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Gutachten zur biologischen Wirksamkeit gepulster 
inkohärenter optischer Strahlung 

Kurzreferat 

Das vorliegende wissenschaftliche Gutachten zu Untersuchungen zur biologischen 
Wirksamkeit gepulster inkohärenter optischer Strahlung beinhaltet neben einer Be-
gründung auch die Konkretisierung von Forschungsfragen im Hinblick auf intermit-
tierende und gepulste inkohärente optische Strahlung am Arbeitsplatz. Ausgehend 
von einer Darlegung der Erkenntnisse zu photothermischen und photochemischen 
Wirkungen optischer Strahlung auf biologisches Gewebe werden die Gefährdungen 
von Auge und Haut beschrieben. Hierzu erfolgt eine Erläuterung und Bewertung der 
für Laserstrahlung und inkohärente optische Strahlung unterschiedlichen Vorgehens-
weise vor dem Hintergrund der besonderen Kennzeichen dieser beiden Strahlungs-
arten. Die gegenwärtigen national, regional und international vorliegenden Festlegun-
gen von Expositionsgrenzwerten werden vergleichend dargestellt und deren histori-
sche Entwicklung wird mit Blick auf gepulste optische Strahlungsquellen erläutert. 
In einem Überblick werden Quellen in Bezug auf eine gesundheitliche Gefährdung 
durch relevante inkohärente optische Strahlung beschrieben und deren Besonder-
heiten dargestellt. Darauf aufbauend erfolgt die Festlegung des strahlungsrelevanten 
Wertebereichs sowohl aus Sicht des Impuls- bzw. Pulsverhaltens als auch bezüglich 
der Wellenlängenbereiche. Bei letzteren werden insbesondere UV-Strahlung und der 
sogenannte Blaulichtbereich angeführt, da in beiden Fällen photochemische Wir-
kungen dominant sind und kumulative Wirkungen bei entsprechendem Pulsverhalten 
erwartet werden können. 
Auf dieser Grundlage erfolgen Vorschläge für biologische Gewebe und Strukturen, 
an denen die entsprechenden Untersuchungen durchgeführt werden sollten und die 
eine Übertragung der experimentellen Ergebnisse auf das menschliche Auge und auf 
die Haut zulassen. 
 
Schlagwörter: 
inkohärente optische Strahlung, gepulste optische Strahlung, photothermische Wir-
kungen, photochemische Wirkungen, Gefährdungen, Schweißlichtbögen, Xenon-
Blitzlampen, Expositionsgrenzwerte, UV-Strahlung, Blaulicht 
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Scientific opinion on the biological efficacy of 
pulsed incoherent optical radiation 

Abstract 

The present scientific opinion on investigations of the biological efficacy of pulsed 
incoherent optical radiation contains an explanation as well as a concretization of 
research questions with regard to intermittent and pulsed incoherent optical radiation 
at work. Based upon a description of the findings on photothermal and photochemical 
effects of optical radiation on biological tissue, the hazards to the eye and the skin 
are described. Therefore, an explanation and evaluation of the procedures different 
for laser radiation and for incoherent optical radiation are presented taking the spe-
cial features of these types of radiation into account. The current national, regional 
and international specifications for exposure limit values are presented in a compara-
tive manner and their historical development is explained with regard to pulsed opti-
cal radiation sources. 
In an overview, radiation sources accompanied by potential adverse effects to the 
health caused by their emitted incoherent optical radiation are described and their 
specific features are presented. Based upon this, a definition of the radiation-relevant 
value range will be given from the point of view of the pulse itself or its behaviour as 
well as with respect to certain wavelength ranges. For the latter, UV radiation and the 
so-called blue light hazard range are discussed in particular since in both cases pho-
tochemical effects are dominating and a cumulative behaviour might be expected 
when applying a certain pulse configuration. 
Finally, proposals are made for biological tissues and structures suitable for the 
planned investigations allowing a transfer of the experimental results to the human 
eye and to the skin. 
 
Key words: 
Incoherent optical radiation, pulsed optical radiation, photothermal effects, photo-
chemical effects, hazards, welding arcs, xenon flash lamps, exposure limit values, 
UV radiation, blue light 
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Vorwort 

Im Forschungsprojekt F 2368 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) wurde die optische Strahlungsbelastung bei praxisüblichen Lichtbogen-
schweißverfahren erfasst und die dabei in Abhängigkeit technologischer Parameter 
gewonnenen Strahlungsdaten hinsichtlich einer Gefährdung gemäß der Arbeits-
schutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV) bewertet (BAUER et al., 
2017). Die dafür notwendigen spektralanalytischen Berechnungen der entsprechen-
den Strahlungsgrößen und deren anschließender Vergleich mit den Expositions-
grenzwerten (EGW) basiert auf der biologischen Wirkung kontinuierlicher (cw) inko-
härenter optischer Strahlung (IOS). Vom Schweißlichtbogen wird allerdings stark in-
termittierende IOS emittiert, so dass die Anwendbarkeit dieser cw-Bewertung frag-
würdig erscheint. Eine umfassende Literaturrecherche lieferte hierfür keine wissen-
schaftlich fundierte Antwort. 
In den Technischen Regeln zur OStrV (TROS IOS 2) wird erläutert, dass bei variab-
ler oder unterbrochener Exposition eine akkumulierte Bestrahlung bestimmt werden 
muss bzw. wenn die Impulsdauern kleiner als 18 µs sind und „keine anderen staatli-
chen oder berufsgenossenschaftlichen Informationen vor [liegen], so kann eine Ex-
positionsbewertung gemäß TROS Laserstrahlung durchgeführt werden. Dies führt zu 
einer sicheren Bewertung der Exposition.“ Dieses Vorgehen ist historisch begründet, 
da bei der EGW-Erarbeitung die biologische Wirkung gepulster Laserstrahlung mitun-
tersucht wurde, man für entsprechende Studien mit IOS allerdings keine Notwendigkeit 
sah, weil seinerzeit kaum gepulste breitbandige Strahlungsquellen existierten. Aufgrund 
technologischer und wirtschaftlicher Vorteile gegenüber kontinuierlich emittierenden 
Strahlungsquellen nimmt die Zahl gepulster IOS-Quellen in den letzten Jahren jedoch 
stetig zu. Eine wissenschaftliche Überprüfung der Übertragbarkeit des Laser-EGW-
Konzeptes auf gepulste oder intermittierende IOS fehlt bis heute, ist aus Sicht des Ar-
beitsschutzes aber dringend notwendig. 
Um den Schutz von Beschäftigten vor Gefährdungen durch zeitlich variable breitban-
dige optische Strahlungsquellen weiter zu verbessern, initiierte die BAuA das For-
schungsprojekt F 2377. Aufgrund der Komplexität und des Umfangs der aufgezeigten 
Problematik mussten die Forschungsfragen vorab durch das vorliegende wissenschaft-
liche Gutachten geschärft werden. Dabei stehen die Gründe für eine unterschiedliche 
Betrachtung der biologischen Wirkung von Laser- und inkohärenter optischer Strahlung 
sowie die Frage, welche (Impuls-) Variationsparameter bei den geplanten ex-vivo-
Hautbestrahlungen – zunächst nur mit gepulster UV-Strahlung – zu berücksichtigen 
sind, im Fokus der Ausführungen. Erste Voruntersuchungen an biologischen Modell-
systemen konnten bereits zeigen, dass solche Strahlung eine fast 30 % höhere DNA-
Schädigung hervorrufen kann, als dies beim kontinuierlichen Pendant der Fall ist 
(BAUER et al., 2018). 
Das Gutachten belegt, dass der bisherige Wissensstand nicht ausreicht, um wissen-
schaftlich fundiert das vorhandene EGW-Konzept für IOS überarbeiten zu können. 
Ein umfassender Überblick über die biologischen Wirkungen optischer Strahlung, die 
daraus resultierenden Gefährdungen für Auge und Haut sowie ein historischer Abriss 
der EGW-Erarbeitung und der aktuelle Stand von Wissenschaft und Technik verdeut-
lichen den Wert des Gutachtens für die wissenschaftliche Fachwelt. 
 
Dortmund, Mai 2018            Stefan Bauer, Günter Ott und Erik Romanus 
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1 Einleitung 

