
SONNENLICHT – EINE UNABDINGBARE BEDINGUNG FÜR DAS LEBEN

Das Licht ermöglicht nicht nur Pflanzen, Energie durch die Fotosynthese zu gewinnen sondern es hat 
Einfluss auf alle Lebewesen, einschließlich des Menschen. Außer unserer Sehfähigkeit beeinflusst das 
Licht auch einen der wichtigen Teile des Gehirns – den Hypothalamus, der zum Beispiel für die 
Steuerung des Nervensystems, die Regulierung der Nahrungs- und Wasseraufnahme, der Temperatur, 
des Blutdrucks, der Atmung usw. zuständig ist. 

WARUM LEIDEN WIR INFOLGE DES LICHTMANGELS!

Eine natürliche Funktion des Organismus setzt voraus, dass wir den überwiegenden Teil des Tages im 
Freien verbringen müssten, bei Tageslicht, der Sonnenstrahlung ausgesetzt. 

Die meisten von uns verbringen jedoch ihre Zeit in geschlossenen Räumen mit künstlicher Beleuchtung, 
die nicht nur eine geringere Stärke als das Sonnenlicht, sondern auch eine abweichende spektrale 
(farbliche) Zusammensetzung hat. Gerade die Vertretung einzelner Farben im Lichtspektrum ist für den 
Menschen von grundsätzlicher Bedeutung.

WIE WIRKT HERKÖMMLICHE BELEUCHTUNG AUF DIE GESUNDHEIT?

Übliche Glühlampen erzeugen ein Licht, in dem die gelbe und rote Farbe überwiegen, die eine 
stimulierende Wirkung auf den Körper haben. Nicht nur vorzeitige Müdigkeit, sondern auch mögliche 
Störungen des hormonellen Gleichgewichts sind die Folgen. Das häufige Leben in der Nacht kann zu 
einer dauerhaften Pupillenerweiterung führen, die später in Lichtscheue ausartet. 

Bei herkömmlichen Leuchtstofflampen ist der Anteil des roten und blauen Bereichs des Lichtspektrums 
minimal. Wenn die Lampe nicht mit einem elektronischen Vorschaltgerät ausgerüstet ist, flackert das 
Licht entsprechend der Netzfrequenz. Diese Tatsache verursacht, dass das Licht 100x pro Sekunde seine 
Intensität ändert, was wir nicht bewusst registrieren. Das menschliche Auge aber reagiert hierauf sehr 
empfindlich. Es kann zu Verschlechterung der Sehfähigkeit führen, erhöhter Müdigkeit und reduzierter 
Leistungsfähigkeit.

WIE HILFT GESUNDES LICHT?

Eine völlig unterschiedliche Wirkung hat das Vollspektrum-Licht mit ausgewogenem Spektrum – also das 
Licht mit einem Farbwiedergabeindex Ra von mehr als 90 (der die prozentuale Ähnlichkeit mit der 
Sonnenstrahlung ausdrückt: Sonnenlicht am Mittag = 100) und zugleich mit einer Farbtemperatur von 
5600 – 6500 K. Zum Vergleich: übliche Leuchtstofflampen haben einen Ra von 60 – 80. 

Fachstudien zeigen, dass die Verwendung der Vollspektrum-Beleuchtung im Vergleich zur 
herkömmlichen Beleuchtung viele günstige Auswirkungen auf den menschlichen Organismus hat:

• fördert die Sehschärfe und das gesamte Sehvermögen 

• verbessert die Arbeitsleistung, mindert Müdigkeitsgefühle und trägt zu einer besseren 
Konzentration bei der Arbeit bei 

• den Kindern verhilft sie zur Beruhigung, vermindert Hyperaktivität 

• ist besonders gut für Kinder mit Lern- und Konzentrationsstörungen  

• mindert Symptome der saisonbedingten affektiven Störung SAD (Winterdepression wegen 
mangelndem Sonnenlicht)

• erleichtert morgendliches Aufstehen, fördert Regenerierung und Wohlbefinden

• günstige Wirkung auf Tiere und Pflanzen

Die Produkte NASLI und Ott-Lite zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

Farbwiedergabeindex Ra = 91-100  Farben wie bei Tageslicht 

Farbtemperatur Tc = 5500-6500 K  kaltes Licht, Sonnenlicht zur Mittagszeit 

circadianer Wirkungsfaktor Ac = 85-115  Wirkung auf das Nervensystem wie das Sonnenlicht, 
mindert vorzeitiges ermüden der Augen, besonders bei 
Bildschirmarbeit.

DAS LEBEN IM BESSEREN LICHT 

Die Produkte von NASLI und Ott-Lite dienen nicht nur der energiesparenden Beleuchtung von 
Lebensräumen, sondern haben auch noch prophylaktische Wirkung auf unsern Körper.
Das Ziel der Entwicklung und Herstellung ist: dem Sonnenlicht so nahe wie möglich zu kommen und 
somit effektiv gegen Krankheiten und Mangelerscheinungen vorzubeugen. Bleiben Sie GESUND


