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Zusammenfassung 

Photometrischer Flicker beschreibt Schwankungen in der Helligkeit künstlicher Licht-

quellen. Diese Schwankungen können biologische Effekte und Symptome auslösen. Die vor-

liegende Studie untersucht als erste, ob nicht sichtbare Helligkeitsschwankungen in LED-Licht 

einen Einfluss auf die autonome Stressreaktion (Herzratenvariabilität und Hautleitfähigkeit) 

haben. 

18 Studentinnen und 3 Studenten zwischen 18 und 33 Jahren (M = 23, SD = 3.27) durchliefen 

zwei aufeinander folgende 10-minütige Phasen, in denen Beleuchtung mit und ohne Hellig-

keitsschwankungen manipuliert wurde - jeweils getrennt von einer 15-minütigen Dunkelphase. 

Während beider Lichtphasen bearbeiteten die Probanden einen Fragebogen zum visuellen und 

physischen Wohlbefinden. Während des gesamten Untersuchungszeitraums wurde die Herz-

ratenvariabilität sowie die Hautleitfähigkeit erfasst. Es konnte keine signifikant erhöhte Stress-

reaktivität für die Herzratenvariabilität gemessen werden. Eine signifikante Veränderung des 

Wohlbefindens zwischen den Versuchsbedingungen konnte nicht beobachtet werden. 42.9% 

der Probanden gaben an, die Lichtbedingungen unterscheiden zu können, wobei Helligkeits-

unterschiede von 2 und kontinuierliche Beleuchtung von 0 Probanden als unangenehmer emp-

funden wurde. Photometrischer Flicker führte zu keiner kurzfristigen Beeinflussung der auto-

nomen Stressreaktion oder des Wohlbefindens, allerdings deuten die deskriptiven Resultate in 

die erwartete Richtung. 
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Abstract (English) 

 

Photometric Flicker describes fluctuations in the brightness of artificial light sources. 

These fluctuations can trigger biological effects and symptoms. The present study is the first to 

investigate whether invisible fluctuations in brightness in LED light have an influence on the 

autonomic stress reaction (heart rate variability and skin conductivity). 18 female and 3 male 

students between 18 and 33 years of age (M = 23, SD = 3.27) went through two consecutive 10-

minute phases in which light with and without fluctuations in brightness was manipulated - 

each separated by a 15-minute dark phase. During both light phases, the test subjects completed 

a questionnaire on visual and physical well-being. Heart rate variability and skin conductivity 

were recorded during the entire study period. No significantly increased stress reactivity for the 

heart rate variability could be measured. A significant change in well-being between the test 

conditions could not be observed. 42.9% of the subjects stated that they could distinguish the 

lighting conditions, whereby fluctuations in the brightness and continuous lighting were per-

ceived as more unpleasant by 2 and 0 subjects, respectively. 

Photometric Flicker does not lead to a short-term influence on the autonomic stress reaction or 

well-being, but the descriptive results point in the expected direction. 
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1. Einleitung  

Sämtliche - sowohl anthropogene als auch natürliche Umgebungsstrahlungen - der ext-

raterrestrischen kosmischen Radiationen, über ultraviolettes Licht der Sonne, bis hin zu den 

langwelligen atmosphärischen elektromagnetischen Feldern üben einen profunden Einfluss auf 

den kranken als auch den gesunden menschlichen Organismus aus (Sher, 1997). Die Bedeu-

tung der unsichtbaren wie auch der sichtbaren natürlichen Umgebungsstrahlung als physikali-

scher Einflussfaktor auf den menschlichen Organismus kann an vielen Beispielen verdeutlicht 

werden, wobei sich die vorliegende Arbeit auf das Frequenzspektrum des sichtbaren Lichtes 

konzentriert.  

Der für Menschen sichtbare Frequenzbereich (400 – 700 Nanometer [nm] Wellenlänge) 

des elektromagnetischen Spektrums, ebenso wie die nicht sichtbare längerwellige Infrarot-

strahlung und die oberhalb des sichtbaren Spektrums liegende UV-Strahlung - stellen den Be-

reich der natürlichen Umgebungsstrahlung dar, welcher innerhalb der Atmosphäre und damit 

die für den Menschen stärkste Strahlungsimmission aufweist (Schulze, 1970). Dieser Fre-

quenzbereich ist offensichtlich von grosser Bedeutung, berücksichtigt man die Bedeutung des 

Auges als Sinnesorgan, welches sich vor ca. 400 Millionen Jahren unter der Präsenz elektro-

magnetischer Strahlung im sichtbaren Spektrum in frühen Wirbeltieren entwickelt hat 

(Bowmaker, 1998). Für den Bereich der künstlichen Umgebungsstrahlung, welche in verschie-

denen qualitativen Aspekten (wie etwa Intensität und Spektralverteilung) von der natürlichen 

Umgebungsstrahlung abweicht, wurden sowohl für den unsichtbaren Frequenzbereich (Pall, 

2018; Schuermann & Mevissen, 2021) als auch den sichtbaren Bereich (optisches Licht) viel-

fältige biologische Effekte und potenzielle Gesundheitsgefahren nachgewiesen, darunter Kurz-

sichtigkeit, Ermüdung und eine veränderte zirkadiane Periodik (Ebert et al., 2012; Van Der 

Burght et al., 2013; Wahl et al., 2019). 

Weniger Beachtung finden Spannungsschwankungen, die eine Serie aus Lichtpulsen 

anstatt eines kontinuierlichen Lichtstrahls produzieren (Inger et al., 2014). Pulsierendes Licht, 

Lichtflimmern oder Flicker1 (englisch) wird nach der gängigsten Definition von DiLaura et al. 

(2011) als schnelle «Variationen der Leuchtdichte über die Zeit» bezeichnet (zitiert nach 

Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE] Power Electronics Society, 2015, S. 

5). Es wird unterschieden zwischen dem Frequenzbereich, in welchem die Helligkeitswechsel 

bewusst wahrnehmbar sind (Sichtbarer Flicker) und dem Bereich oberhalb der Wahrneh-

mungsschwelle, in dem das Flimmern als kontinuierlicher Lichtstrahl wahrgenommen wird 

 
1  Der Einfachheit halber wird überwiegend der Begriff «Flicker» und gelegentlich «Flimmern» verwendet. 
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(Unsichtbarer Flicker). Die Schwelle für eine bewusste Sinneswahrnehmung wird als Kritische 

Flimmerfusionsfrequenz (KFF) bezeichnet und befindet sich laut Wilkins et al. (2010) bei ~70 

Hertz1 (Hz) Periodische Frequenz, obschon Dreyer und Herrmann (2015) bis 100 Hz bewusste 

Wahrnehmungen dokumentieren. In Bewegung befindliche flickerinduzierende Lichtquellen 

wie die LED-Rücklichter eines fahrenden Autos (Lehman & Wilkins, 2014) können auch deut-

lich oberhalb der KFF bis zu 10 Kilohertz (kHz) einen sichtbaren Effekt – der sogenannte (s.g.) 

Stroboskopeffekt – verursachen (Bullough et al., 2011). Unsichtbarer Flicker welcher aufgrund 

bauartbedingter Eigenschaften der Lichtquelle entsteht, wird als Photometrischer Flicker be-

zeichnet (IEEE Power Electronics Society, 2015). Die vorliegende Arbeit befasst ausschliess-

lich sich mit den Auswirkungen des Photometrischen Flickers.  

Verschiedene experimentelle Studien konnten zeigen, dass auch ein Unsichtbarer Fli-

cker oberhalb der KFF von der Netzhaut verarbeitet werden (Berman et al., 1991; Burns et al., 

1992), neuronale Reaktionen (Dreyer & Herrmann, 2015; Herrmann, 2001) sowie die Sakka-

den - ständige und schnelle, nicht bewusst wahrnehmbare Mikrobewegungen der Augen be-

einflussen konnte (Lehman & Wilkins, 2014; Wilkins, 1986; Wilkins et al., 2010). In Beobach-

tungsstudien konnten verschiedene klinisch bedeutsame Symptome wie Kopfschmerzen und 

Augenüberanstrengung (Wilkins et al., 1989), Migräne (Shepherd, 2010), Beeinträchtigungen 

der visuellen Leistung (Veitch & McColl, 1995) sowie allgemeines Unwohlsein (Küller & 

Laike, 1998; Wilkins et al., 2010) gezeigt werden.  

Aufgrund der beschriebenen Symptomatik als auch der Hinweise, die andeuten, dass 

die gepulste Lichtstimulation neuronale Reaktionen hervorrufen, ist es denkbar, dass es bei 

einer Exposition von Photometrischem Flicker auch zu einer Reaktion des ANS kommt. Kon-

trollierte experimentelle Untersuchungen, welche als unabhängige Variable den Flicker kon-

trollierten und unmittelbare Auswirkungen auf die Herzratenvariabilität (HRV) (Rechlin et al., 

1995) oder die Hautleitfähigkeit oder Elektrodermale Aktivität (EDA) (Boucsein, 1988), als 

Parameter des ANS untersuchen, lagen zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht vor. Verschie-

dene andere qualitative Aspekte in künstlicher Beleuchtung, wie die Helligkeit (Intensität) 

(Rechlin et al., 1995; Sakakibara et al., 2000) oder Lichtfarbe (Schäfer & Kratky, 2006), konn-

ten jedoch Auswirkungen auf die HRV zeigen. Der Einfluss von Flicker als möglicher Mode-

rator oder sogar konfundierender Faktor wurde in den genannten Studien bislang lediglich von 

Schäfer & Kratky (2006) kontrolliert.  

 
1  Die Einheit Hz beschreibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. 
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Eine mögliche Variable, welche Stressreaktionen auf Licht moderieren könnte und bis-

lang verhältnismässig wenig untersucht wurde, ist der Flicker von Lichtquellen. Eine Modera-

tor-Funktion wäre hier deswegen von Bedeutung, da der Anteil von Leuchtdioden (Light-emit-

ting diode [LED]), die baubedingt Flicker erzeugen zwischen null und sehr hoch schwankt 

(Lehman & Wilkins, 2014). Auch Bildschirme, wie von Park et al. (2014) verwendet, können 

eine hohe Anfälligkeit für Flicker aufweisen. In der vorliegenden Untersuchung wird Flicker 

als potenziell kausale Einflussgrösse auf die autonome Stressreaktion sowie die subjektive Be-

findlichkeit getestet. Der wissenschaftliche und technische Hintergrund zu Flicker als aversiver 

Umwelteinfluss wird in der vorliegenden Arbeit vertiefend erläutert.  

Der globale Marktanteil von LEDs wurde für das Jahr 2020 für die allgemeine Beleuch-

tung auf 69% und für Bildschirm- und Displaybeleuchtungen auf 100% geschätzt, was einem 

Anstieg von 60% beziehungsweise 43% seit dem Jahr 2011 entspricht (McKinsey & Company, 

2012). LED-Leuchten emittieren Photometrischen Flicker besonders häufig und stark. Dies ist 

auf baubedingte Kostenersparnis bei der Vorschaltelektronik zurückzuführen und grundsätz-

lich technisch vermeidbar. Eine zunehmende Exposition von LED-Licht, vor allem durch Bild-

schirme, ist also absehbar. Allein die Entwicklungen im Jahr 2020 sorgten in Deutschland für 

eine Erhöhung des Anteils von Arbeitsplätzen im Homeoffice von 39% vor den Pandemiemas-

snahmen, auf 61% zum Zeitpunkt der Untersuchung durch das ifo Institut (2021). Die Relevanz 

der Fragestellung wird vor dem Hintergrund der technischen Entwicklung und im Hinblick auf 

die veröffentlichte wissenschaftliche Literatur zu den im Zusammenhang mit Flicker stehenden 

beobachteten Symptomen präsentiert und diskutiert.  

2. Thematischer Hintergrund   

2.1. Helligkeitsunterschiede in künstlicher Beleuchtung: Flicker 

Sowohl im unsichtbaren als auch sichtbaren Spektrum der künstlichen Umgebungs-

strahlung sind verschiedene Parameter elektromagnetischer Wellen wie Lichtfarbe, Farbtem-

peratur, Beleuchtungsdauer, Intensität und Wellenform in ihrer biologischen Auswirkung zu 

berücksichtigen. Überwiegend stehen Timing als auch die Spektralkomposition als qualitative 

Aspekte künstlichen Lichtes im Fokus der Untersuchungen (Inger et al., 2014). Inkonsistenzen 

in der Leuchtdichte - im Rahmen dieser Arbeit im Speziellen Photometrischer Flicker - sowie 

die damit verbundenen potenziellen Auswirkungen auf die psychische und physische Gesund-

heit finden in der publizierten wissenschaftlichen Literatur verhältnismässig wenig Beachtung. 

Ein grosser Teil der zu Flicker durchgeführten Studien wurde zwischen 1970 und 1990 durch-

geführt und publiziert. Ein möglicher Grund hierfür ist vermutlich die Einführung s.g. 
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elektronischer Vorschaltgeräte in den 1990er Jahren (Onishi et al., 1999), welche eine signifi-

kante Erhöhung der FF oberhalb von 20 kHz bewirken – ein Bereich, in dem keine Effekte 

bekannt sind (IEEE Power Electronics Society, 2015). Vor diesem Hintergrund ist von einer 

Reduzierung der Flicker-Problematik ab den 1990er Jahren und einer damit verbundenen ab-

nehmenden Dringlichkeit, entsprechende Effekte wissenschaftlich zu untersuchen, auszuge-

hen. 

Flicker in künstlichen Lichtquellen kann verschiedene Ursachen haben. Wechselstrom-

bedingte Spannungsschwankungen im Stromnetz (zum Beispiel [z.B.] 50 Hz in Europa), wel-

che sich in die daran angeschlossenen Lichtquellen übertragen, werden als Elektrischer Flicker 

bezeichnet und treten bei Gasentladungslampen (Leuchtstoffröhren) mit magnetischen Vor-

schaltgeräten in doppelter Netzfrequenz (in Europa 100 Hz) auf. Temperaturstrahler wie die 

Glühbirne weisen aufgrund des Nachleuchteffektes der Wolframwendel keinen ausgeprägten 

Elektrischen Flicker auf (Lehman & Wilkins, 2014). Bauartbedingte Eigenschaften der Licht-

quelle wie die Treiberelektronik in LED-Leuchten, aber auch hochfrequente elektronische Vor-

schaltgeräte (Treiberelektronik) von Leuchtstoffröhren (z.B. Energiesparlampen) können den 

s.g. Photometrischen Flicker (nachfolgend als Flicker bezeichnet) in unterschiedlichen Fre-

quenzen erzeugen (IEEE Power Electronics Society, 2015). Das Auftreten von Flicker im Rah-

men von LED-Anwendungen (Bildschirme, Smart-Light, Raumbeleuchtung) wird auch gezielt 

genutzt, um durch Puls-Weiten-Modulation (PWM) beispielsweise die Hintergrundbeleuch-

tung eines Bildschirmes zu dimmen. PWM ist die gezielte Manipulation der Beleuchtungsin-

tensität - wobei der Zeitraum, für den das Licht ein- und ausgeschaltet ist (Pulsung) - manipu-

liert wird (Lehman & Wilkins, 2014). Der zeitliche Zusammenhang der Ein- und Ausschaltzeit 

steht in direkter Abhängigkeit zur wahrgenommenen Helligkeit. In Abhängigkeit der Länge 

der Aus- im Vergleich zur Ein-Periode führen diese Helligkeitsunterschiede oberhalb der KFF 

(~70 Hz) zu einer als subjektiv dunkler oder heller wahrgenommenen Illuminanz (Wilkins et 

al., 2010). Die Helligkeit kann auch durch Reduzierung der Stromstärke (Amplituden-Dim-

mung) bewirkt werden (Lehman & Wilkins, 2014). Moderne Monitore ohne PWM-LED-

Hintergrundbeleuchtung werden von verschiedenen Herstellern unter dem Stichwort «Flicker 

Free» angeboten. 

Die Exposition von Flicker führt beim Beobachter zur Erkennung der Helligkeits-

wechsel in der Lichtquelle durch das Auge, Gehirn sowie das neurologische System. Sowohl 

Sichtbarer Flicker als auch Unsichtbarer Flicker führen zu einer neuronalen Reaktion, obschon 

ausschliesslich der Sichtbare Flicker mit einer bewussten Sinneswahrnehmung einhergeht 

(IEEE Power Electronics Society, 2015). Schädliche Effekte durch Flicker treten in 
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Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren auf, welche nachfolgend zur besseren Nachvoll-

ziehbarkeit des technischen Versuchsaufbaus sowie der Interpretation der Ergebnisse detail-

liert erläutert werden. 

2.1.1 Technische Grundlagen und daraus abgeleitete Moderatoren und Schwellenwerte  

Die Wahrnehmung von Flicker und somit der KFF wird beeinflusst von der Sensi-

tivität des visuellen Systems, Flicker-Eigenschaften, Blickwinkel (Collins & Hopkinson, 

1954; Lindner & Kropf, 1993), Alter, Pupillengrösse, Müdigkeit sowie dem psychischen Zu-

stand (Brundrett, 1974; Collins & Hopkinson, 1954; Kim & Mayer, 1994; Lindner & Kropf, 

1993). Gemäss Lindner und Kropf (1993) sind Frauen zwischen 20-30 am sensitivsten für 

Flicker. Schädliche Effekte durch Flicker werden von verschiedenen Faktoren moderiert: Das 

Sichtfeld und die visuelle Aufgabe (Wilkins et al., 2010), die Perspektive des Betrachters, die 

Wellenlänge des Lichtes sowie die periodische Wellenform, welche gemäss IEEE Power 

Electronics Society (2015) durch die folgenden vier Parameter beschrieben wird: Amplituden-

Modulation (Variationen der Amplitude [Differenz zwischen A & B, siehe Abbildung 1] über 

einen periodischen Zyklus), Arbeitszyklus (Duty-Cycle = Zeitdauer für Ein-Periode; Tastver-

hältnis1 = Arbeitszyklus im Verhältnis zur gesamten Periodendauer, siehe Abbildung 1), dc 

component2 (durchschnittlicher Wert der Spannung (V) welcher sich in der Helligkeit aus-

drückt) über einen periodischen Zyklus hinweg) und die Periodische Frequenz (oder Flicker-

Frequenz [FF] als Anzahl periodischer Zyklen [Hz] in einer Sekunde) - wobei letzterer der 

am besten untersuchte Parameter ist.  

Auftretender Flicker kann durch die beiden Kennzahlen Flicker Index - eingeführt 

von Eastman und Campbell (nach IEEE Power Electronics Society, 2015) - und Modulation-

stiefe (Lehman et al., 2011) beschrieben werden. Der Flicker Index beschreibt laut Lehman et 

al. die relative zyklische Variation des Lichtes und wird in Bezugnahme zu Abbildung 1 mit 

der folgenden Formel berechnet:  

Flicker Index = !"#$	&
!"#$	&'!"#$	(

 

 

Der Flicker Index ist das nach Kaufman und Christensen (1984) zu bevorzugende 

Mass, obschon die Modulationstiefe die in der Literatur am häufigsten beschriebene Massein-

heit ist. Zur besseren Vergleichbarkeit von Resultaten wird in der vorliegenden Arbeit sofern 

 
1  Tastverhältnis = !"#$%&'()*+,'

-$"%./$0/1,$"
	 = 	 &$%0	(4')

&$%0	(4')	6	&1,'	(4')
 

2  Dc component (Spannung in V): Um = Uaus + (Uein – Uaus) * 
&$%0

&$%06&1,'
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möglich die Modulationstiefe konsistent angegeben. Sie beschreibt den Zusammenhang zwi-

schen der stärksten und geringsten Helligkeit und wird – unter Bezugnahme zu Abbildung 1 

– wie folgt berechnet:  

Modulationstiefe = 100 * !)*!'*
 

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung der angeführten Zusammenhänge wesentlicher quali-

tativer Merkmale von Flicker für einen periodischen Zyklus, insbesondere zur Ableitung von 

Flicker Index und Modulationstiefe; Abbildung vom Autor erstellt, entnommen von IEEE 

Power Electronics Society (2015), S. 6. 

 
Die tolerierbare Modulationstiefe steht in einem inversen Zusammenhang zur Periodi-

schen Frequenz, auf Basis welcher der Schwellenwert für die Modulationstiefe - oberhalb wel-

chem aversive Effekte durch Flicker zu erwarten sind - berechnet werden kann. Für Frequenzen 

>100 Hz: Modulationstiefe = 0.08 * f (FF) und für Frequenzen <100 Hz: Modulations-

tiefe = 0.025 * f. Aus der Grafik in Anhang A (IEEE Power Electronics Society, 2015, S.29) 

lassen sich die jeweiligen Schwellenwerte für potenzielle Gesundheitsrisiken ablesen. Werte 

für die Modulationstiefe unterhalb der orangenen Linie stellen ein geringes Risiko dar, unter-

halb der grünen Linie wurden keine Gesundheitsrisiken beobachtet (siehe Anhang A). Für den 

Bereich unterhalb von einer Modulationstiefe = 3.3% (unabhängig von der FF) und FF oberhalb 

von 1.25 kHz (unabhängig von der Modulationstiefe) sind laut IEEE Power Electronics Society 
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grundsätzlich keine Risiken bekannt oder Effekte beobachtet worden,1 wobei Frequenzen un-

terhalb von 100 Hz aufgrund des möglichen Epilepsierisikos (Binnie et al., 1979; Harding et 

al., 1994; Okumura et al., 2005) grundsätzlich gemieden werden sollten. Vereinfacht gesagt 

kann man festhalten, dass potenzielle Risiken für Gesundheitseffekte in Abhängigkeit der Pe-

riodischen Frequenz und Modulationstiefe beschrieben werden können. Aus den Berechnungen 

geht hervor, dass mit ansteigender Periodischer Frequenz auch eine grössere Modulationstiefe 

tolerierbar ist – obschon oberhalb des Schwellenwertes von 1.25 kHz unabhängig von der Mo-

dulationstiefe laut IEEE Power Electronics Society als auch der aufgeführten Literatur keine 

Gesundheitseffekte auftreten. Dieser Zusammenhang der technischen Herleitung lässt sich auch 

aus der zitierten Literatur (Colman et al., 1976; Eysel & Burandt, 1984; Fenton & Penney, 1985; 

Veitch & McColl, 1995; Watts & Wilkins, 1989; Wilkins, 1986) ableiten, in welcher als Kon-

trollbedingungen meist entweder klassische Glühbirnen oder auch Leuchtstoffröhren mit einer 

niedrigen Periodischen Frequenz von 50/60 Hz (FF 100/120 Hz) bei geringer Modulationstiefe 

(<15%) oder alternativ Leuchtstoffröhren mit elektronischer Vorschaltung – und einer daraus 

resultierenden sehr hohen (>2 kHz) Periodischen Frequenz – verwendet wurden. Die jeweiligen 

symptomauslösenden Versuchsbedingungen (Experimentalbedingung) beinhalteten sowohl 

eine niedrige FF (100-120 Hz) als auch eine hohe Modulationstiefe (>25%) woraus sich die 

klinische Bedeutsamkeit des mathematischen Zusammenhangs dieser beiden Werte erkennen-

lässt. 

