat wirklich
mehr Licht in die Welt gebracht. Die Lampen wurden den
unterschiedlichsten Aufgaben angepasst und immer heller,
greller, kurzwelliger, aber auch sparsamer und widerstands¬
fähiger.

Das kurzwellige Licht ist aggressiver, schwärzt pho¬
tographische Platten und bleicht die Sehstoffe stärker als
langwelliges Licht, weil die Energie des einzelnen Photons
direkt proportional zur Frequenz (multipliziert mit h, dem
Planck'schen Wirkungsquantum) ist.

Vor Jahrzehnten verwendeten die Röntgenologen noch
die dunkelrote Trendelenburgbrille, weil bei mäßig vermin¬
dertem Auflösungsvermögen der Sehpurpur fast ungebleicht
bleibt.

Die nächtliche Beleuchtung der Brücke oder Kommando¬
zentrale von Schiffen und Flugzeugen erfolgt immer noch mit
rotem Licht. Die Armaturen der Kraftfahrzeuge sollten auch
mit langwelligem Licht beleuchtet sein.

Die starke Streuung kurzwelliger Lichter wird viel zu
wenig beachtet. John Tyndall beobachtete schon 1869, dass
Schwebeteilchen in Flüssigkeiten zu einer Lichtstreuung füh¬
ren [7]. Er hat ein Glasrohr von einigen cm Durchmesser und
etwa 1 m Länge mit Wasser, dem einige Tropfen Milch bei¬
gegeben waren, gefüllt und mit dem parallel gemachten Licht
einer Bogenlampe durchstrahlt: Der vordere Teil des Rohres
leuchtete bläulich auf, während nach hinten zu die Färbung
immer schwächer und rötlicher wurde. Ein hinter das Ende
gehaltenes weißes Stück Papier erscheint schwach orange-rot
beleuchtet [8]. 1871 kam Lord Rayleigh zu dem Ergebnis,
dass die Intensität des gestreuten Lichtes umgekehrt propor¬
tional der 4. Potenz der Wellenlänge ist. Da die blauviolet¬
ten Wellen (450 nm) etwa 0,7 mal so lang sind wie die roten
(650 nm), wird das blaue Licht etwa (1/0,7) hoch 4 ist gleich
4-mal stärker gestreut als das rote [8]. Auch das Himmels¬
blau beruht auf der Rayleigh-Streuung. Streukörper sind hier
die Luftmoleküle selbst [8]. Im luftleeren Raum ist dann der
Himmel nicht mehr blau sondern schwarz, die Sonne gleißend
weiß. Auf der Erde jedoch erscheint die Sonne vorwiegend
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morgens und abends wegen der reichlichen Teilchen durch
Luftverschmutzung und Nebeltröpfchen, aber auch wegen
der größeren Schichtdicke rot (wie bei Tyndall). Praktisch
bedeutsam ist, dass die Sichtverschlcchterung durch diesiges
Wetter und Nebel bei Verwendung kurzwelliger Lichter vier¬
mal stärker ist als bei Verwendung langwelliger Lichter.

Physiologische Probleme
Dieser äußeren Li chtVerminderung stehen Trübungen der
brechenden Medien des Auges an Bedeutung nicht nach.
Während die Hornhaut für kurzwellige Strahlen bis auf 290
nm herab gut durchlässig ist [9], entwickelt die Linse unter
Lichteinfluss die gelben Pigmente, die blaues Licht absorbie¬
ren und es so von der Netzhaut fernhalten. Die Linse eines
50-jährigen Menschen absorbiert etwa doppelt so viel Licht
wie diejenige eines Kindes [10]. Durch die zunehmenden Lin¬
sentrübungen erscheint alles dunkler, die sichtbaren Farben
werden gegen den langwelligen Bereich verschoben. Monet
hat während seiner Erkrankung an grauem Star wiederholt
die Brücke im Garten seines Landhauses in Giveray gemalt
und damit die Änderungen der Farbempfindungen künstle¬
risch dargestellt [11].

