
Erklärung des Begriffs Lichtverschmutzung

Ist-Zustand

Konsequenzen für Mensch, Natur und Wirtschaft

Auswege anhand bereits global vorhandener Projekte

Schlussfolgerung



Auf Anregung der IAU, der internationalen Vereinigung der Astronomen hat die UNESCO, die Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 2009 zum internationalen Jahr der Astronomie 
ausrufen. Vor 400 Jahren hat Galileo Galilei mit seinem selbstgebauten Fernrohr begonnen, systematische 
Beobachtungen am Sternhimmel zu unternehmen, die u.a. das heliozentrische Weltbild, welches vor ihm 
theoretische postuliert wurde, empirisch bewiesen. Außerdem hat Johannes Kepler seine ersten beiden 
Planetengesetze publiziert.



Weltkulturerbe Sternenhimmel – Lichtverschmutzung (LV)

Eines der Cornerstone-Projekte wird es sein, das Weltkulturerbe „Sternenhimmel“ der globalen 
Bevölkerung näher zu bringen.

Die IAU ist der Meinung, der Sternenhimmel in seiner Pracht, wie hier in einem Bild von Wally 
Pacholka gezeigt, ist ein erhaltens- uns schützenswertes Kulturerbe. Man sieht sehr schön die 
Milchstrasse und unzählig viele Sterne.



Lichtverschmutzung – es folgt eine bildliche Definition...zuvor jedoch:

Das Zu viel an Licht bei Nacht; der übertrieben Luxus an künstlicher Beleuchtung, der um sich greift, wie ein 
Leuchtfeuer, ist leider zu einer traurigen Realität geworden.

Unsere hochbeschleunigte Gesellschaft erlaubt uns selbst bei Nacht keine Pausen mehr: WIr müssen nachts 
arbeiten, uns orientieren und sicher fühlen. Licht bei Nacht ist auch eine Errungenschaft unserer Zivilisation. 
Doch beim Umgang mit der Beleuchtung ist das gesunde Augenmaß völlig verloren gegangen. Da 
Beleuchtung billiger geworden ist als noch vor Jahrzehnten, und man sich damals noch mehr Gedanken 
gemacht hat über die Natur und den Erhalt unserer Ressourcen, wird für den Ge/Mißbrauch keine 
Verantwortung mehr übernommen.

Gemeinden stellen sich offensichtlich unter eine Art Leistungsdruck in der sinnlosen Beleuchtung mancher 
Gebäude. Man fragt sich: wie kann ich die Nachbargemeinde übertreffen an Helligkeit. Aber die Frage nach 
dem Sinn, die Frage nach der Verantwortung für die Folgen dieser Lichtverschmutzung wird nicht gestellt, 
weil daran nicht gedacht wird.

Wer nächtlich übertrieben oder energieineffizient beleuchtet, hat sich aber der Verantwortung zu stellen, die 
folgende Bereiche betrifft:

Umwelt: (Nachtaktive Tiere)

Wirtschaftlichkeit: Die Allgemeinheit bezahlt für den Lichtterror

Gesundheit: Diese ist nachweislich weitschichtig und sehr ernsthaft unter Gefahr.

Es ist verwunderlich, dass die Bevölkerung sich kritiklos diesem Wahnsinn aussetzen läßt. Warum ist das so?

Wenn man dies toleriert – macht man sich dann mitverantwortlich...? Was hinterlassen wir unserer Nachwelt?



Lichtverschmutzung – bildliche Definition

Das Sternbild des Orion 

links fotografiert bei dunklem Himmel  rechts fotografiert unter Lichtverschmutzung.

Das Sternenlicht, das Millionen u Milliarden von Lichtjahren völlig unbehindert unterwegs war im Weltall, wird auf 
den letzten paar Hundert Metern in der irdischen Atmosphäre unsichtbar, wenn der Nachthimmel künstlich über 
die Maßen aufgehellt ist. Die Lichtverschmutzung verschluckt dieses Sternenlicht.



Der Hantelnebel 

links: fotografiert bei dunklem Himmel rechts: fotografiert unter 
Lichtverschmutzung

(linke Aufnahme 9 Zoll Apo f/9 , rechte Aufnahme 20 Zoll Cass f/10)

Wir leben nun in einer Zeit, in der die erste Generation an Menschen heranwächst, die Gefahr läuft, das 
Sternenlicht überhaupt nicht mehr sehen zu können.



Der Ringnebel 

links: fotografiert bei dunklem Himmel rechts: fotografiert unter 
Lichtverschmutzung

(linke Aufnahme 9 Zoll Apo f/9 , rechte Aufnahme 20 Zoll Cass f/10)

Wir alle nehmen Ursprung im Weltall. Denn Element in uns wie z.B. O, C, Ca, oder auch Eisen, als zentraler 
Blutsauerstoffträger wurden vor Jahrmilliarden in Sternen gebildet, die vergangen sind, um uns zu ermöglichen.

Auch unverbrauchter Wasserstoff wird von Sternen wieder freigesetzt, und so im Universum zur weiteren Utilisierung 
verfügbar gemacht.



Weltkulturerbe Sternenhimmel – Lichtverschmutzung – bildliche Definition

Eine Gegenüberstellung des Nachthimmels: links in einer Gegend, die von LV weitgehend frei ist, 
rechts das übliche „Bild“ in der Nähe von Städten.

Insbesondere weißes Licht und auch hoher Blauanteil wird vom menschlichen Auge als 
besonders blendend und störend empfunden.



Quellen der LV

Öffentliche Beleuchtung

Industrielle Beleuchtung

Private Beleuchtung



Beleuchtung
Laterne Lichtquelle

Hg-Dampflampe

Metall-Halogendampflampe

Na-Dampflampe



Lichtverschmutzung - Alternativen

Laternendesign:

Leider immer noch weit verbreitet sind die Kugellaternen und die sogenannten „Lichtspreizer-laternen“.

Gelb ist dargestellt der tatsächliche Strahlengang.