Die im Wesentlichen auf der Modulationstiefe und FF basierenden Empfehlungen 

der IEEE Power Electronics Society (2015) berücksichtigen jedoch weder den genauen (quali-

tativen) Kurvenverlauf noch die Hell- und Dunkeladaption des Auges oder den Stroboskopef-

fekt und liefern nicht die notwendigen Informationen, um hinreichend Berichte für Gesund-

heitsrisiken definieren zu können (Lehman et al., 2011). Deswegen sollte idealerweise der von 

Erwin (2016) entwickelte Compact Flicker Degree (CFD) als laut Scheler (2020) ideales Mass 

hinzugezogen werden. Auch der CFD berücksichtigt keine Frequenzanteile oberhalb von 

2 kHz. Der CFD ist ein umfassendes und komplexes2 auf Lichtmessung und Berechnung (Fou-

rier-Transformation) basierendes Mass, welches sich laut Knockaert et al. (2019) als wertvolle 

 
1  Stroboskopeffekte können auch oberhalb von 1.25 kHz auftreten, wobei die Detektionsrate mit steigender 

Frequenz abnimmt und die Modulationstiefe zunimmt, wobei dieser Effekt wenig verstanden ist (Bullough et 
al., 2011) 

2  Der CFD berücksichtigt folgende Eigenschaften flimmernden Lichts: Wechselamplitude relativ zum Gleich-
anteil des Lichts; Flimmergrundfrequenz; Kurvenform (alle Frequenzkomponenten); Hell-Dunkel-Adaption 
(Kontrast von dunkelstem zu hellstem Wert); Stroboskopeffekt (Anteile völliger Dunkelheit); Menschliche 
Wahrnehmungsschwelle abhängig von Amplituden und Flimmerfrequenzen; Betriebsarten (gedimmt, unge-
dimmt, 12V~); einfacher Messwert zur Kennzeichnung (Erwin, 2016). 
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Methode erwiesen hat und nach dem Ampelsystem von Erwin (2016) in 5 Kategorien gestaffelt 

wurde: Laut Erwin gilt ein CFD von 1-12% (Grün) als «flimmerarm», 12-25% (Grün-Gelb) 

gelten als akzeptabel, 25-50% (Gelb) als «möglicherweise wahrnehmbar und bei längerer Ex-

position höhere Belastung der Augen», 50 – 75% (Orange) werden als «stark betroffen» und 

>75% (Rot) als «extrem betroffen» bezeichnet. Detaillierte Angaben zu den hergeleiteten Wer-

ten zur metrischen und qualitativen Beschreibung des Flickers in der vorliegenden Untersu-

chung, finden sich in Abschnitt «3.2.1 Stimuli». 

Eine Einschätzung, inwieweit diese theoretischen Erkenntnisse zu den verschiedenen 

metrischen Einheiten von praktischem Nutzen sind, lässt sich auf Basis experimenteller Mes-

sungen von Lehman et al. (2011) zu verschiedenen klassischen und moderneren Leuchtmitteln 

ableiten (siehe Anhang B zur graphischen Übersicht der Ergebnisse). Die klassischen Leucht-

mittel1 weisen insgesamt geringere Werte für die Masse Modulationstiefe und Flicker Index 

auf, obschon die besten Werte für eine s.g. Energiesparlampe (Kompakt-Leuchtstoffröhre mit 

elektronischer Vorschaltung) und die höchste und damit stärkste Belastung für eine Leucht-

stoffröhre gemessen wurde. Während die klassischen Leuchtmittel eine Modulationstiefe von 

28.4% (Leuchtstoffröhre) nicht übersteigen, findet sich in modernen LED-Leuchten eine Band-

breite von minimalen Werten (Modulationstiefe = 0.4%; Flicker Index = 0.00) bis hin zu extre-

men Werten (Modulationstiefe = 100%; Flicker Index = 0.46). Hieraus lässt sich auch erken-

nen, inwieweit die beiden Masse miteinander korrelieren.  

2.1.2 Effekte unterhalb (Sichtbarer Flicker) der kritischen Flimmerfusionsfrequenz  

Der Frequenzbereich unterhalb der KFF führt zu einer bewussten Wahrnehmung der 

Helligkeitsunterschiede. Herrmann (2001) konnte zeigen, dass flimmernde Stimuli, insbeson-

dere im Frequenzbereich von ca. 10, 20, 80 und insbesondere 40 Hz, EEG-Oszillationen syn-

chron zur Frequenz der Helligkeitswechsel auslösen konnten, deren Ursprung vermutlich im 

visuellen Kortex lag. Dieser Effekt lässt sich laut Herrmann (2001) durch ein Resonanzphäno-

men der FF - welcher als visueller Stimulus mit den neuralen Oszillatoren in Resonanz tritt – 

erklären. Die neuralen Oszillatoren schwingen prädominant mit einer spezifischen Frequenz 

(Resonanzfrequenz) wobei gezielt ausgelöste synchrone Oszillationen als steady-state visual 

evoked potentials (SSVEPs) bezeichnet werden und schon von Silberstein und zuvor von 

Regan beobachtet wurden (nach Herrmann, 2001). Die beobachteten SSVEPs deuten ein nicht-

 
1  Flickeranfälligkeit klassischer Leuchtmittel in aufsteigender Reihenfolge:  

Energiesparlampe (Modulationstiefe = 1.8% / Flicker Index = 0.00); Halogenleuchte (Modulations-
tiefe = 3.8% / Flicker Index = 0.01); Glühbirne (Modulationstiefe = 6.6% / Flicker Index = 0.02); Leucht-
stoffröhre (Modulationstiefe = 28.4% / Flicker Index = 0.07)  
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linear gepaartes System der neuralen Oszillatoren an, da die Oszillationen sowohl als harmo-

nische (Vielfache der Grundfrequenz) als auch subharmonische Resonanz-Spitzen beobachtet 

wurden (Herrmann, 2001). Weitere Publikationen beobachteten die stärkste SSVEP-

Resonanzspitze bei 12 Hz (Hovagim et al., 2010) und 15 Hz (Pastor et al., 2003). Krolak-

Salmon et al. (2003) bestätigen den von Herrmann (2001) geäusserten Verdacht und propagie-

ren erstmalig temporale und topographische Ausbreitungen von 60/70 Hz-induzierten Flicker-

Stimuli hinter der bilateralen Sektion des optischen Nervs im visuellen System. In drei mit 

Epilepsie diagnostizierten Patienten wurden eindeutige und auf Flicker (Bildwiederholungs-

rate) - welcher für gewöhnlich nicht wahrnehmbar ist - rückführbare SSVEPs im Nucleus Ge-

niculatum Lateral (LGN), Genilocalcarin-Trakt (Verbindung zwischen LGN und visuellem 

Kortex) sowie in den posterioren Occipital-Arealen (V1/V2-Komplex) des visuellen Kortex 

detektiert. 

Sichtbarer Flicker kann klinisch bedeutsame neurologische Effekte wie Krampfanfälle 

bei Personen, welche unter photosensitiver Epilepsie leiden, auslösen (Binnie et al., 1979; 

Harding et al., 1994; Okumura et al., 2005). In Japan hatte das Aussenden einer Folge der 

beliebten «Pocket Monsters»-Serie eine unmittelbare Häufung visuell induzierter, insbeson-

dere idiopathischer generalisierter Epilepsie, auch bei Kindern ohne bekannte Epilepsieerkran-

kung, zur Folge (Okumura et al., 2005). Etwa 1 aus 4000 Personen in der Gesamtbevölkerung 

ist hiervon betroffen, wobei die Erstmanifestation meist in der Pubertät liegt und die Prävalenz 

in der Altersgruppe von 7 -20 Jahren um das Fünffache erhöht ist (Wilkins et al., 2010). Neben 

der altersbedingten Vulnerabilität sind technische und raumbedingte Faktoren in Bezug auf die 

Lichtquelle als Risiken bekannt. Vor allen Dingen stellen alle repetitiven Wechsel im Lichtsti-

mulus zwischen 3-70 Hz (speziell zwischen 5-20 Hz), die Helligkeit (obschon das Risiko mit 

zunehmender Helligkeit ansteigt) sowie die Wellenlänge (erhöhte Gefahr bei tiefrotem Licht 

sowie wechselnden roten und blauen Lichtblitzen) ein besonderes Risiko dar (Wilkins et al., 

2010). Um ein erhöhtes Epilepsie-Risiko durch Sichtbaren Flicker zu vermeiden, sind die FF 

von Neonröhren aber auch den meisten LED-Leuchten auf die doppelte Netzfrequenz (in Eu-

ropa also 100 Hz) moduliert. Kommt dennoch eine FF unterhalb von 90 Hz zur Anwendung, 

sollte zum Ausschluss der Epilepsiegefahr, unbedingt eine Modulationstiefe unterhalb von 5% 

(siehe Abschnitt 2.1.1 für Details zur Flickerintensität in Abhängigkeit der Modulationstiefe) 

gewählt werden, wie eine grosse Anzahl von Studien empfiehlt (Lehman & Wilkins, 2014). 

 Wilkins (1986) konnten in einer experimentellen Studie den Einfluss der Bildwieder-

holungsrate eines Röhrenbildschirmes auf die sakkadischen Blickbewegungen nachweisen. In 

der 50 Hz-Wiederholungsrate im Vergleich zur 100 Hz-Wiederholungsrate waren die 
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Sakkaden 11% grösser und es wurden mehr Sakkaden beobachtet. Es wurde darüber hinaus 

der Einfluss von Unsichtbarem Flicker - manipuliert durch die Hintergrundbeleuchtung - auf 

die sakkadischen Blickbewegungen untersucht, welcher weiterführend in Abschnitt 2.1.3 dis-

kutiert wird. 

Mehrere tierexperimentelle Publikationen (Luo et al., 2017; She et al., 2021; Wang et 

al., 2013) konnten in adoleszenten Guinea-Schweinen innerhalb weniger Wochen mit nieder-

frequenten Lichtpulsen (0.5 Hz) Kurzsichtigkeit (s.g. Flickering Light‑Induced Myopia 

[FLM]) induzieren, obschon eine strukturelle Veränderung der Linse beobachtet werden 

konnte. 

2.1.2.1 Therapeutisches Potenzial durch gepulste Lichtanwendung 

Gepulstes Licht kann auch therapeutisch genutzt werden und findet unter anderem An-

wendung im Bereich der Phototherapie, genauer Niedrigdosis-Lichttherapie (Low Level Light 

Therapy [LLLT]) (früher auch Photobiomodulation) (Gavish & Houreld, 2018), wobei hier 

höhere Lichtintensitäten1 (Leistungsflussdichte > 10W/m2, meistens > 50W/m2 – 1000W/m2) 

im infraroten Spektrum bei niedriger Pulsfrequenz von 10 – 500 Hz, besonders effektiv waren 

(Scheler, 2020). Eine aktuelle Überblicksarbeit von Sommer (2019) legte nahe, dass der be-

kannte aber nicht hinreichend erklärte Effekt der gesteigerten Adenosintriphosphat (ATP)-

Produktion innerhalb der zellulären Atmungskette durch gepulstes Infrarot-Licht nicht wie bis-

her angenommen, auf ein molekulares Resonanzphänomen zurückzuführen ist. Laut Sommer 

ist dieser Mechanismus durch ein deutlich erhöhtes Absorptionsvermögen von gebundenem, 

strukturiertem Wasser (interfacial water) - auch als Vierter Aggregatszustand bezeichnet (Pol-

lack, 2013; Lin, 2013) - welches sich überall im Körper im Bereich von Zellmembranen (Zheng 

et al., 2006) anlagert. Dieses gebundene Wasser unterscheidet sich in seinen physikalischen 

Eigenschaften und ist in der Lage, Infrarot-Licht deutlich besser zu absorbieren und unter An-

wendung von Pulsen mit einer Frequenz von 1 – 10 Hz minimale und abwechselnde Erwär-

mung (Ausdehnung) sowie Abkühlung (Kontraktion) des gebundenen Wassers zu bewirken. 

Dieser Effekt führt zu einer pulsierenden Strömung durch die Zellmembran der Mitochondrien 

(s.g. lichtinduzierte Transmembrankonvektion), obschon der damit verbundene erhöhte Nähr-

stoffaustausch einer der massgebenden Faktoren für die effektiv erhöhte mitochondriale ATP-

 
1  Die Intensitäten von herkömmlichen High-Power-Infrarot-LEDs überschreiten selbst auf kurze Distanz von 

0,2m nicht die Leistungsflussdichte von 10W/m2, weswegen die beschriebenen oder auch unerwünschte Ef-
fekte bei der Verwendung kommerzieller Technologie nicht zu erwarten sind (Lehman et al., 2011). 
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Produktion sowie der daraus resultierenden erhöhten Energieversorgung des Organismus von 

Sommer genannt wird.  

2.1.3 Effekte oberhalb (Unsichtbarer Flicker) der kritischen Flimmerfusionsfrequenz  

Die KFF befindet sich gemäss Wilkins et al. (2010) bei 70 Hz obgleich laut Dreyer und 

Herrmann (2015) die bewusste Wahrnehmbarkeit von FF von 0 – 40 Hz stark abnimmt und 

dann bis100 Hz konstant als «geringer Flicker» beschrieben wurde. Biologische Effekte ober-

halb der KFF sind meist weniger offensichtlich und treten auch im nicht wahrnehmbaren Be-

reich als Unsichtbarer Flicker (Berman et al., 1991; Eysel & Burandt, 1984) nach wenigen 

Minuten Exposition (Wilkins et al., 2010) auf. Flicker oberhalb der KFF kann zu einer Verlän-

gerung der Sakkaden führen, wobei die damit verbundene reduzierte visuelle Leistung (Veitch 

& McColl, 1995) auf die Manipulation der Sakkaden zurückzuführen sein könnte (Berman et 

al., 1991; Wilkins, 1986). In der für den Bereich des Sichtbaren Flicker schon diskutierten 

Studie von Wilkins (1986) wurde neben der schon diskutierten Manipulation der Bildwieder-

holungsfrequenz im sichtbaren Frequenzspektrum auch eine Manipulation der Hintergrundbe-

leuchtung über eine Leuchtstoffröhre mit magnetischem Vorschaltgerät (FF auf doppelter 

Netzfrequenz, 100 Hz, Modulationstiefe = 36%) sowie mit elektronischer Vorschaltung (FF = 

2 kHz) vorgenommen. Während der Untersuchung lasen die Probanden einen gedruckten Text, 

wobei die Buchstaben entweder weit oder eng zusammenstanden. Für die Häufigkeit der auf-

tretenden Sakkaden wurden keine signifikanten Unterschiede gefunden, jedoch für die Grösse 

der Sakkaden, welche in der 100 Hz-Bedingung (M = 261, SD = 49) im Vergleich zu 2 kHz 

(M = 253, SD = 51) signifikant erhöht war (ηp
2 = .048, p = .02), allerdings nur für weit ausei-

nanderstehende Buchstaben (Wilkins, 1986). Die geringe Varianzaufklärung könnte eine Er-

klärung für den inkonsistenten Effekt sein. 

2.1.3.1 Retinale und neuronale Verarbeitung von Flicker-Impulsen 

Experimentelle Untersuchungen zur temporalen Verrechnungsfähigkeit von Impulsen 

der Retina ergaben, dass die menschliche Netzhaut Frequenzen, die substanziell oberhalb der 

perzeptuellen KFF liegen, verrechnen kann. Burns et al. (1992) manipulierten FF bis 200 Hz 

aus unterschiedlichen Lichtquellen bei jeweils starker Modulationstiefe (100%). In einer der 

Versuchsbedingungen wurde mittels einer sich drehenden Scheibe der Lichtstrahl manuell un-

terbrochen und so stufenweise eine FF zwischen 80 und 200 Hz erzeugt. Die statistischen 
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Analysen der Messungen im Elektroretinogramm (ERG) wurden für alle Abstufungen1 bis in-

klusive 200 Hz signifikant (p < .001) (Burns et al., 1992). In einer ähnlichen Untersuchung von 

Berman et al. (1991) mit LED-Leuchten unterschiedlicher Spektralverteilung (dominant Rot: 

660 nm; dominant Grün: 565 nm), wurden ebenfalls Reaktionen der Netzhaut bis zu 200 Hz 

gemessen. Die Autoren nahmen an, dass die zunehmend schwächeren Reaktionen bei steigen-

der Frequenz im ERG, auch und insbesondere für hohe Frequenzen die neuronale Aktivität 

repräsentierte. Laut Berman et al. (1991) könnten mit sensibleren Messgeräten möglicherweise 

Reaktionen in noch höheren Frequenzbereichen messbar werden.  

In einer tierexperimentellen Studie von Eysel und Burandt (1984) wurde die Reaktions-

fähigkeit retinaler Ganglion-Zellen sowie Neurone des Nucleus Geniculatum Dorsolateral 

(dLGN) im Thalamus anästhesierter Katzen auf das Leuchtmittel, die Variation der Helligkeit 

sowie die FF bis 200 Hz untersucht. Alle Ganglion-Zellen und Neuronen des dLGN zeigten 

starke Reaktionen (phase-locking) bis 120 Hz, obschon die Effekte ab 160 Hz fast vollständig 

verschwanden. Krolak-Salmon et al. (2003) bestätigten die durch Flicker ausgelöste Aktivität 

des LGN beim Menschen bei Frequenzen von 60/70 Hz. Die verwendete Modulationstiefe in 

der Studie von Eysel und Burandt (1984) war im Falle der Glühbirne (Modulationstiefe = 14%) 

als eher gering und für die Leuchtstoffröhre mit einer Modulationstiefe = 53% als hoch - jedoch 

deutlich geringer als in den Untersuchungen von Berman et al. (1991) und Burns et al. (1992) 

- einzustufen, was ein möglicher Hinweis darauf sein könnte, warum keine Effekte oberhalb 

von 160 Hz gefunden wurden. Schneider (1968) konnte bei anästhesierten Kaninchen auch 

SSVEPs oberhalb der ermittelten KFF (bis 80 Hz) beobachten. Dreyer und Herrmann (2015) 

konnten SSVEPs beim Menschen bis 100 Hz erzeugen.  

Laut Berman et al. (1991) könnte es für zukünftige Forschungsdesigns von Interesse 

sein zu überprüfen, ob Menschen welche eine erhöhte Sensibilität und Symptomatik für flim-

mernder Hintergrundbeleuchtung angeben, eine stärkere ERG-Amplitude bei supra-perzeptu-

eller KFF zeigen, oder ob die ERG-Reaktionen eine erhöhte elektrophysiologische (nicht sicht-

bare) KFF aufweisen. 

2.1.3.2 Flicker-induzierte Symptomatik in nicht-klinischen Populationen 

Symptome im Zusammenhang mit Unsichtbarem Flicker treten in nicht-klinischen Po-

pulationen unterschiedlich häufig und intensiv auf. Kopfschmerzen und Asthenopie (Überan-

strengung der Augen) wurden ab einer Modulationstiefe = 40-50% im Vergleich zu 7% bei 

 
1  Die Abstufung 162 Hz wurde nicht signifikant, allerdings wurde in dieser Versuchsbedingung die Helligkeit 

reduziert. 
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100 Hz (Leuchtstoffröhren) in einer quasiexperimentellen Interventionsstudie mit Doppel-

blinddesign von Wilkins et al. (1989) bei Büroangestellten beobachtet. Auch in der Studie von 

Lindner und Kropf (1993) wurden häufigere Kopfschmerzen im Zusammenhang mit Flicker 

beobachtet. Lethargie sowie Asthenopie wurden von Fleming (2003) sowie Lindner und Kropf 

(1993) beobachtet - obgleich die erhöhten Werte für Asthenopie bei Fleming (2003) nicht ohne 

den Ausschluss von Extremwerten gezeigt werden konnten. Zhang und Wang (2001) konnten 

unter 60 Studenten verstärktes Auftreten von Asthenopie als auch weitere Symptome visueller 

Belastung in flimmernden im Vergleich zu nicht-flimmernden Bildschirmen beobachten, wo-

bei aktuelle Computer-Bildschirme eine FF zwischen 125-250 Hz aufweisen können (Bali et 

al., 2014). Sowohl Küller und Laike (1998) als auch Fleming (2003) konnten keine Effekte für 

Kopfschmerzen finden. Im Rahmen einer Fall-Kontroll-Studie von Shepherd (2010), wurde 

per Selbstauskunft der Probanden der Zusammenhang von Kopfschmerzen auslösender Stimuli 

von unter Migräne leidendenden Personen sowie einer Kontrollgruppe erfragt. Neben Stress, 

hormonellen Einflüssen und Müdigkeit wurde von 22% der Probanden (mit Migräne) flim-

mernde Beleuchtung als Trigger an vierter Stelle genannt, in der Kontrollgruppe von nieman-

dem. Beeinträchtigung der visuellen Leistung konnten in einer kontrollierten experimentellen 

Blindstudie von Veitch und McColl (1995) für FF 120 Hz im Vergleich zu 20 kHz gezeigt 

werden (p < .01). Die Effekte waren jedoch nicht konsistent über den Fragebogen verteilt, die 

Testreihen mit geringerem Kontrast wurden nicht signifikant (p = .13; p = .08) genauso wenig 

wie Unterschiede in der visuellen Befindlichkeit, obschon Letzteres möglicherweise auf den 

kurzen Expositionszeitraum zurückzuführen ist. Auch Küller & Laike (1998) fanden keine 

Auffälligkeiten in Bezug auf die visuelle Befindlichkeit. Teile des Versuchsaufbaus, insbeson-

dere der zeitliche Ablauf sowie der verwendete Fragebogen zur Erhebung der subjektiven Be-

findlichkeit wurden für die vorliegende Untersuchung übernommen, weswegen die Studie von 

Veitch und McColl (1995) für die vorliegende Untersuchung von grosser Bedeutung war. Die 

Ergebnisse in Bezug auf die visuelle Leistung konnten auch von Jaén et al. (2005) in einer 

weiteren experimentellen Untersuchung, bei welcher die FF 100 Hz (Modulationstiefe = 32%) 

und 60 kHz (Modulationstiefe = 3%) als Prädiktor manipuliert wurden, bestätigt werden 

(p = .003).  