Lichtinduzierte Augenschäden
Nach Hafezi und Reme [2, 5] besagt das erste Gesetz der
Photochemie, dass nur jenes Licht, welches von einem Mole¬
kül absorbiert wird, auch eine photochemische Wirkung auf
dieses Molekül ausüben kann. Licht kann also nur schädigen,
wenn es absorbiert wird. So führt UV-Bestrahlung hauptsäch¬
lich zu einer Schädigung der Kornea und der Linse. Die Kera¬
toconjunctivitis photoelectrika (Schneeblindheit) ist auch die
häufigste der lichtinduzierten Augenschäden. Kurzwelliges
(sichtbares) Licht schädigt dagegen vorwiegend die Pho-
torezeptoren und das Pigmentepithel. Dabei „vergisst" das
menschliche Auge nichts.

Ähnlich wie bei der Haut scheint die lebenslange Akku¬
mulation der Strahlenbelastung das Entstehen degenerativer
Erkrankungen zu begünstigen.

Der akute Netzhautschaden durch Licht, die Retinopathia
solaris ist seit dem Altertum bekannt. Bei sehr hoher Leucht¬
dichte auf sehr kleinem Areal kommt es bei ungeschützter
Bestrahlung (z. B. einer Sonnenfinsternis) zu irreversibler
Schädigung der makularen Photorezeptoren. Dank der Sel¬
tenheit solcher Ereignisse und der verbreiteten Aufklärungs¬
tätigkeit werden diese Schäden gegenwärtig nur noch selten
beobachtet.

Andererseits bleiben Lichtschäden der Netzhaut wegen
des chronischen Verlaufes oft unentdeckt. Nicht nur epide¬
miologische Befunde sondern vor allem tierexperimentellc
Untersuchungen zeugen von großem Interesse. Noell [ 12] hat
1966 entdeckt, dass die Rattennetzhaut durch Licht mittlerer
Stärke geschädigt werden kann. Im Verlauf unserer eigenen
toxikologischen Untersuchungen des visuellen Systems mit
Bornschein [13] und Meier-Ruge [14] haben wir - Ende der
Sechzigerjahre - bei einzelnen Vorversuchen gesehen, dass
die Netzhautfunktionen bei Katzen und Kaninchen durch
kurzwelliges Licht besonders dann stärker geschädigt wer¬
den als durch langwelliges, wenn den Tieren Substanzen
mit Chinolinring verabreicht worden waren. Diese Versuche
wurden nicht weiter geführt. Später konnte tatsächlich eine
Reihe von Medikamenten ausgemacht werden, welche die
retinotoxische Wirkung des Lichtes erhöhen [5], Die Schule

der Frau Prof. Dr. Charlotte E. Reme, Institut für Zellbiologie
der Netzhaut der Universität Zürich hat sich seit Ende der
80er Jahre eingehend mit dem Problem der lichtinduzierten
Netzhautschäden beschäftigt.

Der Blaulichtschaden der Rattennetzhaut wurde von
Grimm et al. [15] untersucht. Die Tiere wurden bis zu zwei
Stunden grünem (550 nm) oder blauem (403 nm) Licht glei¬
cher Energie ausgesetzt. Die Effekte der Belichtung auf die
Photorezeptoren wurden nach 24 Stunden oder 10 Tagen mit
morphologischen und biochemischen Methoden untersucht.
Die Exposition durch das blaue Licht führte zu schweren
Netzhautschäden. Im Gegensatz dazu hat das grüne Licht
keine schädliche Wirkung. Dabei hat sich auch gezeigt, dass
die durch Blaulicht induzierten Läsionen vom Rhodopsin ini¬
tiiert worden sind. Die Autoren vermuten, dass die Blaulicht¬
komponente des weißen Lichtes den schädlichen Effekt der
Lichtexposition vergrößert. Diese zerstörende Wirkung des
Lichtes auf die Photorezeptoren und das Pigmentepithel ist
höchst suspekt, eine entscheidende Rolle bei der Entstehung
der altersbedingten Makuladegeneration zu spielen. Frau
Prof. Reme gab ihrer PROCTOR-Vorlesung den bezeich¬
nenden Titel: „The dark Side of Light: Rhodopsin and the
Silent Death of Vision" [2]. Womit das Ergebnis dieser aus¬
gezeichneten Arbeit auch schon gesagt ist. Auf die genauen
Einzelheiten der Wirkung des Rhodopsins und die Beurtei¬
lung der Tierversuche kann hier nicht eingegangen werden.
Neben dieser Schädigung der Photorezeptoren wird auch die
Lichtschädigung der Mitochondrien der retinalen Ganglien¬
zellen untersucht. Nach Osborne, jüngster Träger der Fank-
hauser-Medaille spielt sich an den Mitochondrien jener re-
tinotoxische Prozess ab, der Teil der Genese des Glaukoms
ist. In einem reduzierten bioenergetischen Zustand (erhöhter
intraokular Druck, Minderdurchblutung, Photostress) ist die
Fähigkeit der Mitochondrien freie Radikale abzufangen ver¬
mindert. Die retinale Ganglienzclle ist für eine lichtinduzierte
Schädigung anfällig [16].