Lichtverschmutzung - Alternativen

Laternendesign:

Gut gemeint und sehr schlecht getroffen: Zwar bereits 5 Wände an der Laterne, aber die Lichtquelle sitzt in der Laterne 
zu tief...der Strahlengang findet seinen Weg weit in den Himmel und damit mitunter in die Schlafzimmer hinein,

wo das öffentliche Licht Schaden anrichtet, wie weiter unten gesehen wird.



Lichtverschmutzung - Alternativen

Laternendesign:

Einzig sinnvoll: Die Full Cutoff Laterne. Die das Licht streng nach unten ausläßt. Das Licht geht dorthin, wo wir es bei 
Nacht brauchen: auf der Strasse zur Orientierung, zur Sicherheit.

In der Laternen sorgen hochrefelektive Innenwände für eine optimierte Lichtausbeute.



Lichtverschmutzung – bildliche Definition

Quellen der LV sind vielfältig. Grundsätzlich kann unterscheiden zwischen der eigentlichen 
Lichtquelle – also der Lampe als unmittelbare Lichtquelle , und der Leuchte, welche die Lampe 
beherbergt (Laterne).

Das Anbringen der Beleuchtungsmittel mit Abstrahlung in den Himmel ist leider weiterverbreitet. 
Die dabei verlorengegangene Energie und damit Geld ist frappierend, wie im weiteren gezeigt 
werden wird.



Lichtverschmutzung – bildliche Definition
Quellen der LV – typische Bilder aus dem Alltag.



Demonstration

Darstellung Europas bei nacht 1992. Das nächste Bild zeigt eindrucksvoll, wie rasant LV zugenommen 
hat im Laufe von nur 10 Jahren.



Demonstration

Darstellung Europas bei nacht. 2002. Die Zunahme an öffentlicher aber auch privater Beleuchtung in nur 
10 Jahren ist alarmierend.

Siehe auch die Zunahme der Lichtquellen am Meer.



Demonstration

Darstellung Österreichs bei nacht. 1992. Siehe folgendes Bild



Demonstration

Darstellung Österreichs bei nacht 2002. Der Pin zeigt einen noch weitgehend lichtverschmutzungsfreien 
Bereich, in dem es Sinn macht, eine Sternwarte zu betreiben: www.stargazer-observatory.com – siehe 
folgende Bilder.

http://www.stargazer-observatory.com/


NGC 891. Eine Galaxie im Sternbild der Andromeda. Aufgenommen mit einem 9 Zoll apochromatischen  
Faltrefraktor weit außerhalb der Großstadt Linz, wo der Himmel noch richtig dunkel wird.

Nun einige Beispiele aus eigener Praxis, die zeigen, was astrofotografisch möglich ist, wenn der Himmel dunkel ist.



M 27. Ein planetarischer Nebel im Sternbild  Füchslein. Aufgenommen mit einem 9 Zoll apochromatischen  
Faltrefraktor weit außerhalb der Großstadt Linz, wo der Himmel noch richtig dunkel wird. © Stargazer-Observatory



M 13. Ein Kugelsternhaufen im Sternbild  Herkules. Aufgenommen mit einem 9 Zoll apochromatischen  
Faltrefraktor weit außerhalb der Großstadt Linz, wo der Himmel noch richtig dunkel wird. © Stargazer-Observatory



Der Ringplanet Saturn. Aufgenommen mit einem 9 Zoll apochromatischen  Faltrefraktor weit außerhalb der 
Großstadt Linz, wo der Himmel noch richtig dunkel wird. © Stargazer-Observatory



Lichtverschmutzung – weit verbreitete Fehlannahmen/Vorurteile:

Full Cut-off Lampen leuchten weniger Weg aus:

eine weitverbreitete Ansicht, die aber falsch ist, wie aus der Skizze (s.u.) hervorgeht. 

Es geht darum, wo die Lichtquelle (gelbe Kugel) in der Laterne (schwarzes Gehäuse) 

sitzt und darum, daß eine solche Laterne das Licht nicht nach oben hin und zur Seite

ausläßt, womit enorm viel Energie verloren gehen würde, sondern möglichst durch eine 

plane Glasfläche nach unten. Im Optimalfall dient als Lichtquelle eine Natriumdampflampe,

welche eine bessere Penetration gerade bei Nebel hat.

Mehr Licht verhindert Kriminalität:

Aus einer Untersuchung des National Institute of Justice (USA 1997) konnte keine Evidenz gefunden werden, welche der Annahme „heller ist 
sicherer“ Recht geben könnte. Im Gegenteil: Blendendes Licht (mit besonders hohem Blauanteil) erweist sich als Sicherheitsrisiko, da das Licht 
den Betrachter blendet und es zu sehr harten Kontrasten kommt, welche den dynamischen Umfang des Auges überfordert.

Mehr Information ist hier erhältlich: http://www.britastro.org/dark-skies/crime.html?6O

Überstrahlung und ungeblendetes Licht kann somit Kriminalität fördern, da harte Kontraste und Schatten entstehen, die im Lichtschein nicht 
sichtbar sind.

Lichtverschmutzung betrifft nur die Astronomen, und damit eine Minderheit:

Mehr als 50% der Mitglieder der internationalen Dark-Sky Association (siehe Linkliste) sind Mediziner, Ornithologen, Umweltforscher, 
Lichttechniker, Sicherheitsbeauftragte. Astronomen stellen hier die Minorität dar, was zeigen soll, dass LV ein globales Problem ist, das viel 
mehr Wissenschafter aus verschiedensten Disziplinen auf den Plan ruft.

Licht bei Nacht gehört zu unserer Gesellschaft und sollte in der jetzigen Form auch so angenommen werden:

…aber nur, wenn man damit einverstanden ist, daß zig Millionen Euro Steuergelder sinnlos in die Luft verpufft werden. Licht bei Nacht ist 
klarerweise eine Errungenschaft der Zivilisation und wir benötigen es auch dringend aus vielschichtigen Gründen; jedoch soll und kann der 
Einsatz energie-effizient, umweltschonend und gesundheitserhalten gestaltet werden.