2.1.3.3 Flicker-induzierte Symptomatik in klinischen Populationen 

In klinischen Populationen von diagnostizierten autistischen Kindern, konnten in Ab-

hängigkeit der Hintergrundbeleuchtung (Leuchtstoffröhren im Vergleich zu Glühbirne) ver-

mehrte repetitive, stereotype oder automatisierte Verhaltensmuster, welche man auf das 
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flimmernde Licht zurückführte, beobachtet werden. In der Studie von Colman et al. (1976) 

verbrachten N = 5 autistische Kinder unter Beleuchtung einer Leuchtstoffröhre M = 12.93 Se-

kunden und bei einer normalen Glühbirne M = 7.59 Sekunden pro Minute mit repetitiven Ver-

haltensmustern (p < .05). Fenton & Penney (1985) konnten die Resultate mit einer ähnlichen 

Stichprobe wiederholen, obschon vergleichend noch eine Kontrollgruppe geistig behinderter 

Kinder hinzugezogen wurde. Auch hier war die Häufigkeit der stereotypen und automativen 

Verhaltensmuster unter der flimmernden Hintergrundbeleuchtung um 40% erhöht (p < .05), 

obschon in der Kontrollgruppe keine signifikanten Unterschiede beobachtet wurden. In beiden 

Untersuchungen ging man von einer erhöhten Umweltstimulation und damit verbundenem Er-

regungsniveau als ursächlichem Mechanismus aus. Hutt et al. (1964) nahmen an, dass die re-

petitiven Verhaltensmuster einen Mechanismus darstellen, um das chronisch erhöhte Erre-

gungsniveau autistischer Kinder herunterzuregulieren. Eine zuverlässige Einschätzung ist auf-

grund der geringen Stichprobenzahl in beiden Studien nicht möglich. Allerdings lässt sich die 

Hypothese des Einflusses von Flicker auf den Erregungszustand des ZNS auch durch die Re-

sultate von Küller und Laike (1998) sowie die nachfolgenden Untersuchungen im Zusammen-

hang mit Agoraphobie unterstützen. 

Mehrere Publikationen  deuten einen Zusammenhang von fluoreszierendem Licht 

(Leuchtstoffröhren) und Angstsymptomen (Hazell & Wilkins, 1990; Hobbs et al., 1984; Watts 

& Wilkins, 1989;) bis hin zu Panikattacken (Rosenblat, 1989) sowie somatischen Aspekten in 

unter Agoraphobie leidenden Patienten an (Hobbs et al., 1984), wobei die angstauslösenden 

Effekte mit den somatischen Symptomen, nicht jedoch den kognitiven und verhaltensbezoge-

nen Aspekten der Agoraphobie korrelierten (Watts & Wilkins, 1989). Hazell und Wilkins 

(1990) untersuchten die Auswirkungen von flimmernden Leuchtstoffröhren (konventionelle 

Vorschaltung: Modulationstiefe = 29% und elektronische Vorschaltung: 7%) und einer Lese-

lampe auf Probanden, welche unter chronischer Agoraphobie litten, sowie einer Kontroll-

gruppe. 9 von 24 Probanden in der Agoraphobie-Gruppe konnten die Lichtbedingungen unter-

scheiden und gaben unterschiedliche Empfindungen an, wie Aufmerksamkeitsprobleme (2), 

Benommenheit (1), Gefühle von Losgelöstheit (1) oder Krank (1). Darüber hinaus wurde die 

Herzrate erfasst und die Probanden mit Agoraphobie in der Bedingung «Konventionell» im 

Vergleich zu «Elektronisch» eine signifikant erhöhte Herzrate aufwiesen (p = .015), die Be-

dingung Leselampe brachte keine weitere Varianzaufklärung. Allerdings wurde der Effekt der 

Gruppe auf die Versuchsbedingung nur in einer separaten Analyse signifikant, Im Rahmen der 

Varianzanalyse wurde nur der Haupteffekt signifikant (p = .03), jedoch keiner der Interakti-

onseffekte, was die Resultate möglicherweise relativiert. Hazell und Wilkins (1990) 
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konkludierten, dass einige Agoraphobien möglicherweise durch Symptome, welche mit Angst 

assoziiert waren ausgelöst wurden, obschon die Ursachen der physiologischen Angstsympto-

matik die Beleuchtung in einem Supermarkt gewesen sein könnte. Diese Studie ist für die vor-

liegende Arbeit insofern von Bedeutung, als sie die Herzrate im Zusammenhang mit Flicker 

untersuchte, allerdings wurde nicht die HRV gemessen und die Effekte konnten nur in der 

klinischen, nicht jedoch in der Kontrollgruppe beobachtet werden. 

2.1.3.4 Flicker-induzierte Symptomatik und Elektrohypersensibilität 

Die Ausführungen zu Symptomen, welche im Zusammenhang mit und ausgelöst durch 

Flicker angeführt wurden, sollten auch vor dem Hintergrund des als Elektrohypersensibilität 

(EHS) (Österreichische Ärztekammer [ÖÄK], 2012) und von der WHO (2005) als Idiopathi-

sche Umweltintoleranz betitelten Syndroms interpretiert werden. Im Zusammenhang mit Stu-

dien von EHS-Betroffenen, wurde laut WHO (2005) vermutet, «dass die von einigen EHS-

Betroffenen geschilderten Symptome von Umweltbedingungen herrühren, die nicht mit EMF 

[Elektromagnetischen Feldern, Anm. d. Verf.] in Zusammenhang stehen. Beispiele könnten 

das «Flimmern» fluoreszierenden Lichts sein, Blendung oder andere visuelle Probleme im Um-

gang mit Bildschirmen…» (S. 2). Auch wenn diese Argumentation vor dem Hintergrund der 

Relativierung von durch EMF verursachten Gesundheitsgefahren (IARC, 2011; Pall, 2016, 

2018; Schuermann & Mevissen, 2021) problematisch erscheint, ist nicht zu verkennen, dass 

einige durch flimmernde Hintergrundbeleuchtung ausgelöste Symptome dem als EHS be-

schriebenen Syndrom ähneln. Zu den sowohl im Zusammenhang mit Flicker als auch dem 

EHS-Syndrom (ÖÄK, 2012; WHO, 2005) beobachteten Symptomen gehören stressbezogene 

Beschwerden wie Müdigkeit, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Er-

schöpfung, Kopfdruck, verschleiertes Sehen, Angstgefühl und innere Unruhe.  

Inwieweit auf Basis epidemiologischer Beobachtungen, bei welcher Menschen in ei-

nem Umfeld künstlicher Beleuchtung (insbesondere durch Bildschirme) meist auch zuneh-

mend steigender Strahlenbelastung ausgesetzt sind, sollten die beobachteten Symptome, vor 

allem in aktuelleren Studien, unter Vorbehalt und im Rahmen komplexer Modelle interpretiert 

werden. Im nachfolgenden Abschnitt wird ein möglicher Wirkmechanismus hergeleitet. 

2.2 Potenzieller Wirkmechanismus 

Visueller Stress - zu welchem auch der Einfluss durch Flicker gehört – ist der allgemei-

nen Stresstheorie zuzuordnen (Wu & Lee, 2010). Zur Erfassung eines möglichen Stressors 

eignet sich insbesondere die Beobachtung von Veränderungen im ANS. Die HRV-Rate gilt als 
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Indikator für das Zusammenspiel zwischen dem ZNS und dem ANS (Chiba et al., 2015). Die 

HRV ist das Resultat eines komplexen Reflexes, welcher das Mittel- und Stammhirn sowie das 

periphere parasympathische Nervensystem involviert (Rechlin et al., 1995). Die parasympa-

thische Aktivität wird durch den Suprachiasmatischen Nucleus (SCN) innerviert (Allen & 

Cechetto, 1992), wobei durch das Auge einfallendes Licht über den retinohypothalamischen 

Trakt den SCN erreicht (Hilton et al., 2000) und dessen endokrine Aktivität beeinflusst. Hie-

raus lässt sich die prinzipielle Möglichkeit der Einwirkung visueller Reize auf das ANS ablei-

ten. 

Veränderungen der HRV sind auch bedeutsam in Bezug auf psychische Störungen, ob-

gleich die meisten psychischen Störungen mit einer reduzierten HRV einhergehen (Heiss et 

al., 2021). Insbesondere auch im Zusammenhang mit Flicker beobachtete Symptomen wie 

Migräne (Matei et al., 2015), chronische Müdigkeit und Kopfschmerzen stehen im Zusammen-

hang mit einer verringerten HRV, wie in zwei Metaanalysen von Nelson et al. (2019) und 

Koenig et al. (2015) gezeigt werden konnte. Durch Displaybeleuchtungen induzierter visueller 

Stress konnten Asthenopie-Symptome, verringerte visuelle Leistung und psychologische 

Müdigkeit – jedoch keine erhöhte objektive Müdigkeit (HRV) auslösen (Wang et al., 2011). 

Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren dem Verfasser weder Beobachtungs- noch Interventi-

onsstudien bekannt, welche den direkten Einfluss von Flicker auf die HRV untersuchen. Nach-

folgend werden verschiedene Einflussfaktoren in optischem Licht in ihrer Auswirkung auf die 

HRV diskutiert und eine theoretische Herleitung für einen möglichen Einfluss von Flicker auf 

die HRV diskutiert. 

Sakakibara et al. (2000) konnten zeigen, dass 60 min. Exposition von sehr hellem Licht 

(5000 lux) zu signifikanten Veränderungen der HRV-Rate, genauer des LF-Bandes (nicht HF), 

führte, was auf eine sympathische Aktivierung hinweist (Scholz et al., 1997). In einer weiteren 

Untersuchung von Rechlin et al. (1995), wurden signifikant erhöhte Maximalwerte des HF-

Bandes (nicht LF) sowie des HR-Koeffizienten nach Exposition von hellem Licht mit einer 

Intensität >2500 Lux beobachtet, was nach Scholz et al. (1997) als Marker einer vagalen Mo-

dulation zu interpretieren ist. In einer Studie von Schäfer und Kratky (2006) konnte gezeigt 

werden, dass die HRV-Rate innerhalb weniger Minuten durch farbiges Licht (700 Lux) beein-

flusst werden kann, obschon die Auswirkungen einzelner Farben in der HRV-Rate differenziert 

werden konnten. In einer weiteren Studie von Park et al. (2014) zum Einfluss von 3D-Projek-

tion auf die HRV-Rate und visuelle (kognitive) Müdigkeit, wurden sympathische Aktivierun-

gen als auch erhöhte Müdigkeit beobachtet, wobei die sympathische Aktivierung als kausale 

Einflussgrösse angedeutet wurde. Ein erhöhter Erregungszustand des ZNS, gemessen an der 
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α-EEG Aktivität unter flimmernder Beleuchtung konnte von Küller und Laike (1998) beobach-

tet werden. 

Sowohl sehr helles Licht (Rechlin et al., 1995; Sakakibara et al., 2000) als auch die 

Verwendung von Projektoren (Park et al., 2014) sind Faktoren, die insbesondere eine hohe 

Anfälligkeit für Flicker aufweisen. Da Schwankungen in der Helligkeit in den aufgeführten 

Untersuchungen nicht kontrolliert wurden, besteht die Möglichkeit, dass Flicker als Prädiktor 

für die HRV-Veränderungen verantwortlich sein könnte. Auch eine durch Flicker bedingte Er-

höhung der Herzrate, wie sie durch Hazell und Wilkins (1990) beobachtet wurde, könnte dieser 

Annahme unterstützend hinzugefügt werden, obgleich die Effekte nur in einer klinischen Po-

pulation (Agoraphobie) gezeigt werden konnten. 

Der Einfluss von künstlicher Beleuchtung auf die Aktivität, insbesondere die parasym-

pathische Aktivität des ANS über den oben beschriebenen Pfad (Allen & Cechetto, 1992; 

Hilton et al., 2000; Rechlin et al., 1995) lässt sich somit begründen und darüber hinaus in Ver-

änderungen der HRV darstellen (Park et al., 2014; Rechlin et al., 1995; Sakakibara et al., 2000; 

Schäfer & Kratky, 2006; Scholz et al., 1997). Der Einfluss von Flicker auf das ZNS (Küller & 

Laike, 1998) als auch die Herzrate (Hazell & Wilkins, 1990) wurden ebenfalls beobachtet. 

Flicker entspricht einem qualitativen und quantitativen Teilaspekt des Lichtes, sodass es denk-

bar ist, einen möglichen Einfluss von Flicker auf das ANS durch Veränderungen in der HRV 

operationalisierbar zu machen. 

Nachfolgend wird die Bedeutsamkeit der Flicker-Thematik, insbesondere auch vor dem 

Hintergrund epidemiologischer Zahlen zu Symptomen - welche auch im Zusammenhang mit 

flimmerndem Licht beobachtet wurden - sowie technologischer Entwicklungen, für welche die 

Berücksichtigung von Flicker bedeutsam erscheint, betrachtet.  

2.3 Bedeutsamkeit der Thematik 

Eine Metaanalyse von Feigin et al. (2017) zur globalen und länderspezifischen Prä-

valenz, Mortalität und disability-adjusted life-years (DALYs) identifizierte für das Jahr 2015 

neurologische Erkrankungen als Hauptursache für DALYs und an zweiter Stelle der Todesur-

sachen. Als die am stärksten prävalente neurologische Erkrankung wurden von Feigin et al. 

Spannungskopfschmerzen (ICD-10 code G44.2) mit einer Häufigkeit von 1 505 892, gefolgt 

von Migräne (ICD-10 code G43) mit 958 789 an zweiter Stelle angegeben. Zwischen 1990 und 

2015 stieg die Prävalenz für Spannungskopfschmerzen von 46.1% auf 52.5% und für Migräne 

von 46.9% auf 52.3% an (Feigin et al., 2017), obschon Scripter (2018) für Spannungskopf-

schmerzen eine Lebenszeitprävalenz von 46-78% und Woldeamanuel und Cowan (2017) für 
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die globale Prävalenz von Migräne 11.6% angaben. Die Symptome und Erkrankungen der auf-

geführten Prävalenzen wurden insbesondere auch in Beobachtungs- und Interventionsstudien 

zu Flicker dokumentiert, der durch LED-Raumbeleuchtung als auch Hintergrundbeleuchtung 

von Bildschirmen emittiert wird, welche zunehmend Verbreitung finden (ifo Institut, 2021; 

McKinsey & Company, 2012). 

Ein weiterer relevanter Aspekt ist der über die letzten Jahrzehnte und auch über die 

kommenden Jahre erwartete Anstieg der Prävalenz von Kurzsichtigkeit, welche in Europa 40% 

beträgt, wobei insbesondere für Kinder und Jugendliche ein Anstieg beobachtet werden konnte 

(Grzybowski et al., 2020). Pan et al. (2017) untersuchten bei 13- bis 14-jährigen Schülern 

(N = 2346) die Auswirkungen der Art der Schreibtischbeleuchtung welche die Schüler für ihre 

Hausaufgaben verwendeten. Eine Risikozunahme für Kurzsichtigkeit um 11.2% für die Ver-

wendung von LED-Beleuchtung im Vergleich zu Glühbirnen oder Leuchtstoffröhren - nach 

der Adjustierung möglicher konfundierender Variablen wie Fernseh- und Bildschirmzeit - 

wurde beobachtet. Die Autoren verweisen explizit auf das deutlich erhöhte Risiko bei LED-

Leuchten im sichtbaren als auch unsichtbaren Bereich Flicker zu emittieren. Kontrollierte In-

terventionsstudien am Menschen, welche den Zusammenhang von Flicker auf die Kurzsichtig-

keit untersuchen, waren nicht bekannt. In Tierexperimenten konnte wiederholt die gezielte 

Verursachung von Kurzsichtigkeit durch Sichtbaren Flicker gezeigt werden (Luo et al., 2017; 

She et al., 2021; Wang et al., 2013). 

Die LED-Hintergrundbeleuchtung einiger Computer-Bildschirme oder Tablets (beson-

ders wenn mittels PWM gedimmt) kann signifikanten Flicker bis zu 60 Hz aufweisen (Wilkins 

et al., 2010), was über die Beeinflussung der Sakkaden (Berman et al., 1991; Lehman & 

Wilkins, 2014; Wilkins, 1986) auch die visuelle Leistung (Jaén et al., 2005; Veitch & McColl, 

1995) und Asthenopie insbesondere auch durch Bildschirme (Zhang & Wang, 2001) verursa-

chen kann. Ein Übersichtsartikel von Bali et al. (2014) thematisierte gehäuftes Auftreten von 

Beschwerden wie überanstrengte Augen, Irritation, Rötung, Müdigkeit und brennende Gefühle 

sowie weitere Symptome - welche auch im Zusammenhang mit Flicker auftreten - im Rahmen 

des s.g. Computer-Vision-Syndroms. Obgleich die beschriebenen Symptome korrelativ im Zu-

sammenhang mit Bildschirmarbeit erfasst wurden, scheint es plausibel, dass dieses Syndrom 

zumindest in Teilen auch auf den Einfluss von Flicker zurückführbar ist. Die zunehmende Ver-

breitung digitaler Geräte und Bildschirmtätigkeit (Bali et al., 2014; ifo Institut, 2021; 

McKinsey & Company, 2012; Wang et al., 2013) erscheint auch vor diesem Hintergrund be-

deutsam.  
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Als weiterer Aspekt, welcher als möglicher Ausblick auf die mittelfristige Zukunft zu 

verstehen ist, bietet das s.g. Light Fidelity (LiFi) die Möglichkeit, drahtloses Internet über op-

tisches (also sichtbares sowie Infrarot-) LED-Licht zu übertragen (Haas et al., 2016). In Ab-

hängigkeit des technischen Verfahrens können bei dieser Technologie im infraroten Spektrum 

Lichtpulse im niederfrequenten Bereich auch deutlich unterhalb der KFF auftreten (Scheler, 

2020). Da es sich um Infrarotlicht knapp unterhalb des sichtbaren Spektrums handelt, ist keine 

Gefahr von Epilepsie zu erwarten. Da die verwendeten Wellenlängen jedoch im s.g. optischen 

Fenster für biologische Aktivität in der Haut, wie sie im Rahmen der LLLT (Gavish & Houreld, 

2018) zur Anwendung kommen liegen, müssen etwaige biologische Schwellenwerte beachtet 

werden. Biologische Effekte und gesundheitliche Auswirkungen sind aufgrund der geringen 

Leistung der verwendeten Infrarot-LEDs jedoch eher unwahrscheinlich.  

2.4 Herleitung der Fragestellung und Hypothesen 

Die Fragestellung, welche mit der vorliegenden Arbeit zu beantworten versucht werden 

soll, lautet: Welchen Einfluss haben Helligkeitsunterschiede in künstlicher Beleuchtung (Pho-

tometrischer Flicker) auf die Autonome Stressreaktion und wie wirken sich diese auf die sub-

jektiv wahrgenommene, kombinierte physische und visuelle Befindlichkeit aus? 

