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Gepulste UV-Bestrahlung 
 menschlicher Hautproben
Parameterabhängige biologische Endpunkte
Dr. Stefan Bauer, Günter Ott, Dortmund

Sterilisation von Wasser, Desinfektion von Luft in Krankenhäusern oder photonisches Sintern und in-
dustrielles Härten von Lacken sind nur einige Beispiele für die Verwendung gepulster UV-Strahlungs-
quellen. Arbeitnehmer an entsprechenden Arbeitsplätzen können durch gepulste UV-Strahlung ver-
schiedenster Expositionsszenarien gefährdet werden: kurze, energiereiche Impulsfolgen, die schnell zu 
einer Überschreitung der gesetzlich verbindlichen Expositionsgrenzwerte führen, oder Pulse mit langen 
Impulsdauern und hohen Impulswiederholfrequenzen, die beinahe cw-Charakter besitzen. Für einen 
Großteil dieser Szenarien gilt zur Beurteilung der optischen Strahlungsgefährdung u. a. das Akkumulati-
onsprinzip, bei dem alle Bestrahlungen addiert werden. Doch ist dies für ein komplexes biologisches 
System wie die menschliche Haut tatsächlich so einfach oder müssen andere Expositionsgrenzwertkon-
zepte entwickelt werden?

Der Spektralbereich optischer Strah-
lung reicht von energiereicher ul-

travioletter (UV-) bis hin zu langwelli-
ger infraroter (IR-) Strahlung und deckt 
Wellenlängen von 100 nm bis 1 mm ab. 
Neben der Energie dieser nicht-ionisie-
renden Strahlung spielt im Arbeits-
schutz vor allem auch ihre konstruktive 
Interferenzfähigkeit (Kohärenz) eine 
entscheidende Rolle, da staatliche Vor-
schriften und das untergesetzliche Re-
gelwerk – EU-Richtlinie 2006/25/EG, 
Arbeitsschutzverordnung zu künstli-
cher optischer Strahlung (OStrV) und 
Technische Regeln Optische Strahlung 
(TROS) – grundsätzlich eine Trennung 
von kohärenter Laserstrahlung und in-
kohärenter optischer Strahlung (IOS) 
vorsieht.

Zeitlich veränderliche Expositionen
Zur Beurteilung von Arbeitsplatzex-

positionen, die nicht kontinuierlich 
(engl.: cw, continuous wave) sondern 
zeitlich veränderlich, also gepulst oder 
intermittierend (unterbrochene, unre-
gelmäßige Bestrahlung) sind, gibt es für 
Laserstrahlung konkrete Expositions-
grenzwerte. Für IOS hingegen müssen 
die Einzelexpositionen entweder zu ei-
ner Gesamtbestrahlung addiert oder bei 
Impulsdauern t kleiner als 18 µs nach 
den gesetzlichen Regelungen für Laser-

strahlung bewertet werden. Auf Basis 
dieser Vorgehensweise ergeben sich je-
doch einige „Bewertungsdefizite bei ge-
pulster inkohärenter optischer Strah-
lung“ [1]. So resultierte aus Vorversu-
chen mit gepulster UV-Bestrahlung ei-
nes biologischen Modellsystems eine 
um fast 30 % höhere Erbgutschädigung 
verglichen mit einer identischen cw-Ex-
position [2], die vom aktuellen gesetzli-
chen Regelwerk nicht nachgebildet 
werden kann. Außerdem ist die histo-
risch begründete Übertragbarkeit von 
Sicherheitskonzepten für kohärente La-
serstrahlung auf IOS wissenschaftlich 
nicht ausreichend fundiert.

Forschungsbedarf
Durch Identifizierung dieser Wissens-

lücken bzw. zur Erweiterung des Kennt-
nisstandes initiierte die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 2016 das Forschungsprojekt 
F 2377 „Biologische Wirksamkeit von 
intermittierender und gepulster inkohä-
renter optischer Strahlung“ [3]. Neben 
den bereits erwähnten Vorversuchen an 
Bacillus subtilis Kulturen und einem um-
fassenden wissenschaftlichen Gutachten 
[4] war vor allem der Vergleich von ge-
pulster zu cw in-vitro UV-Bestrahlung 
menschlicher Hautproben, durchgeführt 
vom Labor für Molekulare Zellbiologie, 

Elbe Kliniken Stade-Buxtehude, Gegen-
stand der Untersuchungen.

