LICHTSINN
P Heilig
Kunstlicht-Szenarien haben Licht- und Schattenseiten:
'Lightpollution' (Licht'verschmutzung') war und ist noch immer eine der unerwünschten
Wirkungen, vor denen in keinem Beipacktext der Licht-Industrie gewarnt wird.
'Phototoxizität' (mögliche Lichtschäden des Sehorgans) - eine weitere. Wie mit einem
Brennglas bündeln Hornhaut und Linse potentiell schädigende Lichtstrahlen, auch die
besonders energiereichen, kurzwelligen - im 'wichtigsten Punkt' des menschlichen Körpers
- on dit - in der Fovea centralis, in der Netzhautmitte, der Stelle des schärfsten Sehens.
Lichtschäden der Netzhaut sind irreparabel; akute Laesionen (Schweißbogen-Effekte
z.B.) werden so weit wie möglich (durch Schweißschirme/-Brillen und Lichtschutzbrillen)
vermieden, chronische - (via zeitlicher Summation) nicht immer. Dieses Problem und
weitere gilt es zu verhindern – und zwar durch 'Lichthygiene'.
Blendungen, Irritationen, Ablenkungen ('Distraction Blindness', samt fatalen UnfallFolgen) und zur Unzeit durch Licht gestörte Biorhythmen ('Chronodisruption') sowie
psychischen und somatischen Folgeerscheinungen werden nicht selten bagatellisiert.
Sensible, vulnerable Strukturen des visuellen und kognitiven Systems verlangen ein
wesentlich behutsameres Procedere beim Umgang mit den im Handel befindlichen
Leuchtmitteln als es bisher der Fall war. Die kapazitiven Grenzen der kognitiven Prozesse
und die sinnesphysiologischen Limitationen gilt es zu berücksichtigen.
Im Klartext: Immer höhere Lichtintensitäten und immer mehr überflüssige, häufig
ablenkende Lichtquellen sowie kurzwellig dominierte, 'blaustichige' Spektren, verirrte
Lichtstrahlen aus Scheinwerfern und rundum abstrahlenden Tagfahrlichtern, fehlende
Diffusoren vor HI-LEDs, Licht zur falschen Zeit und am falschen Ort, überhitzte DunstAerosol-Lichtglocken über urbanisierten Landschaften (Liste nicht vollständig) richten
Schäden an – auch irreparable. Verbesserte interdisziplinäre Kooperation ist indiziert.

Einige Beispiele:
'Light-Trespassing': Störendes Licht, welches in die Schlafräume eindringt – aus den
Nachbargärten oder von der Wege- bzw. Straßenbeleuchtung etc. (cave Schlafstörung).
Der 'Blue peak' ('Blue Hazard') vieler (HI-)Light Emitting Diodes ist unphysiologisch (im
Zentrum der Netzhaut fehlen blaue Zapfen: zentrales Blauskotom); das gelbliche Licht
verbessert das Kontrast-Sehen, blendet weniger und lenkt in geringerem Maße ab. Blog:
Blaue Schrift im Blauskotom ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=31486
(PH 1.12. 2018)
Überdosierte Lichtintensitäten in Räumen, im Freien, zu helle Ampeln, Warnlichter und
Scheinwerfer etc. stören empfindlich. Vor Allem Sportplatz- und Skipisten-Illuminationen
werden für die Kameras ('TV-tauglich') maßgeschneidert, nicht aber für das menschliche
Auge. Das caveat bezüglich epigenetischer Prägung, auch praenatal, verhallt ungehört.
Die Intensität von Displays, Monitoren, Tablets und Smartphones etc. sollte im Sinne
der Prophylaxe systematisch verringert werden. Dunkler Hintergrund mit heller Schrift
reduziert die integrale Intensität, schont die Netzhaut und verhindert oder verzögert das
'Office Eye Syndrome'.
Extrem helle Gebäude-Beleuchtungen (vertreiben keinen Einbrecher); Kugelleuchten, in
den Boden eingelassene 'Himmelstrahler' und über die Horizontale hinauf strahlende
Weg- und Straßenbeleuchtungen sind obsolet. Gefordert werden: Full cut off-Leuchten
(FCO, CIE G6), ausschließlich Wege oder Straßen beleuchtend. (Upward Light Ratio
(ULR ~ Zero): so gut wie kein nach oben gerichtetes Licht..