Der Strahlenschutz bei nichtionisierender Strahlung hat eine lange Tradition. Dies gilt 
auch für den Bereich der optischen Strahlung. Hier kann man feststellen, dass Be-
trachtungen zum Umgang mit kohärenter optischer Strahlung, d. h. mit Laserstrah-
lung, anfangs sehr stark von der Vorgehensweise insbesondere bei Lampen geprägt 
wurden. Dies hat selbstverständlich historische Ursachen, da man sich lange bevor 
die ersten Lasergeräte verfügbar waren schon Jahre zuvor mit Fragen zur Sicherheit 
von Lampen befasst hatte. Wenn man sich jedoch mit Lampen beschäftigt, geht es 
dabei in erster Linie um Einrichtungen, bei denen man davon ausgeht, dass diese bei 
einem normalen Einsatz sicher sind, denn sie sind ja eigentlich für Beleuchtungs-
zwecke oder für eine „Betrachtung“ gedacht, d. h. man geht zunächst davon aus, 
dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher sind. Diese Grundannahme 
wird für die überwiegende Zahl der Lampen und Lampensysteme gemacht. Sie lässt 
sich aber nicht auf Lasereinrichtungen übertragen, denn hier gilt im Gegensatz zur 
Situation bei Lampen, dass die meisten Lasereinrichtungen, solange diese nicht ein-
gehaust sind, als gefährlich betrachtet werden sollten. 
So basieren die Festlegungen für Laser der Klassen 1 und 2 hinsichtlich der zuge-
ordneten Grenzwerte zugänglicher Strahlung (GZS) auf den maximal zulässigen Be-
strahlungswerten (MZB-Werte), während bei Lampen und Lampensystemen deren 
Grenzwerte zugänglicher Strahlung auf unterschiedlich festgelegten Emissions- und 
folglich auch Expositionsdauern begründet sind. Während man es erfahrungsgemäß 
bei Laserstrahlung mit Schädigungen zu tun hat, die bei einer akuten und kurz-
zeitigen Exposition erfolgen können, gilt das Hauptaugenmerk bei inkohärenter opti-
scher Strahlung vielmehr möglichen Schädigungen nach entsprechend längerer Ein-
wirkungsdauer der Strahlung. Hierzu gehören Schädigungen im Bereich der UV-
Strahlung und solche die zum Formenkreis der sogenannten Blaulichtschädigung 
gerechnet werden. Man geht dabei häufig von der Annahme aus, dass Grundvoraus-
setzung dazu das Überwinden von natürlichen Abwendungsreaktionen, wie dem 
Schließen der Augen, und zwar unbewusst und/oder bewusst, sowie Bewegungen 
des Kopfes und der Augen, ist. Diese stellen zweifelsohne die erste Art eines physio-
logischen Schutzmechanismus dar. Allerdings kann man sich darauf nicht unbedingt 
verlassen, wie entsprechende Untersuchungen gezeigt haben (REIDENBACH et al., 
2006). 
Da inkohärente optische Strahlung sich nach den optischen Gesetzmäßigkeiten rich-
tet, kann man unterstellen, dass derartige Strahlung aus künstlichen Quellen demzu-
folge als „strahldichte-begrenzt“ zu betrachten ist, d. h. für die entsprechenden Strah-
lungsquellen ist die Strahldichte als limitierende physikalische Größe anzusetzen. 
Bei Produkten bzw. Einrichtungen (z. B. Geräten, Systemen oder Anlagen), die opti-
sche Strahlung emittieren, wird in der Regel eine Klassifizierung von Herstellerseite 
durchgeführt. So werden Lasereinrichtungen, z. B. an Maschinen, von denen auf-
grund der emittierten optischen Strahlung eine Gefährdung der Augen oder der Haut 
ausgehen kann, überwiegend der Laserklasse 4 nach DIN EN 60825-1 (DIN 60825, 
2015) zugeordnet. Wenn dagegen eine entsprechende Gefährdung durch inkohären-
te optische Strahlung möglich ist, gibt es derzeit kein mit dem bei Laserstrahlung an-
gewandten Verfahren der Klassifizierung vergleichbares und an der Gefährdung ori-
entiertes Klassifizierungssystem, zu dem der Hersteller der inkohärenten optischen 
Strahlungsquelle zu einer entsprechenden Einordnung verpflichtet wäre. Dazu 
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kommt noch, dass neben den am Arbeitsplatz zum Einsatz als Produkte bzw. Ein-
richtungen kommenden technischen Strahlungsquellen, die inkohärente optische 
Strahlung emittieren, auch unmittelbar (direkt) oder indirekt durch Sekundärprozesse 
entstehende inkohärente optische Strahlung, wie sie z. B. bei Schweißlichtbögen, 
Plasmalichtbögen, Glasschmelzen oder glühenden Oberflächen auftritt, in der ent-
sprechenden Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden muss (REIDENBACH et 
al., 2012, S. 153). 
Daher ist es für den Anwender bzw. Betreiber nicht einfach möglich, die erforderliche 
Gefährdungsbeurteilung und die daraus ableitbaren Maßnahmen durchzuführen, da 
ihm keine Ein- bzw. Zuordnung von optischen Strahlungsquellen zu einer bestimm-
ten Klasse, Risikogruppe oder anderen Gruppierung zur Verfügung steht und Emis-
sionsdaten meist fehlen, aus denen auf eine damit verbundene Gefährdung ge-
schlossen werden kann. Die benötigten Daten müssen folglich erst ermittelt werden. 
In der Vorhabenbeschreibung des Teilprojektes 2 "Biologische Wirksamkeit von in-
termittierender und gepulster inkohärenter optischer Strahlung (F 2377)" unter dem 
Gesamttitel „UV-Strahlungsbelastung beim Schweißen“ heißt es: 
„In einer Studie vom Deutschen Verband für Schweißen (DVS) "Gesamtwirt-
schaftliche und sektorale Wertschöpfung aus der Produktion und Anwendung von 
Fügetechnik in Deutschland und Europa" wurden für das Jahr 2011 in Deutschland 
ca. 260.000 Schweißer und in Europa nahezu 1.000.000 genannt. Beim Schweißen 
tritt inkohärente optische Strahlung stark intermittierend auf. Bislang fehlen die wis-
senschaftlichen Grundlagen zur biologischen Wirkung von intermittierender und ge-
pulster inkohärenter Strahlung. Die OStrV-Grenzwerte der UV-Exposition beruhen 
auf der biologischen Wirkung kontinuierlicher Strahlung. Die grundlegenden Schädi-
gungsmechanismen sind bei kürzerer Einwirkungsdauer (thermische Wirkung) ande-
re als bei kontinuierlicher Strahlung (photochemische Wirkung). Für die Bewertung 
gepulster inkohärenter optischer Strahlung werden zurzeit die Regelungen aus dem 
Bereich Laserstrahlung benutzt ohne wissenschaftliche Überprüfung der Anwend-
barkeit. Die biologische Wirksamkeit von intermittierender und gepulster inkohärenter 
optischer Strahlung wird untersucht und erforderlichenfalls ein neues Schutzkonzept 
erstellt.“ 
Auch in den neuesten ICNIRP-Guidelines zu inkohärenter sichtbarer und infraroter 
optischer Strahlung wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Expositionsgrenz-
werte für die Netzhaut und für gepulste Expositionen der Hornhaut ganz überwie-
gend von experimentell mit Laserstrahlung erhaltenen Ergebnissen abgeleitet wur-
den (ICNIRP IOS, 2013). Auf die daraus abgeleiteten Zusammenhänge für wieder-
holt gepulste inkohärente optische Strahlung wird in Abschnitt 2.4 näher eingegan-
gen. Die auf mit Laserstrahlung erzielten Ergebnissen beruhende und abgeleitete 
Vorgehensweise kann aus der Tatsache, dass es für breitbandige inkohärente opti-
sche Strahlung einerseits und für Laserstrahlung andererseits seit Jahren unter-
schiedliche Grenzwertempfehlungen von ICNIRP gibt, nicht bedenkenlos nachvoll-
zogen werden. Dies ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass es seit einiger 
Zeit praktisch ausschließlich allein mit Laserstrahlung durchgeführte experimentelle 
Untersuchungen im Zusammenhang mit Schwellenwertermittlungen und daraus ab-
geleiteten Grenzwerten gibt. Hier erscheint Forschung mit inkohärenter optischer 
Strahlung dringend geboten. 
Zentrale Bedeutung in der nachfolgenden Abhandlung kommt der Bedeutung der 
Begriffe „intermittierend“, „gepulst“, „Impuls“ und „Puls“ zu. Im Sinne einer möglichst 
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einheitlichen und widerspruchsfreien Darstellung werden daher die Begriffe „intermit-
tierend“, „Impuls“ und „Puls“ wie folgt benutzt. Der Begriff „intermittierend“ soll mög-
lichst zum Ausdruck bringen, dass es sich um eine Exposition durch optische Strah-
lung handelt, die wechselnd, zeitweilig aussetzend bzw. mit Unterbrechungen auftritt. 
Da bei der Einwirkung optischer Strahlung auf biologisches Gewebe auch Langzeit-
effekte möglich sind, kann „intermittierend“ unter Umständen auch im Zusammen-
hang mit in relativ großen zeitlichen Abständen erfolgender optischer Strahlungsein-
wirkung verwendet werden. Von intermittierender Exposition wird daher auch dann 
gesprochen, wenn z. B. Betrachtungen zu Expositionen durch Sonnenstrahlung wäh-
rend sukzessiver Urlaubsaufenthalte in südlicheren Ländern im Hinblick auf den Bei-
trag außerhalb beruflich bedingter Expositionen zur Gesamtdosis angestellt werden. 
Eine Verwendung des Begriffes intermittierend in diesem Sinne erfolgt nachstehend 
insofern nicht, dass Sonnenstrahlung in dieser Abhandlung nicht Gegenstand der 
Betrachtungen ist. Gleichwohl kann aber auch eine in relativ großen Zeitabständen 
erfolgende Exposition durch inkohärente optische Strahlung, und zwar insbesondere 
durch UV-Strahlung, eventuell aber auch durch kurzwellige sichtbare optische Strah-
lung, im Hinblick auf chronische Effekte nicht von vorneherein aus den Betrachtun-
gen ausgeschlossen werden. 
Eine möglichst einheitliche Bezeichnung wird auch bei zeitlich unterbrochener opti-
scher Strahlung angestrebt, wozu die oft synonym verwendeten Begriffe Impuls und 
Puls soweit möglich auseinander gehalten werden sollen. Allerdings lässt sich das 
aus der oft synonymen Verwendung beider Begriffe nicht ohne einen Blick auf beste-
hende Verwendungen erreichen. So wird z. B. in der Laserproduktsicherheitsnorm 
DIN EN 60825-1 (DIN 60825, 2015) zwar der Begriff Impulsdauer definiert, der Be-
griff der Pulsdauer wird aber ebenfalls verwendet, und zwar auch ohne entsprechen-
de Definition, während andererseits in der Norm über Lampen und Lampensysteme 
DIN EN 62471 (DIN 62471, 2009) der Begriff Impulsdauer überhaupt nicht vorkommt. 
In der Technischen Regel TROS Laserstrahlung (TROS Laser) wird ebenfalls Im-
pulsdauer definiert. 
Fakt ist, dass beide Bezeichnungen oft bedeutungsgleich verwendet werden, obwohl 
man sie eigentlich unterscheiden sollte. Dies geschieht aber in der Praxis nicht. In 
der englischen Sprache wird fast ausschließlich „pulse“ verwendet, und zwar sowohl 
für Puls als auch für Impuls. 
Ein Impuls sollte im Wesentlichen ein einmaliges Ereignis oder einen einmaligen 
Vorgang bezeichnen, während ein Puls eine sich periodisch (oder nicht periodisch) 
wiederholende Impulsfolge kennzeichnet, wobei die Amplituden der Impulse ent-
weder konstant sind oder variieren können. Ein Puls kann folglich durch seine Perio-
dendauer T gekennzeichnet werden bzw. durch eine Pulsfrequenz (Impulsfolgefre-
quenz) f = 1/T, ferner durch die Höhe und Dauer der Impulse. Als Dauer eines Impul-
ses wird die Halbwertsdauer verstanden, d. h. diejenige Zeitspanne, in der der Au-
genblickswert 50 % im Anstieg des Impulses diesen Prozentsatz der Impulsamplitu-
de überschreitet bis zum ersten anschließenden Abfall unter diesen Wert. Hierbei 
stellt ein Impuls einen Vorgang dar, dessen Augenblickswerte nur innerhalb einer 
beschränkten Zeitdauer merklich von Null verschieden sind und der innerhalb dieser 
Zeitdauer einen beliebigen Zeitverlauf haben kann. Er ist dabei durch die Impulsform, 
die Impulsamplitude, die Impulsdauer sowie durch den Zeitpunkt seines Auftretens 
gekennzeichnet. Man sollte daher eine sich periodisch wiederholende Impulsfolge als 
Puls bezeichnen, auch wenn dies in der Praxis oft ebenfalls als Impuls benannt wird. 
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In dieser Bedeutung soll auch deren Anwendung im Folgenden vorgenommen wer-
den, soweit dies Zitate andererseits zulassen. In diesem Zusammenhang wird dann 
auch eine intermittierende Exposition durch inkohärente optische Strahlung als eine 
solche betrachtet, die wechselnd, zeitweilig aussetzend bzw. mit Unterbrechungen 
auftritt. 
Bei der Erstellung des wissenschaftlichen Gutachtens wurden – basierend auf der 
Ausgangslage – die 4 folgenden Themenkomplexe behandelt und Ergebnisse zu den 
entsprechenden Aufgaben dargestellt: 
(1) Begründung und Konkretisierung der Forschungsfragen im Hinblick auf die Aus-

wirkungen intermittierender und gepulster inkohärenter optischer Strahlung auf 
biologisches Gewebe in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber. 