Bestrahlungsvorrichtung
Die UV-Bestrahlungen der Stanzbiop-

sien wurden mit dem in Bild 1 darge-
stellten Versuchsaufbau durchgeführt. 
Die breitbandige Strahlung einer leis-
tungsstarken 450 W Xenon-Kurzbogen-
lampe wird über einen luftgekühlten 
UV-Kaltlichtspiegel, der infrarote Strah-
lungsanteile absorbiert und UV-Strah-
lung reflektiert, auf eine sich vor dem 
mechanischen Chopper befindende Iris-
blende fokussiert. Durch Einsatz ver-
schiedener Frequenzscheiben unter-
schiedlicher Anzahl N an Schlitzen und 
Variation ihrer Rotationsgeschwindig-
keit sind mehrere Impulsdauer-Impuls-
wiederholfrequenz-Kombination (t-¦p- 
Paare) möglich. Die in Rechteckimpul-
se modulierte Strahlung tritt anschlie-
ßend durch einen UV-Bandpassfilter 
und eine UV-optimierte Linse in eine 
mit PTFE beschichtete Ulbrichtkugel 
ein. Die darunter liegende Petrischale 
mit sich in Nährlösung befindender 
Stanzbiopsie kann durch diese Vorrich-
tung mit wohldefinierter UV-Strahlung 
ohne Überlagerung mit sichtbarer 
Strahlung (mögliche Synergieeffekte) 
und nur mit geringen IR-Strahlungsan-
teilen exponiert werden.
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Reziprozitätsregel
Zur Festlegung der Bestrahlungspara-

meter (sowohl cw als auch gepulst) 
muss zunächst die Reziprozitätsregel der 
Photobiologie berücksichtigt werden: 
Unabhängig von der Art und Weise einer 
Strahlungsexposition wird bei gleicher 
Bestrahlung H stets eine identische bio-
logische Wirkung erzielt. Dieses häufig 
auch nach ihren Entdeckern benannte 
Bunsen-Roscoe-Gesetz [5] kann man 
sich anhand eines Beispiels leicht ver-
ständlich machen: In Bild 2 sind vier 
verschiedene Expositionsszenarien bei 
einer konstanten Bestrahlung mit 8 Jm-2 
dargestellt. Bestrahlung oder synonym 
Dosis bezeichnet hierbei das Produkt aus 
Bestrahlungsstärke E und Expositions-
dauer t, also H = Et. Gemäß Reziprozi-
tätsregel macht es für ein biologisches 
System keinen Unterschied, ob diese 
8 Jm-2 über einen Zeitraum von 2 s 
(4 Wm-2), 4 s (var.), 8 s (1 Wm-2) bzw. in 
gepulster (2 Wm-2) oder in sonstiger 
Form appliziert werden.

Die Gültigkeit dieser Gesetzmäßigkeit 
ist allerdings auf bestimmte Bestrah-
lungsstärke- und Expositionsdauerre-
gime begrenzt [6]: Ein hochenergeti-
scher Materialbearbeitungslaser kann 
menschliche Haut in Bruchteilen einer 
Sekunde zerstören, wohingegen bei Ex-
position gegenüber der gleichen Dosis 
über Minuten oder Stunden keine Schä-
digung auftreten muss. Ausgangspunkt 
der in-vitro Untersuchungen war daher 
zunächst die Bestimmung des „Dyna-
mikbereichs“ menschlicher Haut. Ge-
meint ist hierbei die Abhängigkeit der 
biologischen Endpunkte von der Be-
strahlung H bei gleichbleibender Be-
strahlungsstärke E zur Festlegung der 
„idealen“ Dosis, mit der dann die Gültig-
keit des Bunsen-Roscoe-Gesetzes (cw 
und gepulst) überprüft werden kann. 
Dies war notwendig, um für die an-
schließende Variation von Impulsdauer 
t und Impulswiederholfrequenz ¦p eine 
konstante Bestrahlungsstärke E vorge-
ben zu können und somit Effekte durch 
Verletzung der Reziprozitätsregel auszu-
schließen (siehe Tabelle).