Blendung: verursacht elektrophysiologisch nachweisbare Langzeit-(Neben)Wirkung über
Stunden sowie das – nach Blendung - 'Fahren wie in einem dunklen Tunnel'. Jede Art von
Blendung sowie der direkte Blick in Lichtquellen muss konsequent vermieden werden.
Überdosiert helles Ampellicht kann negative Nachbilder hervorrufen - sehr problematisch.
Ablenkungen durch überschwellige Lichter, auch im peripheren Gesichtsfeld durch
Tagfahrlichter (Daytime Running Lights, DRL)* können 'Distraction Blindness' samt
fatalen Folgen auslösen. Am stärksten gefährdet: Kinder (sogar auch am 'Schutz'weg).
Im Detail: 'Overflow' visueller Kurzzeit- und Arbeitsspeicher (durch Überstimulation) kann
'gesehene', aber letztendlich nicht bewusst (praefrontal) 'wahrgenommene' Objekte in
kognitiven Prozessen auslöschen, trotz höchster Konzentration und deutlich reduzierter
Fahrgeschwindigkeit. Folglich wären kriminalisierte und vermeintlich schuldige KFZ-Lenker
unter solchen Voraussetzungen in Wahrheit unschuldig . .
Auch motorisierte Verkehrsteilnehmer können einander durch Überstimulation kognitiver
Prozesse gefährden : „Linienbus-Lenkerin übersieht Linienzug“ - an einem ihr bekannten
unbeschranktem Bahnübergang - mit Todesfolge. Die Zahl der bei Unfällen getöteten und
verletzten Radfahrer sowie die durch Distraction Blindness bei vermeidbaren Unfällen zu
Schaden gekommenen und getöteten Kinder verlangt nach wirksamen Maßnahmen und
zwar umgehend: Welche? Im Grunde trivial: 'DRL-OUT'. Dazu gibt es keine Alternative.
Jeder Funken Energie, der eingespart wird, hilft - in summa - gegen den Klimawandel.
Der Wegfall von DRL-Produktionen, (Licht-am-Tag-)Betrieb, -Service und -Ent'sorgung'
wäre mit erheblichen Kosten-Einsparungen verbunden – und mit erhöhter Sicherheit für
alle Verkehrsteilnehmer. Jedes 'verkehrsrelevante Objekt' im Straßenverkehr verdient

exakt gleich viel Aufmerksamkeit. Überakzentuierungen lenken ab und erhöhen Risken.

Abgesehen davon, dass sich der 'Licht-am-Tag'-Irrweg ohne EBM-Wissenschaft, -Statistik
und komplizierte Analysen als untaugliche Maßnahme zur Verbesserung der allgemeinen
Straßenverkehrsicherheit entlarven lässt:
* Daytime Running Light (DRL)) verstößt gegen:
The Convention Concerning The Power of Authority;
The Law in Respect of the Protection of Infants;
The Bond of Protection;
The Principle of Equality;
Declaration of Human Rights (1948) Article Three;
The Laws of Logic;
Public Ethics and Morals.
„Eine EU-Tagfahrlicht-Richtlinie wäre schwerlich mit der Erklärung der Rechte des
Kindes vom 20. November 1959 in Einklang zu bringen, nach der Kinder
besonderen Schutz genießen. Auch Art. 2 Abs 1 des Internationalen Paktes vom 19.
Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte räumt jedem Kind das Recht auf
diejenigen Schutzmaßnahmen durch die Gesellschaft und den Staat ein, die seine
Rechtsstellung als Minderjähriger erfordert. Eine Gefährdung insbesondere von Kindern
durch das zwingende, staatlich angeordnete Fahren mit Taglicht könnte diesen
Schutzpflichten und -rechten widersprechen.“
Attorney-at-Law Dr. G. G. SANDER, MA. Mag.rer.publ.
„Seit 2011 müssen alle innerhalb der EU typengenehmigten PKW standardmäßig mit
sog. 'Tagfahrlicht' ausgerüstet sein“. Dies steht in eklatantem Widerspruch zu den
oben angeführten Gesetzen und aufgelisteten rechtlich/logisch fundierten Prinzipien.
Dieses Thema wurde nie 'ausjudiziert'.