Eine Umrüstung bestehender öffentlicher Beleuchtungen ist viel zu teuer und rechnet sich nie:

definitiv falsch. Wie angeführte Beispiele zeigen, liegt der Break-Even-Point bereits spätestens im 5. Jahr der Installation. Straßen werden 
jedoch zumeist längere Zeit beleuchtet, mit Steuergeldern – damit rentiert sich eine Umrüstung in jedem Fall.

Bildquelle: http://www.britastro.org/dark-skies/index.html - campaign for dark skies. 

http://www.britastro.org/dark-skies/crime.html?6O
http://www.britastro.org/dark-skies/index.html


Lichtverschmutzung betrifft:

- Insekten – Bestäubung

- Zugvögel – desorientiert

- Wal- u. Delphinstrandungen

- Korallenriffuntergang

- Gebäude – Schäden: Exkremente der 

Insekten, UV-Anteil in Lampen

- Verschwendung von Energie

- Höherer Wartungsaufwand, Erneuerung, Herstellung

Mehrkosten – Allgemeinheit

- uns Menschen unmittelbar (siehe folgende Seiten)

LV zieht wesentlich weitere Kreise als angenommen werden kann: Nicht nur nachtaktive Insekten, welche hauptsächlich den 
UV-Anteil in Lampen sehen und gewohnter weise 90° zur Lichtquelle fliegen, werden von typischen und weitverbreiteten 
Gebäudebeleuchtungen angelockt; fliegen dann im Kreis (90° zur Lichtquelle) zu ihrem Erschöpfungstod, stellen einen 
wesentlichen Bestandteil der Nahrungskette für andere Lebewesen dar und werden letztlich in der Landwirtschaft zur 
Bestäubung der Felder vermißt. 

Zugvögel landen in Städten zwischen, da sie die Orientierung verlieren; verursachen mit ihren Exkrementen 
Gebäudeschäden, was zu Wartungskosten für die Allgemeinheit führt.

Wal und Delphinstrandungen, sowie der Untergang von Korallen kann zum Teil auch auf LV zurückgeführt werden, was zwar 
uns in Mitteleuropa weniger betrifft, aber sehr gut zeigt, daß LV ein globales Phänomen ist.

Neben den Umweltschäden, die angerichtet werden, sollten die wirtschaftliche Folgen dort zu denken geben, wo die 
Möglichkeit der Veränderung bestehen, denn Beleuchtung und Licht könnten um bis zu 40% effizienter gestaltet werden, 
ohne daß man Licht, das benötigt wird, weggenommen oder reduziert werden muß! Es soll lediglich das sinnlos in „alle 
Richtungen“ abgestrahlte Licht vermieden werden. Mit der Verwendung von modernen Lampen und Leuchten kann Energie 
und öffentliches Geld gespart werden.



Lichtverschmutzung - Alternativen

Quecksilberdampflampen sind leider immer noch in hohem Maße besonders im ländlichen Bereich weit verbreitet. 
Während die großen Städte Österreichs bereits neue Lampen und Leuchten installieren (und auch zum Teil 
umrüsten), findet dies erst sehr zögerlich in den Gemeinden der Länder statt. Das menschliche Auge sieht jedoch 
wesentlich besser im Abstrahlbereich der Natriumdampflampen, welche wiederum die Insekten (die den hohen UV- 
Anteil der Quecksilberlampen wahrnehmen) 

In der Grafik rechts sieht man auch die Vorteile der Natriumdampflampen aufgelistet.

Man beachte auch im Schaubild, wie gering die Lichtausbeute bei der Hg-Lampe ist im Vergleich zur Na-Lampe!

Natriumdampflampe

Quecksilberdampflampe



Lichtverschmutzung - Alternativen

Nicht nur die Lichtquelle per se (Natriumdampflampe) sondern auch das Gehäuse der Lampe, also die 
Leuchte/Laterne sind sehr wesentlich zur Vermeidung von LV und damit zur Einsparung von Energie-Input. Bei 
Gebäudescheinwerfern, welche von unten nach oben strahlen, sowie bei Parkplatzbeleuchtungen sind 
weiterverbreitet Leuchten, die das Licht praktisch überallhin auslassen!

Anzustreben sind ganz klar sogenannte „full cut off“ Leuchten, wie auf der nächsten Seite gezeigt.



Lichtverschmutzung

Der Nachthimmel wird durch die unkontrollierte, kritiklose Beleuchtung weit über die Grenzen der Stadt aufgehellt.

Das gesunde Augenmaß für die Unterscheidung des Notwendigen vom sinnlosen Luxus ist uns Menschen der 
westlich industrialisierten Welt völlig verloren gegangen. 

Beachte die Beleuchtung in den Parks im Bilde, welche das Licht zu allen Seiten auslassen.



Lichtverschmutzung – Leuchtkörper neu „full-cut off“

Sogenannte „full cut off“ Leuchten sind rundum lichtdicht abgeschlossene Laternen, die über 
eine plane Glasfläche das Licht ausschließlich vertikal nach unten abstrahlen. Hochreflektives 
Innendesign erhöht die Lichtausbeute. 



Neuinstallation:

23 km lange Strasse

50 W NA anstatt 80 W HQL

bzw

70W NAV anstatt 125 QHL

Weniger Leistung

Weniger Energie

Mehr Effizienz
Im Falle einer Neuinstallation ergibt sich ein 
deutliches Plus trotz der 4 fachen höheren 
Anschaffungskosten der Natriumdampflampen in 
„Full-cut-off“-Leuchten allein durch die 
Betriebskosten.

Mit 70W Na-Lampen ergibt sich eine wesentlich 
bessere Ausleuchtung der Straße bei 
gleichzeitiger Energieersparnis und damit 
Kostenersparnis.

Man bedenke – zur Beleuchtung werden 
öffentliche Steuergelder verwendet.