Neurologische Aspekte
Durch den Sehsinn ist es dem Menschen möglich, sich in
seiner Umgebung voll zu orientieren und mit Hilfe seines
Intellekts die Umwelt zu kontrollieren. Für den Ausbau der
höheren Hirnleistungen, vor allem des Sprachvermögens, ist
der Gehörsinn die Voraussetzung. Bei der Entwicklung der
höchsten Hirnleistungen, den sogenannten kognitiven Funkti¬
onen, haben in der Evolution Hörsinn und Sehsinn zusammen
eine entscheidende Rolle gespielt. Beide Informationssys¬
teme erfahren in der Industriegesellschaft durch die perma¬
nente Reizüberflutung eine starke Belastung. Diese laufende
Belastung wirkt sich auf das gesamte zentrale Nervensystem,
vor allem aber auf die oberste Koordinationsinstanz im Fron¬
talhirn negativ aus, die auch für die Regulation von Emoti¬
onen und des Trieblebens verantwortlich ist [17].

Bei der Fragestellung „Reizüberflutung durch Licht"
ist neben der eingehenden ophthalmologischen Analyse die
Neuroanatomie und Neurophysiologie des visuellen Systems
zu berücksichtigen, wie die visuellen Rezeptoren und deren
axonale Vernetzung in der Retina, die nachfolgenden Verbin¬
dungen im Gehirn mit ihren Schaltstellcn und der „Verarbei¬
tungsort der Sehinformation im visuellen Kortex" [4]. Der
Sehvorhang wird bereits im visuellen Rezeptor der Retina
und deren bipolaren Ganglienzellen entscheidend eingeleitet.
Die Peripherie leistet für die Konturenabgrenzung und für be¬
stimmte Bewegungsabläufe einen wichtigen Beitrag. Das in
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der Retina produzierte Bild ist umgekehrt, verzerrt und von
geringer Schärfe, hat eine mindere Farbqualität und stellt nur
eine grobe Information für die zentrale Bearbeitung des Ge¬
sehenen in der Großhirnrinde dar [9]. Der Prozess der Wahr¬
nehmung und des Erkennens erfolgt in der Area 17, 18 und
19 und deren Rinden-Schichten V 1 bis V 5. Die optische In¬
formation wird nach dem Alles- oder Nichts-Prinzip mittels
Aktionspotenziale auf dem langen Weg durch den Temporal-
und den Parietallappen in die Sehrinde übermittelt.

Eine erste Umschaltung der optischen Impulse erfolgt
bekanntlich im Corpus geniculatum laterale des Thalamus.
Rund 10% der dort eintreffenden Fasern werden zum Col-
liculus superior geleitet. Sie sind für die Augenbewegungen
verantwortlich. Durch diese Faserverbindungen werden die
Augen zum Erfassen von bewegten Objekten reguliert [18].
Durch eine verminderte Aufmerksamkeit kann eine Störung
des Bewegungssehens und eine Schwäche beim Fixieren
eines visuell erfassten Objektes eintreten, die Verarbeitung
beim Erkennen von Objekten im Rahmen der hoch kompli¬
zierten Vorgänge der visuellen Wahrnehmung in der Sehrinde
gestört werden [19].

Im Coipus geniculatum laterale des Thalamus kommt es
bei der Zwischenschaltung der visuellen Informationen und
deren Verbindungen mit anderen Sinnessystemen zu einer
Prioritätsabstimmung. Eine wichtige Funktion haben die Ver¬
bindungen zu den aszendierenden retikulären Formationen
des Hirnstamms mit der Aufgabe, den Wachheitszustand des
Gesamtgehims anzuheben. Eine Herabsetzung dieser Funk¬
tion ist für den Schlafzustand von entscheidender Wichtig¬
keit.