(2) Festlegung des strahlungsrelevanten Wertebereichs von Untersuchungspara-
metern wie Pulsbreite, Pulswiederholfrequenz, Höhe und Dauer der Exposition 
sowie erforderlichenfalls weiterer. 

(3) Vorschlag und Bewertung eines für die geplanten Experimente geeigneten bio-
logischen Gewebes, welches eine Übertragung der experimentellen Unter-
suchungsergebnisse auf das menschliche Auge bzw. die Haut zulässt. 

(4) Zusammenstellung einer Übersicht der für die geplanten experimentellen Un-
tersuchungen fachlich kompetenten und erfahrenen nationalen Forschungs-
einrichtungen bzw. Universitäten. 

Anmerkung 1: Die Zusammenstellung der zum Themenkomplex (4) gehörenden Dar-
legungen erfolgte gesondert und ist daher nicht Gegenstand dieser Fassung des 
Gutachtens.  
Anmerkung 2: Zum Gutachten wurde eine inhaltlich ergänzte Kurzfassung erstellt, 
die im Hinblick auf die Antworten weitergehende Darstellungen enthält als das Gut-
achten selbst. Diese wurden in das Gutachten an entsprechender Stelle eingearbei-
tet, wodurch die ergänzende Kurzfassung entfallen kann. 
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2 Stand der Festlegungen von Expositions-
grenzwerten für gepulste, modulierte bzw. in-
termittierende inkohärente optische Strahlung 