Lichtverschmutzung – Alternativen zu Quecksilberdampflampen

Quelle: Helle Not http://www.hellenot.com/



Umrüsten:

23 km lange Strasse

174 Leuchten.

125W HQL durch 70W NAV 
ersetzt.

Selbst im Falle einer Umrüstung auf 
Natriumdampflampen in „Full-cut-off“- 
Leuchten wie in diesem Falle einer 
Gemeindestraße, ergibt sich ein break-even- 
point der Investition bereits im 5. Jahr!

Lichtverschmutzung – Alternativen zu Quecksilberdampflampen

Quelle: Helle Not http://www.hellenot.com/



Umrüsten und 
Teilnachtschaltung:

23 km lange Strasse

Zwischen 23h und 4h

Reduktion um 50% 
Leuchtkraft = 30% 
Energieeinsparung.

Im Optimalfall aber, wird nicht nur 
umgerüstet, sondern auch 
gleichzietig eine Nachtschaltung 
durchgeführt; d.h. eine Reduktion der 
Beleuchtungsstärke währned 
nachtschlafener Zeit.

Damit ergibt sich der Break-even 
point der Investition schon ende des 
4. Jahres!

Lichtverschmutzung – Alternativen zu Quecksilberdampflampen

Quelle: Helle Not http://www.hellenot.com/



Wie sehr gut ersichtlich ist, lassen „full cut off“ Leuchten, das Licht ausschließlich vertikal nach 
unten aus, ohne dabei die Umgebung zu blenden.

Lichtverschmutzung – Alternativen zu Quecksilberdampflampen



Lichtverschmutzung – Alternativen zu Quecksilberdampflampen

Eine Gegenüberstellung 

der Lampentypen 

hinsichtlich ihrer 

Effizienz

Auf den folgenden Seiten folgen eine Reihe Rechenbeispiele, die zeigen werden, wie mit neuerer Technologie 
Energie und damit Geld gespart werden kann. Dieses Schaubild dient als Grundlage dazu.

Zu Beachten ist auch, daß eigentlich ausschließlich auf Natriumdampf basierende Lampen problemlos entsorgbar 
sind, hingegen alle anderen Lampen, die Quecksilber enthalten, grundsätzlich „Sondermüll“ darstellen, und mit der 
Entsorgung nochmals mehr Kosten bewirken.

HQL = Quecksilberdampflampe

NAV = Natriumdampflampe

HCL = Metallhalogenlampe

T5 = Leuchtstoffröhre

Quelle: Helle Not http://www.hellenot.com/



Lichtverschmutzung – Alternativen zu Quecksilberdampflampen

Diesem Rechenbeispiel liegt die Annahme zugrunde, daß entlang einer 23 km langen Straße, eine öffentliche 
Beleuchtung zu installieren sei.

Zwar kosten die NAV und besonders HCL wesentlich mehr im Vgl zu den HQL, jedoch rechnet sich die erhöte 
Mehrausgabe bereits im 2. Jahr, im Falle der NAV.

HCL ist nochmals erheblich teurer als NAV, findet aber dennoch zunehmend Anwendung, da das Licht nicht wie bei 
NAV gelhblich-orange ist, sondern im Weiß abgestrahlt wird.

Annahme Neuinstallation:

23 km lange Strasse

50 W NAV anstatt 80 W HQL

bzw

70W NAV anstatt 125 QHL

Quelle: Helle Not http://www.hellenot.com/



Lichtverschmutzung – Alternativen zu Quecksilberdampflampen

Das Einsparungspotential ist beachtlich.

Besonders hervorzuheben ist aber, daß selbst im Falle des Einsatzes von den 
wesentlich teureren HCL Lampen, diese wesentlich zur Reduktion des CO2 
Ausstoßes beitragen und sich hierin eine indirekte Einsparung an Ressourcen, 
Energie und wiederum Steuergelder ergibt.

Quelle: Helle Not http://www.hellenot.com/



Lichtverschmutzung – Alternativen zu Quecksilberdampflampen

Annahme 
Umrüstung:

23 km lange 
Strasse

50 W NAV anstatt 
80 W HQL

bzw

70W NAV anstatt 
125 QHL

Quelle: Helle Not http://www.hellenot.com/



Lichtverschmutzung – Finanzierungsmöglichkeit

Annahme Umrüstung:

Quelle: Helle Not http://www.hellenot.com/



Lichtverschmutzung – Alternativen zu Quecksilberdampflampen

Natriumdampflampen NAV oder Halogenmetalldampflampen HCL?

Natriumdampflampen sind vom medizinischen Standpunkt eigentlich zu bevorzugen, 
weil sie im Gegenzug zu Halogenmetalldampf, orange-gelbliches Licht aussenden.

HCL sendet weißes Licht.

Der Grund zur Einführung dieses Lampentyps war u.a. der Wunsch der 
Konsumenten nach „gewohntem“ weißem nächtlichem Licht.

Es fällt dem menschlichen Auge der Umgang mit enormen Kontrasten wie es weißes 
Licht bei Nacht bewirkt sehr schwer. Man wird durch weißes Licht eher geblendet 
als durch oranges. 

Blendend helles Licht wird aus Gründen des subjektiven Sicherheitsgefühles 
bevorzugt, obwohl es objektivierbar in dieser Hinsicht weniger dienlich ist!

Dabei verwenden viele bei Tage Orange-Filter z.B. in ihren Skibrillen, um bessere 
Sicht zu erhalten…

Leider ist aber die Na-Niederdruckdampflampe im Aussterben, weil sie eine zu 
geringe Farbwahrnehmung bei Nacht erlaubt...

Quelle: Helle Not http://www.hellenot.com/



Lichtverschmutzung – Konsequenzen für die menschliche Gesundheit

Die Entwicklung der kindlichen Sehleistung…

…kann erheblich behindert werden, wenn im Kinderzimmer ein „Nachtlicht“ durchgehend 
eingeschaltet ist. Es gibt nachvollziehbare Hinweise, daß solche Kinder zu Kurzsichtigkeit neigen, im 
Vgl zu Kindern, die in dunklen Räumen schlafen. (Scheie Eye Institute at Pennsylvania University in Philadelphia)

Die biologische Uhr in uns…

…kommt mitunter erheblich aus dem Rhythmus, wenn der Schlafplatz mit Licht verschmutzt wird.