Die Hauptaufgabe des Sehvorgangs, das Erkennen von
einzelnen Gegenständen, das Erkennen der Seh-Szene, die
Verarbeitung der Seheindrücke, das Erkennen von Farbe
und Raum, die Verschmelzung der beiden Retinabilder zum
einheitlichen Bild der „kortikalen Retina", die Fähigkeit zu
Lesen und zu Schreiben und weitere Details unseres Seh¬
vermögens wie die komplizierte BewegungsWahrnehmung
und die Wahrnehmung von komplexen Objektbewegungen
erfolgen in der Sehrinde mit ihren verschieden detailspezia¬
lisierten Bereichen [19]. Das Occipitalhirn wiederum ist mit
dem parietalen Kortex, dem Temporallappen wie auch dem
Frontalhirn verbunden. Diese für den Sehvorgang assoziati¬
ven Hirnrinden-Areale sind in die Verarbeitung des Sehpro¬
zesses mit einbezogen und für Erkennen, Interpretieren, Pla¬
nen, Orientierung im Raum, Lokalisierung von Sinnesreizen,
Erfassen räumlicher Perspektiven und Situationen in realer
und abstrakter Form, aber auch für das Entwerfen von erfor¬
derlichen Programmen eines planvolles Handelns zum Gese¬
henen wie auch für den sozial kommunikativen Bereich des
menschlichen Umfeldes verantwortlich.

Durch die Weitergabe der visuellen Informationen zum
limbischen System des Temporallappens werden emotionelle
Reaktionen und auch Triebempfmdungen für die optisch er¬
fassten Objekte ausgelöst. Das Erkennen von Signalen und
Symbolen wird stets von emotionellen Reaktionen begleitet,
die spezifisch für die einzelne Persönlichkeit sind.

Beim Sehvorgang einer sich in Bewegung befindlichen
Person, wie dies beim Autofahren der Fall ist, kommt noch
hinzu, dass durch den Bewegungseffekt, aber auch durch lau¬
fende, wenn auch geringgradige Kopfbewegungen sowohl
der Vestibularapparat als auch die propriozeptiven Rezep¬
toren der Halswirbelsäule eine laufende Stimulation erfah¬
ren [20, 21]. Eine Beeinflussung der visuellen Funktionen

durch das vestibuläre System wie auch durch die Halswir¬
belsäulenrezeptoren ist durch eine Verschaffung im Thalamus
anzunehmen, mit Auswirkung sowohl auf die Optomotorik
als auch auf einen Teil der differenzierten Sehfunktion von
Wahrnehmung und Erkennen von Objekten, wie sie für die
Handlungen eines Kraftfahrers notwendig sind.

Neben den Überlegungen von ophthalmologischer Seite,
ob „Reizüberflutung durch Licht" die Sehfünktion des Auto¬
lenkers beeinträchtigt, sind von neurophysiologischer Seite
mehrere Argumente einzubringen. Durch das „Licht am Tag"
entsteht eine verminderte Fähigkeit zum Erfassen und Er¬
kennen von beleuchteten bewegten Objekten, als Folge einer
Verminderung der Aufmerksamkeit bedingt durch eine Er¬
müdungsreaktion des optomotorischen Systems. Eine konti¬
nuierliche Abnahme des kortikal ablaufenden Erkennens von
Objekten und deren Gefährdungspotenzial ist eine weitere
Folge des Ermüdungseffektes, bedingt durch die Abnahme
des Einflusses der aszendierenden retikulären Formationen
auf das Gesamtgehirn. Ein Zuviel an Objekten im Gesichts¬
feld birgt die Gefahr, dass die durch eine Erschöpfungsreak¬
tion verminderte Differenzierung von beleuchteten Objekten
nicht erfolgt und Motorradfahrer oder andere einspurige
Fahrzeuge übersehen werden. Ein Verkennen von Licht¬
signalen, wie das Aufleuchten von Bremslichtern oder das
Einsetzen von Richtungsanzeigern ist als weiterer Störeffekt
zu erwarten. Ein vermindertes optisches Erfassen von be¬
wegten beleuchteten Objekten im Straßenverkehr kann dazu
führen, dass unbeleuchtete Objekte wie Fußgänger übersehen
werden.