2.1 Potenzielle Schädigungsmechanismen durch optische 
Strahlung 

Optische Strahlung erstreckt sich über den Wellenlängenbereich von 100 nm bis 
1 mm und wird üblicherweise in Bereiche eingeteilt. Der kurzwellige Teil des opti-
schen Spektrums wird als Ultraviolett-Strahlung (UV-Strahlung) bezeichnet. Daran 
schließt sich der sichtbare Spektralbereich an. Der langwellige Bereich ist derjenige 
der Infrarot-Strahlung (IR-Strahlung). Die UV-Strahlung unterteilt man darüber hinaus 
insbesondere aufgrund ihrer biologischen Wirkung noch weiter in drei Bereiche, und 
zwar UVC (100 nm bis 280 nm), UVB (280 nm bis 315 nm) und UVA (315 nm bis 
400 nm). Für diese Bereiche finden sich in der Literatur auch Bezeichnungen, die 
entweder als „Fernes UV“ für UVC, „Mittleres UV“ für UVB und „Nahes UV“ für UVA 
oder solche, die mit der dominanten Wirkung in Bezug gebracht werden. Dann wird 
UVC z. B. als „keimtötendes UV“, UVB als „erythemauslösendes UV“ und UVA als 
„Schwarzlicht“ bezeichnet. Darüber hinaus wird manchmal UVA noch in UVA1 (lang-
welliger Bereich der UVA-Strahlung zwischen 340 nm und 400 nm) und in UVA2 
(kurzwelliger Bereich von 320 nm bis 340 nm) unterteilt, und zwar um die im UVA2-
Bereich zum UVB-Bereich ähnlichere biologische Wirkung herauszustellen. 
Allerdings ist festzustellen, dass die obere Wellenlängengrenze des UVA-Bereichs 
zum sichtbaren Spektralbereich in den verschiedenen Regelwerken und Normen un-
terschiedlich festgelegt ist; so z. B. mit 380 nm statt 400 nm. Hierdurch können sich 
nicht zuletzt auch Missverständnisse ergeben. Im AUVA Report 55a wird insofern da-
rauf hingewiesen, dass der Effekt der Augen-Hornhautentzündung im UVA-Bereich, 
zumindest im Tierversuch, in einer verlaufenden Kurve mit diskreten Wellenlängen-
schritten von 315 nm bis 395 nm festgestellt wurde und dass man außerdem davon 
ausgehen kann, dass auch der Bereich zwischen 380 nm und 400 nm zur Indu-
zierung von grauem Star beiträgt, und zwar ebenso wie auch zur Erzeugung von po-
tenziell schädlichen reaktiven Sauerstoffspezies in der Haut (AUVA 55a). So werden 
z. B. bei der photobiologisch wirksamen Strahlung als obere Wellenlängengrenze 
400 nm angegeben für das UV-Erythem, die Photokarzinogenese, die photoinduzier-
te Alterung der Haut, die verzögerte Pigmentierung (bleibende Pigmentdunkelung), 
Gesundheitsgefährdung durch UV–Strahlung, photoimmunologische Wirkungen, so-
wie die UV-Katarakt (Schädigung der Augenlinse) (DIN 5031-10, 2013), d. h. mithin 
gibt es einige biophysikalisch-biologische Wirkungen, die aus diesem Grund für eine 
Festlegung bei 400 nm sprechen. Dabei hat es allerdings auch seit den Festlegun-
gen der Wirkungsspektren, die manchmal auch als Aktionsspektren bezeichnet wer-
den, zur Beurteilung der photobiologischen und thermischen Wirkungen optischer 
Strahlung in der Normausgabe der DIN 5031-10 im Jahr 2000 und der neuesten Aus-
gabe 2013 gewisse Veränderungen bei den Bereichsgrenzen der photobiologisch 
wirksamen Funktionen gegeben. Darüber hinaus wurden auch Änderungen bzw. 
Korrekturen einiger Wirkungsspektren vorgenommen.  
Bei der Ermittlung von Wirkungsspektren können hinsichtlich der Wellenlängenwahl 
grundsätzlich zwei Wege beschritten werden, nämlich man kann dies monochro-
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matisch oder mit sich überlappenden Wellenlängenbereichen tun. Eine Abweichung 
ist dabei prinzipiell durchaus möglich. Es liegen aber diesbezüglich keine unter-
schiedlich durchgeführten Untersuchungen und Beurteilungen vor. 
Die Festlegung der oberen Wellenlängengrenze von 380 nm für den UVA-Bereich 
wird gelegentlich auch aus der manchmal im Bereich von 380 nm bis 780 nm ange-
gebenen spektralen Hellempfindlichkeitskurve V(λ) abgeleitet. Dabei darf aber nicht 
übersehen werden, dass sowohl die Internationale Beleuchtungskommission CIE als 
auch DIN 5031-10:2013 Werte von 360 nm bis 830 nm für die spektrale Hellemp-
findlichkeit für Tagessehen (spektraler Hellempfindlichkeitsgrad) angeben (DIN 5031-
10, 2013; DIN EN ISO 11664-1, 2011). 
Auch die Grenze zwischen UVB und UVA wird bei manchen Organisationen nicht bei 
315 nm, sondern bei 320 nm festgelegt. Durch den relativ steilen Verlauf der Wir-
kungskurven in diesem Wellenlängenbereich können sich daher bei der Bewertung 
Unterschiede bei diesen beiden Wellenlängen ergeben, z. B. Faktoren von 3 beim 
UV-Erythem und bei der Photokarzinogenese von 3,5. Daher ist in jedem Fall bei 
einem Vergleich von Studien auch Wert auf gerade diese Grenzfestlegung zu legen.  
Eine einfache Photoaddition wird üblicherweise bei der Wechselwirkung verschiede-
ner UV-Wellenlängen selbst im Hinblick auf das damit verbundene Krebsinduktions-
potenzial angenommen, d. h. die Beiträge der jeweiligen Wellenlängen werden ad-
diert und zu einer effektiven Dosis zusammengefasst (WHO, 1994). Der Begriff „Do-
sis“ ist hierbei aus der umgangssprachlichen Verwendung entnommen, er sollte aber 
eigentlich durch den Begriff Bestrahlung ersetzt werden. Aus den Ausführungen der 
WHO lässt sich aber keine Aussage ableiten, inwieweit dies nur für Dauerstrich- oder 
auch für gepulste Expositionen gilt. Auch ohne eine diesbezügliche Differenzierung 
vornehmen zu können, kann festgestellt werden, dass die Zusammenhänge gerade 
bei der Induktion von Krebs tatsächlich wesentlich komplexer sind, als es einer einfa-
chen Addition entspricht. So wurde davon berichtet, dass verschiedene gleichzeitig 
oder in großer zeitlicher Nähe angewandter Wellenlängen sowohl zu einer Reduktion 
als auch zu einer Verstärkung des Effektes führen können, d. h. keineswegs so, dass 
eine einfache Addition zugrunde gelegt werden kann (siehe auch WHO, 1994). Dies 
hat letzten Endes auch dazu geführt, dass von der Internationalen Agentur für Krebs-
forschung (International Agency for Research on Cancer, IARC) nach eingehendem 
Studium der vorliegenden Veröffentlichungen festgestellt wurde, dass diese Effekte 
„nicht existieren, unbewiesen oder klein sind“ (IARC, 1992). Zumindest konnte keine 
einfache Photoaddition bestätigt werden. Schwierigkeiten bestehen auch heute noch 
darin, z. B. aus den in Tierversuchen z. B. an Mäusen zur Induktion von Krebs erfor-
derlichen Dosen auf solche bei Menschen schließen zu können, da diese z. B. im 
UVB-Bereich oft niedriger waren, als sie zu akuten Reaktionen wie einer Erythembil-
dung oder einem Ödem erforderlich sind.  
Bei der Anwendung von Wirkungsspektren wird nach DIN 5031-10 die Gültigkeit des 
Linearitätsgesetzes (Bunsen-Roscoe'sches Gesetz) und des Additivitätstheorems 
(van Krefeld-Gesetz) vorausgesetzt, was umfassend jedoch nur für einige Wirkun-
gen, wie zum Beispiel das UV-Erythem, gilt. Zusätzlich muss man bei Wirkungsspek-
tren auch berücksichtigen, dass diese idealerweise zunächst eine Aussage über die 
Absorption der betroffenen Moleküle bzw. der Chromophore machen, dass sich aber 
in einem biologischen System, wie es nun einmal die entsprechenden Zielstrukturen 
darstellen, eine Beeinflussung der Absorptionsverhältnisse durch darüber liegende 
Schichten, wie z. B. bei der Haut durch die Hornschicht (stratum corneum) ergeben 
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kann. Insofern sind auch die Aktionsspektren für das Erythem bezüglich der Haut 
und für die Hornhautentzündung (Photokeratitis) voneinander verschieden. 
Optische Strahlung kann bei einer Überexposition zu einer Schädigung biologischen 
Gewebes führen. Dabei ist zwischen einer solchen der Haut und derjenigen des Au-
ges zu unterscheiden. Grundsätzlich kann es dabei zu photochemischen, photo-
thermischen und photomechanischen Effekten kommen. Dies hängt insbesondere 
von der Stärke der auftreffenden und der mit der betreffenden Struktur, d. h. dem 
jeweiligen Ort, in Wechselwirkung tretenden optischen Strahlung ab. Hinsichtlich der 
Quantenenergie ist es die kurzwellige UV-Strahlung von der aus dieser Hinsicht die 
größte Gefährdung ausgeht. Dabei müssen aber außerdem noch die spezifischen 
Transmissions- und Absorptionseigenschaften des biologischen Gewebes berück-
sichtigt werden. 
Als ersten Schritt bei einem photochemischen Effekt muss man die Absorption eines 
Photons durch ein Molekül im jeweiligen Gewebe ansehen. Dadurch wird in der Re-
gel ein angeregter Zustand erzeugt, d. h. ein Elektron im absorbierenden Molekül 
gelangt auf ein höheres Energieniveau. Was dann als nächstes abläuft, hängt ganz 
wesentlich von der vorliegenden molekularen Struktur und natürlich von der Wellen-
länge der optischen Strahlung und dem betreffenden Wirkungsspektrum ab. Bei UV-
Strahlung kann man davon ausgehen, dass reaktive Produkte in einem metastabil 
angeregten Zustand oder sogenannte freie Radikale entstehen, und zwar praktisch 
sofort. Innerhalb von Mikrosekunden finden dann oft Reaktionen statt, die selbst zu 
deren Ablauf keiner weiteren Strahlung bedürfen (sog. dark chemical reactions) und 
dabei über mehrere Stunden anhalten können, wie dies z. B. bei der Kettenreaktion 
der sogenannten Lipid-Peroxidation der Fall ist. Als deren Folge können diese Vor-
gänge in photobiologische Antworten überführt werden, die entweder innerhalb von 
Sekunden auftreten oder aber es kann Jahre oder gar Jahrzehnte dauern, bis sie 
sich manifestieren (siehe auch WHO, 1994). 
Mit der Absorption von Laserstrahlung im biologischen Gewebe des Auges als dem 
kritischsten Organ befasst sich eine Abhandlung von Jean und Schulmeister (JEAN 
und SCHULMEISTER, 2014). Dabei wird auf die Einflussfaktoren der Pigmente und 
des Wassergehaltes, auf die Fokussiereigenschaften des Auges und auf die Tatsa-
che, dass Schädigungen im Auge nur selten reversibel sind, ausführlich eingegan-
gen. Gleichzeitig erfolgt eine Einordnung des Standes der experimentellen Erkennt-
nisse bei der Einwirkung von Laserstrahlung unterschiedlicher Wellenlängen (JEAN 
und SCHULMEISTER, 2014). 
Eine klare Abgrenzung von photochemischen und photothermischen Effekten bzw. 
Prozessen ist nicht einfach. Man kann aber zunächst einmal davon ausgehen, dass 
photochemische Prozesse durch eine konstante Bestrahlung (Dosis) bewirkt werden 
können, d. h. zu ihrem Auftreten bedarf es einem konstanten Produkt von Bestrah-
lungsstärke und Einwirkungsdauer bzw. m. a. W. abnehmende Bestrahlungsstärke 
kann durch proportionale Verlängerung der Einwirkungsdauer kompensiert werden. 
In diesem Fall kann die photochemische Reaktion nach der Gesetzmäßigkeit von 
Bunsen-Roscoe beschrieben werden, die insbesondere für Chemikalien gilt, aber für 
biologische Zellen muss unter Umständen mit Abweichungen gerechnet werden. In-
sofern folgen photochemische Vorgänge in biologischen Strukturen nicht unbedingt 
den Gesetzmäßigkeiten der Photochemie. 
Bunsen und Roscoe hatten während ihrer zehnjährigen Zusammenarbeit in den Jah-
ren 1855 – 1862 insbesondere photoinduzierte Gasreaktionen in HCl untersucht und 
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dabei das Reziprozitätsgesetz für photochemische Prozesse definiert (BUNSEN und 
ROSCOE, 1855 – 1862). Der von ihnen gefundene Zusammenhang wird gelegent-
lich auch als Reizmengengesetz bezeichnet. Aufgrund dieser Gesetzmäßigkeit erge-
ben sich aus gleichen Produkten von Beleuchtungsstärke und Einwirkungsdauer (Be-
lichtungszeit), d. h. aus gleichen Belichtungen (Belichtungsprodukt H), immer die 
gleichen photochemischen Wirkungen. Reziprozität ist aber sowohl im Kurzzeitge-
biet, d. h. bei Einwirkungsdauern von weniger als etwa 1/1000 s und den dann erfor-
derlichen großen Beleuchtungsstärken, aber auch im Gebiet der Langzeiteinwirkun-
gen, d. h. bei Expositionsdauern von mehr als 1 s und bei kleinen Beleuchtungsstär-
ken, nicht in allen Fällen erfüllt. Man spricht dann auch von einem Reziprozitätsfeh-
ler, der meist durch eine Veränderung der Empfindlichkeit des betrachteten Systems 
gegenüber einer äußeren Einwirkung begründet ist. Von Reidenbach et al. wird da-
rauf hingewiesen, dass das BUNSEN-ROSCOE-Gesetz nur in einem eingeschränk-
ten Bereich gilt. So muss z. B. ein Mindestbetrag an Licht vorhanden sein, um eine 
Reaktion auszulösen und eine darüber hinausgehende weitere Steigerung der Licht-
“intensität“ führt nicht ohne weiteres zu einem Anstieg in der jeweiligen phototropen 
Reaktion, sondern kann sogar zu einer Unterdrückung derselben beitragen 
(REIDENBACH et al., 2008). Bei Untersuchungen zur Blendung wurde von Reiden-
bach et al. aus den Ergebnissen abgeleitet, dass oberhalb einer bestimmten Zeit-
dauer und oberhalb einer zugehörigen optischen Leistung bzw. oberhalb einer für die 
jeweilige Expositionssituation charakteristischen optischen Energie ein zweiter Zu-
sammenhang existiert, der ebenfalls eine Reziprozität beinhaltet, allerdings mit ei-
nem anderen Reziprozitätsfaktor (REIDENBACH et al., 2008). Insofern kann z. B. für 
wiederholt gepulste optische Strahlung nicht ohne weiteres von der Gültigkeit des 
Reziprozitätsgesetzes ausgegangen werden, und zwar auch dann nicht, wenn pho-
tochemische Reaktionen überwiegen, denn auch im Fall der Blendung liegen solche 
Wirkungen vor. 
Bei einem photothermischen Effekt ist dies ohnehin so nicht der Fall. Hier wird ein 
Effekt, da eine konstante Bestrahlung nicht Voraussetzung für dessen Auftreten ist, 
bei kürzerer Einwirkungsdauer bereits bei einer geringeren Bestrahlung erzielt als es 
einer konstanten Bestrahlung entsprechen würde, d. h. eine Verringerung der Be-
strahlungsstärke kann nicht durch eine umgekehrt proportionale Verlängerung der 
Einwirkungsdauer kompensiert werden, sondern diese muss in diesem Fall überpro-
portional verlängert werden. 
Noch ein weiterer Unterschied muss beachtet werden, nämlich die Tatsache, dass 
thermische Auswirkungen von der thermischen Zeitkonstante abhängen und von der 
durch eine Temperaturerhöhung betroffenen Fläche, während bei photochemischen 
Vorgängen aufgrund der Unabhängigkeit vom Auftreten einer Temperaturerhöhung 
folglich auch keine Flächen- bzw. Durchmesserabhängigkeit vorliegt. 
Eine photochemische Schädigung zeichnet sich dadurch aus, dass ein instabiles Mo-
lekül als Chromophor optische Energie, d. h. Photonen, absorbiert. Dabei ändert es 
seine elektronische Struktur und kann mit anderen Molekülen reagieren. Dieses in-
stabile Molekül ist mit der Bildung freier Radikale verbunden. Es kann entweder di-
rekt zu photochemischen Veränderungen des absorbierenden Moleküls kommen  
oder aber in einem benachbarten Molekül in Form einer Photosensibilisierung. Hier-
bei kann es durch Wechselwirkung mit den umgebenden Molekülen zu unterschiedli-
chen Veränderungen im Gewebe kommen. Verschiedene Enzyme und Antioxidati-
onsmittel bieten insofern einen gewissen Schutz, dass sie eine biologische Erneue-
rung bewirken. Dies trifft aber nur bis zu einem gewissen Maße zu. Darüber hinaus, 
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d. h. wenn deren Fähigkeiten nicht mehr ausreichen, kann es zu strahlungsinduzier-
ten Pathologien (Erkrankungen) kommen. 
Der Mensch hat sich in seiner Entwicklung durch sein Verhalten zwar weitgehend an 
die Sonnenstrahlung angepasst, eine entsprechende Anpassung an die vielfältigen 
Arten künstlicher optischer Strahlungsquellen konnte aber nicht erfolgen, so dass 
verschiedene Gefährdungen sowohl für die Augen als auch für die Haut bestehen. 
Aus der evolutionären Anpassung des Menschen an die Dauerstrich-Sonnenbestrah-
lung kann a priori nicht geschlossen werden, dass sich für Dauerstrich und gepulste 
Exposition bei derselben Wellenlänge gleiche Wirkungen ergeben (siehe z. B. KARU, 
1993). Die Verhältnisse bei einer Exposition durch inkohärente optische Strahlung 
aus künstlichen Strahlungsquellen sind auch nicht in jeder Hinsicht vergleichbar mit 
derjenigen durch die Sonne. So kommen z. B. akute Schädigungen der Hornhaut 
durch die Sonne deutlich seltener vor als solche der Haut, obwohl die Hornhaut emp-
findlicher gegenüber UV-Strahlung ist als die Haut. Bei Expositionen durch künstliche 
Strahlungsquellen finden sich aber häufig umgekehrte Häufigkeitsverteilungen. 