Zuständige Lichtsensoren sitzen in der Retina und stellen zu den bekannten Stäbchen und Zapfen 
benachbarte lichtsensible Zellen dar, von denen lange Zeit nicht klar war, wozu sie dienen: nämlich 
der Bereitstellung der essentiellen Information (Licht) an das Steuerungszentrum des 
Zirkadianrhythmus. Dieses stellt u.a. der SCN dar, der supra-chiasmatische Kern, eine Ansammlung 
von autonomen Nervenzellen, welche wesentlich in der Koordinierung vieler Köperfunktionen 
mitsteuert, welche vom Zirkadianrhythmus abhängig sind. 

Aus dem Forschungszweig der sogenannten Chronobiologie gibt es in diesem Zusammenhang 
zahlreiche Studien von vielen renommierten Instituten der Erde.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chronobiology)

Die Melatoninproduktion ist reduziert…

…wenn Menschen an lichtverschmutzten Plätzen schlafen. Hierzu gibt es zahlreiche seriöse 
Untersuchungen. Auch darüber, daß das Hormon seine Wirkung beim betroffenen Individuum nicht 
ausreichend entfalten kann, was zu erheblichen Folgen für seine Gesundheit führen kann.

(Siehe eigene Folien zu dem Thema)
Quelle: Campaign for Dark Skies

http://www.britastro.org/dark-skies/index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Chronobiology
http://www.britastro.org/dark-skies/index.html


Lichtverschmutzung – Konsequenzen für die menschliche Gesundheit

Eine nicht selten angetroffene Schlafgegend in einer typischen Großstadt.



Lichtverschmutzung – Konsequenzen für die menschliche Gesundheit

Tag/Nachtrhythmus/Zirkadianrhythmus - Melatonin

Bildungsort: Hirnanhangsdrüse

Synthese: Maximum in der Nacht

postulierte Wirkungen: Antioxidativ

Krebszellsuppressiv

günstiger Einfluß auf den 
Schlaf und d. Immunsystem

Melatoninsynthese ist signifikant reduziert unter Lichtexposition eines schlafenden Menschen bei Nacht
Zahlreiche Studien hierzu; z.B.: K. Schulmeister et al. Blask et al.

Mögliche Symptome im Falle eines daraus resultierenden Mangels der Wirkung:
Kopfschmerzen, Gastrointestinale Symptome (Verdauungsstörungen, etc), Einschlafstörungen, 
Durchschlafstörungen, Gereiztheit, Leistungsminderung.
Melatonin ist ein Hormon von zentraler Bedeutung im Hormonhaushalt des Menschen. Es steuert 
gemeinsam mit dem SCN (siehe oben) das Wach-Schlaf-Zentrum und ist ursächlich 
verantwortlich für einen ausgewogenen erholsamen Schlaf. Des weiteren sei es krebszell- 
suppressiv und anti-oxidativ wirksam. Die Synthese findet in der Nacht statt und daher ist es von 
entscheidender Bedeutung, daß der schlafende Mensch an einem tatsächlich dunklen Raum liegt. 
Bestimmte Mengen an Licht führen zu einer signifikanten Reduktion des Melatonins und ggf. 
daraus folgenden gesundheitsgefährdenden Folgen, wenn wegen eines Mangels an Hormon 
selbiges seine Wirkung nicht entfaltet werden kann.
Neben Lichtexposition sind aber auch das Jetlag bzw Nachtdienste eine weitere Möglichkeit der 
Desynchronisierung (disruption) und damit Verminderung der Syntheseleistung.



Lichtverschmutzung – Konsequenzen für die menschliche Gesundheit

Tag – Nachtrhythmus: Zirkadian – Melatonin
Schlafstörungen

Psychische u physische Schwächung - vermehrte Krankheitsanfälligkeit

Arbeits Un Fähigkeit – Mehrkosten…volkswirtschaftliche Implikationen

Signifikante Steigerung des Risikos für sogen. hormonsensitiven Tumoren

- Brustkrebs

- Prostatakrebs
Davis et al.; Kloog et al.; 

etc (siehe nächste Seite)

Als besonders gravid gelten Entdeckung von Wissenschaftern, die in sehr 
groß angelegten kontrollierten Studien zeigen, daß durch LV bedingte, 
verminderte Melatoninproduktion mit Einschränkungen (und 
möglicherweise im Zusammenhang mit einer groben Störung der inneren 
sogen. „biologischen Uhr“ (Chronobiology)) sogar zu einem statistisch 
signifikanten Anstieg der Inzidenz (also die Anzahl der Neuerkrankungen)  
von sogenannten hormonsensitiven Tumoren bei Mann und Frau innerhalb 
einer bestimmten Population führen kann.

Dies bedeutet aber nicht notwendigerweise, daß jemand der an solch einer 
Krebsform  erkrankt, ein Opfer der LV ist. Risikofaktoren für diese 
Krebsformen gibt es zahlreiche und schwerere, und Risiko ist nicht gleich 
zusetzen mit Krankheit. Es zeigt aber, daß LV am Schlafplatz weitere Kreise 
zieht, als man allgemein annehmen möchte. LV ist ernst zu nehmen.