Die Wichtigkeit der Fragestellung erschliesst sich im Wesentlichen aus der gesell-

schaftlichen Notwendigkeit im Hinblick auf klinisch relevante Beschwerden und Symptome 

sowie der bestehenden Forschungslücke, was nachfolgend ausgeführt wird. Neurologische Er-

krankungen, von denen die beiden höchsten Prävalenzen laut Feigin et al. (2017) für Migräne 

und Spannungskopfschmerzen angegeben wurden, betreffen Symptome, die auch im Zusam-

menhang mit flimmernder Beleuchtung beobachtet wurden (Lehman & Wilkins, 2014; 

Shepherd, 2010; Wilkins, 1986; Wilkins et al., 1989; Wilkins et al., 2010). Viele der aufge-

führten Untersuchungen sind vor 1990 durchgeführt worden, da Zusammenhänge insbesondere 

mit Leuchtstoffröhren am Arbeitsplatz vermutet wurden (Wilkins et al., 1989). Die Einführung 

elektronisch gesteuerter Vorschaltgeräte - die zu einer deutlichen Reduzierung der Modulati-

onstiefe führte - löste das Problem vorerst und ist möglicherweise ein Grund, warum die For-

schung nicht intensiviert wurde. Die flächendeckende Einführung, Verbreitung und zu erwar-

tend steigende Nutzung von LED-Leuchten für die Raumbeleuchtung sowie in Monitoren von 

Computern und Smartphones (McKinsey & Company, 2012) führt zwangsläufig auch zu einer 

steigenden Exposition gegenüber flimmerndem Licht. Auftreten und Intensität von Flicker in 

LED-Leuchten schwankt sehr stark (Lehman et al., 2011) und tritt insbesondere bei der Dim-

mung (PWM) von LED-Beleuchtung auf (Lehman & Wilkins, 2014). Die stärksten Intensitäten 
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mit Modulationstiefen von bis zu 100% übersteigen jene von Leuchtstoffröhren mit magneti-

scher Vorschaltung deutlich. Ferner bietet insbesondere die LiFi-Technologie (Haas et al., 

2016) eine interessante Alternative zu gesundheitsgefährdenden (IARC, 2011; Pall, 2016, 

2018; Schuermann & Mevissen, 2021;), auf Radio- und Mikrowellen basierenden Drahtlos-

technologien, obschon für eine unbedenkliche und flächendeckende Einführung der Technolo-

gie unbedingt potenzielle Auswirkungen durch auftretenden Flicker untersucht werden sollten 

(Scheler, 2020). Die Relevanz der Forschungsfrage in Bezug auf die gesellschaftliche Notwen-

digkeit erschliesst sich aus den Ausführungen und kann zusammenfassend der Prävention von 

Gesundheitsgefahren durch physikalische Umweltfaktoren zugeordnet werden, welche dem 

Bereich Ergonomie und Illumination in der Arbeits- und Organisationspsychologie zuzuordnen 

sind. Die bestehende Forschungslücke und die daraus abgeleitete Konzeption der vorliegenden 

Untersuchung werden nachfolgend hergeleitet. 

Sowohl in tierexperimentellen Studien (Eysel & Burandt, 1984; Schneider, 1968) als 

auch kontrollierten experimentellen Studien am Menschen (Berman et al., 1991; Burns et al., 

1992; Dreyer & Herrmann, 2015; Küller & Laike, 1998; Wilkins et al., 2010) konnte die neu-

rale Verarbeitung Unsichtbarer Flicker-Stimuli auch oberhalb der perzeptuellen KFF, aufge-

zeigt werden. Die Beeinflussung der HRV durch Stimulation des ANS über unterschiedliche 

qualitative Aspekte des Lichtes wie die Helligkeit (Rechlin et al., 1995; Sakakibara et al., 

2000), und Farbe (Schäfer & Kratky, 2006) sowie des ANS über den retinohypothalamischen 

Trakt und darüber den SCN (Hilton et al., 2000; Rechlin et al., 1995) wurden diskutiert. Eine 

grundsätzliche Beeinflussung des ZNS und ANS im Sinne einer Anregung und Stimulation 

durch Flicker lässt sich somit plausibel begründen. Studien zum isolierten Einfluss durch flim-

merndes Licht auf die HRV oder EDA als verlässliche Marker der autonomen Stressantwort 

(Boucsein, 1988; Chiba et al., 2015) waren zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht bekannt. 

Um der Forschungslücke in diesem Bereich zu begegnen, wird der Einflussfaktor Photometri-

scher Flicker weitestgehend isoliert sowie moderierende Einflüsse kontrolliert, um eine ge-

zielte Einflussnahme auf die autonome Stressreaktion zu untersuchen.  

Eine Veränderung der HRV ist mit der Verschlechterung der Symptomatik verschiede-

ner psychischer Störungen assoziiert (Heiss et al., 2021; Koenig et al., 2015; Nelson et al., 

2019). Daraus erschliesst sich die Erhebung der HRV als notwendige, zweckmässige und hin-

reichende Messgrösse zur objektiven Erfassung potenzieller Auswirkungen durch Photometri-

schen Flicker auf die autonome Stressreaktion, im Speziellen der vagalen und sympathischen 

Stimulation und wird in der vorliegenden Untersuchung verwendet. Folgende Hypothesen wur-

den daraus abgeleitet: 
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H1: Photometrischer Flicker führt zu einer Erhöhung der Stressreaktivität (HRV) im 

Vergleich zu kontinuierlicher Illuminanz. Unter dem Einfluss von Photometrischem Flicker im 

Vergleich zu kontinuierlicher Illuminanz verringert sich der gemessene Wert für: SDNN (H1.a) 

RMSSD (H1.b), die Power des HF-Spektrums (H1.c) sowie den Index für den Tonus des pa-

rasympathischen Nervensystems (Parasympathetic Nervous System Tone Index [PNS-Index]) 

(H1.d). Zu einer Erhöhung der Werte kommt es für den Tonus des parasympathischen Nerven-

systems (Sympathetic Nervous System Tone Index [SNS-Index]) (H1.e). 

Als weiterer Marker für die autonome Stressantwort, insbesondere für die sympathe-

tisch-cholinerge Reaktion gilt die EDA (Boucsein, 1988). Studien zum isolierten Einfluss 

durch flimmerndes Licht auf die EDA als verlässliche Marker der autonomen Stressantwort 

(Boucsein, 1988; Boucsein et al., 2012) waren zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht bekannt. 

EDA wird als weitere zweckmässige und hinreichende Messgrösse zur Erfassung von Verän-

derungen des ANS, insbesondere der sympathischen Innervierung, hinzugefügt. Die folgende 

Hypothese wurde daraus abgeleitet: 

H2: Photometrischer Flicker führt zu einer Erhöhung der Stressreaktivität (EDA) im 

Vergleich zu kontinuierlicher Illuminanz. Unter dem Einfluss von Photometrischem Flicker im 

Vergleich zu kontinuierlicher Illuminanz erhöhen sich die gemessenen Werte für die EDA. 

Begleitend wurde auch die Intensität und Häufigkeit des visuellen und physischen 

Wohlbefindens über die vorangegangenen Wochen sowie zum Untersuchungszeitpunkt erho-

ben. Die dort abgefragten Items (Veitch & McColl, 1995) umfassen unter anderem Symptome 

wie Lichtsensitivität, tränende Augen, Kopfschmerzen sowie Müdigkeit und einige weitere 

Symptome, welche auch im Zusammenhang Flicker beobachtet werden konnten (Lehman & 

Wilkins, 2014; Lindner & Kropf, 1993; Shepherd, 2010; Wilkins, 1986; Wilkins et al., 1989; 

Wilkins et al., 2010). Obgleich Veränderungen der subjektiven Befindlichkeit über kurze Ex-

positionszeiträume nicht konsistent beobachtet werden konnten (Küller & Laike, 1998; Veitch 

& McColl, 1995), war der Fragebogen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung auch ein 

wichtiges Instrument um die Lichtexposition und motorische Vigilanz des Augenapparates 

während der Versuchsbedingungen möglichst konstant zu halten sowie eine mögliche Erken-

nung der Experimental-Bedingung auszuschliessen. Folgende Hypothese für das Wohlbefin-

den wurde abgeleitet: 

H3: Photometrischer Flicker führt zu einer Verringerung des kombinierten physischen 

und visuellen Wohlbefindens (Combined Discomfort Scale [CDS]) im Vergleich zu kontinu-

ierlicher Illuminanz. 
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Zur Beantwortung der Fragestellung wurde im Rahmen eines experimentellen kontrol-

lierten messwiederholten Doppelblinddesigns (Randomized Controlled Trial [RCT]) der Ein-

fluss der Illuminanz-Kontinuität in zwei Versuchsbedingungen manipuliert, obschon der Ein-

fluss der jeweiligen Lichtbedingung auf die objektiv messbare autonome Stressreaktion sowie 

das subjektive Wohlbefinden erhoben wurden. 

3. Methode 

3.1 Stichprobe  

Die Probanden wurden über Aushänge an den Info-Wänden (siehe Anhang C) sowie an 

der digitalen Ausschreibung (siehe Anhang D) für laufende Studien des Departements für Psy-

chologie sowie über persönliche Kontakte (in einem Fall) rekrutiert. Insgesamt gab es 26 Inte-

ressierte, wobei sich mit fünf Personen, nach dem die Untersuchungen für einige Wochen un-

terbrochen werden musste, kein weiterer Termin arrangieren liess. 21 Probanden, (18 Frauen, 

3 Männer) nahmen an dem Experiment teil; das Alter betrug zwischen 18 und 33 Jahren. Für 

die Einschlusskriterien wurden eine Altersspanne von 18-35 Jahren sowie Muttersprache 

Deutsch festgelegt. Als Ausschlusskriterien wurden bekannte neurologische oder sonstige Vor-

erkrankungen abgefragt, insbesondere andauernde photosensitive Epilepsie sowie Erkrankun-

gen des Auges inklusive der Netzhaut, Nachtblindheit und Angst und Beklemmung in dunklen 

Räumen sowie die regelmässige Einnahme von Medikamenten und die Tätigkeit im Schicht-

betrieb oder Interkontinentalflüge mit mehr als vier Stunden Zeitverschiebung in den letzten 

sechs Wochen (siehe Anhang E). Die Probanden wurden gebeten am Versuchstag keinen Al-

kohol, sonstige Drogen oder Kaffe zu konsumieren. Dropouts gab es keine. Alle Studienteil-

nehmer wurden im Anschluss an die Untersuchung mit 1.5 Versuchspersonenstunden, bei Ver-

zögerungen entsprechend darüber hinaus, entlohnt. 

3.2 Experimentelles Design und Prozedur  

Das Forschungsdesign entsprach einem RCT. Alle Probanden durchliefen alle Ver-

suchsbedingungen (Innersubjektdesign), insgesamt 2 x 10 Minuten Beleuchtung (Intervention; 

Experimental- und Kontrollbedingung) und 3 x 15 Minuten Dunkelheit (Washout), was einer 

Gesamtzeit von 65 Minuten ohne Vor- und Nachbereitung entsprach (siehe graphische Über-

sicht zum Ablauf, Anhang F). Die zeitliche Anordnung der Experimentalbedingung (Flicker) 

und der Kontrollbedingung (Continuous) erfolgte randomisiert im gekreuzten Versuchsplan 

(automatisierte Zuordnung der Versuchsbedingungen) unter Ausschluss der Kenntnis von Ver-

suchsleiter als auch Probanden (Doppelblind). Während des Experiments sassen die 
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Versuchsteilnehmer auf einem Stuhl vor einem weissen Tisch alleine in einem abgedunkelten 

Raum der Universität Fribourg. Die Gesamtdauer des Experiments inklusive Vorbereitungen 

und Nachgespräch dauerte für die Probanden in der Regel 1:30h und fand zwischen 10:00 Uhr 

vormittags und 17:30 Uhr am Abend statt. Nach dem Eintreffen und Begrüssen der Versuchs-

teilnehmer wurden die schriftlichen Vorabinformationen zu dem Experiment (siehe Anhang G) 

mündlich wiederholt und durch weitere Details inklusive der Hygieneschutzbestimmungen 

zum Ablauf ergänzt (siehe Anhang H). Die Probanden wurden im Rahmen einer Coverstory 

darüber aufgeklärt, dass es bei der Untersuchung um gesundheitliche Auswirkungen von 

Kunstlicht ging, nicht jedoch, welche Aspekte im Licht untersucht wurden. Im Anschluss er-

folgte das Aufkleben der EKG/EDA Elektroden sowie das Anlegen der Verbindungskabel so-

wie ein kurzer Testdurchlauf der Messinstrumente. Die Probanden erhielten auch Auskunft 

über den exakten zeitlichen Ablauf inklusive der Dunkel- und Hellperioden. Vor Beginn des 

Experiments wurden die Probanden gebeten, die Mund-Nasen-Bedeckung für den Zeitraum 

der Untersuchung abzulegen sowie einen Kopfhörer zur Reduzierung möglicherweise auftre-

tender Umgebungsgeräusche aus der angrenzenden Cafeteria, aufzuziehen. Für die Zeit wäh-

rend der Dunkelperioden wurden alle Versuchsteilnehmer instruiert, möglichst ruhig zu sitzen 

und nichts weiter zu tun. Für jede der beiden Lichtperioden lag ein abgedeckter doppelseitiger 

Fragebogen auf dem Tisch. Die Anweisung für die Lichtperioden umfasste, sobald sich das 

Licht einschaltete, den Blick auf die abgedeckten Fragebögen zu richten, um eine konstante 

Lichtexposition der Augen sicherzustellen. Nach fünf Minuten ertönte automatisiert ein Gong, 

der das Signal zum Aufdecken und Ausfüllen der Fragebögen darstellte. Während des gesam-

ten experimentellen Ablaufs wurden sowohl die Herzrate als auch die Hautleitfähigkeit aufge-

zeichnet. Der Versuchsleiter war während des gesamten Zeitraums vor der Türe des Labors 

anwesend. Im Anschluss an das Experiment fand eine detaillierte Aufklärung über die genauen 

Ziele und Absichten der Untersuchung statt. Ein detaillierter Leitfaden zur zeitlichen Abfolge 

der einzelnen Schritte befindet sich in Anhang I. Der Ethikantrag wurde von der Universität 

Fribourg bewilligt (siehe Anhang J). 

3.2.1 Material 

Das Versuchsmaterial umfasste zum einen die technischen Geräte zur Kontrolle und 

Randomisierung der Versuchsbedingung sowie zur Erzeugung der manipulierten Unabhängi-

gen Variable (UV) und darüber hinaus das Messinstrument zur Erfassung der objektiven phy-

siologischen Daten und die Fragebögen zur Erfassung der subjektiven Befindlichkeit. Die 

Lichtexposition und darüber die Erzeugung der Illuminanz-Kontinuität erfolgte über eine 
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Schreibtischlampe (siehe Anhang K) obschon die LED-Leuchte - bestehend aus fünf Einzel 

LEDs (Verbrauch: 60mA; Leistung: 13.8W), manuell nachgerüstet wurde. Die Lichtquelle 

wurde mit netzunabhängiger Gleichspannung einer 12V-Blockbatterie (OKAY Power, 

74Ah/680A) betrieben, welche frei von jeglichen Spannungsschwankungen, Netzstörungen 

und sonstigen sich auf das Licht übertragbaren Inkonsistenzen war. Kontrolliert wurde die 

Stromversorgung der Lampe durch ein zwischengeschaltetes 5V 1-Kanal-Relais-Modul mit 

definierbarem Schaltsignal (High/Low), Typ HLRELM-1 der Firma Sertronics,® welches über 

das angeschlossene Microcontroller Board, Typ Arduino® UNO Rev (basierend auf AT-

mega328P) angesteuert wurde. Die Ansteuerung für den gesamten experimentellen Ablauf (mit 

Ausnahme des Glocken-Signals zum Ausfüllen des Fragebogens) sowie die Aufzeichnung der 

randomisierten Zuteilung, erfolgte über einen selbstgeschriebenen Code (siehe Anhang L), 

welcher mit Hilfe der open-source-Software Arduino IDE® 1.8.14 erstellt und auf den Arduino 

übertragen wurde. Die Berechnungen und Darstellungen der PWM wurden mit dem Programm 

CfdWin.exe 6.16.0 von Peter Erwin durchgeführt. Das Glocken-Signal wurde über den VLC 

Media Player 3.0.11 abgespielt und zu Beginn des Experimentes separat eingeschaltet. Das 

Abspielen des Glocken-Signals sowie die Aufzeichnung der randomisierten Zuteilung der Ver-

suchsbedingung erfolgte über ein Apple® MacBook Pro, macOS Sierra 10.12.6. Zur Erfassung 

der Lichtexposition (hier Reflektanz) wurde die IOS-App „Belichtungsmesser Pro“ 2.0 von 

Marina Polyanskaya und für die Lichtfarbe die IOS-App „GoodSleep – color temperature“ 2.1 

über den Kamera-Sensor eines Apple® iPhone SE verwendet.1 Aufgrund eines technischen 

Ausfalls bei der Erhebung der Herzrate bei zwei Probanden sowie der Erfassung der Hautleit-

fähigkeit bei einem Probanden wurden die jeweiligen Datensätze in der statistischen Analyse 

exkludiert. Für den Fragebogen des kombinierten Wohlbefindens wurde ein Proband aus dem 

Datensatz aufgrund eines fehlerhaften Dokumentes entfernt. 

3.2.2 Stimuli 

Während der Intervention wurden die Probanden zwei unterschiedlichen indirekten 

Lichtexpositionen durch die vor ihnen stehende Lampe, reflektiert durch die weisse Tischober-

fläche und die abgedeckten Fragebögen, ausgesetzt (siehe Anhang K für den Versuchsaufbau 

im Labor). Die experimentell manipulierten Stimuli umfassten die zweistufige UV-Illuminanz-

Kontinuität. Die jeweilige Faktorstufe (Flicker, Continuous) wurde durch einen Micro-Con-

troller randomisiert zugeteilt. Mittels des Relais wurde für die Kontrollbedingung eine 

 
1  Für beide IOS-Anwendungen lagen keinerlei wissenschaftliche Validierungsstandards vor. 
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netzunabhängige Gleichstromversorgung (Bleiakku) der Lichtquelle ohne Helligkeitsschwan-

kungen gewährleistet. In der Experimentalbedingung erzeugte das Relais auf Befehl des pro-

grammierten Micro-Controllers Schwankungen in der Illuminanz der Lichtquelle mit einer FF 

von 125 Hz. Die Lichtquelle schaltete sich in einer Sekunde 62.5-mal ein und 62.5-mal aus, 

was zu 125 Einzelbewegungen (Schwankungen) pro Sekunde in der Helligkeit führte.1 Die 

zeitliche Aufteilung für die Ein- und Aus-Phase umfasste immer 7ms Einschalt- (Arbeitszyklus) 

und 1ms Ausschaltzeit. Für die Helligkeit gemessen an der mittleren Spannung (U) in Volt (V) 

ergab sich für die Kontrollbedingung (Continuous) Um = 12V und für die PWM modulierte 

Experimentalbedingung (Flicker) Um = 10.5V was der dc component2 entspricht. Die Amplitu-

den-Modulation schwankte zwischen 0V (aus) und 10.5V (ein). Das Tastverhältnis für den 

PWM-induzierten Flicker betrug 87.5%.3 Die Modulationstiefe ergab für die vorliegende Un-

tersuchung 100%,4 welche den Schwellenwert für 125 Hz (10%) um das 10-fache überschritt5 

(siehe Abschnitt 2.1.1). Da sich aber auch das Verhältnis von Ein- zu Ausschaltzeit (Tastver-

hältnis) sowie der exakte Kurvenverlauf (siehe Anhang M) auf die Intensität des Flickers aus-

wirken - welche beide durch die Modulationstiefe nicht erfasst werden -, ergab sich eine ver-

hältnismässige Reduzierung der Intensität, die sich in den Werten Flicker Index = 0.126 und 

CFD = 15.3% - nach Erwin (2016) «akzeptabel - möglicherweise wahrnehmbar» - ausdrücken 

(siehe Anhang M). Die beiden letzten Werte wurden auf Anfrage des Autors von Peter Erwin 

ermittelt. Die gezielte PWM-Manipulation des Tastverhältnisses in Richtung eines möglichst 

hohen Wertes stellt einen verhältnismässig geringen Helligkeitsunterschied zwischen den bei-

den Versuchsbedingungen sicher. Die «tatsächliche» Flickerintensität (CFD und Flicker In-

dex) und somit auch das Manipulationspotential der UV wurde jedoch deutlich reduziert und 

führte zu einer extremen Überschätzung der Flickerintensität durch die Modulationstiefe 

(100%). 

 
1  7ms * 125 Hz + 1ms * 125 Hz = 1000ms (1 Sekunde); Einschaltzeit pro Sekunde = 875ms; Ausschaltzeit pro 

Sekunde = 125ms. 
2  Dc component: Um = 0V + (12V – 0V) * 

74'
74'684'

 = 10.5V 
3  Tastverhältnis = &$%0

9
= 74'

74'	6	84'
 = 87.5% 

4  Modulationstiefe = 100 ∗ 8:.<=>:=
8:.<=	6	:=

 = 100 
5  Schwellenwert für Gesundheitsrisiken: Modulationstiefe = 0.08 ∗ 125 Hz = 10% 
6  Die Korrelation von Flicker Index und Modulationstiefe ist bei Manipulation des Tastverhältnisses - wie in 

der vorliegenden Untersuchung - nicht mehr gegeben, was an einem vergleichbaren Beispiel von Lehman et 
al. (2011) nachvollziehbar wird. Die LED-Leuchte «R30/PAR30» zeigte bei einer Modulationstiefe von 
100% einen Flicker Index = 0.46 (siehe Anhang B), was den Flicker Index in der vorliegenden Untersuchung 
deutlich übersteigt und auf das geringere Tastverhältnis zurückzuführen ist. 
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Die genaue korrelierte Farbtemperatur und Spektralverteilung für die LED-Leuchte 

wurde nicht angegeben und konnte aus Kostengründen nicht ermittelt werden, entsprach jedoch 

einem kalten blau-weissen Licht. Für die Experimentalbedingung ergibt sich so eine rechneri-

sche Netto-Lichtexposition (Einschaltzeit) von 87.5% pro Sekunde, Minute und 10 Minuten, 

im Vergleich zur Dunkelphase (12.5% Ausschaltzeit) während der Experimentalbedingung. 

Abzüglich etwaiger Verluste in der Schaltung und Trägheit der LED1 führte das zu einem ge-

messenen Helligkeitsunterschied von 1% in der Kontrollbedingung (296 Lux) im Vergleich 

zur Experimentalbedingung (299 Lux) bei Messung der Reflektanz2 auf Kopfhöhe, sitzend, im 

Laborsetting (siehe Anhang N). 