Hautproben
Intra- und interindividuelle Variabili-

tät kann bei menschlicher Haut sehr 
groß sein. Häufig dem Tageslicht ausge-
setzte gebräunte Gesichtshaut hat ande-
re biologische Eigenschaften als z. B. die 
helle Haut im Leistenbereich. Damit die 
Historie der zurückliegenden Sonnenex-
positionen für alle Hautproben mög-

lichst ähnlich und mit geringen UV-Do-
sen ist, wurden 11 Spenderhäute jeweils 
von verschiedenen Personen aus chirur-
gischen Eingriffen im Brust-, Achsel- 
und Leistenbereich verwendet. Eine 
Hautprobe stammte aus dem Rücken-/
Schulterbereich. Zur Vorbereitung auf 
die UV-Bestrahlungen wurde das Fettge-
webe (Subkutis, siehe Bild 3) entfernt 
und die angefertigten Stanzbiopsien in 
einer Nährlösung kultiviert.

Biologische Endpunkte 

Induktion und Reparatur von DNS-Schäden
UV-induzierte Erbgutschäden können 

durch sog. Cyclobutanpyrimidindimere 
(CPD) nachgewiesen werden. Die be-
strahlten Hautproben (plus eine Nega-
tivkontrolle) werden dafür in einem auf-
wendigen und zeitintensiven Verfahren 
präpariert, um schließlich mit Hilfe ei-
nes fluoreszenzmarkierten Sekundäran-

Bild 1  Experimenteller Aufbau sowohl für die cw- als auch für die gepulsten in-vitro UV-Hautbestrahlungen. 
Gelbe Pfeile visualisieren den Strahlengang. Die Petrischale (ohne Probentisch) wurde graphisch ergänzt.

Bild 2  Veranschaulichung des Bunsen-Roscoe-Gesetzes anhand unterschiedlicher Expositionsszenarien bei kon-
stanter Bestrahlung mit H = 8 Jm-2: cw mit E = 1 Wm-2 (graue Fläche), mit E = 4 Wm-2 (rot schraffierte Fläche), 
mit variabler Bestrahlungsstärke (blau schraffierte Fläche) und gepulst mit einer Impulsdauer t  = 250 ms, einer 
Impulswiederholfrequenz fp = 2 Hz und einer Impulsspitzenbestrahlungsstärke Ep = 2 Wm-2 (grüne Flächen).

Dynamikbereich menschlicher Haut Variation von H mit E = 3 Wm-2

→ H = 900 Jm-2

Verifizierung der Reziprozitätsregel Variation von E bei H = 900 Jm-2

→ E = 3 Wm-2

Einfluss von Impulsparametern Variation von t (fp = 50 Hz) und fp (t = 1 ms) 
bei H = 900 Jm-2 und E = 3 Wm-2

Tabelle    Untersuchungsschritte der in-vitro UV-Hautbestrahlungen.
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tikörpers die CPD durch Strahlungsanre-
gung bei einer Wellenlänge von 488 nm 
unter einem Mikroskop zu quantifizie-
ren. Dies geschieht durch Aufnahme 
mehrerer (ca. 10 bis 20) Fluoreszenzbil-
der und anschließender Bestimmung der 
mittleren Fluoreszenzintensität von je-
weils (suprabasal und basal) 500 Zell-
kernen. Zur Ermittlung der Reparatur-
kapazität wird bei den gleichen Stanz-
biopsien 24 h nach Bestrahlung erneut 
die Fluoreszenz gemessen.

Die Analyse der Fluoreszenzintensität 
und damit der UV-induzierten DNS-
Schäden erfolgt getrennt nach Basalzell-
schicht und den darüber liegenden su-
prabasalen Zellschichten der Epidermis, 
da UV-Strahlung eine wellenlängenab-
hängige Eindringtiefe in Haut aufweist 
(siehe Bild 3). Eine UV-Schädigung in 
den oberen Schichten der Epidermis 
kann durch die regelmäßige Hauter-
neuerung innerhalb von etwa vier Wo-
chen abgestoßen werden, wohingegen 
eine UV-induzierte Veränderung der epi-
dermalen Stammzellen, die sich in der 
Basalzellschicht befinden, zur Karzino-
genese beitragen kann. Es ist zu beach-
ten, dass der in Bild 3 gezeigte Hautquer-
schnitt eine starke Idealisierung darstellt 
und z. B. sog. Reteleisten (Einstülpun-
gen der Epidermis) nicht beinhaltet.