Lichtverschmutzung – Zitate der Arbeiten zum Recherchieren
Aussagen

Licht bei Nacht kann d. statistische Risiko an Brustkrebs zu erkranken erhöhen. 
(cave: Licht bei Nacht ist lediglich einer von zahlreichen Risikofaktoren. Die wesentlichen stellen 
zweifellos Rauchen, übermäßiger chronischer Alkoholkonsum, eine gewisse genetische Prädisposition etc 
dar)

Mögliche Mechanismen dahinter:

- Unterdrückung der Melatoninproduktion bei Nacht durch LV

- LV beeinflußt ungünstig das Immunsystem u. das Thermoregulative Zentrum

- Unterbrechung der „inneren biologischen Uhr“ (Lichtempfindliche Sensoren and er 
Retina (ähnlich den Stäbchen und Zapfen als Reizvermittler mit Meßkompetenz 
liefert Information weiter an den SCN (suprachiasmatischen Kern im Hirn)) und 
dadurch negative Beeinflussung der Zellzyklusregulation im Brustgewebe)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Allgemeins, tw erst auf Sub-Populationsebene untersucht und damit mit tw 
limitierter Aussagekraft:

- Melatoninblutspiegel ist normalerweise niedrig unter Tags und hoch bei Nacht

- Die Produktion des Melatonin ist im wesentlichen gesteuert durch den SCN. Die 
Intensität, Dauer und Spektralklasse des Lichts bei Nacht ist der entscheidende Reiz 
für die nicht am Sehen beteiligten Photorezeptoren in  der Retina.

- u.a. hat Melatonin einen onkostatischen, krebszell-supressiven Effekt

- Licht bei Nacht bewirkte eine Tumorgewebszunahme im Rattenmodell

- Nachtschichtarbeitende Frauen hätten ein höheres Risiko.

- Blinde Frauen haben ein vgl.weise geringeres Risiko.

- Licht bei Nacht stünde im Zusammenhang mit erhöhtem Risiko

- Es gibt keinen Zusammenhang zwischen LV und Lungenkrebs u. Dickdarmkrebs

Die IARC (international agency for research on cancer) hat 2007 Nachtschichtarbeit 
bei Frauen als mögliches Karzinogen (Typ 2A) definiert. 

Autoren

Davis et al. 2001

Pauley 2004

Stevens 1987, 2005

Blask et al 2005; Revell 2007

Haim 2005; Nelson 2004

Stevens&Rea 2001; Stevens et al. 2007

Wehr 2001

Brainard et al. 2001

Blask et al. 1992; 2003

Blask et al 2005

Davis et al. 2001; Hansen 2001; Lie et 
al. 2006; Schernhammer 2001

Hahn 1991; Kliukiene et al 2001; 
Verkasalo et al. 1999

Davis et al. 2001; O‘Leary et al. 2006

Kloog et al. 2008, 2009

Straif et al. 2007



Lichtverschmutzung – Itai Kloog‘s Arbeit

Grundlegendes
Wesentlicher Unterschied zu den bisherigen Untersuchungen vor Kloog:

Kloog et al. haben erstmals eine gesamte Population untersucht unter 
Berücksichtigung der von Hill geforderten 9 Limits. (…für eine seriöse (z.B.) 
umweltmedizinische Arbeit die es sich zur Aufgabe macht, Kohärenz von Aussagen 
und letztlich auch Kausalität zu beweisen. Siehe Hill Kriterien 1965). Die bisherigen 
Aussagen zum Thema LV und Krebsrisiko beruhen auf „Mikro- und 
Individualpopulations-Untersuchungen“. (Grundsätzlich können Umweltmedizinische 
Untersuchungen (z.B) auf 4 Ebenen (levels) durchgeführt werden: Mikro-Level, Individual-Level, 
Populations-Level und Ökosystem-Level. Vorteil auf Mikro- und Individual Level liegt in der Genauigkeit, 
jedoch liegt der Schlüssel zur Definition eines Gesamtumwelt-medizinischen Problems stets auf einer 
möglichst breit angelegten und daher im Optimalfall einer Methode, welche die gesamte Population 
erfaßt.)

Aufgabe der beiden Arbeiten war:
… neben der möglichst umfassenden Erfüllung der Kriterien, die Untersuchung 
kontrolliert durchzuführen: 

Als „negative Kontrollgruppe“ wurden zuerst (2008) der Lungenkrebs bei der Frau 
und in einer globalen Folgestudie (2009) wiederum Lungenkrebs und Dickdarmkrebs 
beim Mann verwendet.

…die Kohärenz der Aussagen in den vorgeleisteten Arbeiten (LV hängt mit einem 
statistisch signifikanten Risiko an Brustkrebs zu erkranken zusammen, bzw LV und 
Lungenkrebs sowie Dickdarmkrebs zeigen keinen Zusammenhang und blinde Frauen 
haben ein geringeres Risiko an Brustkrebs zu erkranken) auf dem Level einer 
Gesamtpopulation zu erfassen und damit herauszufinden, ob es auch auf diesem 
Level eine Korrelation zwischen LV und Krebsrisiko gibt bzw keinen Zusammenhang 
zwischen Lungenkrebs und Kolonkrebs und LV, also ob die Aussagen auch konsistent 
sind.

Autoren + Untersuchung

publiziert im 

- Chronobiology international

-Computers, Environment and urban 
systems

1) light at night co-distribtes with 
incident of breast cancer but not lung 
cancer in the female population of 
israel.

Kloog et al. 2008; 

2) global co-distribution of light at 
night and cancers of prostate, colon 
and lung in men.

Kloog et al. 2009



Lichtverschmutzung – Itai Kloog‘s Arbeit
Ablauf der Studie (Auszug) und Ergebnis:

- Krebsratenregisterdatanbank Israels

-Definition der LV anhand Satellitenbilder bei Nacht (US defense meteorological satellite programme – 2004): Die Auflösung der 
Bilder betrug 1x1 Pixel = 350x350m
- Demographische Datenbank Israels: Etwa 40% der Bevölkerung Israels (~7.1 Mio) leben in den 3 Großstädten Haifa, TelAviv 
und Jerusalem. 

- Zusammensetzung der Majoritäten und Minoritäten der Bevölkerung: In Israel ist aus traditionell soziokultureller Historie eine 
klare Abgrenzung der ethnischen Bevölkerungsaufteilung möglich, was für eine auf Populationsebene durchgeführte 
Untersuchung von großem Vorteil ist. Es folgt aus der Krebsregisterdatenbank eine erheblicher Unterschied an Krebsinzidenz 
zwiwchen den eizelnen Ethnien.