Einen weiteren Faktor einer Belastung durch Abblend¬
licht am Tag stellt ein emotionell übersteuertes Reagieren auf
eine vermeintliche GefahrenSituation dar mit dem Auftreten
von Kurzschlusshandlungen in der Steuerung des eigenen
Fahrzeuges, begleitet von Aggressionspotenzialen [7]. Durch
eine Verminderung von emotionellen Reaktionen durch Er¬
schöpfung kann es andererseits zu einem verzögerten Reagie-
ren des Lenkers eines Kraftfahrzeuges kommen.

Von neuro-physiologischer Sicht aus besteht somit bei
„Licht am Tag" die Gefahr, dass durch Reizüberflutung des
visuellen Systems ein Ermüdungseffekt mit Nachlassen des
optischen Fixierens und optischen Folgens und durch Her¬
absetzung der Aktivierung der aszendierenden retikulären
Formationen des Hirnstamms auf den Wachheitsgrad des
Großhirns eine Minderung der hoch komplizierten Funkti¬
onen der Sehrinde für das Erkennen von Objekten und das
Raumsehen, aber auch der Analyse der Gefährdungsmöglich¬
keiten eintritt.

Die angeführten Überlegungen sind bis jetzt durch keine
kontrollierten Untersuchungen über den Einfluss von „Licht
am Tag" belegt. Die medizinisch-rechtliche Basis der Verfü¬
gung „Licht am Tag" scheint vornehmlich auf der empirisch
begründeten Annahme zu beruhen, dass bis jetzt keine ne¬
gativen Begleitumstände durch den Erlass zu erkennen wa¬
ren und ein Vorteil für die Unfallstatistik möglich ist. Vom
wissenschaftlichen und ethischen Standpunkt aus ist dieses
Argument nicht als tragend für eine so weitreichende Ent¬
scheidung zu akzeptieren.

Durch die Methode des funktionellen MRI mit Nachweis
einer Aktivierung des visuellen Kortex sowie auch der Schalt¬
stellen im Thalamus bei Mitbeteiligung des Frontalhirns mit
Hilfe des BOLD-Effektes (vermehrte Durchblutung der sti¬
mulierten kortikalen Areale), könnte eine wissenschaftliche
Grundlage für die gesetzlich fundierte Entscheidung erarbei-
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tet werden. Die aus einer entsprechenden wissenschaftlichen
Untersuchung gewonnenen Beiträge würden ein zusätzliches
Verständnis für die hochkomplizierten Vorgänge bei der Seh¬
funktion sowie auch Erkenntnisse über den Einfluss eines Er¬
müdungseffektes nach visueller Reizüberflutung erbringen.

Schlussfolgerungen
Seit 1966 mehren sich Untersuchungen über die Schädlich¬
keit besonders des kurzwelligen Lichtes für das Auge. Die
Makuladegeneration ist bei uns die häufigste Ursache für
schwerwiegende Sehstörungen geworden. An zweiter Stelle
steht das Glaukom. Dennoch bleiben diese wichtigen Unter¬
suchungsergebnisse, die mit großer Präzision reproduzierbar
erarbeitet wurden, in wissenschaftlichen Publikationen mehr¬
heitlich unbeachtet oder werden egalisiert [22-25]. Bereits
1993 hat auch ein Gutachten der ÖOG vor zu großer Licht¬
belastung gewarnt [26]. An der Entwicklung einer konserva¬
tiven oder/und chirurgischen Therapie [27] wird gearbeitet. Je
geringer die Aussichten für eine wirksame Therapie (noch?)
sind [28], desto größere Bedeutung kommt prophylaktischen
Maßnahmen zu.

Prophylaxe
1. Vermeidung überflüssiger Beleuchtung und Blendung.
2. Völliges Verbot kurzwelliger Lichter (Xenon) für augen¬

ärztliche Untersuchungen und im Straßenverkehr (dafür
gelbe Nebelscheinwerfer).

3. Verwendung von Lichtschutzgläsern vor allem im Kindes¬
alter. Die Lichtschutzbrillen sollten nicht nur UV-Strah¬
len sondern auch sichtbares Blau bis 600 oder 660 nm
absorbieren (auch wenn es dadurch zu Farbverzerrungen
kommt).

4. Entsprechend gefärbte Intraokularlinsen nach Katarakt-
Operation.

5. Besondere Vorsicht bei Verordnung von photosensibili-
sierenden Medikamenten und beim Glaukom.

6. Kappen mit Schild, Hüte mit Krempe.
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