3.3 Messinstrumente 

3.3.1 Fragebogen: Visuelles, physisches und kombiniertes Wohlbefinden 

Zur Erfassung der Physical Discomfort Scale (PDS) und der Visual Discomfort Scale 

(VDS) wurde ein Fragebogen zum subjektiven physischen und visuellen Wohlbefinden (A1B1) 

erstellt. A1B1 erfragt die Befindlichkeit über die letzten Monate und erfasst somit nicht die 

kurzfristigen Auswirkungen. Für die Combined Discomfort Scale (CDS) wurde ein Fragebogen 

zur Erfassung des kombinierten Wohlbefindens (A2B2) erstellt, wobei sich B2 durch zwei Zu-

satzfragen unterschied (siehe letzter Absatz). A2B2 erfragte die aktuelle Befindlichkeit und er-

fasste somit die kurzfristigen Auswirkungen. Die Originalfragebögen (siehe Anhang O, Veitch 

et al., 2010) wurden vom Autor aus dem Englischen übersetzt (siehe Anhang O). Nur die CDS, 

welche mittels des Fragebogens A2B2 erfasst wurde, repräsentierte die erste Abhängige Vari-

able (AV1). Eine systematische Validierungsstudie zu den Fragebögen liegt nicht vor, obgleich 

sich diese im Rahmen zweier wissenschaftlicher Anwendungen gemäss den Erwartungen ver-

halten haben (Veitch et al., 2008; Veitch et al., 2010). In der vorliegenden Studie war die interne 

Konsistenz des Fragebogens zur CDS gut (αFlicker = .855, αContinuous = .856). Die Reliabilität für die 

PDS war in der Experimentalbedingung inakzeptabel (αFlicker = .474) und in der Kontrollbedin-

gung zweifelhaft (αContinuous = .635). Für die VDS liegt in beiden Bedingungen ebenfalls eine 

zweifelhafte Reliabilität vor (αFlicker = .674, αContinuous = .728).3 Der Fragebogen zur VDS umfasste 

je vier Items zur Häufigkeit sowie vier zur Intensität – die PDS wurde über jeweils drei Items 

 
1  Die exakten Parameter hierzu konnten aufgrund finanzieller (und folglich technischer) Limitierung der Studie 

nicht festgestellt werden. 
2  Reflektanz bezeichnet den von der Objektoberfläche in das Auge reflektierten Anteil des Lichtes (Scheler, 

2020) 
3 Cronbach`s Alpha wurde für alle Fragebögen jeweils mit dem Programm Microsoft® Excel für Mac 

16.48 berechnet und mit IBM® SPSS® Statistics 27.0.0.0 gegengeprüft.  
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abgebildet. Alle Items wurden auf einer 5-stufigen Likert-Skala bewertet (Häufigkeit: 0 [«Nie»] 

bis 4 [«Täglich»]; Intensität: 0 [«Überhaupt nicht (unwohl)»] bis 4 [«Extrem unwohl»]). Die 

CDS wurde über 8 Items, welche eine Kombination aus visueller und physischer Befindlichkeit 

abbildeten, in Bezug auf die Intensität mit derselben Likert-Skala bewertet.  

Am Ende des Fragebogens zum kombinierten Wohlbefinden (CDS) in der zweiten 

Versuchsbedingung wurden die Probanden jeweils gefragt, ob ihnen eine Unterscheidung der 

beiden Lichtbedingungen möglich war («Haben sich die erste und zweite Lichtperiode vonei-

nander unterschieden?») und ob Ihnen eine Besonderheit in Bezug auf eine der beiden Licht-

bedingungen aufgefallen war («Ist Ihnen irgendeine Besonderheit in Bezug auf die Beleuchtung 

der ersten oder zweiten Lichtperiode aufgefallen?»), verbunden mit der Bitte, Letzteres als 

Freitextangabe weiter auszuführen. Die Kategorien zu den unterschiedlichen Wahrnehmungen 

im Rahmen der Freitextangaben waren künstliche Kategorien, die im Nachgang zur besseren 

Übersicht von wiederholten Freitextangaben erstellt wurden. In einigen Fällen wurden auch 

mündliche Angaben auf Rückfrage im Anschluss an das Experiment gemacht, welche dem Da-

tensatz hinzugefügt wurden. 

3.3.2 Biosignalsplux: Herzratenvariabilität und Hautleitfähigkeit 

Zur Erfassung der HRV (ECG local differential triode configuration) und EDA (EDA 

local differential electrode configuration) wurde der biosignalsplux Explorer der Firma PLUX 

wireless biosignals® verwendet. Für die Ableitung des EKG-Signals wurden die Klebeelektro-

den BlueSensor VL-00-S/25 der Firma Ambu® und für die EDA das Modell H124SG der Firma 

KendallTM/CovidienTM verwendet. Die Aufzeichnung erfolgte mittels der Software Opensig-

nals (r)evolution Alpha Build 2020-12-09 mit einer Auflösung von 1000 Hz. Die zweifaktori-

elle AV2 (Autonome Stressreaktion; Primäre Resultate) wurde aus den beiden Faktoren HRV 

und EDA gebildet. Die verschiedenen Faktorstufen der HRV wurden durch 5 unterschiedliche 

Parameter der HRV repräsentiert.  

Für die Zeitdomäne wurden zwei wesentliche Parameter integriert. Die Root Mean Squ-

are of Successive RR Interval Differences (RMSSD [ms]) spiegelt die Erholungsfähigkeit des 

Körpers im Rahmen der Kurzzeitvariabilität wider. Ein hoher Wert repräsentiert einen höheren 

parasympathischen Einfluss (Milstein & Gordon, 2020). Er ist das Standardmass für die pa-

rasympathische Herzregulation, was bedeutet, dass sich an seinen Werten ablesen lässt, wie 

gut der Parasympathikus im Körper für Erholung und Regeneration sorgen kann (Tarvainen et 

al., 2020). Die Standard Deviation of Normal-to-Normal RR Intervals (SDNN [ms]) bildet die 

Gesamtvariabilität (European Society of Cardiology [ESU] & North American Society of 
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Pacing and Electrophysiology [NASPE], 1996) und somit das Zusammenspiel von Sympathi-

kus und Parasympathikus ab, wobei hohe Werte auf ein gutes Zusammenspiel hindeuten (Tar-

vainen et al., 2020). 

Für die Frequenzdomäne ist der bedeutsamste Wert die Transformierte High Frequency 

Power (HFpow_FFT ([og]) als Periodogramm und repräsentiert den transformierten Wert der ab-

soluten Power des HF-Spektrums (Tarvainen et al., 2020) und repräsentiert so gut wie aus-

schliesslich den parasympathischen Schwingungsanteil (Berntson et al., 1993; Scholz et al., 

1997), wobei geringe Werte auf möglicherweise negative Veränderungen hinweisen.  

Die von Kubios erstellten Indexwerte umfassen den PNS-Index, welcher die parasym-

pathische sowie den SNS-Index, welcher die sympathische Aktivität im Vergleich zu normalen 

Ruhewerten beschreibt (Berntson et al., 1993). 

Der zweite, einstufige Faktor der AV2 wird durch die EDA laut (Tarvainen et al., 2020) 

als Index des sympathischen Nervensystems abgebildet.  

3.4 Statistische Analysen 

Die Aufbereitung der Rohdaten für das subjektive Wohlbefinden erfolgte mit Micro-

soft® Excel. Für die Rohdaten der HRV wurde mit Hilfe des Programms Kubios HRV Pre-

mium® (ver. 3.3.1) der Firma Kubios Ltd® ein Ausgabeprotokoll erstellt, aus welchem eine 

Auswahl an Werten für die weitere Aufbereitung in Microsoft® Excel übernommen wurde. Im 

Rahmen der Datensichtung wurden insgesamt 8 Artefakte bei 3 Versuchspersonen manuell 

entfernt, bei einer Versuchsperson wurde die Artefakt-Korrektur von Kubios (low) verwendet. 

Die Rohdaten der EDA wurden mit der freien Software © Ruby 3.0.1 und einem von Benjamin 

Czycholl geschriebenen Code (siehe Anhang P) extrahiert und in in Microsoft® Excel weiter-

führend aufbereitet.  

Aufgrund eines administrativen Fehlers liegen für den Fragebogen B2 (CDS) für eine 

Versuchsperson keine Ergebnisse vor. Für die objektive Erhebung liegen aufgrund technischer 

Messunterbrechungen für die HRV zwei und für die EDA bei drei Probanden unvollständige 

Datensätze vor. Die fehlenden Werte für die CDS sowie der EDA entsprechen 4.77% der Stich-

probe (Fallweiser Ausschluss) und wurden entsprechend gängigen Empfehlungen (<5%) aus 

der Analyse ausgeschlossen (Lüdtke et al., 2007). Für den Datensatz der HRV führt der Fall-

weise Ausschluss von 9.52% und für die EDA (14.3%), zu einer jeweils über der Empfehlung 

liegenden Reduzierung der Stichprobengrösse. Da die Ursachen des Ausschlusses jedoch nicht 

in der Ausprägung von Variablen des Datensatzes begründet liegen (Lüdtke et al., 2007), wird 
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der Fallweise Ausschluss und die damit verbundene Reduzierung der statistischen Power 

(Rubin, 1976) trotzdem in Kauf genommen. 

Alle Daten wurden mit dem IBM® SPSS®-27.0.0.0.-Programm analysiert. Der Effekt 

der Versuchsbedingung (Flicker/Continuous) auf das subjektive visuelle, physische und kom-

binierte Wohlbefinden wurde jeweils mit einem t-Test für abhängige Stichproben geprüft. Die 

Skala (CDS) repräsentiert einen berechneten Wert (siehe Anhang O) und ist nicht analog zur 

Bewertungsskala auf dem Fragebogen zu betrachten.  

Für die Untersuchung der Auswirkungen der Versuchsbedingung auf die autonome 

Stressreaktion wurde für die HRV in jeder Faktorstufe (Messparameter) ein t-Test für abhän-

gige Stichproben durchgeführt. Das Signifikanzniveau wurde für alle statistischen Test auf 

p < .05 (zweiseitig) festgelegt. Für alle t-Tests werden die Effektstärken in Cohen’s d (Cohen, 

1988) berichtet. 

Die a priori als auch post hoc durchgeführten Poweranalysen (siehe Anhang Q) wurden 

mit dem Programm G*Power 3.1.9.6 durchgeführt. In der a priori durchgeführten Powerana-

lyse war für einen zweiseitigen t-Test die Teststärke ausreichend (.82, α = .05), um einen Effekt 

von dz = 0.7 für eine Stichprobe von N = 19 Probanden zu finden. 

4. Resultate  

4.1 Stichprobe  

Für die insgesamt 21 Probanden bewegte sich das Alter zwischen 18 und 33 Jahren 

(M = 23, SD = 3.26), wobei alle Probanden als Muttersprache Deutsch angaben und eine Pro-

bandin Kurdisch als weitere Muttersprache. 8 Personen waren Schweizer*innen und 6 Deut-

sche, für die übrigen konnten keine Angaben ermittelt werden. Eine Person gab an, als Kind 

unter photosensitiver Epilepsie gelitten zu haben, eine weitere vermerkte eine Sehschwäche 

und eine dritte Person gab an, gelegentlich unter Migräne zu leiden und dann lichtsensibel zu 

sein. Es wurden keine weiteren klinischen Auffälligkeiten oder Ausschlusskriterien angegeben.  

4.2 Objektiv: Autonome Stressreaktion  

4.2.1 Einfluss von Flicker auf die Herzratenvariabilität 

Als physiologisches Mass für die autonome Stressreaktion können verschiedene Para-

meter, welche unterschiedliche Aspekte der HRV abbilden, dargestellt werden. Vorab wurde 

eine explorative Datenanalyse auf mögliche Extremwerte sowie Normalverteilung durchge-

führt. Alle Daten waren sowohl für die Betrachtung der Histogramme als auch gemäss dem 
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Shapiro-Wilk-Test normalverteilt (p > .05), obschon der Box-Plot für den Parameter 

RMSSD (ms) und SNS-Index je einen Extremwert anzeigte, welche beide vor der weiteren 

Analyse aus dem Datensatz entfernt wurden. Die in Tabelle 1 dargestellten Ergebnisse konnten 

keine statistisch signifikanten Unterschiede aufzeigen.  

Tabelle 1 

Deskriptive und inferenzstatistische Resultate HRV-Analyse 

 Flicker Continuous  

 M SD M SD d pa 

SDNN (ms) 49.3 13.4 51.8 17 -0.22 .347 

RMSSD (ms) 42.9 15.3 45 16.6 -0.19 .435 

HFpow_FFT (log) 6.46 0.87 6.48 1.11 -0.04 .86 

PNS-Index -0.44 0.76 -0.31 0.78 -0.28 .244 

SNS-Index 0.61 0.77 0.48 0.63 0.27 .261 

RMSSD (Root Mean Square of Successive RR interval Differences) Kurzzeitvariabilität; SDNN (Stan-
dard deviation of normal-to-normal RR intervals) Gesamtvariabilität; HFpow_FFT (log) (Transformierte 
low-frequency power als Periodogram); PNS-Index (Parasympathetic nervous system tone index); 
PNS-Index (Sympathetic nervous system tone index). 
 

Für die Parameter SDNN (ms) (MFlicker = 49.3, SD = 13.4; MContinuous = 51.8, SD = 17) und 

RMSSD (ms) (MFlicker = 42.9, SD = 15.3; MContinuous = 45, SD = 16.6) aus der Zeit-Domäne konnten 

keine signifikanten Unterschiede zwischen den Versuchsbedingungen gefunden werden 

(tSDNN [ms] (18) = 2.79, p = .347, d = -0.22; tRMSSD [ms] (17) = -0.78, p = .435, d = -0.188) wobei die 

Effektstärke für SDNN (ms) nach Cohen (1988)1  schwach war. Die Annahmen der Hypothe-

sen H1.a und H1.b wurden nicht unterstützt. Der bedeutsamste Wert in der Frequenzdomäne, 

HFpow_FFT (log), konnte ebenfalls keine signifikanten Mittelwertsunterschiede (MFlicker = 6.45, 

SD = 0.87; MContinuous = 6.48, SD = 1.11) aufzeigen (tHFpow_FFT (18) = -0.18, p = .86, d = -0.04). Die 

Annahmen der Hypothese H1.c wurden nicht unterstützt. Für die beiden Indexwerte welche die 

parasympathische (PNS-Index; MFlicker = -0.44, SD = 0.76; MContinuous = -0.31, SD = 0.78) und sym-

pathische (SNS-Index; MFlicker = 0.72, SD = 0.89; MContinuous = 0.63, SD = 0.88) Aktivität im Ver-

gleich zu normalen Ruhewerten beschreiben, wurden keine signifikanten Mittelwertsunter-

schiede beobachtet (tPNS-Index (18) = -1.21, p = .244; tSNS-Index (17) = 1.164, p = .261). Die Effekt-

stärke für PNS-Index (d = -0.28) sowie den PNS-Index (d = 0.27) war nach Cohen (1988) 

schwach. Die Resultate unterstützen die Hypothesen H1.d und H1.e nicht. 

 
1  Effektstärke da nach (Cohen, 1988) 0.2 = schwach, 0.5 = mittel, 0.8 = stark. 
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4.2.2 Einfluss von Flicker auf die Hautleitfähigkeit 

Mit der EDA wird die Stressaktivität des autonomen Nervensystems erfasst. Aus den 

Rohdaten wurden vor der statistischen Analyse für jede Versuchsperson Mittelwerte gebildet, 

welche dann im Rahmen einer explorativen Datenanalyse auf mögliche Extremwerte sowie 

Normalverteilung getestet wurden. Alle Daten waren sowohl für die Betrachtung der Histo-

gramme als auch gemäss dem Shapiro-Wilk-Test normalverteilt (p > .05), mit einer leicht 

linksschiefen Tendenz. Der Box-Plot zeigte keine statistischen Ausreisser an. Für die durch-

schnittliche Hautleitfähigkeit (siehe Abbildung 2) konnte in der Experimentalbedingung  

(MFlicker = 36946, SD = 16586) im Vergleich zur Kontrollbedingung (MContinuous = 35781, 

SD = 16460) kein signifikanter Unterschied, t(17) = 0.932, p = .364 beobachtet werden. Die 

Hypothese H2 konnte nicht bestätigt werden. 

 
Abbildung 2: EDA während der Interventions- (Flicker) und Kontrollbedingung (Continuous). 

Höhere Werte drücken höhere Stressaktivität aus.; Mittelwerte und Fehlerbalken als SEM.  

4.3 Subjektiv: Visuelles und physisches Wohlbefinden 

4.3.1 Combined Discomfort Scale 

Der Fragebogen für das kombinierte Wohlbefinden erfasst sowohl das physische als 

auch das visuelle Wohlbefinden zum aktuellen Zeitpunkt. Für die Aufbereitung der Rohdaten 

wurden für alle Items (Symptome) über eine Versuchsbedingung hinweg jeweils pro Versuchs-

person Mittelwerte gebildet. Eine explorative Datenanalyse zum Ausschluss mögliche Extrem-

werte sowie zum Test der Normalverteilung wurde vorab durchgeführt. Alle Daten waren für 
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die Betrachtung der Histogramme, obgleich stark linksschief normalverteilt. Der Shapiro-

Wilk-Test wurde für beide Versuchsbedingungen signifikant (p < .05), was jedoch aufgrund 

der kleinen Stichprobenzahl und der damit verbundenen geringen Power (Razali & Wah, 2011) 

die Voraussetzungen nicht in Frage stellt. Der Box-Plot für statistische Ausreisser zeigte für 

die Experimentalbedingung einen und für die Kontrollbedingung zwei Extremwerte an, welche 

vor der Analyse paarweise aus dem Datensatz entfernt wurden. 

Zwischen der Experimental- (MFlicker = 0.44, SD = 0.4) und Kontrollbedingung (MConti-

nuous = 0.38, SD = 0.24) konnten keine signifikanten Unterschiede beobachtet werden, 

t(17) = 0.67, p = .512 (siehe Abbildung 3). Die Hypothese H3 konnte nicht bestätigt werden. 

Abbildung 3: Kombiniertes, physisches und visuelles Wohlbefinden (CDS) während der Inter-

ventions- (Flicker) und Kontrollbedingung (Continuous). Höhere Werte drücken höheres Un-

wohlsein aus.; Mittelwerte und Fehlerbalken als SEM. 

4.3.2 Abschlussbefragung: Freitextangaben 

Im Rahmen der Freitextangaben gaben 4 Personen an, die Kontrollbedingung als heller 

beziehungsweise greller wahrgenommen zu haben, obschon nur eine Person die Experimental-

bedingung als heller empfand. Aufgrund des technisch bedingten leichten Helligkeitsunter-

schiedes zwischen Experimental- und Kontrollbedingung entsprach die häufigere Einschät-

zung der Kontrollbedingung als heller prinzipiell den Erwartungen. 2 Personen beschrieben die 

Experimentalbedingung als unangenehm, wobei niemand die Kontrollbedingung als unange-

nehm beschrieb, was mit den Erwartungen von H3 übereinstimmte. 42.9% der Probanden ga-

ben an, die Lichtbedingungen unterscheiden zu können und 47.6% bemerkten Besonderheiten 
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in Bezug auf die Beleuchtung. Die nicht quantitativ erläuterten Rückmeldungen sind nachfol-

gend aufgeführt (Vollständige Liste der Freitextangaben in Anhang R):1 

„Die Lichtperioden waren unterschiedlich lang.; In der ersten Phase (Continuous, Anm. d. 

Verf.) hatte das Licht teilweise Aspekte, die in Richtung Lila gingen.; In der ersten (Flicker) 

Lichtperiode war das Licht bläulich.; Zweite (Continuous, Anm. d. Verf.) Lichtperiode ist et-

was wärmer (subjektiv empfunden).“ 

5. Diskussion  

In der vorliegenden Untersuchung wurde unter kontrollierten experimentellen Bedin-

gungen der kurzzeitige (10 Minuten) Einfluss durch Photometrischen Flicker auf das ANS so-

wie das subjektive Wohlbefinden untersucht. Es wurde angenommen, dass sich durch den Ein-

fluss künstlich erzeugter Fluktuationen in der Helligkeit als Prädiktor eine erhöhte Stressreak-

tion, gemessen an der reduzierten parasympathischen oder erhöhten sympathischen Aktivität 

beobachten lässt.  

Es konnten keine signifikanten Auswirkungen durch Photometrischen Flicker auf das 

ANS beobachtet werden - weder bei Messungen der HRV noch der EDA. Die erste und zweite 

Hypothese betreffend einer erhöhten autonomen Stressreaktion, moderiert durch den Einfluss 

von Helligkeitsunterschieden konnte nicht bestätigt werden, obschon rein deskriptiv die Er-

gebnisse für alle Parameter der HRV sowie die EDA in die zu erwartende Richtung ausfielen. 

Nach einer Post-Hoc-Poweranalyse (G*Power) müssten für die Variable EDA 4057 Probanden 

und für die HRV - je nach Messparameter - zwischen 103 und 4910 Probanden getestet werden, 

um signifikante Ergebnisse zu erhalten. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die 

Teststärke in der vorliegenden Untersuchung nicht ausreichend war, um allfällige kleine Ef-

fekte zu finden. Die Resultate widersprechen somit Untersuchungen, welche andere Parameter 

zur Messung von physiologischer Stressreaktivität wie die Herzrate (Hazell & Wilkins, 1990) 

oder die α-EEG Aktivität (Küller & Laike, 1998) im Zusammenhang mit Flicker herangezogen 

und Effekte berichtet haben. Auch stehen die Ergebnisse im Widerspruch zu den Untersuchun-

gen, welche die Art der Lichtquelle, Lichtfarbe oder andere Aspekte als Flicker im Zusammen-

hang mit HRV-Veränderungen untersuchten (Park et al., 2014; Rechlin et al., 1995; Schäfer & 

Kratky, 2006; Scholz et al., 1997). Die Zahl der Publikationen, welche direkte Messungen der 

autonomen Stressreaktion unternommen haben, war zum Zeitpunkt des Verfassens der vorlie-

genden Arbeit verfasst wurde nur sehr gering. Ob die Stimulation durch Flicker in der 

 
1  Die in Klammern gesetzte Zuordnung der Versuchsbedingung wurde vom Autor hinzugefügt. 
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vorliegenden Untersuchung überhaupt zu einer Veränderung der neuralen (Eysel & Burandt, 

1984; Krolak-Salmon et al., 2003) oder retinalen (Berman et al., 1991; Burns et al., 1992) 

Aktivität geführt hat, wurde nicht untersucht und kann somit nicht beantwortet werden. Die 

erste Hypothese lässt sich, wie oben ausgeführt, nachvollziehbar theoretisch und empirisch 

begründen. Trotzdem muss das Vorgehen als eher explorativ beschrieben werden, da dem Au-

tor keine Untersuchungen bekannt waren, welche die Auswirkungen von Flicker auf die HRV 

untersucht haben. Ferner sind insbesondere die technischen Faktoren (IEEE Power Electronics 

Society, 2015; Wilkins et al., 2010) als auch der Versuchsaufbau insgesamt entscheidend dafür, 

ob überhaupt messbare Effekte entstehen können. Die Stichprobe der vorliegenden Untersu-

chung umfasste überwiegend Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren – jene Bevölkerungs-

gruppe, welche laut Lindner und Kropf (1993) die höchste Sensitivität für Flicker aufweist, 

was als begünstigender Faktor, um einen potenziellen Effekt zu erzeugen, gewertet werden 

muss. 