2.1.1 Gefährdungen und Schädigungen des Auges  
Die Augen stellen zweifelsohne unser wichtigstes Organ zur Kommunikation mit der 
Umwelt dar. Sie sind mit dieser insbesondere durch den Einfall sichtbarer optischer 
Strahlung verbunden. Seit Beginn des Daseins des Menschen auf der Erde stellt die 
Sonne die wichtigste Quelle optischer Strahlung dar. Diese Strahlung fällt entweder 
direkt oder nach Reflexion, Brechung oder Streuung in das Auge. Der Teil des Spekt-
rums, den wir als sichtbar bezeichnen, erstreckt sich je nach Definition und Festle-
gung über den Bereich zwischen 360 nm und 830 nm. Von der CIE wird dieser Be-
reich der elektromagnetischen Strahlung als Licht bezeichnet und bei farbmetrischen 
Berechnungen in der Farbmetrik bei der Ermittlung der Farbwerte benutzt. Licht ist 
danach der Bereich in dem definitionsgemäß im menschlichen Auge eine Helligkeits-
empfindung ausgelöst und die durch die spektrale Hellempfindlichkeitskurve V(λ) 
quantitativ beschrieben wird. Von der damit beschriebenen Hellempfindung kann 
aber nicht auf eine wellenlängenabhängige Gefährdung des Auges geschlossen 
werden. Hierzu muss man zunächst den anatomischen Aufbau des Auges betrach-
ten. 
Die in das Auge gelangende optische Strahlung löst nach Absorption in den Struktu-
ren des Auges einen photoelektrischen Effekt aus, der üblicherweise zum Sehein-
druck führt. Noch ein wenig genauer betrachtet erzeugt die Absorption von Photonen 
die Aktivierung von Rhodopsin (Sehpurpur in den Stäbchen in der Netzhaut) bzw. in 
den verschiedenen Photopsinen (Sehpigmente in den Zapfen in der Netzhaut) und 
hierdurch wird eine Kaskade von Ereignissen ausgelöst, die zur Schließung von Nat-
riumkanälen, zur Hyperpolarisation von Photorezeptormembranen und zur Abnahme 
des intrazellulären Kalziums führt. Bei diesem Vorgang spielt auch die Sauerstoff-
konzentration in den Photorezeptoren eine Rolle. So kann es z. B. besonders bei der 
Absorption von kurzwelliger optischer Strahlung in Gegenwart von Sauerstoff über 
einige Zwischenstufen auch zu verschiedenen Arten reaktiven Sauerstoffs (ROS) 
kommen. Dazu gehören sogenannter Singulett-Sauerstoff, Superoxide (z. B. das Su-
peroxid-Anion O2