- (GIS) geographic information system: Als quasi Multilayer wurden statistische Größen wie Krebsinzidenz bezogen auf Lokalität 
und Lichtverschmutzungswerte ebenso geographisch geordnet, korrigiert nach pro Kopf-Einkommen, Bevölkerungsanzahl der 
untersuchten Gebiete, Bevölkerungsdichte, Variablenverhältnis Majorität/Minorität, Heterogenität der verschiedenen Ethnien 
(sehr hohe Heterogenität), Geburtsrate, Grad der Lichtverschmutzung, BSP pro Kopf, Stromverbrauch pro Kopf, etc. 
übereinandergelegt, unter Verwendung von klassischen statistischen Methoden (multiple regression analysis, kernel density 
function, local spatial autocorrelation, Varianzanalyse, Jenks natural break methode, ordinary least squares, etc.). 

- Ergebnisse und Diskussion:
Was von den Voruntersuchungen (auf Mikro und Individualebene) zum Teil verdächtigt, zum Teil gezeigt werden konnte, nämlich 
- daß LV mit einem statistisch signifikant erhöhten Risiko an Krebs (hormonsensitiv) zu erkranken verbunden ist
- daß blinde Frauen eine geringeres Risiko haben und
- daß bei anderen Krebsformen (nicht hormonsensitiv) kein Zusammenhang zu LV besteht
konnte nunmehr auf Populationsebene und in der Folgestudie global gezeigt werden.
Als Konsequenz wurde auch von der IARC (international agency for research on cancer) als Typ 2A Kanzerogen definiert.

CAVE:
Es handelt sich hier zwar um hochsignifikante Studienergebnisse, die unter standardisierten wissenschaftlichen  Methoden 
durchgeführt worden sind und es standen keinerlei Gewinnorientierung eines Sponsors hinter der Studie. Es wurde eine „negative 
Kontrollgruppe definiert und es wurden auch Hill‘s Kriterien bzgl Kausalität, Kohärenz und Konsistenz berücksichtigt. Es decken 
sich auch die Ergebnisse, welche auf Mikropopulations- und Individualebene vorhergesagt wurden mit den Ergebnissen dieser 
Studie. Dennoch gilt: 
Die Beziehung des Melatonin zu anderen Hormonen welche in der Entwicklung von den zitierten Krebsformen involviert sind 
blieben unberücksichtigt. Populationsbasierte Studien haben klarerweise ihre Limits. Und ein erhöhtes Risiko bedeutet noch nicht 
Krankheit. LV stellt lediglich einen neuen statistisch (und nur zum Teil klinisch) gesicherten Risikofaktor dar.



Lichtverschmutzung - Zahlen



Lichtverschmutzung - Sicherheit



Lichtverschmutzung - Sicherheit

Sicherheitsgefühl und objektive Sicherheit sind 2 verschiedene 
Konzepte.

Ein typischer Flutlichtstrahler in unterschiedlichen Winkeln 
aufgehängt.

Von links oben nach rechts unten: optimal zu schlecht.

Im Fall 90° bedeutet dies, daß der Betrachter maximal geblendet 
wird und gar nichts von der Szene erkennen kann. Im Fall 0° 
scheint das Licht ausschließlich vertikal nach unten und man 
erkennt die wesentliche Strukturen bei Nacht, ohne geblendet zu 
werden.

0°

22°

45°

67°

90°

Bildquelle: Campaign for Dark Skies

http://www.britastro.org/dark-skies/index.html

http://www.britastro.org/dark-skies/index.html


Lichtverschmutzung - Zahlen



Lichtverschmutzung - Maßnahmen

Quelle: Helle Not http://www.hellenot.com/



Lichtverschmutzung – Vorbilder - Laibach

Laibach in Slowenien geht als stolzer Vertreter eines sehr guten Beispieles voran!

Sehr gut erkennbar ist, daß das Licht auf der Straße im rechten Bild heller ist, jedoch der 
Hintergrund geschützt wird vor LV.



Lichtverschmutzung – Vorbilder

LV ist ein alter Hut.

Viele Länder haben das schon vor langer Zeit erkannt und entsprechend reagiert.

Interessant ist, daß nach anfänglicher Skepsis gegenüber der Lichtverschmutzungsgesetze, die 
Bürger in diesen Ländern nunmehr sehr glücklich sind über die positiven Effekte, die sie tagtäglich 
genießen dürfen…



Lichtverschmutzung – Vorbilder - Laibach

Laibach in Slowenien geht als stolzer Vertreter eines sehr guten Beispieles voran!

Sehr gut erkennbar ist, daß das Licht auf der Straße im rechten Bild heller ist, jedoch der 
Hintergrund geschützt wird vor LV.



Lichtverschmutzung – Vorbilder, Masterplan Wien

EU-Länder mit Gesetzen zur Vermeidung von LV:
Slowenien, Tschechien, Italien,
UK, Spanien, Arizona, Japan.

Maximale Effizienz in Slowenien

Vorbildlicherweise gehen bereits einige Städte u Gemeinden in Österreich wie z.B. Nodendorf in NÖ mit gutem Beispiel 
voran. Auch Linz setzt LV-Wissen bereits konkret um. Es gibt aber auch Länder, in denen LV bereits in Gesetzestexte 
gegossen worden ist.



die Macht des Auges 

liegt in der…

…dynamic range…

100.000.000

Die nächtliche Beleuchtung ist schon so derart hell, dass selbst der Vollmond überstrahlt wird Alles schwächere an 
Sternenlicht geht überhaupt völlig ungesehen in der Lichtsuppe unter. Und dafür tragen wir alle Verantwortung.



Lichtverschmutzung – Alternativen zu Quecksilberdampflampen



Lichtverschmutzung – Vorbilder - Laibach

Beleuchtung mit Lichtspreizer Full cut off LED



Was kann getan werden ?