Im Rahmen der Fragebogen-basierten Selbstauskunft wurde während der beiden Licht-

bedingungen zudem das kombinierte visuelle und physische Wohlbefinden erhoben. Auch für 

das subjektiv wahrgenommene Wohlbefinden wurden keine signifikanten Unterschiede beo-

bachtet. Die dritte Hypothese musste somit ebenfalls verworfen werden, wobei rein deskriptiv 

die Ergebnisse in die zu erwartende Richtung ausfielen und auch hier die Teststärke deutlich 

zu gering war, um allfällig kleine Effekte zu finden. Bei der vorhandenen Effektstärke müssten 

nach einer Post-Hoc Poweranalyse (G*Power) 309 Probanden getestet werden, um signifikante 

Ergebnisse zu erhalten. Die Ergebnisse bestätigen die Resultate von Fleming (2003) und Küller 

und Laike (1998) welche keine Auswirkungen durch Flicker auf Kopfschmerzen beobachten 

konnten. Sowohl Küller und Laike als auch Veitch und McColl (1995) konnten, ebenso wie 

die vorliegende Untersuchung, keine Auswirkungen auf die visuelle Befindlichkeit feststellen, 

wobei Jaén et al. (2005), Veitch und McColl sowie Zhang und Wang (2001) Auswirkungen 

auf die visuelle Leistung beobachteten. Insbesondere die Untersuchung von Veitch und McColl 

war für die vorliegende Arbeit insofern bedeutsam, als sowohl deren Versuchsplan (in grossen 

Teilen) als auch der Fragebogen zum visuellen, physischen und kombinierten Wohlbefinden 

(komplett) übernommen wurden. Insgesamt muss jedoch festgehalten werden, dass der über-

wiegende Teil der aufgeführten Literatur zu psychischen und somatischen Symptomen wie 

Kopfschmerzen (Lindner & Kropf, 1993; Wilkins et al., 1989), Asthenopie (Fleming, 2003; 

Lindner & Kropf, 1993; Wilkins et al., 1989; Zhang & Wang, 2001), Migräne (Shepherd, 

2010), visueller Belastung (Zhang & Wang, 2001), verstärkten Angstsymptomen (Hazell & 

Wilkins, 1990; Hobbs et al., 1984; Watts & Wilkins, 1989) bis hin zu Panikattacken 
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(Rosenblat, 1989) und der Verstärkung repetitiver Verhaltensmuster in autistischen Kindern 

(Colman et al., 1976; Fenton & Penney, 1985) deutliche Effekte aufzeigen konnte. Die Resul-

tate der vorliegenden Arbeit zu Auswirkungen auf das subjektive Wohlbefinden widersprechen 

somit dem überwiegenden Teil der angeführten als auch publizierten Literatur. Obgleich die 

gewählte Stichprobe insbesondere sensibel (Lindner & Kropf, 1993) für die manipulierte Va-

riable Flicker war, waren die gewählten Zeiträume für die Licht- und somit Flickerexposition 

mit 10 Minuten verhältnismässig kurz. Vor diesem Hintergrund sind die beobachteten Resul-

tate nicht überraschend und es muss ergänzend berücksichtigt werden, dass das subjektive 

Wohlbefinden in diesem Versuchsplan begleitend erhoben wurde und auch die Funktion hatte, 

durch den Blick auf den reflektierenden Fragenbogen eine konstante Lichtexposition zu ge-

währleisten und darüber hinaus durch das Lesen unter der Flicker-Bedingung eine schnellere 

Ermüdung der Augen zu bewirken (Jaén et al., 2005; Veitch & McColl, 1995).  

Zusammenfassend sollte einmal mehr erwähnt werden, dass die deskriptiven Resultate 

in Bezug auf alle Hypothesen in die zu erwartende Richtung verliefen. Erfreulich ist, dass kei-

ner der Probanden ein sichtbares Flimmern des Lichtes wahrgenommen hat. Die Kontrollbe-

dingung wurde viermal und die Experimentalbedingung einmal greller beschrieben. Aufgrund 

des technisch bedingten leichten Helligkeitsunterschiedes zwischen Experimental- und Kon-

trollbedingung entspricht die deutlich häufigere Einschätzung der Kontrollbedingung als grel-

ler prinzipiell den Erwartungen; gemessen an dem minimalen Helligkeitsunterschied zwischen 

den beiden Versuchsbedingungen ist die Häufigkeit der Feststellung eines Unterschiedes in der 

Helligkeit jedoch als überraschend zu bewerten. 

5.1 Limitationen  

Die vorliegende Untersuchung weist einige Limitationen auf, welche zur Interpre-

tation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Die Stichprobe bestand überwiegend aus 

jungen und gesunden Studentinnen sowie einigen Studenten. Zum einen entsprach die Stich-

probe der für die Auswirkungen von Flicker besonders vulnerablen Gruppe (Lindner & Kropf, 

1993) und kann schon allein aufgrund der Altersspanne nur sehr bedingt auf ältere oder beein-

trächtige Populationen übertragen werden. Hinzukommend wird die externe Validität durch die 

künstlichen laborexperimentellen Bedingungen reduziert, was eine lediglich sehr bedingte An-

wendung der Resultate auf realistische und komplexe Belastungssituationen in verschiedenen 

Lebens- und Arbeitsbedingungen erlaubt. Für eine verbesserte ökologische Validität würde sich 

ein quasiexperimentelles Interventionsdesign anbieten, welches – ähnlich wie Wilkins et al. 
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(1989), ergänzt durch psychophysiologische Messungen – über einen längeren Zeitraum die 

Auswirkungen verschiedener Lichtbedingungen erfasst.  

Aufgrund der geringen Teststärke konnten allfällig kleine Effekte nicht erfasst wer-

den, was zu einer geringen statistischen Validität führte. Eine grössere Stichprobe könnte mög-

liche kleine Effekte statistisch bedeutsam werden lassen und durch andere statistische Verfah-

ren könnte eine höhere Teststärke erreicht werden. 

Eine wichtige Limitierung bestand in der technischen Operationalisierung des Fli-

cker-Stimulus. Die Erzeugung der FF durch PWM hatte eine technisch bedingte Reduzierung 

der wahrgenommenen Helligkeit und somit Beeinträchtigung der internen Validität zur Folge. 

Die wahrgenommene Helligkeit und die Flickerintensität unterliegen einem inversen Zusam-

menhang. Eine annähernd identische Helligkeit zwischen des beiden Versuchsbedingungen zu 

Gunsten der internen Validität konnte durch die Erhöhung des Tastverhältnisses erreicht wer-

den, jedoch auf Kosten der Flickerintensität und der dadurch reduzierten Konstruktvalidität. 

Trotzdem wurde die Kontrollbedingung überraschend häufig als heller wahrgenommen. Die 

Kontrollbedingung war zwar auch nach der Anpassung des Tastverhältnisses noch etwas heller, 

jedoch muss der wahrnehmbare Helligkeitsunterschied von 1% als eher gering bezeichnet wer-

den. Weiterführende Untersuchungen könnten dieses Problem durch eine getrennte Energiever-

sorgung der beiden Versuchsbedingungen lösen, wobei die Experimentalbedingung mit einer 

höheren Strommenge versorgt werden müsste, um so die PWM-bedingten Verluste in der Hel-

ligkeit auszugleichen. Alternativ könnten komplexere Schaltungen, welche in Abhängigkeit der 

Versuchsbedingung den Stromdurchfluss anpassen, verwendet werden, was in der vorliegenden 

Arbeit aufgrund der begrenzten Mittel nicht möglich war.  

Der Flicker Index überstieg dennoch den Flicker Index einer klassischen Leucht-

stoffröhre, was sich aus den vergleichenden Messungen) von Lehman et al. (2011) ableiten lässt 

(siehe Anhang B), und entspricht in etwa den Intensitäten der angeführten Experimente mit 

alten, durch magnetische Vorschaltgeräte angesteuerte Leuchtstoffröhren. Vor dem Hinter-

grund der deutlich reduzierten Flickerintensität, welche laut Erwin (2016) in die Kategorie «ak-

zeptabel» und als «Für den Menschen möglicherweise wahrnehmbar. Für den Allgemeinge-

brauch (auch öffentliche Stätten) noch geeignet, für Bürolicht weniger.» einzuordnen ist, stellt 

sich die Frage, ob die gewählte Expositionszeit für die Stimulus-Intensität zu gering war, um 

messbare Effekte zu erzeugen. Es kann nur spekuliert werden, ob ein länger gewählter Exposi-

tionszeitraum oder ein intensiverer Flicker-Stimulus messbare Effekte gezeigt hätte. Zukünftige 

Untersuchungen könnten den Versuchsaufbau wiederholen und bei konstanter Helligkeit in bei-

den Versuchsbedingungen den Expositionszeitraum als auch die Flickerintensität manipulieren. 
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Alle Probanden wurden über den Herbst und Winter getestet, wodurch Einflüsse 

durch die unterschiedlichen Lichtverhältnisse der Jahreszeiten bestmöglich reduziert wurden. 

Um unmittelbare Effekte der jeweiligen Lichtbedingungen vor Beginn des Experimentes bzw. 

der jeweiligen Versuchsbedingung zu reduzieren, wurde zur Stärkung der internen Validität 

jeweils eine angemessene Dunkelperiode - orientiert an Veitch und McColl (1995) - vor jeder 

Versuchsbedingung eingeführt. Zur besseren Kontrolle möglicher chronobiologischer Ein-

flüsse und somit Verbesserung der internen Validität, auch und insbesondere durch die sich 

verändernden Lichtverhältnisse vor der Untersuchung sollte die Tageszeit für weiterführende 

Untersuchungen wie in der Studie von Veitch und McColl konstant gehalten werden. Störein-

flüsse durch Umgebungsgeräusche aus der dem Experimentalraum benachbarten Cafeteria wur-

den bestmöglich über Kopfhörer reduziert. Idealerweise würden nachfolgende Untersuchungen 

einen Raum ohne auftretende Umgebungsgeräusche wählen.  

5.2 Fazit  

Obgleich die Untersuchung einige Limitationen aufweist, insbesondere in Bezug 

auf den Versuchsplan und die Operationalisierung, liefern die Ergebnisse einige wertvolle Hin-

weise in Bezug auf weiterführende Forschungen in diesem Bereich. Zusammengefasst kann 

festgehalten werden, dass bei einer kleinen Stichprobe, kurzen Expositionszeiträumen und einer 

moderaten Flickerintensität keine messbaren Effekte verzeichnet werden konnten. Diese Er-

kenntnis eignet sich in keiner Weise dazu, mögliche Effekte durch Flicker auf die autonome 

Stressreaktion auszuschliessen, vor allem auch aufgrund der geringen statistischen, ökologi-

schen und internen Validität. Vielmehr bestätigen die Resultate, dass Effekte durch Flicker ins-

besondere durch zeitliche und spezifische technische Parameter determiniert sind, welche der 

beschriebenen Literatur (IEEE Power Electronics Society, 2015; Veitch & McColl, 1995; 

Wilkins et al., 1989) zu entnehmen sind und in weiterführenden Studien berücksichtigt werden 

sollten. Auch wenn alle Hypothesen verworfen werden mussten, ist eher von einem Methoden- 

oder Implementierungsfehler als von einem Theorieversagen auszugehen. 

Bezüglich eines möglichen ursächlichen Mechanismus, welcher die beobachteten 

Symptome im Zusammenhang mit Flicker oberhalb der KFF schlüssig erklärt, besteht weitge-

hende Unklarheit. Interessante Fragestellungen könnten die Rolle der SSVEPs in diesem Zu-

sammenhang betreffen, insbesondere eine mögliche Ausbreitung über den SCN in das Stamm-

hirn und eine über diesen Pfad potenzielle Innervierung des autonomen Nervensystems. Auch 

der Zusammenhang von auftretenden SSVEPs oberhalb der Wahrnehmungsschwelle (Dreyer 
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& Herrmann, 2015) und der Ausprägung klinischer Symptome könnte wichtige Hinweise für 

die Bedeutsamkeit von SSVEPs als möglichen Mechanismus liefern. 

Angesichts der stark zunehmenden Etablierung von LED-Leuchten (McKinsey & 

Company, 2012), Bildschirmarbeitsplätzen (ifo Institut, 2021) und neuen Technologien wie 

LiFi (Haas et al., 2016) kommt insbesondere der Festlegung technisch determinierter Grenz-

werte, die eng an der Ausprägung klinischer Symptomatik orientiert und systematisch validiert 

werden sollten, eine besondere Bedeutung zu. Auch ist nicht bekannt, wie gross der auf den 

Einfluss von Flicker rückführbare Anteil der weltweit steigenden Prävalenzen von Kopf-

schmerzen und Migräne (Feigin et al., 2017; Scripter, 2018; Woldeamanuel & Cowan, 2017) 

sowie möglicherweise auch Kurzsichtigkeit (Grzybowski et al., 2020; Pan et al., 2017) ist. Vor 

diesem Hintergrund sind auch die innerhalb von Gebäuden und insbesondere Computerarbeits-

plätzen auftretenden Belastungen durch Radio- und Mikrowellen (Pall, 2016, 2018; 

Schuermann & Mevissen, 2021), die ähnliche Symptome wie Flicker auslösen können, diffe-

renziert zu berücksichtigen. Systematische Metaanalysen und Übersichtsartikel liegen bisher 

nicht vor und könnten eine bedeutende Rolle zukünftiger Publikationen zur bessern Einschät-

zung des Gefahrenpotentials durch Photometrischen Flicker einnehmen 
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Anhang C: Aushang Recruitment 

!! Versuchspersonen gesucht!! 
Einfluss von Kunstlicht auf die Gesundheit 

Im Rahmen dieser spannenden Studie untersuchen wir, wie sich verschie-
dene Aspekte von künstlichem Licht auf die Gesundheit auswirken. 

Umfang & Dauer: Die Studie umfasst insgesamt eine Sitzung (1h30 inklusive Vorbereitung 
und Nachbereitung) 

• Einführung und Informationen zur Studie sowie Versuchsdurchlauf im Raum RM S.0-115 der 
Universität Fribourg (65 min.) 
o Abwechselnde Bedingungen von Licht und Dunkelheit + Fragebogen 
o Während des Versuchsdurchlaufs, Aufzeichnung der Herzaktivität (EKG) sowie Hautleitfähig-
keit (EDA).  

Teilnahmekriterien: 

• 18 – 35 Jahre alt 
• Muttersprache deutsch 
• Ausschlusskriterien: 
o Keine bekannten neurologischen Vorerkrankungen, insbesondere  
Photosensitive Epilepsie! 
o Keine geistigen Beeinträchtigungen 
o Keine regelmässige Einnahme von Medikamenten (ausser Pille, Vitaminpräparaten, Homöo-
pathie) 
o Keine Schichtarbeit / Interkontinentalflüge mit mehr als 4h Zeitverschiebung innerhalb der 
letzten sechs Wochen 
Vergütung: Interessante Erkenntnisse; 2 Versuchspersonenstunden 
Bei Interesse bitte einfach unter kunstlichtundgesundheit@gmail.com melden!  

Studienleitung:  

Prof. Dr. Simone Munsch, Marius Rubo & Leonard Winkler, Abteilung Klinische Psy-

chologie, Universität Fribourg 
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Anhang D: Recruitment digital 
 
Proband/-innen für Studie zu Auswirkungen von Kunstlicht gesucht! 
 
Wir suchen momentan Proband/-innen für eine spannende Studie zum Einfluss von Kunst-
licht auf die Gesundheit. (Spannende Erkenntnisse garantiert!!) 
 
Umfang & Dauer: Die Studie umfasst insgesamt eine Sitzung (1h30 inklusive Vorbereitung 
und Nachbereitung) 

• Einführung und Informationen zur Studie 
• Versuchsdurchlauf im VR-Labor (RM S-0.112) der Universität Fribourg (65 min.) 

o Abwechselnde Bedingungen von Licht und Dunkelheit, während der hellen 
Perioden, Ausfüllen eines kurzen Fragebogens 

o Während des Versuchsdurchlaufs, Aufzeichnung der Herzaktivität (EKG) so-
wie Hautleitfähigkeit (EDA). Diese Methoden (EKG/EDA) sind weder invasiv 
noch schmerzhaft! 

Teilnahmekriterien: 

• 18 – 35 Jahre alt 
• Muttersprache deutsch 
• Ausschlusskriterien: 

o Keine bekannten neurologischen Vorerkrankungen, insbesondere des Auges 
oder der Netzhaut sowie Photosensitive Epilepsie ! 

o Keine Nachtblindheit bzw. Nachtsehstörungen 
o Angst oder Beklemmung alleine in dunklen Räumen 
o Keine geistigen Beeinträchtigungen 
o Keine regelmässige Einnahme von Medikamenten (ausser Pille, Vitaminprä-

paraten, Homöopathie) 
o Keine Schichtarbeit / Interkontinentalflüge mit mehr als 4h Zeitverschiebung 

innerhalb der letzten sechs Wochen 
Vergütung:  
Für die Teilnahme an der Studie: Interessante Erkenntnisse; 1.5 Versuchspersonenstun-
den 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter kunstlichtundgesundheit@gmail.com 
 

Leonard Winkler  

Masterstudent: Klinische-  

und Gesundheits Psychologie  

Rue P.A. de Faucigny 2 

1700 Freiburg 

leonard.winkler@unifr.ch 

 

Dr. Marius Rubo 

Klinische Psychologie und 

Psychotherapie 

Rue P.A. de Faucigny 2 

1700 Freiburg 

Büro: RM 01, C-2.113  

marius.rubo@unifr.ch 

Prof. Dr. Simone Munsch 

Klinische Psychologie und Psy-

chotherapie 

Rue P.A. de Faucigny 2 

1700 Freiburg 

Büro: RM 01, C-2.117  

simone.munsch@unifr.ch 



 

 

Anhang E: Schriftliche Einverständniserklärung zur Teilnahme an einer wissenschaftlichen Studie 
  
Philosophische Fakultät 
Departement für Psychologie 
Leonard Winkler 
Rue P.A. de Faucigny 2 
1700 Fribourg 
 
Schriftliche Einverständniserklärung zur Teilnahme an einer wissenschaftlichen Studie 
§ Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch. 
§ Bitte fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wissen möchten. 
 

NUMMER DER STUDIE:  

TITEL DER STUDIE: Einfluss von Kunstlicht auf die Gesundheit. 

ORT DER STUDIE: RM S-01.112, Universität Fribourg 

Prüfer/Prüferin: 
Name und Vorname: 

 
Leonard Winkler 

Proband/Probandin 
Name und Vorname: 
Geburtsdatum: 

 
 

 männlich                          weiblich 
 
Ausschlusskriterien: 
 
§ Leiden sie unter bekannten neurologischen oder sonstigen Vorerkrankungen?  

a) Photosensitive Epilepsie      ☐ Ja   ☐ Nein 

b) Nachtblindheit bzw. Nachtsehstörungen   ☐ Ja   ☐ Nein 

c) Geistige Beeinträchtigungen     ☐ Ja   ☐ Nein 

d) Erkrankungen des Auges bzw. der Netzhaut   ☐ Ja   ☐ Nein 

e) Angst oder Beklemmung alleine in dunklen Räumen  ☐ Ja   ☐ Nein 

f) Sonstige Erkrankungen oder Beeinträchtigungen  ☐ Ja   ☐ Nein 

Wenn Ja, bitte beschreiben Sie diese kurz: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

§ Nehmen Sie regelmässig Medikamente ein     ☐ Ja   ☐ Nein

 (ausser Pille, Vitaminpräparaten, Homöopathie) 

Sind Sie die letzten sechs Wochen: 
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a) Im Schichtbetrieb tätig gewesen     ☐ Ja   ☐ Nein 

b) Interkontinentalflüge mit mehr als 4h Zeitverschiebung gereist?☐ Ja   ☐ Nein 

 
§ Ich wurde vom unterzeichnenden Prüfer schriftlich und mündlich über die Ziele, den Ablauf der 
Studie, über mögliche Vor- und Nachteile sowie über eventuelle Risiken informiert. 
§ Ich habe die zur oben genannten Studie abgegebene schriftliche Information gelesen und verstan-
den. Meine Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser Studie sind mir zufriedenstellend 
beantwortet worden. Ich kann die schriftliche Information behalten und erhalte eine Kopie meiner 
schriftlichen Einverständniserklärung. 
§ Ich hatte genügend Zeit, um meine Entscheidung zu treffen. 
§ Ich bin darüber informiert, dass die allgemeine Versicherung der Universität Fribourg Schäden 
deckt, falls solche im Rahmen der Studie auftreten. 
§ Ich werde zu keinem Zeitpunkt gezwungen, etwas zu machen, was ich nicht will. 
§ Ich weiss, dass meine persönlichen Daten nur in anonymisierter Form an aussenstehende Institu-
tionen zu Forschungszwecken weitergegeben werden. Ich bin einverstanden, dass die zuständigen 
Fachleute der departementalen Ethikkommission zu Prüf- und Kontrollzwecken in meine Originalda-
ten Einsicht nehmen dürfen, jedoch unter strikter Einhaltung der Vertraulichkeit. Falls eine Löschung 
der Daten gewünscht ist, muss diese bis 14 Tage nach Studienteilnahme bewirkt werden. 
§ Ich nehme an dieser Studie freiwillig teil. Ich kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen meine 
Zustimmung zur Teilnahme widerrufen.  
§ Bei klinischen Auffälligkeiten bzgl. ausgeprägter Stressreaktionen möchte ich:  
☐ direkt informiert werden  
☐ nicht informiert werden  
☐ die Entscheidung ..................................................... überlassen (bitte geben Sie Name und Adresse 
   der entscheidungsbefugten Person an). 
 