⋅-; durch Reduktion von molekularem Sauerstoff entstanden) und 
Hydroxyl-Radikale (°OH; diese Radikale sind einige tausendmal reaktiver als z. B. 
das Superoxid-Anion und bilden relativ leicht neue freie Radikale; die Bildung erfolgt 
hauptsächlich aus Wasserstoffperoxid in Gegenwart von Eisen-Ionen, also in hämo-
globinreichem Gewebe). Wasserstoffperoxid (H2O2) ist zwar selbst kein direkter reak-
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tiver Sauerstoff, hat aber ein hohes Oxidationspotenzial und kann durch Zellmemb-
ranen dringen und zur Zellschädigung führen (siehe z. B. DELATTRE und 
BONNEFONT-ROUSSELOT, 1998). Die reaktiven Sauerstoffarten sind hoch toxisch 
und können zu Lipid-Peroxidation (oxidative Degradation von Lipiden), Protein-
Peroxidation und sogar zu Mutagenese (Erzeugung von Mutationen, also dauerhaf-
ten Veränderungen im Erbgut) und schließlich auch zur Apoptose („programmierter“ 
Zelltod) führen. Nicht zuletzt zählen Radikalbildung und Lipid-Peroxidation gewis-
sermaßen zu den „Favoriten“ bei den heute vorherrschenden Theorien des Alterns 
von Zellen, Geweben und Organismen. Ein wichtiger Schritt in der Kette, die auf eine 
Absorption von Photonen durch einen sogenannten Photosensitizer, also einen Pho-
tosensibilisator, der in der Netzhaut ein Chromophor (Farbstoff) und somit eine licht-
empfindliche Wirksubstanz darstellt, ist die durch optische Strahlung geeigneter Wel-
lenlänge und Stärke photochemisch erfolgende Anregung und daran anschließende 
chemische Reaktion mit anderen Stoffen. Dabei kann ein angeregter Singulett-Zu-
stand durch sogenanntes intersystem crossing, was einen strahlungslosen Übergang 
von einem elektronischen Anregungszustand in einen anderen Anregungszustand 
mit veränderter Multiplizität bedeutet, in einen angeregten Triplett-Zustand überge-
hen. Da dieser Zustand eine relativ lange Lebensdauer hat, kann es zu Wechselwir-
kungen mit anderen Molekülen kommen und dabei auch zur Bildung freier Radikale 
(HEILIG et al., 2009). 
Gegen eine Überexposition besitzt das Auge eine Reihe von Abwehrmechanismen. 
Dazu gehören die miotische, d. h. die sich durch Lichteinfall verengende Pupille, die 
wellenlängenmäßig eingeschränkte Transmission der vorderen Augenmedien, also 
insbesondere der Hornhaut und der Linse in Verbindung mit dem Kammerwasser in 
der vorderen Augenkammer und dem Glaskörper (ca. 98 % Wasser), sowie die Lich-
tabsorption in den Chromophoren der Netzhaut und der darunter liegenden retinalen 
Pigmentepithelschicht (RPE). Die hier vorliegenden Farbgeber (Chromophore) sind 
Melanin im RPE und das zur Xanthopyll-Gruppe der Carotinoide gehörende Lutein 
(gelber bis granatroter Farbstoff) und Zeaxanthin (gelbes Pigment, Farbstoff) als 
wichtige sogenannte Antioxidantien als Schutzfaktoren in der Makula (gelber Fleck). 
Die maximalen Absorptionen dieser Xanthophylle liegen bei Zeaxanthin bei λmax = 
451 nm und bei 483 nm, sowie bei Lutein bei λmax = 445 nm und bei 475 nm und da-
mit stellen diese Carotinoide effektive Absorber und als Antioxidantien Schutzstoffe 
für blaues Licht dar. 
Bevor optische Strahlung aber die Netzhaut erreichen kann, muss sie die davor lie-
genden anterioren Strukturen passieren. Die erste Schicht besteht aus der Hornhaut 
(Cornea), die natürlich für sichtbare Strahlung durchlässig sein muss. Andererseits 
hat sie eine Filterfunktion gegenüber der energiereichen UV-Strahlung, und zwar 
insbesondere für UVC- (100 nm bis 280 nm), UVB- (280 nm bis 315 nm) und UVA-
Strahlung (315 nm bis 400 nm), indem diese entsprechend dem wellenlängen-
abhängigen Absorptionskoeffizienten und der Hornhautdicke absorbiert wird. Über-
expositionen können zu einer sehr schmerzhaften Photokeratitis (Hornhautentzün-
dung) führen, wie sie bei der sogenannten Schweißerblende oder Schneeblindheit 
nach einem Verblitzen bekannt ist. Bei genauerer Betrachtung spielt auch noch der 
Ort des möglichen Schadens in der Hornhaut eine große Rolle. Eine relativ kurzzeiti-
ge Überexposition der Hornhaut kann zu ersten Reaktionen führen, die allerdings in 
der Regel erst nach einer gewissen Latenzzeit von häufig einigen Stunden auftreten, 
wobei 6 bis 12 Stunden typisch sind. Die entsprechenden Latenzzeiten können aber 
zwischen ¼ Stunde und 24 Stunden liegen (ICNIRP, 2004). Dabei geht man davon 
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aus, dass die Latenzzeit bzw. -dauer selbst bei sonst gleichen Bedingungen umge-
kehrt proportional zur Stärke der Exposition ist. Je nach Stärke einer exzessiven UV-
Exposition der Augen kann es zu verschwommenem Sehen, Photophobie (Licht-
scheu und -überempfindlichkeit), Lichtsensibilisierung, vermehrter Tränenbildung und 
Tränenfluss, Rötung der Augen, Gefühl von Sand im Auge als Folge einer mit der 
Schädigung verbundenen Schwellung der Hornhaut und dem gleichzeitigen Verlust 
oberflächlicher Zellen (Abschiefern) und gar zu einer Trübung des Stroma (mittlere 
Schicht der Hornhaut zwischen Epithel und Endothel) kommen oder es kann auch 
ein Blepharospasmus (schmerzhafter Lidkrampf) auftreten. Dabei sind die damit ver-
bundenen Effekte durchaus schmerzhaft und für den Betroffenen entsprechend be-
lastend. Die Effekte halten oft zwischen 6 Stunden und 24 Stunden an und die voll-
ständige Gesundung braucht bis zu 48 Stunden (NEHC, 1992), sofern eine entspre-
chende Expositionskarenz eingehalten wird. Chronische Einwirkung kann z. B. zum 
Auftreten ödematöser Veränderungen insbesondere im hinteren Teil der Hornhaut 
führen und darüber hinaus zum Pterygium (Flügelfell; gutartige, gefäßhaltige Ge-
webswucherung durch Bildung von Hautfalten) im Bereich der Bindehaut, und zwar 
meist bei 3 Uhr oder 9 Uhr beginnend, wodurch es durch Verziehung der Hornhaut 
zu einer Hornhautverkrümmung mit der Folge von Astigmatismus kommen kann. Bei 
Menschen, die viel im Freien arbeiten, tritt diese Erkrankung unter dem Einfluss von 
Sonnenstrahlung bisweilen auf. Nicht ganz ausschließen kann man als chronische 
Schädigungen an der Hornhaut, d. h. nach wiederholter Photokeratitis, auch eine 
aktinische Keratopathie (als manifeste Photokeratitis), eine Plattenepithelmetaplasie 
oder in seltenen Fällen gar ein Plattenepithel-Karzinom bzw. Mukoepidermoid-
karzinom (Tumoren des Oberflächenepithels). Eine Photokeratitis kann nicht nur 
durch Sonnenstrahlung, sondern auch durch UV-Strahlung aus künstlichen Quellen, 
wie z. B. durch Schweiß-Lichtbögen oder von UV-Lampen hervorgerufen werden. 
Soweit es sich um leichtere Fälle handelt, d. h. wenn die Überexposition nur relativ 
gering war, heilt die Hornhautentzündung ohne bleibende Schäden in zwei bis drei 
Tagen aus. Anfangs sind nur mikroskopische Strukturänderungen als Läsionen im 
Epithel zu erkennen. Die Schädigung des Epithels erfolgt im Wesentlichen durch ei-
nen beschleunigten physiologischen Zellverlust, und zwar sowohl durch Ablösung 
von Zellen, durch Hemmung der Mitose (Zellkernteilung) und eine Kernfragmen-
tierung und in deren Folge kommt es zur Apoptose (programmierter Zelltod) von Zel-
len. Da es sich bei der Bindehaut praktisch um dieselben Zellen wie bei der Hornhaut 
handelt, sind auch die Effekte an der Bindehaut in der selben Abhängigkeit zu erwar-
ten, wie in der Hornhaut. Man spricht dabei von der Photokonjunktivitis (Bindehaut-
entzündung). Die Schwellenbestrahlung liegt hierzu im UVB-Bereich bei 50 J/m2 
(AUVA 49, 2007). Photokeratitis und Photokonjunktivitis zusammen genommen wer-
den auch als Photokeratokonjunktivitis bezeichnet. 
Als Schwellenbestrahlung für das Auftreten einer durch UVB-Strahlung und nicht-
solare UVC-Strahlung hervorgerufenen Photokeratitis werden 100 J/m2 angegeben 
(AUVA 49). Pitts et al. haben mit 35 J/m2 bis 50 J/m2 auch niedrigere Werte im UVB-
Bereich bei 270 nm bestimmt (PITTS, 1978). Üblicherweise entwickelt sich eine Pho-
tokonjunktivitis langsamer als eine Photokeratitis. Oft kommt es gleichzeitig – zumin-
dest bei großflächiger Exposition – auch zur Erythembildung um das Augenlid her-
um. Eine mit der Haut zwar geringe, aber vergleichbare Toleranz oder Widerstands-
fähigkeit gegenüber wiederholter UV-Strahlung entwickeln die vorderen Augenpar-
tien, d. h. Horn- und Bindehaut, nicht. Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, 
dass es bei einer entsprechend starken Infrarotexposition im Augenbereich zu einem 
brennenden Gefühl an der Haut um die Augen kommen kann, was üblicherweise da-
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zu führt, dass die betroffenen Personen sich weg bewegen oder wie im Fall einer 
Schweißanwendung, das Gesicht mit einem Schutzschild bedecken (3M COMPANY, 
2011). Dies wird für wahrscheinlicher gehalten, als eine entsprechende Wärmeemp-
findung der Hornhaut zum Schutz vor einer IR-Überexposition.  
Ein phototoxischer Effekt kann auf allen Ebenen der Hornhaut auftreten, und zwar 
einschließlich Stroma (mittlere Schicht der Hornhaut) und Endothel (Zellschicht an 
der Rückseite der Hornhaut). Es ist nämlich auch möglich, dass es zu einer Unord-
nung der Fasern und der Keratozyten in der Hornhautstroma kommt, die als mittlere 
Schicht der Hornhaut insgesamt etwa 90 % der gesamten Hornhautdicke von etwa 
einem halben Millimeter ausmacht. Dies kann dann zu ersten Sehbeeinträchtigungen 
führen, wobei z. B. durch örtliche Quellung die regelmäßige Anordnung verloren geht 
und die Lichtstreuung zunimmt, d. h. die Transparenz partiell verloren geht.  
Es können schließlich aber auch Nekrosen und Ulzerationen auftreten. Bei größerer 
Überschreitung der Schwellenbestrahlungsstärke kann es auch zu einer Vernarbung 
der Hornhaut kommen. In einem Fall wurde auch erstmals eine Perforation der 
Hornhaut nach Anwendung einer UV-Lampe berichtet (FUNNELL et al., 2006). Dazu 
war es nach einer Exposition von ca. 30 Minuten unter einer Bräunungslampe ge-
kommen, wobei kein Augenschutz verwendet worden war.  
Der Wirkungsmechanismus von UV-Strahlung auf die verschiedenen Strukturen und 
Schichten der Hornhaut ist komplex und noch nicht vollständig geklärt. Man nimmt 
an, dass durch UV-Strahlung eine unmittelbare und direkte phototoxische Wirkung 
auf verschiedene zelluläre und gewebebezogene Komponenten ausgeübt wird und 
außerdem reaktive Sauerstoffspezies (ROS, Singulett-Sauerstoff) einen oxidativen 
Stress auf das Gewebe ausüben (CULLEN, 2002). Da sich die Verteilung der Zellen 
auf die verschiedenen Schichten, insbesondere bei Epithel und Endothel im Zentrum 
und in der Peripherie, unterscheidet, kann sich auch hierdurch eine ortsabhängige 
unterschiedliche Wirkung als Folge einer UV-Einstrahlung ergeben. Dies kann sich in 
einem Unterschied in der möglichen Zahl der oxidativen DNA-Schäden bemerkbar 
machen, der daher in der zentralen Hornhaut größer sein kann als in der Peripherie 
(DOUTCH et al., 2012). 
Detaillierte Untersuchungen zur Schwellenbestrahlung bei einer Hornhautschädigung 
liegen für Laserstrahlung vor. Für eine Wellenlänge von 355 nm wurden von Wang et 
al. 2015 im Zusammenhang mit Fragen der Sicherheit bei ophthalmologischen An-
wendungen von Laserstrahlung an der Hornhaut sowohl für Kaninchen-, Schweine- 
und menschliche Augen experimentell Schädigungsschwellwerte ermittelt, und zwar 
für Kaninchen-Augen außer in in-vitro Untersuchungen auch bei in-vivo durchgeführ-
ten Expositionen (WANG et al., 2015). Eingesetzt wurden dazu Laser mit mittleren 
Leistungen von 100 mW bzw. 20 mW bei Impulsdauern von 0,55 ns bzw. 0,8 ns und 
bei Wiederholraten von entweder 30 kHz oder 1 kHz. Die Bestimmung der Schwel-
lenbestrahlung erfolgte sowohl aus der minimal sichtbaren oberflächlichen Schädi-
gung, die mittels Spaltlampe am Epithel der Hornhaut (äußere und oberste Schicht 
der Hornhaut) sichtbar war, als auch aus der Schädigung des Endothels (innere 
Schicht der Hornhaut, Grenze zur vorderen Augenkammer).  
Bei diesen Untersuchungen mit 355 nm wurde vorausgesetzt, dass der Schädi-
gungsmechanismus photochemischer Natur war, da alle Expositionen bei Einstellun-
gen erfolgten, die unterhalb bekannter photomechanischer Bestrahlungswerte erfolg-
ten und insofern trotz der Nanosekundenpulse keine photomechanisch ausgelöste 
zusätzliche Schädigung auftrat. Als mittlerer Transmissionswert der Hornhaut wurden 
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60 % und der Augenlinse < 0,3 % bei 355 nm angenommen (VAN DE KRAATS und 
VAN NORREN, 2007), wodurch Netzhautschädigungen praktisch ausgeschlossen 
sind. Zuvor hatten bereits Pitts et al. und Zuclich gezeigt, dass in diesem UVA-
Bereich eine photochemische Schädigung der Hornhaut vor derjenigen der Linse 
eintritt (PITTS et al., 1977; ZUCLICH, 1989). Während aber Pitts et al. bei pigmen-
tierten Kaninchenaugen Schwellenbestrahlungen von 10,99 J/cm2 bei 335 nm und 
42,5 J/cm2 bei 365 nm ermittelt hatten und Zuclich und Connolly bei Rhesus-Affen 
einen Wert von 66 J/cm2 bei einer Wellenlängenmischung von 350,7 nm und 
356,4 nm im Verhältnis 3:1 angegeben haben (PITTS et al. 1977; ZUCLICH und 
CONNOLLY, 1976), wurden von Wang et al. ED50-Werte, also Bestrahlungswerte, 
die einer 50 %-Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Hornhautschadens in die-
sem Fall entsprachen, von 231 J/cm2 ermittelt, wenn die Untersuchungen am leben-
den Kaninchen durchgeführt wurden. Bei enukleierten (operativ entfernt) Augen von 
Kaninchen bzw. Schweinen lagen die entsprechenden Werte bei 87 J/cm2 bzw. 
52 J/cm2. Bei menschlichen Augen wurden für die minimale Hornhautschädigung bei 
355 nm 110 J/cm2 ermittelt. Alle für das Endothel bestimmten Schädigungswerte la-
gen durchweg höher (WANG et al., 2015). So z. B. ergaben sich bei menschlichen 
Augen Werte von 453 J/cm2, also um den Faktor 4 höhere Werte für eine im En-
dothel sichtbare Schädigung. Dies lag nicht zuletzt an der relativ hohen Absorption 
der vorderen Hornhautschichten, weshalb am Endothel eine deutlich geringere Be-
strahlungsstärke bzw. Bestrahlung im Vergleich zum Epithel vorlag. In diese Rich-
tung gehen auch Aussagen von Pitts et al. (PITTS et al., 1977). 
Allgemein ist eine Schädigung der Hornhaut am Auftreten einer Hornhauttrübung 
unterschiedlicher Ausprägung und/oder an Vakuolen bzw. Vesikeln und Defekten am 
Epithel zu erkennen.  
Bei Hornhautschädigungen kommt es auf den Zeitpunkt der Ermittlung an, da die 
Hornhaut über ein relativ hohes Potenzial an Reparaturmechanismen verfügt. So 
sind ca. 12 Stunden nach einer sichtbaren Schädigung bereits Veränderungen der 
zuvor scharf markierten Schädigungszone im Randbereich zu erkennen und nach ca. 
4 Wochen konnten Wang et al. nur noch bei stärker ausgeprägten Läsionen den vor-
herigen Schädigungsbereich ausmachen (WANG et al., 2015). Es wurde von einer 
„Heilung“ des Epithels innerhalb von 12 Stunden ausgegangen und es fanden sich 
nur noch apoptotische und mithin tote Zellen im Stroma. Diese Erkenntnisse sind für 
experimentelle Untersuchungen insofern bedeutsam, dass man an enukleierten Au-
gen erhaltene Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf Schwellenwerte bei lebenden Or-
ganen, in diesem Fall das Auge betreffend, extrapolieren kann. Die Untersuchungen 
von Wang et al. haben dies deutlich gezeigt.  
Zu den natürlichen Wirkmechanismen in der Hornhaut, die die DNA vor einem Scha-
den schützen, gehört Ferritin. Hierbei handelt es sich um ein Eiweiß-Molekül, das 
Eisen speichert, und das dazu beiträgt, UV-induzierte oxidative Schädigungen der 
DNA im Hornhaut-Epithel zu verhindern. Hinzu kommt, das Lactoferrin als ein wichti-
ger Bestandteil der Tränenflüssigkeit ebenfalls antioxidativ wirkt und beide Schutz-
mechanismen im toten Gewebe nicht wirksam werden können. Ohne deren Berück-
sichtigung können sich folglich zu niedrige Schädigungsschwellenwerte ergeben, die 
das entsprechende Risiko überschätzen würden. 
Einen Vergleich der experimentell bestimmten Schädigungsschwellen für die Horn-
haut zeigt Abbildung 2.1. Dieser ist u. a. zu entnehmen, dass es durchaus darauf 
ankommt, wie die entsprechenden Untersuchungen durchgeführt werden. Es hat sich 
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gezeigt, dass die in-vivo erzielten Ergebnisse von Wang et al. bei deutlich höheren 
Werten lagen als bei Untersuchungen von Pitts et al. und Zuclich. Im Unterschied zu 
Wang et al. wurden die Ergebnisse von Pitts et al. unter Verwendung einer Xenon-
Quecksilber-Lampe erzeugt und dabei betrug die Expositionsdauer mehr als 4,5 
Stunden, um eine kumulative Bestrahlung von 42,5 J/cm2 zu erreichen, während es 
bei Wang et al. nur 46 s waren. Infolge der langen Expositionsdauer sind zusätzliche 
Schädigungseffekte nicht auszuschließen gewesen. Ganz besonders ist dabei noch 
zu beachten, dass bei Verwendung der UV-Lampe auch solche Wellenlängen emit-
tiert wurden, die nach heutigem Wissen ein noch höheres Schädigungspotenzial be-
sitzen als 355 nm. Bei den Versuchen von Zuclich wurde mit Rhesusaffen ein ande-
res Tiermodell verwendet, aber selbst nach entsprechender Anpassung der tierspezi-
fischen Parameter ergeben sich bei den Schädigungsschwellen unterschiedliche 
Werte. Dies könnte damit zusammen hängen, dass die Versuche von Zuclich mit 
Dauerstrichlasern durchgeführt wurden, während bei Wang et al. mit Pulsen bei ei-
nem Tastverhältnis (duty factor) von 1,65⋅10-5 bestrahlt wurde (WANG et al., 2015). 
Es wird aber dennoch von einer kumulativen photochemischen Schädigung ausge-
gangen. 

