
Allgemeines Merkblatt
Merkblatt zur sehbehindertengerechten Beleuchtung

Blendungsbegrenzung 
Sehbehinderte Personen benötigen eine blendfreiere, gleichmässige-

re Beleuchtung. Blendung verunmöglicht das Ausführen alltäglicher 

Tätigkeiten. Es wird zwischen physiologischer und psychologischer 

Blendung unterschieden. Die physiologische Blendung beeinträch-

tigt die Sehleistung des Auges. Diese wird durch zu hohe Leucht-

dichtenunterschiede (zu grosse Kontraste) im Gesichtsfeld hervor-

gerufen. Die psychologische Blendung hat einen Einfluss auf das 

Wohlbefinden und lenkt von der eigentlichen Sehaufgabe ab. An-

hand des UGR-Wertes (Unified Glare Ratio) kann eine Blendungs-

bewertung vorgenommen werden. Der UGR-Wert kann mit den 

Lichtberechnungsprogrammen berechnet werden. Er hängt haupt-

sächlich von der Leuchte, aber auch vom Raum und der Blickrichtung 

ab. Für normal sehende Menschen sollte der Wert kleiner 19 sein. 

Für sehbehinderte Menschen ist ein Wert unter 10 – 13 anzustre-

Lichtbedarf 
Die Beleuchtungsnorm EN 12464-1 ist für normal sehende Men-

schen ausgelegt. Sehbehinderte Personen benötigen in der Regel 

mehr und gleichmässigeres Licht. Die Norm-Beleuchtungsstärken 

E
m
 sind für sehbehinderte Menschen um mindestens 50 bis 100% 

anzuheben. Die angegebenen Werte sind jeweils für den Bereich 

der Sehaufgabe zu erreichen. Im Generellen gilt, je kleiner die zu 

erfassenden Objekte sind, um so grösser ist der Lichtbedarf. Auch 

die vertikalen Flächen und die Decke sollen beleuchtet werden. 

Raumübergänge sollen keine abrupten Beleuchtungsunterschiede 

aufweisen. Sehbehinderte Menschen benötigen zur Hell- / Dun-

keladaption länger als normal Sehende. Eine gleichmässigere Raum-

beleuchtung unterstützt die Lesbarkeit des Raumes und erhöht das 

Wohlbefinden der Bewohner. Der Tag- / Nacht-Rhythmus wird eben-

falls durch Licht gesteuert. Tagsüber benötigen wir viel Licht, um 

wach zu bleiben – in der Nacht möglichst wenig, um gut schlafen 

zu können. Wer tagsüber zuwenig Licht «tankt», leidet in der Nacht 

eher unter Schlafstörungen. Die Luxwerte in der Tabelle entsprechen 

den sogenannten Wartungswerten. Die gemessenen Werte bei der 

Inbetriebnahme sind höher und sollten am Ende der Wartungszyk-

len noch dem Wartungswert entsprechen. Bei feinen Sehaufgaben 

ist zusätzlich zu den untenstehenden Beleuchtungswerten eine be-

wegliche Tisch-Leseleuchte einzusetzen.

ben (kleinerer UGR-Wert enspricht weniger Blendung). Diese guten 

Entblendungswerte sind am einfachsten mit einer hauptsächlich in-

direkten Beleuchtung zu erreichen. Bei glänzenden Raum-, Objekt- 

oder Möbeloberflächen werden die Lichtaustrittsflächen der Leuchten  

gespiegelt – diese sogenannte Reflexblendung ist ebenfalls zu ver-

meiden. Mit geeigneter Materialwahl und der richtigen Positionierung 

der Leuchten kann diese Blendung verhindert werden. Auch direktes 

Tageslicht kann enorme Blendung hervorrufen – es sind geeignete 

Sonnenschutzmassnahmen zu installieren. 

Ein einfacher Blend-Test

Wenn Sie bereits mit einer Schirmmütze angenehmere Sehbedingun-

gen erzeugen können, ist die Blendung einer Leuchte zu gross. 

Tabelle: Wartungswerte Beleuchtungsstärke

Sehbehinderte Personen verbringen oft sehr viel Zeit in den eigenen 

vier Wänden. Durch eine Optimierung der Beleuchtung kann die 

Selbständigkeit verbessert und gleichzeitig die Unfallgefahr erheb-

lich verringert werden. Die Lichtoptimierung ist die einfachste und 

effizienteste Massnahme, um die Sehschärfe, die Kontrastwahrneh-

mung, die Lesegeschwindigkeit und das psychische Wohlbefinden 

zu verbessern. Behaglichkeit und gute Beleuchtung ist kein Wider-

spruch. Neben der Beleuchtung ist die Gestaltung der Raumoberflä-

chen von grösster Bedeutung. 