 

Ich ☐ bin einverstanden   ☐ bin nicht einverstanden 
an der Studie “Einfluss von Kunstlicht auf die Gesundheit.“ teil-
zunehmen. 
 

Ich Nach Abschluss der Studie gibt es die Möglichkeit über die Er-
gebnisse per E-Mail informiert zu werden. 
☐ JA, bitte informieren                         ☐ NEIN, bitte nicht infor-
mieren 

Ort, Datum:   
Fribourg,  

Unterschrift  
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Bestätigung des Prüfers: Hiermit bestätige ich, dass ich dem Probanden Wesen, Bedeutung und Trag-
weite der Studie erläutert habe bzw. im Anschluss an die Studie erläutern werde. Ich versichere, alle 
im Zusammenhang mit dieser Studie stehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Sollte ich zu irgendeinem 
Zeitpunkt während der Durchführung der Studie von Aspekten erfahren, welche Ihre Bereitschaft zur 
Teilnahme an der Studie beeinflussen könnten, werde ich Sie umgehend darüber informieren. 

 
Zum Schluss möchten wir Sie bitten, uns Ihre genauen Kontaktdaten zu geben, damit wir Sie falls not-
wendig kontaktieren können. 
 
Familienname: ................................................................................................................................  
 
Vorname: ........................................................................................................................................  
 
 
Wohnadresse: 
Strasse: ...........................................................................................................................................  
 
Postleitzahl: .............................. Stadt: ...........................................................................................  
 
Kanton: ...........................................................................................................................................  
 
 
Telefonnummer:  ............................................................................................................................  
 
E-Mail:  ............................................................................................................................................  
 

Ort, Datum:  
 
Fribourg,           

Unterschrift der Prüferin/ des Prüfers 
 



 

 

Anhang F: Ablauf/Design 

 



 

 

Anhang G: Vorabinformationen für Teilnehmer/-innen der Studie “Einfluss von Kunst-
licht auf die Gesundheit»  
 
Vielen Dank, dass du dich für die Teilnahme an dem Experiment zur Untersuchung der ge-
sundheitlichen Auswirkungen von künstlichem Licht entschieden hast. Die meisten Men-
schen verbringen täglich viele Stunden unter dem Einfluss von künstlicher Beleuchtung, was 
auch das Sitzen vor Bildschirmen miteinschliesst. Verschiedene Aspekte des Lichtes können 
unterschiedliche, teils negative biologische und psychische Auswirkungen auf das Wohlbe-
finden und die Gesundheit haben. Ziel dieser Untersuchung ist es, diese Zusammenhänge 
besser zu verstehen. Die Teilnahme kann zu jedem Zeitpunkt, vor oder während des Experi-
mentes ohne weitere Begründungen oder Konsequenzen abgebrochen werden. Das Experi-
ment wird im Raum RM S-01.112 stattfinden, neben der Caféteria im Eingangsbereich. Gerne hole 
ich dich auch dort ab. 
 
Im nachfolgenden doodle kannst du deine Terminmöglichkeiten eintra-
gen. https://doodle.com/poll/rcw4dx66g9uvq98v#calendar 
 
Ablauf: 
Vor der Untersuchung: 
Am Untersuchungstag solltest du ausgeschlafen sein und keinen Alkohol, Drogen oder Kaffe 
konsumieren. Bitte fülle den angehängten Fragebogen vorab aus und bringe ihn zur Unter-
suchung mit. 
 
Während der Untersuchung: 
Bevor die Untersuchung beginnt, bekommst du Elektroden auf den Körper geklebt zur Erfas-
sung deiner Herzaktivität mit einem EKG sowie zur Erfassung der Hautleitfähigkeit. Im An-
schluss wirst du ca. 65 min. alleine in Versuchslabor sitzen, wobei das Licht sich automatisch 
für gewisse Perioden ein- und wieder ausschaltet. Während das Licht eingeschaltet ist, wirst 
du je einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Während der Dunkelphasen gibt es keine Aufga-
ben und es wird auch nichts überraschendes passieren. 
 
Nach der Untersuchung: 
Im Anschluss an die Untersuchung ist Zeit für Fragen oder weiterführende Informationen. 
 

Leonard Winkler  
Masterstudent: Klinische- und Ge-
sundheitspsychologie  
Rue P.A. de Faucigny 2 
1700 Freiburg 
leonard.winkler@unifr.ch 
 

Dr. Marius Rubo 
Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie 
Rue P.A. de Faucigny 2 
1700 Freiburg 
Büro: RM 01, C-2.113 
marius.rubo@unifr.ch 

Prof. Dr. Simone Munsch 
Klinische Psychologie und Psycho-
therapie 
Rue P.A. de Faucigny 2 
1700 Freiburg 
Büro: RM 01, C-2.117 
simone.munsch@unifr.ch 
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Anhang H: Instruktionen für Teilnehmer/-innen der Studie “Einfluss von Kunstlicht 

auf die Gesundheit»  

 

Hallo, ich bin Leonard. Vielen Dank, dass du dich für die Teilnahme an dem Experiment zur 
Untersuchung der gesundheitlichen Auswirkungen von künstlichem Licht entschieden hast. 
Wegen der aktuellen Vorschriften des BAG bin ich verpflichtet eine Maske zu tragen und 
bitte auch dich, eine Maske anzulegen. Bei Bedarf kannst du dir die Hände desinfizieren. Als 
erstes darfst du mir bitte den zugesendeten Fragebogen überreichen, den du per Mail be-
kommen hast. Ansonsten kannst du ihn auch jetzt noch vor dem Beginn ausfüllen. Falls du 
noch einmal auf Toilette musst, kannst du das am besten jetzt tun, weil du dann eine Stunde 
am Stück in der Schlafkabine verbringen wirst. Du kannst zu jedem Zeitpunkt, auch während 
des Experimentes ohne weitere Begründungen oder Konsequenzen abbrechen. Ich erkläre 
dir jetzt kurz wie der Ablauf ist: 
 
Ablauf: 
 
Vorbereitung: 
Vor Beginn werde ich dir Elektroden aufkleben und das EKG/EDA zur Beobachtung deiner 
Herzaktivität sowie der Hautleitfähigkeit anlegen. 
 
Während der Untersuchung: 
Wenn wir gleich beginnen, wirst du für 65 min. in dem Raum auf einem Stuhl sitzen und 
eine Lampe sowie einige Fragebögen auf dem Tisch vor dir haben. 
Das Licht wird zu Beginn abgeschaltet sein und sich zweimal automatisch für gewisse Perio-
den ein- und wieder ausschaltet.  
Während das Licht eingeschaltet ist, wirst du je einmal denselben kurzen Fragebogen ausfül-
len. Bitte erst beginnen, wenn du das Klopfen an der Türe hörst. Bitte alle Punkte (Vorder- 
und Rückseite) beantworten, falls du dir nicht sicher bist – kreuze an, was am Ehesten zu-
trifft. Versuche auch die ganze Zeit auf das Papier vor dir zu schauen. Bitte versuche die Zeit 
über ruhig zu sitzen, damit das EKG Signal nicht gestört wird. Wenn du irgendein Problem 
oder eine Frage hast, kannst du jeder Zeit rufen, dann werde ich in den Raum kommen. Im 
Anschluss an die Untersuchung kann ich dir gerne noch weitere Informationen zur Studie 
geben. Die Maske wenn ich die Türe gleich schliesse bitte wieder ablegen. 
Hast du noch irgendwelche Fragen? 
 
Nach der Untersuchung: 
Vielen Dank, ich hoffe es hat alles gut geklappt und war nicht zu anstrengend. Bei der Studie 
haben wir (Details zum Untersuchungshintergrund) untersucht. Wenn du im Fragebogen 
deine Mail angegeben hast und das Kästchen angekreuzt, wirst du nach Untersuchungsende 
über die Ergebnisse informiert. Auf Wiedersehen und vielen Dank noch einmal. 



 

 

Anhang I: Procedure 

 
Vorbereitung Notes 

1 

2 EKG/EDA Elektroden + Kabel + Gerät vorbereiten 
Licht-Installation aufbauen & prüfen > Probedurchlauf 
Glas mit Wasser für Proband befüllen 
Fragebögen auslegen + 2 leere Seiten 
Masken & Desinfektionsmittel bereitstellen 

 

2 -   
 
Start of the session 

3 

- Proband begrüssen 
- Auf die Infektionsschutz-Vorgaben verweisen (Maske & 
Desinfektion anbieten) 
- Fragebögen in Empfang nehmen 
- Hinweis auf Löschung der Daten bis 2 Wochen nach Ses-
sion 
- Schild an der Tür wechseln zu “Experiment running” 
- Ablauf erklären 

 

4 EKG/EDA  

5 

- Elektroden ankleben 
- Frage Händigkeit: 
 - RH > Lead V 
 - LH > Lead lV 
- EKG/EDA anschliessen 
- Probedurchlauf 

  
 Positive 

Electrode (+) 
(red sleeve) 

Negative 
Electrode (-) 
(black sleeve) 

Reference 
Electrode 
(white 
sleeve) 

Notes 

Lead l LA RA LF  

Lead ll LF RA LA  

Proband 
fragen ob 
er/sie 
noch ein-
mal auf 
die Toi-
lette 
muss 
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Lead lll LF LA RA  
Lead lV RA LF LA  
Lead V LA LF RA  

 

5 Start  
7 - Kopfhörer aufsetzen 

- EKG/EDA einschalten 
- Arduino einschalten 
- Sound (Bell) einschalten 
- Maske abziehen!! 
- Türe schliessen 
- Anweisen Maske abzulegen 

 

Experimental Session 
8 1. 15 min. Dunkelheit 

2. 10 min. Licht (Flicker/Continuous) + Fragebögen 
3. 15 min. Dunkelheit 
4. 10 min. Licht (Flicker/Continuous) + Fragebögen 
5. 15 min. Dunkelheit 
6. Ende 

 

Ende der Session 
9 - Türe öffnen 

- Anweisen Maske wieder anzulegen 
- EKG abschalten 
- EDA abschalten 
- Kabel & Elektroden entfernen 
- Fragebögen prüfen 
- Proband aus der Schlafkabine beten 

 

 
Nachbereitung  

10 

- Versuchsperson über Sinn und Absicht des Experiments 
aufklären 
- Bei Bedarf weitere Fragen klären  
- Verabschiedung 

 

11 

Reinigung 
1. Schlafkabine 
2. Bürotisch/Computertastatur 
3. EKG 
4. EDA 

 

12 

Datensicherung 
- EKG > Computer 
- EDA > Computer 
- SD (Arduino) > Computer 
- Fragebögen übertragen & abheften 

 



 

 

Anhang J: Ethic Approval 
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Anhang K: Laborsetting (Draufsicht) 

 
Während dem laufenden Experiment wurde der Computer jeweils mit abgeschaltetem Bild-
schirm unter dem Tisch verstaut. Auf dem Tisch waren nur die zwei Fragebögen, die Lampe, 
der Arduino-Microcontroller, das Mosfet-Relais sowie die Kabelverbindungen zu sehen. Das 
Biosignalsplux-Modul wurde meist an der Kleidung des Probanden seitlich befestigt, um eine 
gute Verbindungsqualität zum aufzeichnenden Computer zu gewährleisten



 

 

Anhang L: Arduino-Code zur Lichtmanipulation und Randomisierung 
 

/** 
  @file Flicker1_0.ino 
  @brief Flicker Generator 
  @date 26.07.2020 
  @author Leonard Winkler 
  @version 1.0 
**/ 
 
// Define global variable (This is ok for the first project, but in general 
AVOID global variables.) 
int VERSION = 5; //Prüfzahl der kompilierten Version 
float RAND_SEED; //Fliesskomma Variable für Zufallszahlen 
long DARK_TIME_INITIAL = 900000; //Initiales Ausschalten 1000*60*15 aktuell 
2s 
long LIGHT_TIME_INITIAL = 600000; //Initiales Einschalten 1000*60*10 aktu-
ell 5s 
long DARK_TIME_FLICKER = 1; // Ausschaltzeit Flicker in ms 
long LIGHT_TIME_FLICKER = 7; //Einschaltzeit Flicker in ms 
//Periodendauer ist DARK_TIME_FLICKER+LIGHT_TIME_FLICKER 
int STATUS_LED_PIN = 3; 
int RELAIS_PIN = 6; 
long rand_number ; //Zufallszahl für Modus 
long FLICKER_TIME = (1000/(DARK_TIME_FLICKER+LIGHT_TIME_FLICKER))*600; 
//Bei 100 Hz 10s lang = 500 Wiederholungen  - muss aufgrund 
DARK_TIME_FLICKER und LIGHT_TIME_FLICKER berechnet werden 
long 
LAUFZEIT_FLICKER = (0.001*(DARK_TIME_FLICKER+LIGHT_TIME_FLICKER))*FLICKER_T
IME; 
 
 
// the setup function runs once when you press reset or power the board 
void setup() { 
  pinMode(RELAIS_PIN, OUTPUT); 
  pinMode(STATUS_LED_PIN, OUTPUT); 
  randomSeed(analogRead(0)); 
  rand_number = random(0, 1000); 
  Serial.begin(115200); 
  Serial.println("Laufzeit: "); 
  Serial.println(LAUFZEIT_FLICKER); 
} 
 
void runDark(long time) { 
  //Serial.println("led_OFF"); 
  digitalWrite(RELAIS_PIN, LOW); 
  //Serial.println("Dark Time Initial: "); 
  //Serial.println(time); 
  delay(time); 
} 
 
void runDC(float time) { 
  //Serial.println("Led_ON"); 
  digitalWrite(RELAIS_PIN, HIGH); 
  delay(time); 
} 
 
void runFlicker() { 
  Serial.println("runFlicker"); 
  // TODO 
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  // how ever you simulat the Flickering goes here 
  for (int i = 0; i < FLICKER_TIME; i++) { 
    runDC(LIGHT_TIME_FLICKER); 
    //digitalWrite(RELAIS_PIN, HIGH); 
    //delay(LIGHT_TIME); 
    runDark(DARK_TIME_FLICKER); 
  } 
  Serial.println("runFlickerEnd"); 
 
} 
 
// TODO initialize SD card 
// TODO write something to a file called temp and read it to make sure eve-
rything works fine 
// TODO make sure the SD card was recognized 
// if not recognized 
//ERROR(); 
//} 
 
// main loop 
void loop() { 
  Serial.println("Versionsnummer: ");  
  Serial.println(VERSION); 
  Serial.println("Run Dark"); 
  runDark(DARK_TIME_INITIAL); 
  if (rand_number > 500) { 
    Serial.println("Condition 1 Continuous, Conditon 2 Flicker"); 
    //program = 0; // define the program: 0 means DC, than Flicker 
    Serial.println("Run DC"); 
    runDC(LIGHT_TIME_INITIAL); 
    Serial.println("Run Dark"); 
    runDark(DARK_TIME_INITIAL); 
    runFlicker(); 
  } else { 
    //program = 1; // define the program: 1 means Flicker than DC 
    Serial.println("Condition 1 Flicker, Condition 2 Continuous"); 
    runFlicker(); 
    Serial.println("Run Dark"); 
    runDark(DARK_TIME_INITIAL); 
    Serial.println("Run DC"); 
    runDC(LIGHT_TIME_INITIAL); 
  } 
  Serial.println("Run Dark"); 
  runDark(DARK_TIME_INITIAL); 
  // test is over, write to sd card which program was used 
 
  // TODO write into a file a) the variable program (which will tell you 
the sequence of the trials) ans b) the RAND_SEED. You HAVE TO make sure the 
RAND_SEED is always different, otherwize the random function  will always 
return the same random number resulting in the same sequence eache trial. 
  // I dont know which Card reader you have. maybe this: https://www.rah-
ner-edu.de/grundlagen/signale-richtig-verstehen/sd-speicher-teil-1/ 
  // if write successfull 
  Success(); 
  // else 
  ERROR(); 
} 
 
// status LED blinks in 400ms tackt: Some error with SD card. (You might 
want to define for different errors different blink patterns, wich could 
make your debugging process easier) 
void ERROR() { 
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  //while(true){ 
  // Put on one output a LED; lets say output 3 
  // Dont forget to initialize in the Setup function !! 
  digitalWrite(STATUS_LED_PIN, HIGH); 
  delay(400); 
  digitalWrite(STATUS_LED_PIN, LOW); 
  delay(400); 
  //} 
} 
 
// status LED is on = everything worked 
void Success() { 
  while (true) { 
    digitalWrite(STATUS_LED_PIN, HIGH); 
    delay(100000000); 
  } 



 

 

Anhang M: Detaillierte Berechnung und Darstellung der PWM 

 

 
Darstellung des Tastverhältnisses sowie des erwarteten Kurvenverlaufes der PWM sowie die 
berechneten Flickerintensitäten für den CFD, die Modulationstiefe (%Fl) sowie den Flicker In-
dex (Flidx) in Abhängigkeit der Periodischen Frequenz.  
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Test item: 

Flicker_Artificial_Sq100Dc88_125 Hz 

 

Date: 2021-06-21   Time: 12:32:13 

 

Report file: M8988 

 

Test conditions: 

Test item power supply frequency = 50,0 Hz AC 

Acquisition: 16500 samples @ 16500 Hz for 1000,00 ms 

Filters: dynamic noise 

Tools: none 

FFT: VonHann; Resolution = 1,00 Hz 

 

 

Test results: 

 

Compact Flicker degree (frequency based): 

CFD weighted peak frequencies (normalized to DC=1,0): 

    @125 Hz: 0,121366 *** 

    @250 Hz: 0,071359 

    @375 Hz: 0,046204 

    @500 Hz: 0,030120 

    @625 Hz: 0,018861 

    @750 Hz: 0,010715 

Flicker base frequency: 125 Hz 

5%-Darkrate = 12,1% 

Contrast: AV = 1:1 (1,1 dB); max = 1000000,0:1 (120,0 dB) 

********************************************* 

*** CFD = 15,31% (15%)                    *** 

*** Rating: acceptable(2/5, yellow-green) *** 

********************************************* 

 

Intermediate data: 
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Unweighted peak frequencies (normalized to DC=1,0): 

    @125 Hz: 0,134509 (-17,42 dB; MD=26,90%) *** 

    @250 Hz: 0,124878 (-18,07 dB; MD=24,98%) 

    @375 Hz: 0,109733 (-19,19 dB; MD=21,95%) 

    @500 Hz: 0,090361 (-20,88 dB; MD=18,07%) 

    @625 Hz: 0,068372 (-23,30 dB; MD=13,67%) 

    @750 Hz: 0,045540 (-26,83 dB; MD=9,11%) 

    @875 Hz: 0,023629 (-32,53 dB; MD=4,73%) 

    @1375 Hz: 0,028438 (-30,92 dB; MD=5,69%) 

    @1500 Hz: 0,029800 (-30,52 dB; MD=5,96%) 

    @1625 Hz: 0,027001 (-31,37 dB; MD=5,40%) 

Maximum = 1,000 V ; Minimum = 0,000 V (0,0% of max) 

Vpp (Vmax-Vmin) = 1,000 V ; RMS = 0,937 V 

Average (DC) = 0,879 V (87,9% of max) 

RMS AC= 0,326373 V (37,1% of DC)(32,6% of max) 

Modulation index (Vpp/(Vmax+Vmin)) = 1,000 

 

Alternative test methods: 

 

Flicker acc. to Contrast Methods: 

(Vpp/Av): FCmm = 113,8% (0,6 dB) 

(RmsAc/Av): FCrms = 37,1% (-4,3 dB) 

(Vpp/(Max/2+Min/2): FCvesa = 200,0%; unreliable 

ZeroBrain: Vpp/RMS = 106,7% 

 

Flicker acc. to JEITA Method: 

JEITA weighted peak frequencies (normalized to DC=1,0): 

    @22 Hz: 0,000000 *** 

*** Flicker JEITA = 0,0 dB (@0,0 Hz) 

 

Flicker acc. to IES: RP-16-10: 

Areas: above AV = 1757,570551; below AV = 12742,431325; 

*** Percent Flicker = 100,0% ; Flicker Index = 0,121 
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Flicker acc. to IEEE 1789: risky, RP1 failed with 26.9% @125 Hz. 

