
Das kann ins Auge gehen

Schutz vor Laserstrahlung

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Friedrich-Henkel-Weg 1– 25, 44149 Dortmund

Sie haben eine Frage zu Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit?
Fragen Sie uns – wir haben die Antwort!

Auf dem Gebiet des optischen Strahlenschutzes werden –

neben dem Schutz vor Laserstrahlung – vor allem folgen-

de Themen untersucht:

Schutz der Augen beim Schweißen
Arbeitskomfort und Arbeitssicherheit können durch

verbesserte elektrooptische Schweißerschutzfilter

gesteigert werden.

Beteiligung am bundesweiten UV-Messnetz zur
Bestimmung des UV-Index
Der UV-Index ist ein einfaches Maß der sonnenbrand-

wirksamen UV-Strahlung und für jedermann aktuell im

Internet abrufbar (www.bfs.de).

Erarbeitung von Grundlagen zur solaren UV-Exposi-
tion von Arbeitnehmern im Freien
Durch Personendosimetrie werden Aussagen zur Belas-

tung bestimmter Berufsgruppen und zum Einfluss von

Arbeits- und Freizeitverhalten gewonnen.

Schutz der Augen vor Blendung durch Leistungs-LED
Die BAuA beteiligt sich an der Entwicklung von Grund-

lagen zur Messung und Risikobewertung unterschied-

licher Strahlungsquellen und Bauformen.

Gesund, sicher und wett-
bewerbsfähig in die Arbeitswelt
von morgen

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) ist eine wissenschaftlich orientierte
Institution mit dem Ziel, Sicherheit und Gesundheit

des Menschen in seiner Arbeits- und Lebenswelt zu ver-

bessern. Sie setzt Maßstäbe bei der Erkennung und

Bewertung arbeitsbedingter Risiken für Gesundheit und

Sicherheit sowie bei der Entwicklung, Umsetzung und

Vermittlung des präventiven Denkens und Handelns.
Service-Telefon 0231 9071-2071
Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.30 Uhr

E-Mail info-zentrum@baua.bund.de

Internet www.baua-info.de

Fax 0231 9071-2070

http://www.bfs.de
mailto:info-zentrum@baua.bund.de
http://www.baua-info.de


Verhaltensregeln beim Umgang mit Lasern

– Niemals den Laserstrahl in die Augen von anderen

Personen richten!

– Der Benutzer sollte nie absichtlich in den direkten

Strahl starren.

– Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen

bewusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem

Strahl zu bewegen.

– Bei der Verwendung von Laser- und LED-Einrichtungen

der Klassen 1M und 2M dürfen keine optischen Instru-

mente (z.B. Lupen, Fernrohre) zur Betrachtung der

Strahlungsquelle verwendet werden.

– Im gewerblichen Bereich und im Bereich der öffent-

lichen Hand müssen die Benutzer von Lasern der

Klassen 1M, 2 und 2M sowie die Verwender von Laser-

Justierbrillen über die Risiken eines direkten Blicks in

den Strahl unterwiesen werden.

– Für den privaten Bereich sind in der Gebrauchs-

anweisung die klassenspezifischen Verhaltensweisen

und Handlungsanleitungen entsprechend dem Stand

der Technik und Wissenschaft klar und unmissver-

ständlich zu benennen.

Forschungsprojekte der BAuA
Die BAuA hat in den vergangen Jahren zwei Forschungs-

projekte zum Thema Augenschutz bei Laserstrahlung

durchgeführt:

Überprüfung der Laserklassifizierung unter Berück-
sichtigung des Lidschlussreflexes (Forschungs-
bericht 985)

Abwendungsreaktionen des Menschen gegenüber
sichtbarer Laserstrahlung (Projekt F 1984)

Die Projekte wurden von der Fachhochschule Köln,

Forschungsbereich Medizintechnik, unter der Leitung von

Prof. Dr. Reidenbach 2003 und 2005 durchgeführt.

Der natürliche Schutz reicht nicht
Die Forschungsergebnisse zeigen: Lidschlussreflex und

Abwendungsreaktionen reichen nicht aus, um die Sicher-

heit des Auges beim Umgang mit Lasern zu gewähr-

leisten. Der Lidschlussreflex tritt nur mit einer Häufigkeit

von unter 20 % beim Auftreffen eines Laserstrahls ein,

Abwendungsreaktionen sind mit weniger als 10% noch

seltener. Deshalb ist es wichtig, sich aktiv zu schützen.

Aktive Schutzreaktion bedeutet: Augen schließen und
den Kopf aus dem Strahl bewegen.

das Augenlid würde sich in einer viertel Sekunde schließen.

Seit Ende des letzten Jahrzehnts gab es den Verdacht,

dass der Lidschlussreflex und die Abwendungsreaktionen

keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlen bieten.

Forschungslage
Es wurde festgestellt, dass keine gesicherten Erkennt-

nisse zum Lidschlussreflex und Abwendungsreaktionen

in Verbindung mit Laserstrahlung vorliegen. Die Annah-

men über die Schutzmechanismen des Auges stammen

aus Versuchen mit Blitzlampen aus den 50er Jahren. Zum

damaligen Zeitpunkt interessierte die Reaktion von Men-

schen auf einen Atomblitz. Deshalb war nun eine Verbes-

serung der Datenlage dringend geboten, um gegebenen-

falls eine Überarbeitung der Laserklassifizierung in der

DIN EN 60825-1 zu initiieren.

Augenschutz
Wenn der Laserstrahl
das Auge trifft…

Das Auge ist das wichtigste Sinnesorgan des Menschen.

Entsprechend gut ausgeprägt sind die körpereigenen

Schutzmechanismen, die eine Verletzung des Auges

verhindern. Das Augenlid und die Wimpern schützen das

Auge unmittelbar vor Staub, Insekten und zu grellem

Licht. Durch Kopf- und Körperbewegungen können wir

uns zusätzlich abwenden. Droht unmittelbare Gefahr für

das Auge, werden die Schutzreflexe innerhalb eines

Bruchteils einer Sekunde aktiv: die Augenlider schließen

sich, der Kopf wendet sich ab.

Beim Umgang mit Lasern kleiner Leistung hat man sich

auf Lidschlussreflex und Abwendungsreaktionen lange

Zeit verlassen und in den sicherheitstechnischen Fest-

legungen darauf gebaut, dass beim versehentlichen

Treffen eines Laserstrahls in die Pupille diese natürlichen

Schutzmechanismen ausreichend sind, da man meinte,
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