Diese Merkblattreihe gibt Fachleuten und betroffenen Personen 

wertvolle Hinweise. Die individuellen Bedürfnisse der sehbehinder-

ten Personen sind sehr verschieden. Geeignete Lösungen müssen 

vor Ort zusammen mit den betroffenen Personen und deren Um-

feld (Familie, Pflege) durch Tests verifiziert werden. Ziel ist es, auch 

für sehbehinderte Menschen eine angenehme Raumwahrnehmung 

und gute Orientierung zu ermöglichen. Einige der Seherschwernisse 

können normal sehende Menschen mit sogenannten Simulations-

brillen erleben.

Ort / Tätigkeit Normalsehende
E

m
 in Lux

Sehbehinderung  
E

m 
in Lux

Bemerkungen

Grundbeleuchtung Aufenthaltsräume / Wohnung 200  300  –  500 am Tag

Lesen, feine Arbeiten (z.B. Nähen, Kochen) 300  500  –  1000 allenfalls Arbeitsplatzleuchte

Verkehrszonen Gang / Treppen 100  200  –  400 am Tag

Verkehrszonen Gang 50  75  –  100 in der Nacht

Baderäume und Toiletten 200  300  –  500

Keller, Nebenräume 100  200  –  500



Literatur, Links

· Sehbehinderte Menschen in Alterseinrichtungen, 

 Marie Paule Christiaen, Bezugsquelle: SZB, ISBN 2-9700087-4-2

· Broschüre «Bewohnerorientierte Lichtgestaltung»

Bezugsquelle: Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes 

Bauen, Kernstrasse 57, 8004 Zürich

· LICHT, SEHEN, BELEUCHTUNG (Lichttheorie allgemein)

Baltensweiler, Licht und Leuchten, Ebikon

www.baltensweiler.ch / 2.0 / data / lichttechapril05.pdf

Weitere Quellen

· Beleuchtung für sehbehinderte Personen von Fritz Buser

Weitere Anforderung an Leuchten und Licht 
Die Leuchten müssen sehr gut entblendet sein. Die Leuchte muss 

so konstruiert sein, dass die Lichtquellen nicht eingesehen werden 

können.

Da eine sehbehindertengerechte Beleuchtung viel Licht erfordert, 

sind aus Effizienzgründen vor allem Leuchtstofflampen und LED- 

Lichtquellen geeignet. Halogenlampen würden zuviel Energie benö-

tigen und den Raum zusätzlich erwärmen. 

Um die Flexibilität zu erhöhen, sollten mehrere, auch bewegliche 

Leuchten eingesetzt werden. Zudem ist es erforderlich, Leuchten 

in regelbarer Ausführung einzusetzen. Die effizienten Lichtquellen 

werden mit elektronischen Betriebsgeräten betrieben.

Als dimmbare Versionen gibt es diese mit folgenden 

Schnittstellen

· 1-10V Analoganschluss

· DALI Digitalanschluss

· z.T. dimmbar mit Phasendimmer

Die Lichtfarbe oder Farbtemperatur beschreibt, wie wir eine Licht-

wirkung wahrnehmen. 

Standardisierte Lichtfarben sind

· extra warmweiss (2700K)

· warmweiss (3000K)

· neutralweiss (4000K)

· kaltweiss oder tageslichtweiss (über 6000K)

Der Farbwiedergabeindex (Ra) beschreibt, wie komplett das aus-

gesendete Lichtspektrum ist und wie gut wir Farben unterscheiden 

können.

· Ra > 80 gilt als gute Farbwiedergabe und ist meist ausreichend

· Ra > 90 gilt als exzellente Farbwiedergabe

Zu vermeiden sind

· offen betriebene Lichtquellen, Blendung

· grosse Leuchtdichteunterschiede im Blickfeld 

· Spotbeleuchtung (meist zu hart und mit zu grossen Leucht-

 dichteunterschieden)

· LED-Leuchten mit mehreren starken Punktlichtquellen erzeugen 

störende Mehrfachschatten (Besonders bei Leseleuchten). 

Raumanforderungen
Neben der Beleuchtung ist die Gestaltung der Raumoberflächen von 

grösster Bedeutung. Eine weisse Decke ist für eine Indirektbeleuch-

tung unabdingbar. Helle Raumoberflächen mit kontrastierenden Ele-

menten (Boden, Handlauf, Treppenkante, Lichtschalter) sind sinnvoll. 

So sind «Stolpersteine» und Ecken besser erkennbar und technische 

Bedienelemente können hervorgehoben werden. Um das Tageslicht 

in den Griff zu bekommen, ist eine geeignete steuerbare Beschattung 

notwendig.

Zu vermeiden sind

· spiegelnde Arbeitsoberflächen, Wandflächen und 

 Böden (Reflexblendung)

· ungleichmässige, wild strukturierte Materialien, wie 

 Kunststeinböden, Teppiche, Tapeten 

· direktes Sonnenlicht
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