Risk-level exceeding peak frequencies (normalized to DC=1,0): 

    @125 Hz: 2,690175 (8,60 dB) *** 

    @250 Hz: 1,248784 (1,93 dB) 

 

Flicker acc. to CA Title24 JA10 (UL): 

*** Percent Flicker = 26,9% (low Flicker: marginal) 

 

Flicker acc. to Lighting Research Center: 

Detection probability of stroboscopic effects = 95,5% 

LRCFM weighted peak frequencies (normalized to DC=1,0): 

    @125 Hz: 0,005844 *** 

*** LRC Flicker Metric = 0,01 

*** Detection probability = 0,37% 

 

TLA acc. to CIE: 

*** PstLM = 0,005; SVM = 1,006; PstLM&SVM = 1,007 

 

 

Test carried out by CfdWin.exe 

Version 6.16.0; Release: Apr  7 2021 14:09:28 

Test design by: 

  Peter Erwin 

  Dipl.-Ing. (DH) Elektrotechnik 

  Krohnstieg 88 

  D-22415 Hamburg 

  E-Mail: info@DerLichtpeter.de 

  Web: https://urldefense.com/v3/__http://derlichtpe-

ter.de/__;!!Dc8iu7o!mJLciqKWOpAw3v7mDWlmPYL_i5C6wVjd3TUJ-

MU8eGUyQ7_BVRCJ8uPP4N-_mo6IkL4g8g$  

  Phone: +49.40.51328319 

  Mobile: +49.152.31929045 

 

 



 

 

Anhang N: Reflektanz-Messung (Lux) 

 

Kontrollbedingung: Continuous        Experimentalbedingung: Flicker 

 

IOS App: Light Meter  



 

 

Anhang O: Originalfragebögen (Englisch) 
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Short Questionnaires concerning Visual and Physical Comfort for Office Work 
Jennifer A. Veitch 
© National Research Council of Canada, 2010-2018 
 
Cite as (Veitch, Newsham, Mancini, & Arsenault, 2010) [see reference list] 
 

 
Visual Health 
This is a short version of the scale developed by Wibom and Carlsson (1987), adapted for use in a field 
investigation (Veitch, et al., 2010), where it showed adequate internal consistency reliability. Wibom and 
Carlsson used the full scale to demonstrate that luminance ratios of greater than 10:1 between paper 
and a VDT screen tend to reduce visual comfort over several hours. Veitch & Newsham (1998), and 
Newsham et al.(2004) have found these discomfort measures to be sensitive to changes in lighting 
conditions (they both used intensity only because these were 1-day exposures). 
 
To calculate the score: 
 1. VC#  = VC#F * VC#I 
 2. VC = average all VC# 
 

 Please think back over the past few months. For each of the symptoms listed below, please tell us 
how frequently you have experienced the symptom at work and the intensity of that feeling.  

 
 
 
VC1F - 
VC4F for 
frequency 
VC1I - 
VC4I for 
intensity 

Frequency: Never = 0 Occasionally = 
1 

Monthly = 2 Weekly = 3 Daily = 4 

Intensity: Not at all 
uncomfortable 
= 0 

A little 
uncomfortable 
= 1 

Moderately 
Uncomfortable 
= 2 

Very 
uncomfortable 
= 3 

Extremely  
uncomfortable  
= 4 

Smarting, itchy, or aching eyes 
Sensitivity to light 
Teary eyes 
Dry eyes 
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NRC Physical and Visual Comfort Questionnaires  page 2 

Physical Health Symptoms 
 

This list of physical discomfort measures was adapted from the literature (e.g., Hedge, Erickson, & 

Rubin, 1992) and placed in the same format as the visual health symptoms. Veitch & Newsham (1998), 

and Newsham et al. (2004) have found these discomfort measures to be sensitive to changes in lighting 

conditions (at least in the form of intensity scores, for these were 1-day exposures). It was used in a field 

investigation (Veitch, et al., 2010), where it showed adequate internal consistency reliability. 

 When we do field work we can ask about both frequency and intensity. In the laboratory we ask 

only about intensity. 

 

To calculate the score: 

 1.PC#  = PC#F * PC#I 

 2. PC = average all PC# 

 

 Please think back over the past few months. For each of the symptoms listed below, please tell us how 
frequently you have experienced the symptom at work and the intensity of that feeling.  

PC1F - 

PC3F for 

frequen

cy 

PC1I - 

PC3I for 

intensity 

Frequency: Never = 0 Occasionally = 1 Monthly = 2 Weekly = 3 Daily = 4 

Intensity: Not at all 

uncomfortable 

= 0 

A little 

uncomfortable 

= 1 

Moderately 

Uncomfortable 

= 2 

Very 

uncomfortable 

= 3 

Extremely 

uncomfortable 

= 4 

Sore back, wrists or arms 

Excessive fatigue 

Headache 
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NRC Physical and Visual Comfort Questionnaires  page 1 

Short Questionnaires concerning Visual and Physical Comfort for Office Work 
Jennifer A. Veitch 
© National Research Council of Canada, 2010-2018 
 
Cite as (Veitch, Newsham, Mancini, & Arsenault, 2010) [see reference list] 
 

 
Visual Health 
This is a short version of the scale developed by Wibom and Carlsson (1987), adapted for use in a field 
investigation (Veitch, et al., 2010), where it showed adequate internal consistency reliability. Wibom and 
Carlsson used the full scale to demonstrate that luminance ratios of greater than 10:1 between paper 
and a VDT screen tend to reduce visual comfort over several hours. Veitch & Newsham (1998), and 
Newsham et al.(2004) have found these discomfort measures to be sensitive to changes in lighting 
conditions (they both used intensity only because these were 1-day exposures). 
 
To calculate the score: 
 1. VC#  = VC#F * VC#I 
 2. VC = average all VC# 
 

 Please think back over the past few months. For each of the symptoms listed below, please tell us 
how frequently you have experienced the symptom at work and the intensity of that feeling.  

 
 
 
VC1F - 
VC4F for 
frequency 
VC1I - 
VC4I for 
intensity 

Frequency: Never = 0 Occasionally = 
1 

Monthly = 2 Weekly = 3 Daily = 4 

Intensity: Not at all 
uncomfortable 
= 0 

A little 
uncomfortable 
= 1 

Moderately 
Uncomfortable 
= 2 

Very 
uncomfortable 
= 3 

Extremely  
uncomfortable  
= 4 

Smarting, itchy, or aching eyes 
Sensitivity to light 
Teary eyes 
Dry eyes 

 
  



 

 

Fragebögen (Übersetzung) 

 
© National Research Council of Canada, 2010-2018     Jennifer A. Veitch              

© Department für Klinische Psychologie, Universität Fribourg, 2020        Übersetzung:  Leonard Winkler

Fragebogen A1       Am Ende bitte wenden 
 
Bitte markieren Sie jetzt je den Kreis, welcher am ehesten Ihr Wohlbefinden in Bezug auf die 
verschiedenen Symptome über die letzten Monate wiedergibt. Bitte füllen Sie jede Zeile aus. 
 
Visuelles Wohlbefinden 

 
 
Häufigkeit Nie 

 
Gelegentlich 

 
Monatlich 

 
Wöchentlich 

 
Täglich 

 
Schmerzende, juckende, 
oder schmerzhafte 
Augen 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Licht Sensitivität ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Tränende Augen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Trockene Augen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
      
Intensität Überhaupt 

nicht (unwohl) 
Ein wenig 
unwohl  

 

Moderat 
unwohl  

 

Sehr  
unwohl 

 

Extrem 
unwohl  

 
Schmerzende, juckende, 
oder schmerzhafte 
Augen 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Licht Sensitivität ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Tränende Augen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Trockene Augen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

 
 
Physisches Wohlbefinden 

 
 
Häufigkeit Nie 

 
Gelegentlich 

 
Monatlich 

 
Wöchentlich 

 
Täglich 

 
Schmerzender Rücken, 
Handgelenke oder Arme 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Übermäßige Müdigkeit ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Kopfschmerzen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
      
Intensität Überhaupt 

nicht (unwohl) 
Ein wenig 
unwohl  

 

Moderat 
unwohl  

 

Sehr  
unwohl 

 

Extrem 
unwohl  

 
Schmerzender Rücken, 
Handgelenke oder Arme 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Übermäßige Müdigkeit ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Kopfschmerzen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
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© National Research Council of Canada, 2010-2018     Jennifer A. Veitch              

© Department für Klinische Psychologie, Universität Fribourg, 2020        Übersetzung:  Leonard Winkler

Fragebogen A2 
 
Bitte markieren Sie jetzt je den Kreis, welcher am ehesten Ihr momentanes Wohlbefinden in 
Bezug auf die verschiedenen Symptome wiedergibt. Bitte füllen Sie jede Zeile aus. 
 
Kombiniertes physisches und visuelles Wohlbefinden 

 
 Überhaupt 

nicht (unwohl)  
Ein wenig 
unwohl 

 

Moderat 
unwohl 

 

Sehr  
unwohl 

 

Extrem 
unwohl  

 
Allgemeines 
Wohlbefinden 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Schmerzende, juckende, 
oder schmerzhafte 
Augen 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Licht Sensitivität ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Tränende Augen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Trockene Augen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Schmerzender Rücken, 
Handgelenke oder Arme 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Übermäßige Müdigkeit ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Kopfschmerzen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

 
 

 
 



 

 

 
 
© National Research Council of Canada, 2010-2018     Jennifer A. Veitch              

© Department für Klinische Psychologie, Universität Fribourg, 2020        Übersetzung:  Leonard Winkler

Fragebogen B1       Am Ende bitte wenden 
 
Bitte markieren Sie jetzt je den Kreis, welcher am ehesten Ihr Wohlbefinden in Bezug auf die 
verschiedenen Symptome über die letzten Monate wiedergibt. Bitte füllen Sie jede Zeile aus. 
 
Visuelles Wohlbefinden 

 
 
Häufigkeit Nie 

 
Gelegentlich 

 
Monatlich 

 
Wöchentlich 

 
Täglich 

 
Schmerzende, juckende, 
oder schmerzhafte 
Augen 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Licht Sensitivität ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Tränende Augen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Trockene Augen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
      
Intensität Überhaupt 

nicht (unwohl)  
Ein wenig 
unwohl  

 

Moderat 
unwohl  

 

Sehr  
unwohl 

 

Extrem 
unwohl  

 
Schmerzende, juckende, 
oder schmerzhafte 
Augen 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Licht Sensitivität ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Tränende Augen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Trockene Augen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

 
 
Physisches Wohlbefinden 

 
 
Häufigkeit Nie 

 
Gelegentlich 

 
Monatlich 

 
Wöchentlich 

 
Täglich 

 
Schmerzender Rücken, 
Handgelenke oder Arme 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Übermäßige Müdigkeit ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Kopfschmerzen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
      
Intensität Überhaupt 

nicht (unwohl)  
Ein wenig 
unwohl  

 

Moderat 
unwohl  

 

Sehr  
unwohl 

 

Extrem 
unwohl  

 
Schmerzender Rücken, 
Handgelenke oder Arme 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Übermäßige Müdigkeit ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Kopfschmerzen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
© National Research Council of Canada, 2010-2018     Jennifer A. Veitch              

© Department für Klinische Psychologie, Universität Fribourg, 2020        Übersetzung:  Leonard Winkler

Fragebogen B2 
 
Bitte markieren Sie jetzt je den Kreis, welcher am ehesten Ihr momentanes Wohlbefinden in 
Bezug auf die verschiedenen Symptome wiedergibt. Bitte füllen Sie jede Zeile aus. 
 
Kombiniertes physisches und visuelles Wohlbefinden 

 
 Überhaupt 

nicht (unwohl)  
Ein wenig 
unwohl 

 

Moderat 
unwohl 

 

Sehr  
unwohl 

 

Extrem 
unwohl  

 
Allgemeines 
Wohlbefinden 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Schmerzende, juckende, 
oder schmerzhafte 
Augen 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Licht Sensitivität ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Tränende Augen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Trockene Augen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Schmerzender Rücken, 
Handgelenke oder Arme 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Übermäßige Müdigkeit ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Kopfschmerzen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

 
 

 
Haben sich die erste und zweite Lichtperiode voneinander unterschieden? ☐ Ja   ☐ Nein 
 
Ist Ihnen irgendeine Besonderheit in Bezug auf die Beleuchtung    ☐ Ja   ☐ Nein 
der ersten oder zweiten Lichtperiode aufgefallen? 
Wenn Ja, bitte beschreiben Sie diese kurz: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Anhang P: Ruby-Code zur EDA-Rohdaten Extraktion 

 
# encoding: utf-8 
print "\r\nleoverter v1.0\r\n\r\n" 
if (ARGV.count > 0) 
 if (ARGV[0] == "-h" || ARGV[0] == "--help") 
  print "Usage:\r\n\r\nleoverter.rb [path/to/input/file] [path/to/output/file] [start at millisec-
ond] [stop at millisecond] ([prepend|append|overwrite])\r\n" 
  exit 
 end 
end 
 
if (ARGV.count < 4) 
 print "Error: Parameter missing! Type 'ruby leoverter.rb --help' for help\r\n" 
 exit 
end 
 
inputfile = ARGV[0] 
outputfile = ARGV[1] 
 
if (File.file?(inputfile) == FALSE) 
 print "Error: File #{inputfile} not found or not accessible!\r\n" 
 exit 
end 
 
add = "protect" 
if (ARGV[4] != nil) 
 if (ARGV[4] == "append") 
  add = "append" 
 elsif (ARGV[4] == "prepend") 
  add = "prepend" 
 elsif (ARGV[4] == "overwrite") 
  add = "overwrite" 
 else 
  add = "protect" 
 end 
end 
 
if (File.file?(outputfile) == true) 
 if (add == "protect") 
  print "Output-file already exists. Choose another file or add an overwriting parame-
ter.\r\n" 
  exit 
 end 
end 
 
print "Reading file #{inputfile} ... " 
 
flines = File.readlines(inputfile) 
 
if (flines.count < 1) 
 print "failed!\r\n" 
 exit 
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end 
 
print "OK!\r\n" 
 
startat = ARGV[2].to_i 
print "Start at millisecond: #{startat} (included)\r\n" 
stopat = ARGV[3].to_i 
print "Stop at millisecond: #{stopat} (included)\r\n" 
 
if (startat > stopat) 
 print "Error: Starting point is greater than stopping point.\r\n" 
 exit 
end 
 
print "Walking through file ... \r\n" 
x = 0 
y = 0 
newlines = [] 
flines.each do |f| 
 f = f.strip 
 if f[0] == "#" 
  #print "Line #{x+1}: Found comment. Skipping ... \r\n" 
  print "#" 
  x = x + 1 
  next 
 end 
 if ((x.to_f / 100000) == (x / 100000).ceil.to_f) 
  print "." 
 end 
 tmp00 = f.split("\t") 
 if (tmp00.count < 4) 
  print "Error: File seems to be corrupted!\r\n" 
  exit 
 end 
 millisecond = tmp00[0].to_i 
 unknown = tmp00[1] 
 data1 = tmp00[2] 
 data2 = tmp00[3] 
 if (millisecond >= startat && millisecond <= stopat) 
  newlines[y] = millisecond.to_s+";"+unknown+";"+data1+";"+data2+"\n" 
  y = y + 1 
 end 
 x = x + 1 
end 
 
print "Completed!\r\n" 
print "Found #{y} entries in #{x} lines.\r\n" 
print "Saving to #{outputfile} " 
if (ARGV[4] != nil) 
 if (add == "append") 
  print "(appending) ... " 
 elsif (add == "prepend") 
  print "(prepending) ... " 
 elsif (add == "overwrite") 
  print "(overwriting) ... " 
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 end 
end 
 
if (add == "overwrite") 
 File.open(outputfile, "w") do |w| 
  newlines.each do |f| 
   w.write(f) 
  end 
 end 
end 
if (add == "append") 
 File.open(outputfile, "a") do |w| 
  newlines.each do |f| 
   w.write(f) 
  end 
 end 
end 
if (add == "prepend") 
 tmp01 = File.read(outputfile) 
 File.open(outputfile, "w") do |w| 
  newlines.each do |f| 
   w.write(f) 
  end 
  w.write(tmp01) 
 end 
end 
 
print "OK!\r\n" 
print "Exiting ...\r\n\r\n"



 

 

Anhang Q: A priori und Post-Hoc Power-Analysen 

A priori 
[1] -- Thursday, December 19, 2019 -- 19:26:26 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: A priori: Compute required sample size  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = 0.7 
   α err prob                     = 0.05 
   Power (1-β err prob)           = 0.8 
Output:  Noncentrality parameter δ      = 3.0512293 
   Critical t                     = 2.1009220 
   Df                             = 18 
   Total sample size              = 19 
   Actual power                   = 0.8225473 
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Post-Hoc (HRV) 
[SDNN] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 16:59:39 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power 
Input:  Tail(s)                        = Two 
Effect size dz                 = -0.22 
α err prob                     = 0.05 
Total sample size              = 19 
Output:  Noncentrality parameter δ      = -0.9589578 
   Critical t                     = -2.1009220 
   Df                             = 18 
   Power (1-β err prob)           = 0.1485902 
 
[SDNN] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:01:12 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = -0.22 
   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 165 
Output:  Noncentrality parameter δ      = -2.8259512 
   Critical t                     = -1.9745346 
   Df                             = 164 
   Power (1-β err prob)           = 0.8021721 
 
 
[RMSSD] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:02:41 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = -0.188 
   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 18 
Output:  Noncentrality parameter δ      = -0.7976164 
   Critical t                     = -2.1098156 
   Df                             = 17 
   Power (1-β err prob)           = 0.1171209 
 
[RMSSD] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:04:05 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = -0.188 
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   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 224 
Output:  Noncentrality parameter δ      = -2.8137264 
   Critical t                     = -1.9706590 
   Df                             = 223 
   Power (1-β err prob)           = 0.8000020 
 
 
[HFpow FFT] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:04:55 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = -0.04 
   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 19 
Output:  Noncentrality parameter δ      = -0.1743560 
   Critical t                     = -2.1009220 
   Df                             = 18 
   Power (1-β err prob)           = 0.0531344 
 
[HFpow FFT] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:07:07 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = -0.04 
   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 4910 
Output:  Noncentrality parameter δ      = -2.8028557 
   Critical t                     = -1.9604474 
   Df                             = 4909 
   Power (1-β err prob)           = 0.8002031 
 
 
[PNS-Index] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:08:39 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = -0.28 
   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 19 
Output:  Noncentrality parameter δ      = -1.2204917 
   Critical t                     = -2.1009220 
   Df                             = 18 
   Power (1-β err prob)           = 0.2116377 
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[PNS-Index] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:10:35 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = -0.28 
   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 103 
Output:  Noncentrality parameter δ      = -2.8416896 
   Critical t                     = -1.9834953 
   Df                             = 102 
   Power (1-β err prob)           = 0.8036905 
 
 
[SNS-Index] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:11:51 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = 0.27 
   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 18 
Output:  Noncentrality parameter δ      = 1.1455130 
   Critical t                     = 2.1098156 
   Df                             = 17 
   Power (1-β err prob)           = 0.1910480 
 
[SNS-Index] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:12:23 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = 0.27 
   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 110 
Output:  Noncentrality parameter δ      = 2.8317839 
   Critical t                     = 1.9819675 
   Df                             = 109 
   Power (1-β err prob)           = 0.8014439 
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Post-Hoc (EDA) 
[EDA] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:27:58 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = -0.044 
   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 18 
Output:  Noncentrality parameter δ      = -0.1866762 
   Critical t                     = -2.1098156 
   Df                             = 17 
   Power (1-β err prob)           = 0.0535712 
 
[EDA] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:29:21 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = -0.044 
   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 4057 
Output:  Noncentrality parameter δ      = -2.8025617 
   Critical t                     = -1.9605490 
   Df                             = 4056 
   Power (1-β err prob)           = 0.8000885 
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Post-Hoc (CDS) 

[CDS] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:34:36 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = 0.16 
   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 18 
Output:  Noncentrality parameter δ      = 0.6788225 
   Critical t                     = 2.1098156 
   Df                             = 17 
   Power (1-β err prob)           = 0.0982707 
 
[CDS] -- Tuesday, July 20, 2021 -- 17:35:41 
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched 
pairs) 
 
Analysis: Post hoc: Compute achieved power  
Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size dz                 = 0.16 
   α err prob                     = 0.05 
   Total sample size              = 309 
Output:  Noncentrality parameter δ      = 2.8125433 
   Critical t                     = 1.9676960 
   Df                             = 308 
   Power (1-β err prob)           = 0.8006102 
 
 

 



 

 

Anhang R: Auflistung der Freitextangaben und mündliche Nachträge 

 

Schriftliche Freitextangaben: 

 

a) Lichterstärke moderater beim zweiten (Flicker) mal? 

b) Die zweite (Flicker) Bedingung habe ich als unangenehmer empfunden 

c) Die zweite (Continuous) Lichtperiode hat sich heller angefühlt. Man wurde geblendet. 

d) Zweite (Continuous) Lichtperiode ist etwas wärmer (subjektiv empfunden) 

e) Die zweite Leuchtperiode (Continuous) ist weniger grell 

f) Ich hatte mehr Mühe mich an die zweite (Flicker) Periode anzupassen, war unange-

nehmer. 

g) Zweite Lichtperiode (Continuous) in den ersten Sekunden ein wenig intensiver bzw. 

greller. Es hat mehr geblendet. 

h) Die erste Lichtperiode (Flicker) erschien mir weniger grell. 

i) In der ersten (Flicker) Lichtperiode war das Licht bläulich. 

j) Mündlich: Die Lichtperioden waren unterschiedlich lang 

k) In der ersten Phase (Continuous) hatte das Licht teilweise Aspekte, die in Richtung 

Lila gingen, 

 

Mündliche Nachträge: 

 

a) Die Lichtperioden waren unterschiedlich lang 

b) In der ersten Phase (Continuous) hatte das Licht teilweise Aspekte, die in Richtung 

Lila gingen. 

c) In der ersten (Flicker) Lichtperiode war das Licht bläulich. 

d) Zweite (Continuous) Lichtperiode ist etwas wärmer (subjektiv empfunden) 

 

*Die kursiv gesetzten Angaben zur Versuchsbedingung wurden vom Autor hinzugefügt, um 

die aufgrund der Randomisierung sonst nicht einzuordnen Angaben zur «ersten» und «zwei-

ten» Bedingung nachvollziehen zu können. 
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