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Fall / Fragestellung. Ein Anwaltsbüro fragte 
an, ob von einer regelmässigen Licht-Blen-
dung infolge Sonnenlicht-Reflexion durch 
Photovoltaik-Panels (PV) eine mögliche 
Schädigung des Augenlichtes ausgehe. Die 
Licht strahlung erfolge im Sommer täglich 
während 80 bis 120 min. Die Mandanten 
hätten regelmässig Enkelkinder im Hause. 
Die Blendung sei extrem, so als ob direkt 
in die Sonne geschaut würde. Die Lebens-
qualität sei dadurch massiv eingeschränkt. 

Die PV-Solarpanels
Solarpanels für die PV-Erzeugung sind auf 
Dächern seit Jahrzehnten im Einsatz.  Her-
steller und Montagefirmen folgen dem per-
manenten technischen Fortschritt. Für eine 
möglichst effiziente und konstante Aus-
schöpfung der Sonnenlicht-Energie soll eine 
möglichst maximale Absorption erfolgen, 
abhängig von der geographischen Ausrich-
tung. Die Lichtenergie sollte möglichst 
senkrecht auf das Panel auffallen. Da dieses 
in der Regel fest montiert ist, ändert sich der 
Einfallswinkel permanent. Der Reflexions-
winkel entspricht dem Einfallswinkel. 
Je schräger die Lichtstrahlung auffällt, des-
to stärker wird sie reflektiert, und durch die 
Reflexion kann eine störende Blendung 
auftreten. Doch ist die Blendung nicht 
permanent, sondern folgt dem saisonalen 

Wechsel des Sonnenstandes und der Tages-
zeit. Somit resultiert auch im ungünstigen 
Fall mit unbeabsichtigter Reflexion in die 
Umgebung ein Zeitfenster mit Wanderung 
der störenden Blendung.
Die Blendungs energie ist kleiner als die 
direkte Einstrahlung durch die Sonne. Die 
Blendung tritt eventuell nur bei extremen 
Sonnenständen am Morgen oder Abend auf. 
Dann ist die Reflexion wegen des Einfall-
winkels zwar stark, die Strahlen energie der 
Sonne aber schwach. Massnahmen (Büsche, 
Vorhänge u. a.) könnten vorgeschlagen wer-
den. Es gibt z.B. in Deutschland gesetzliche 
Rahmen, indem Blendungen von einer be-
grenzten Dauer bis zu z. B. 30 min pro Tag 
über eine bestimmte Anzahl an Tagen ge-
duldet werden müssen. Die Dauer der Be-
einträchtigung sollte aufgrund eines Ganz-
jahres-Stundenplans geschätzt werden. 

Keine ausreichenden gesetzlich- 
physikalischen Grundlagen und 
Grenzwerte zur Einstrahlung von 
Lichtenergie 
Wo die Grenze zwischen «lästig» und 
«nicht relevant» liegt, wurde bisher weder 
vom Gesetzgeber noch einer Normenor-
ganisation festgelegt. Es ist heute nicht 
einmal klar, welche kombinierten (multi-
varianten) Parameter (tägliche Dauer, Jah-
reszeit, Wetter, Einfallsort, Wanderung, 

Intensität und Fläche) zur repräsentativen 
Beurteilung einer Blendung herangezogen 
werden können. 
Sofern keine technische oder einvernehm-
liche Lösung in einem Konflikt gefunden 
wird, müssen wenigstens eine Situations-
beurteilung und eine Begutachtung durch 
fachkundige Berater erfolgen. Eine Bau-
bewilligung durch die Behörden schützt 
nicht vor möglichen Folgen einer Fehlpo-
sitionierung der PV-Panels. In der Schweiz 
existieren kaum Präzedenzfälle. In 
Deutschland wurde jeweils über die ge-
samthafte Relevanz der o.g. Parameter 
gestritten, obwohl jeder für sich allein 
genau messbar ist.1–5

Sonnenlicht und Retina
Die Hauptfrage besteht im vorliegenden 
Fall darin, ob die Blendungen dem Auge 
bzw. der Netzhaut Schaden beifügen. 
Theoretisch ist die von der Retina aufge-
nommene Strahlenenergie aus einer 
PV-Reflexion weniger stark als bei direk-
tem Blick in die Sonne, denn ein Teil der 
Lichtenergie wird von den Panels absor-
biert. Es ist unklar, ob bereits der wandern-
de Lichtfleck, der durch die Reflexion ir-
gendwohin projiziert wird, ein Unbehagen 
verursacht oder ob jemand im Strahlungs-
bereich direkt in die Lichtquelle des PV-Pa-
nels schaut.  
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Augenschädigung infolge Blendung durch 
 Photovoltaik-Panels?
 
Hannes Wildberger, Feldmeilen

Abb. 1  Solarpanels auf dem Dach eines Einfamilienhauses. a) PV / Photovoltaik-Panels, 
b) matt erscheinende Warmwasser-Solarpanels. Diese reflektieren das Sonnenlicht weni-
ger als die PV-Anlage.

Abb. 2  Auch ein Wintergarten kann mit seinen Glasflächen unerwünschte Reflexionen 
des Sonnenlichtes auslösen.
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Das erste Swept Source-OCT mit Fundus-
kamera und Angiographie ohne Injektion 
von Kontrastmittel. Erhältlich als DRI OCT 
Triton oder DRI OCT Triton Plus.

• OCT-Angiographie mit Swept-Source- 
Technologie (1050 nm Wellenlänge) und 
Mosaikfunktion

• 100’000 A-Scans/Sekunde
• SMART Track™ aktives Eyetracking
• Non-mydriatische Funduskamera in  

Echtfarbe und Rotfrei
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Le premier appareil OCT Swept-Source équipé 
d’un rétinographe et d’une angiographie sans 
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comme DRI OCT Triton ou DRI OCT Triton Plus.

• Angiographie OCT avec technologie Swept-
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Scan for video!

Möchten Sie gerne mehr erfahren? 
Schauen Sie sich jetzt das Demo-Video  
an, in dem unsere OCT-Spezialisten  
alle wichtigen Funktionen und Scans  
vorstellen ‒ auf triton.mediconsult.ch.

Vous désirez en apprendre davantage ?
Nos spécialistes OCT présentent  
les fonctions et scans principaux  
dans cette vidéo de démonstration ‒  
sur triton.mediconsult.ch.

WATCH 
NEW DEMO 

VIDEO!

Swept Source OCT with OCT Angio
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