Im Gegenteil: "Früher oder später wird man in Europa den gesetzlichen Rahmen dafür
schaffen": Für "Licht als das neue Chrom" (K Bischof, VW), KFZ-Lichtbehübschungen,
LED-Strips, durchgehende Leucht(Lauf-)Bänder, ~ 30 000 LEDs pro Scheinwerfer, 1.3 x
106 Pixel für die 'Kommunikation' (autonomer KFZs zB), 'Zebrastreifen auf die Straße
beamen' etc., oder "Infos" projizieren ('CARtoCAR'), Lichtsignaturen, Markenlogos 'Branding' erhält dadurch eine ganz neue Bedeutung - die Marke wird sozusagen als
Engramm eingebrannt, beleuchteter Kühlergrill (EU-Rückruf, legal in USA) etc., hektische
Leuchtband-Blinker - alles trotz des durch Überbelichtung und Überstimulation chronisch
und systematisch verursachten 'Augenleids' (ein Terminus aus dem Werbetext) samt
Folgen. Mit entwaffnender Naivität glaubt die Industrie an 'Superhuman'-Augen und
nahezu unendliche kognitive Kapazitäten. "It has been suggested that Variable Message
Signs (VMS) become less effective at communicating important traffic information when
irrelevant information is also displayed on them" (Thomas et al 2020).
„We waste our lights in vain, like lamps by day.“
William Shakespeare, Romeo and Juliette, Act I Scene IV. Mercutio

„Keine ETHIK-Kommission der Erde hätte das von einem Ex-Verkehrs-Minister (nomina
sunt odiosa) geplante unethische 'Experiment' (Unfallzahlen mit versus ohne DRL)
genehmigt“. Im Jahre 2007 erhielt er das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande - für
Verdienste um die Republik.
Der 'Sager' eines Ex-Bundeskanzlers: „Jeder soll machen, wie er glaubt und mit oder
ohne Licht am Tag fahren“ - perpetuiert Straßenverkehr-Szenarios mit fatalen Folgen. Ein
dynamisch chaotisches Tohuwabohu. DRL-KFZ-Überakzentuierte mischen sich mit nichtmotorisierten, schwächeren Verkehrsteilnehmern sowie brutal blendenden E-Scooter-, E(Traffic(?))-Toys, E-Bikes- etc. All dies bleibt - unlimitiert - unentwirrbar für das kognitive
System, unlösbar im Extremfall.
„Denn die einen sind im Dunklen Und die andern sind im Licht. Und man sieht nur
die 'mit' Licht, die im Dunkeln sieht man nicht“ - frei nach: Die Moritat von Mackie
Messer. Schluss-Strophe, hinzugefügt (1930) von Bert Brecht.
----Mittels 'Anonymverfügung' werden bis heute Strafen für 'Fahren ohne Licht' verhängt auch um zwölf Uhr mittags, bei 'Sonnenbrillen-Tageslicht' (QED). Vor Gericht wurde auf
Grund von objektiver Beweisführung (Wetterkarten-Doku: „ungetrübt klare Sicht bis zum
Horizont“) die Strafe aufgehoben.
Die Lösung: Blendungsfreies Abblendlicht nur bei schlechter Sicht einschalten
Innerorts: Abbl.-Licht nur bei eingeschalteter Straßenbeleuchtung.
Evtl. Sensoren.
---Licht'verschmutzung' an den Ufern natürlicher Gewässer ist besonders problematisch:
Lokalaugenschein (Foto): Kunterbunt kitschig-grell blinkendes 'Las Vegas'-LichterSzenario, Kugelleuchten, WC-Anlagen-Licht-Reflexionen im Wasser etc. - bis dem Morgen
graut. Am entfernten, gegenüberliegenden Seeufer können Zeitungsüberschriften in den
von diesen Lichtern und ihren Reflexionen mesopisch erhellten Schlafräumen entziffert
werden - ohne Dunkeladaptation.
Dunkeladaptation: diese kam scheinbar aus der Mode. Die Lichtindustrie samt ihren
Lichtdesignern, -Architekten,-Künstlern etc. berücksichtigt diese faszinierende Funktion
der Netzhaut selten, besser gesagt nie.
Falls spätabends ALLE Lichter in Erholungsgebieten ausgingen (Coniunctivus irrealis),
auch an den Ufern von Badeseen, könnte – nicht nur für Liebespaare - vielleicht wieder
die Milchstraße prunken - im Weltkulturerbe Sternenhimmel.
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