...und wer soll‘s tun...?



Jeder kann bipolarer ansetzen:

Ein Pol ist die kleinste Zelle der Gesellschaft – die Familie.

der 2. Pol ist jeder der Entscheidungsträger aus Politik u Wirtschaft



Informieren 

dzt. & künftige Entscheidungsträger

Bildungszentren



Dzt. Entscheidungsträger in der Politik

Stadträte: Planung, Infrastruktur, Verkehr, Gesundheit, Kultur

Landesräte: Umwelt, Gesundheit

Landeshauptmann

Präsident des OÖ Gemeindebundes

VV. der großen Wohnungsgenossenschaften

Linz AG, ...etc...



Künftige Entscheidungsträger

„Unsere Kinder“ in den Schulen – VHS, AHS, etc. 
Landesschuldirektor OÖ

Bildungszentren

AEC, Wissensturm Linz, Kepler-Salon, VHS Linz, AKH Linz

…regionale Anbieter 



Lichtverschmutzung – Schlussfolgerung

Licht aus und 

back to the roots?

Licht bei Nacht ist eine kulturelle Errungenschaft, die niemandem genommen werden soll.

Die Botschaft ist nicht, Licht aus und blindlings zurück zur Steinzeit. Ganz sicher nicht. Vielmehr gilt es, Licht bei Nacht

energieeffizient, naturschonend und gesundheitserhaltend einzusetzen. 



Lichtverschmutzung – Schlussfolgerung - Botschaft

Licht bei Nacht ist eine Errungenschaft der Zivilisation

Soll, kann und muß aber 
sinnvoller eingesetzt werden:

Energiesparend
(Herstellung, Betrieb und Entsorgung)

Gesundheitserhaltend

Umweltschonend

Die Absicht dieser Präsentation ist es nicht, anzuprangern, oder mit dem Finger auf Schuldige zu weisen. Beleuchtung 
erfolgt oftmals in bester Absicht, aber ohne dem Wissen, was damit verursacht wird. Vielmehr ist beabsichtigt, 
leidenschaftslos und vorurteilsfrei Information zum Thema LV bereitzustellen und auf die bestehende Problematik 
hinzuweisen. Dies soll allgemein als Wissensangebot verstanden werden; von Entscheidungsträger der Politik, 
Wirtschaft u. Technik im speziellen aber wird adäquates Handeln erbeten.



Präsentation zusammengestellt von

Dr. Dietmar Hager

DDr. Thomas Posch

DI Herbert Raab

1) Leiter der Fachgruppe "Lichtverschmutzung" in der 
"Österreichischen Gesellschaft für Astronomie und Astrophysik„

2.) Koordinator der Kommission „Jahr der Astronomie 2009 
Österreich“

Obmann der Linzer Astronomischen Gemeinschaft

Arzt und Amateur-Astrofotograf, F.R.A.S.

Besonderer Dank für Bildquellen und Literatur ergeht an:

Thomas Posch: http://homepage.univie.ac.at/thomas.posch/

Maria Siegl von „Helle Not“:  www.hellenot.org

Andrej Mohar – Slowenien: http://www.temnonebo.org/

Wally Pacholka – USA: http://www.astropics.com/ (Milchstraßenbild)

Brit. Dark Sky Association: http://www.britastro.org/dark-skies/index.html

http://homepage.univie.ac.at/thomas.posch/
www.hellenot.org
http://www.temnonebo.org/
http://www.astropics.com/
http://www.britastro.org/dark-skies/index.html
http://www.oegaa.at/arbeitsgruppen.htm
http://www.stargazer-observatory.com/
http://www.sternwarte.at/


Quellen und Literatur (Auszug)

UNESCO www.unesco.at

IAU www.iau.org

Internationale Dark Sky Organisation www.darksky.org

Britische Dark Sky Organisation http://www.britastro.org/dark-skies/index.html

Deutsche Seite zum Thema LV www.lichtverschmutzung.de

Helle Not www.hellenot.org
Englischsprachige Seite zum Thema LV www.globe.gov/globeatnight

Österreichische Seite zum Thema LV www.sternhell.at

Angloamerikanische Seite zum Thema LV www.darkskiesawareness.org

La Palma Deklaration für das Recht auf Sternenlicht: 
http://www.starlight2007.net/ bzw. http://www.starlight2007.net/starlightdeclaration.htm 

Übersetzung des slowenischen Lichtverschmutzungs-Gesetzes: 
http://kuffner-sternwarte.at/hms/wiki/uploads/Uredba_4162_DE%2BVO.doc

Itai Kloog (University of Haifa) http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/07420520801921572

Wikipediaseite zum Thema Lichtverschmutzung http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtverschmutzung

National Geographic zum Thema LV http://ngm.nationalgeographic.com/2008/11/light-pollution/klinkenborg-text

Bildquellen zum Teil Google/images bzw Johannes Stübler: http://johannes_stuebler.public1.linz.at/
Alle Astroaufnahmen sind unter Copyright von www.stargazer-observatory.com

(Der Inhalt dieser Präsentation beruht auf Aussagen von Wissenschaftern, die zitiert worden sind; für diesen Inhalt bleiben die Rechte und die Verantwortung beim 
Originalautor.)
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http://www.iau.org/
http://www.darksky.org/
http://www.britastro.org/dark-skies/index.html
http://www.lichtverschmutzung.de/
www.hellenot.org
http://www.globe.gov/globeatnight
http://www.sternhell.at/
http://www.darkskiesawareness.org/
http://www.starlight2007.net/
http://www.starlight2007.net/starlightdeclaration.htm
http://kuffner-sternwarte.at/hms/wiki/uploads/Uredba_4162_DE%2BVO.doc
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/07420520801921572
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtverschmutzung
http://ngm.nationalgeographic.com/2008/11/light-pollution/klinkenborg-text
http://johannes_stuebler.public1.linz.at/
http://www.stargazer-observatory.com/
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