 
Abb. 2.1 Vergleich experimenteller Ergebnisse und Festlegungen bei Hornhaut-

grenzwerten (2013 ICNIRP limit: ICNIRP LASER, 2013; 2004 ICNIRP li-
mit, ISO 15004: ICNIRP, 2004 und DIN 15004-2; Pitts et al. 1977: PITTS 
et al., 1977; Zuclich 1976: ZUCLICH, 1976; alle anderen Angaben: 
WANG et al., 2015). Quelle: J. Biomed. Opt. 2015;20(9):095005. 
doi:10.1117/1.JBO.20.9.095005 (Wiedergabe gemäß Creative Commons 
Attribution 3.0) 

Im Vergleich zu den von ICNIRP 2004 in den Empfehlungen angegebenen Werten 
von 19 J/cm2 (gemittelt über 1-mm Durchmesser) bei 355 nm (ICNIRP, 2004) und 
dem deutlich konservativeren Wert von 1 J/cm2 für alle Wellenlängen von 315 nm bis 
400 nm (SLINEY et al., 2005) und den ICNIRP-Guidelines von 2013 (ICNIRP IOS, 
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2013), die auf der thermischen Schädigung der Linse (Kataraktogenese; Katarakt, 
Trübung der Augenlinse) beruhen, sind die von Wang et al. ermittelten Schädigungs-
schwellenwerte von 231 J/cm2 bei Kaninchen, sowie die 147 J/cm2 und 29 J/cm2, bei 
denen bei Kaninchen bzw. bei Schweinen keinerlei Schädigungsanzeichen an der 
Hornhaut ermittelt werden konnten, sehr konservativ (WANG et al., 2015). 
Dieses Beispiel zeigt, dass die Ermittlung von Schädigungsschwellen für die Horn-
haut als besonders gefährdeter Abschnitt des Auges, soweit es UVA-Strahlung be-
trifft, bei weitem noch nicht als abgeschlossen bezeichnet werden kann und noch 
weitere Untersuchungen mit unterschiedlichen Parametern erforderlich sind, um ein 
möglichst geschlossenes Bild bezüglich des Gefährdungspotenzials zu erhalten. 
Dies gilt nicht zuletzt insbesondere für wiederholt gepulste inkohärente optische 
Strahlung, wo die Datenlage zurzeit noch unbefriedigend ist und daher auch keine 
Grenzwertfestlegungen und Vorgehensweisen zu deren Einhaltung angegeben wer-
den können. 
Bei der Gefährdung von Horn- und Bindehaut muss zusätzlich beachtet werden, 
dass beide ineinander übergehende äußeren Schichten des Auges im Gegensatz zur 
Haut (siehe Abschnitt 2.1.2) keine Fähigkeit zur Adaption auf wiederholte Exposition 
besitzen, d. h. es kommt nicht zu einer Verdickung des Epithels und mithin sind 
Horn- und Bindehaut stets gleichbleibend verletzlich und gefährdet. Dazu kommt, 
dass es auch aufgrund des fehlenden Melanins in den vorderen Augenpartien im 
Gegensatz zur Haut keine Korrelation zwischen der UV-Empfindlichkeit der Augen 
und derjenigen der Haut gibt. In den entsprechenden Grenzwerten finden diese Un-
terschiede aber keine Berücksichtigung (siehe auch Abschnitt 4.1). 
Im Hinblick auf eine Akkumulation von UV-Strahlung, die zu einer Photokeratitis 
führt, muss bedacht werden, dass eine solche wahrscheinlich auf etwa 48 Stunden 
begrenzt ist, denn nach dieser Zeitdauer wird die Epithelschicht der Hornhaut zufolge 
der normalen Reparaturprozesse in der Regel erneuert, so dass eine darüber hin-
ausgehende Aufsummierung allenfalls bei der UVA-Strahlung möglich scheint, die 
eine größere Eindringtiefe als UVC- und UVB-Strahlung aufweist. Solche möglichen 
Effekte sollen durch einen konservativen Grenzwert von 1 J/cm2 berücksichtigt wer-
den (ICNIRP, 2004). 
Von Interesse sind auch die von Wang et al. für die Iris (Regenbogenhaut) experi-
mentell ermittelten Schädigungsschwellen insofern, dass es nur wenige diesbezügli-
che Untersuchungen gibt und selbst im aktuellen US-amerikanischen Standard 
ANSI Z136.1 basieren Angaben zur Irisexposition auf einer Extrapolation der ent-
sprechenden Hautschwellenwerte (ANSI Z136.1, 2014; WANG et al., 2015). Bei 
355 nm wurde eine Schwelle von 208 mJ/cm2 für eine Irisschädigung ermittelt. Durch 
Extrapolation der Hautschwellenwerte konnte von Wang et al. gezeigt werden, dass 
sich unter Verwendung der in ANSI Z136.1 angegebenen Werte ein Einzelimpuls-
grenzwert von 14,8 mJ/cm2 ergibt, also um einen Faktor 14 unter dem hier experi-
mentell bestimmten Wert von 208 mJ/cm2 (WANG et al., 2015). 
Seit 2012 wird auch für das Melanom am Auge, und zwar induziert durch UV-
Strahlung beim Schweißen, die Evidenz auf der Basis von 6 Fall-Kontroll-Studien 
und einer Meta-Analyse von der IARC als ausreichend betrachtet (IARC, 2012). Alle 
vorliegenden Untersuchungen hatte dabei eine positive Assoziation aufgewiesen. 
Wie andere Melanoma auch beginnt ein Augentumor (Augen-Melanom oder Uveal-
tumor) in den Melanozyten und findet sich bevorzugt in der Iris (Regenbogenhaut), 
im Ziliarkörper (Muskel zur Akkommodation der Linse) als Ziliarkörpermelanom und 