Apoptose
Der dritte biologische Endpunkt ist 

der programmierte Zelltod (Apoptose). 
Um diesen nachzuweisen, wurden die 
apoptotischen Zellen der Hautproben 
24 h nach Bestrahlung durch den Apop-
tosemarker aktive Caspase-3 mit Sekun-
därantikörper Immunfluoreszenzfär-
bung sichtbar gemacht. Die anschlie-

ßend bei einer Anregungswellenlänge 
von 594 nm ermittelte Anzahl apoptoti-
scher Zellen bezieht sich zur Berücksich-
tigung morphologischer Unterschiede 
auf eine mittlere Epidermisdicke.

Dynamikbereich menschlicher Haut
Erster Schritt der UV-Bestrahlungen war 

die Untersuchung der Dosis-Wirkungs-Be-
ziehung, also ab welcher Bestrahlung H 
(bei E = 3 Wm-2) menschliche Haut nach-
weisbar und vor allem auch reproduzier-
bar geschädigt wird. Dafür wurden die 
Stanzbiopsien (ungewichteten) Bestrah-
lungen von 300 - 3000 Jm-2 ausgesetzt 
(plus Negativkontrolle, H = 0 Jm-2). Die 
Schadensinduktion steigt hierbei linear bis 
etwa H = 1500 Jm-2 an und geht danach in 
ein Sättigungsverhalten über. Aufgrund 
der geringen Eindringtiefe von UVB- und 
UVC-Strahlungsanteilen in menschliche 
Haut ist die DNS-Schädigung der oberen, 
suprabasalen Schichten im Vergleich zur 
Basalzellschicht etwa um einen Faktor 1,5 
bis 2 erhöht. Die Reparaturkapazität ist 
hingegen stark dosisabhängig und reicht 
von fast vollständiger Wiederherstellung 
(basal, 300 Jm-2) bis zu nur noch 10 %-iger 
Reparatur (suprabasal, 3000 Jm-2). Gene-
rell zeigte sich ein um ca. 20 % erhöhtes 
Reparaturvermögen der sich schnell tei-
lenden Basalzellen im Vergleich zur supra-
basalen Zellschicht. Die Ergebnisse der 
Apoptose-Auswertung sind mit denen der 
Induktion von DNS-Schäden grundsätz-
lich vergleichbar.

Einfluss der Bestrahlungsstärke
Basierend auf obiger Dosis-Wirkungs-

Beziehung wurde eine Bestrahlung H = 
900 Jm-2 für alle weiteren Experimente 
festgelegt. Sowohl im Impuls- als auch 

im cw-Betrieb zeigte sich bei der an-
schließend durchgeführten Variation der 
Bestrahlungsstärke von 0,125 Wm-2 über 
0,3 Wm-2 und 1 Wm-2 auf 3 Wm-2 keine 
signifikante Veränderung der Schadens-
induktion und auch kein Unterschied 
zwischen gepulster oder cw-Exposition, 
im Gegensatz zu den Ergebnissen der 
Voruntersuchungen [2]. Die Reziprozi-
tätsregel ist also im betrachteten E-t-Be-
reich bei 900 Jm-2 gültig.

Die Reparaturkapazität hingegen weist 
eine deutliche Abnahme mit steigender 
Bestrahlungsstärke auf: Während für E = 
0,125 Wm-2 noch ca. 30 % der epiderma-
len Zellschäden repariert werden, sinkt 
dieser Wert auf unter 10 % bei E = 3 Wm-2. 
Vermutlich setzen bei kleinen Bestrah-
lungsstärken und den damit verbundenen 
längeren Expositionsdauern noch wäh-
rend der UV-Bestrahlung erste DNS-Repa-
raturmechanismen ein. Ein auffälliger Un-
terschied zwischen cw- und gepulster Ex-
position ist auch hier nicht festzustellen.

Das ändert sich allerdings bei der Be-
trachtung der Apoptose-Induktion: Die 
Anzahl apoptotischer Zellen nimmt ex-
ponentiell mit steigender Bestrahlungs-
stärke ab und dieses Verhalten tritt bei 
drei der vier untersuchten Spenderhäu-
ten für gepulste Bestrahlung mit E Ø 
1 Wm-2 im Vergleich zur cw-Exposition 
deutlich ausgeprägter auf. Möglicher-
weise wird durch die für gepulste UV-Be-
strahlung längeren Expositionsdauern 
die Apoptose schneller eingeleitet, um 
Schadensakkumulation zu verringern. 

Variation von Impulsparametern
Besonderes Interesse der Untersu-

chungen lag auf der Variation von Im-
pulsdauer t und Impulswiederholfre-
quenz ¦p bei konstantem 900 Jm-2 mit 
3 Wm-2. Um einen möglichen Einfluss 
dieser Impulsparameter auf die biologi-
schen Endpunkte zu überprüfen, wur-
den ¦p = 50, 250 und 500 Hz (t = 1 ms = 
konst.) sowie t = 1, 5 und 10 ms (¦p= 
50 Hz = konst.) variiert.

Sowohl Schadensinduktion als auch 
Reparaturkapazität zeigen keine signifi-
kante t - oder ¦p-Abhängigkeit. Das Bun-
sen-Roscoe-Gesetz ist für diese Parame-
tersätze also erfüllt. Die Apoptose-Induk-
tion ist dagegen sowohl für kurze Impuls-
dauern von 1 ms als auch für niedrige Im-
pulswiederholfrequenzen von 50 Hz um 
fast 90 % erhöht verglichen mit den ande-
ren t-¦p-Kombinationen. UV-Strahlung 
wirkt demnach hinsichtlich des program-
mierten Zelltodes erheblich schädlicher 
wenn diese gepulst appliziert wird.

Bild 3  Schematischer 
Aufbau menschlicher 
Haut mit Haar und 
Talgdrüse. Eindringtiefen 
verschiedener Spektral-
bereiche optischer Strah-
lung sind durch die far-
bigen Pfeile visualisiert 
[7].
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Arbeitsschutzrelevanz
Was bedeuten diese Ergebnisse für den 

Arbeitsschutz? Eine Anpassung oder Er-
weiterung der bestehenden Expositions-
grenzwertkonzepte ist auf Basis der hier 
vorgestellten Ergebnisse nicht begründbar. 
Weder bei der Schadensinduktion noch bei 
der Betrachtung der Reparaturkapazität 
zeigten sich auffallende Unterschiede im 
Vergleich von gepulster zu cw-Exposi tion. 
Demnach ist das Akkumulationsprinzip 
für die betrachteten Expositionsszenarien 
anwendbar. Die Induktion des program-
mierten Zelltodes reagierte hingegen sehr 
wohl auf die Veränderung der Strahlungs-
parameter und wies insbesondere für stär-
ker gepulste Bestrahlungen mit kurzen Im-
pulsdauern und niedrigen Impulswieder-
holfrequenzen erhöhte Aktivität auf.

Abschließend bleibt anzumerken, 
dass jeweils drei verschiedene ¦p- bzw. 
t-Werte in einem Bereich von lediglich 
einer Dekade keine finale Aussage hin-
sichtlich der Gefährdung gepulster 
Strahlungsquellen am Arbeitsplatz zu-
lassen. Die Festlegung auf eine be-
stimmte UV-Bestrahlung mit konstan-
ter Bestrahlungsstärke ist für die hier 
vorgestellten Ergebnisse sicherlich gut 
begründet, allerdings erscheint es auch 
sinnvoll, Impulsdauer und Impulswie-
derholfrequenz für weitere H-E-Kom-
binationen zu variieren. Die Frage 
nach der biologischen Wirkung ge-
pulster oder gar intermittierender IOS 
ist also noch nicht ausreichend geklärt 
und bedarf weiterführender experi-
menteller Untersuchungen.  TS693
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