 23 

am häufigsten in der Chorioidea (Aderhaut) als Aderhautmelanom. Es handelt sich 
dabei um eine chronische Erkrankung, bei der UV-Strahlung als ein physikalisches 
Agens gilt. 
Optische Strahlung, die durch die Hornhaut geht, erreicht dann zunächst die Augen-
linse und kann dort auch zu Auswirkungen führen. Dies trifft insbesondere für UV-
Strahlung zu, und zwar sowohl für die UVA-Strahlung als auch für den Teil der UVB-
Strahlung, der nicht vollständig in der Hornhaut und in der vorderen Augenkammer 
absorbiert wird. Hier ist in erster Linie an das mögliche Auftreten einer Katarakt 
(Grauer Star) zu denken, wobei das nahe Ultraviolett und der blaue Bereich im sicht-
baren Spektrum als mögliche physikalische Agenzien im Vordergrund stehen. 
Aus epidemiologischen Studien hat sich ergeben, dass eine erhöhte UVB-Exposition 
als Risikofaktor für Katarakte betrachtet werden kann, und zwar insbesondere soweit 
es kortikale und möglicherweise auch posterior subkapsuläre Katarakte betrifft (MC 
CARTY et al., 2002). Kortikale Katarakte, die auch als Rindentrübung bezeichnet 
werden, können anterior oder posterior auftreten, während es sich bei bei subkap-
sulären Katarakten um Trübungen an der Grenze zur Rinde der Linse handelt. Im-
merhin werden ca. 2 % der UVB-Strahlung bei 300 nm in der Linse absorbiert, wäh-
rend es 48 % bei 340 nm und 36 % bei 320 nm sind (MC CARTY et al., 2002; 
SLINEY und WOLBARSHT, 1980; BOETTNER & WOLTER, 1962), aber die UVB-
Strahlung scheint aufgrund ihrer biologischen Wirksamkeit ein wesentlich größeres 
Kataraktpotenzial zu besitzen. 
Eine besondere Schutzfunktion gegenüber UV-Strahlung kommt in der Augenlinse 
dem 3-Hydroxykynurenin O-Beta-D-Glucosid (3OHKG) zu. Hierbei handelt es sich 
um ein Abbauprodukt (Metabolit) der Aminosäure Tryptophan. Als solches ist es 
schon seit den sechziger Jahren bekannt. Die direkte Zuordnung dieses Metaboliten 
und weiterer Produkte in der menschlichen Linse, insbesondere deren vermehrtes 
Vorliegen nach längerer UV-Exposition ist allerdings erst in jüngerer Zeit in den Vor-
dergrund gerückt (GAD et al., 2014) und die quantitativen Änderungen könnten mit 
dazu beitragen, erstens die Schutzfunktion besser einzuordnen und zweitens den bei 
der Kataraktbildung auftretenden Beitrag der UV-Strahlung besser einordnen zu 
können. Bestimmte Schutzproteine sorgen in der Linse dafür, dass die Eiweiße, die 
nur ein einziges Mal angelegt werden, ein Leben lang nicht verklumpen. Dies bedeu-
tet aber auch, dass sich die Proteine dauernd in einem gelösten Zustand befinden 
müssen, denn eine Verklumpung hat eine Trübung der Linse zur Folge, wie dies 
beim Grauen Star (Katarakt) der Fall ist. Die Schutzfunktion wird im Wesentlichen 
nach bisher vorliegenden Erkenntnissen durch zwei Schutzproteine (Crystalline) er-
füllt, die zu den sogenannten kleinen Hitzeschockproteinen gehören (PESCHEK et 
al., 2013).  
Die menschliche Augenlinse hat einen hohen Proteinanteil. Dabei treten als Funktion 
des Alterns biochemische und funktionelle Veränderungen der Proteine auf. Mit zu-
nehmendem Alter kommt es insbesondere durch Photooxidation zu einer Schädi-
gung der Proteine, wobei diese sich vernetzen und eine unlösliche Aggregation er-
folgt. Hierdurch entsteht letztlich die Trübung der Augenlinse. Man geht heute davon 
aus, dass in erster Linie die kumulative chronische Exposition gegenüber UV-
Strahlung zu den diesbezüglichen Risikofaktoren zählt, die eine Erhöhung an Chro-
mophoren im Kern der Linse bewirkt. Hierdurch wird zwar einerseits ein Schutz der 
Exposition der Netzhaut bewirkt, indem die kurzwellige optische Strahlung in der Lin-
se absorbiert wird, andererseits werden hierdurch aber auch die Proteine in ihrer An-
ordnung verändert und es kommt zu einer Verringerung der enzymatischen Aktivität. 
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Durch die Strahlungsabsorption können hochreaktive Radikale gebildet werden, wel-
che die Linse als solche schädigen können. Dieser Vorgang ist hochkomplex und 
noch nicht in allen Abläufen bekannt.  
Die freien Radikale können zu einer Peroxidation führen. Dabei wird bei Lipiden (Fet-
te und fettähnliche Substanzen) ein Sauerstoff-Molekül zwischen ein Wasserstoff-
Atom und den Molekülrest (R) eingefügt, wodurch ein Lipid-Peroxid (R-OOH) ent-
steht (AYALA et al., 2014). Es wird also in gewisser Weise ein Wasserstoff-Atom aus 
einer mehrfach ungesättigten Fettsäure entfernt und es kann sich dann molekularer 
Sauerstoff anlagern und dadurch ein Lipid-Peroxid-Radikal bilden. In der Folge kann 
sich dieser Vorgang entlang einer Kette fortsetzen und dann Lipid-Peroxid bilden. 
Lipid-Peroxidation kann im Allgemeinen als ein Prozess beschrieben werden, bei 
dem Oxidantien wie freie Radikale die in Lipiden vorhandenen Kohlenstoff-Kohlen-
stoff-Doppelbindungen angreifen, und zwar insbesondere in mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren (AYALA et al., 2014). Die Bedeutung der Lipid-Peroxidation bei zellulären 
Vorgängen wird nicht zuletzt deutlich in einer Zahl von 13165 Publikationen allein in 
den Jahren 2010 bis 2013. In einem wissenschaftlichen Review-Beitrag von Ayala et 
al. wird ein Überblick zum Stand der heutigen Kenntnis des biochemischen Konzep-
tes der Lipid-Peroxidation gegeben (AYALA et al., 2014). Auch weitere Reaktionen 
sind nicht ausgeschlossen. In der Linse tritt dies sowohl im Plasma der Linsenfasern 
als auch in den Plasmamembranlipiden der Linsenfasern auf. Aber auch die Proteine 
selbst können peroxidiert werden. Dazu kommt, dass die Radikale auch auf proteo-
lytische Enzyme, z. B. über Malondialdehyd (MDA) (JURJA et al., 2014; AYALA et 
al., 2014), einwirken können und diese an deren Funktion hindern, nämlich die ge-
schädigten Proteine zu entfernen. Es liegt also dann eine verminderte antioxidative 
Kapazität vor, d. h. normale Funktionen können nicht mehr ausgeführt werden und 
es kommt dann zu einer zunehmenden Vernetzung. Die üblichen auf den Enzymen 
Glutathion-Peroxidase (Glutathion ist eigentlich ein Tripeptid, d. h. eine Art “Mini-
Eiweiß”, das sich aus drei Aminosäuren zusammensetzt, nämlich aus Glutaminsäure, 
Cystein und Glycin), Katalase (Enzym, setzt Wasserstoffperoxid zu Sauerstoff und 
Wasser um) und Superoxid-Dismutase (Enzym, das Superoxid-Anionen zu Wasser-
stoffperoxid umwandelt) beruhenden Schutzmechanismen fungieren zwar als Radi-
kal-Fänger und diese werden durch Vitamin E und Ascorbinsäure unterstützt. Jedoch 
sind Reparaturmechanismen, die zu einer Proteinsynthese führen könnten, bislang 
nicht bekannt, wenn die Vernetzung so weit fortgeschritten ist, dass eine bleibende 
Trübung durch Zunahme wasserunlöslicher Proteine entstehen kann. In jedem Fall 
handelt es sich aber um einen chronischen Prozess. Es scheint auch so zu sein, 
dass es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Glutathion-Spiegel und der 
UV-Empfindlichkeit der betreffenden Gewebestrukturen gibt (siehe auch WHO, 
1994). 
Schwellenwerte für vorübergehende Trübungen der Augenlinse durch UV-Strahlung 
oberhalb von 295 nm werden mit 0,15 J/cm2 bis 12,6 J/cm2 angegeben, also über 
einen relativ großen Bereich, während Schwellen für bleibende Trübungen bei etwa 
doppelt so großen Bestrahlungswerten liegen (ICNIRP, 2004). 
Bei allen Betrachtungen zur Wirkung von UV-Strahlung auf das Auge muss man sich 
der Tatsache bewusst sein, dass im Gegensatz zur Wirkung an der Haut, bei der UV-
Strahlung in einer relativ geringen Menge lebenswichtig ist, wenn es z. B. um die Bil-
dung von Provitamin D3, der Vorstufe von Vitamin D3, geht, gesundheitlich positive 
Effekte am Auge bislang nicht bekannt geworden sind. 
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Optische Strahlung, welche die vorderen Augenmedien passiert hat, gelangt schließ-
lich zur Netzhaut. Es handelt sich dabei um den kurzwelligen Bereich, d. h. das Wel-
lenlängen-Band von 315 nm bis 400 nm, das sichtbare Spektrum und das Nahe Inf-
rarot bis ca. 1400 nm. Auch hier kann es zufolge einer Überexposition zu einer 
Schädigung der betroffenen Strukturen kommen. Obwohl man üblicherweise davon 
ausgeht, dass nur optische Strahlung oberhalb von 400 nm bzw. ab 380 nm Horn-
haut und Linse passieren kann, so muss man dennoch bedenken, dass es im Be-
reich von 300 nm - 320 nm ein relativ schmales Fenster gibt, das bei Kindern prak-
tisch geöffnet ist und sich erst mit ca. 30 Jahren vollständig schließt, d. h. die Trans-
mission nimmt über 20 % bei der Geburt und ca. 2 % - 3 % mit 20 Jahren mit zu-
nehmendem Alter ab und das Alter spielt daher eine große Rolle. Außerdem bleibt 
die Frage zu beantworten, welche kumulativen Effekte über die Zeit vor Erreichen 
des 30. Lebensjahres zu berücksichtigen sind. Es ist nämlich nicht auszuschließen, 
dass ein Potenzial für die Akkumulation von Molekülschäden über lange Zeiträume 
aufgrund des relativ geringen Stoffwechselumsatzes einiger Zellen in der Netzhaut 
vorliegen könnte. Hinzu kommt, dass es bei linsenlosen Augen, der sogenannten 
Aphakie, durchaus auch im Bereich der UV-Strahlung zu Netzhautschädigungen 
kommen kann. 
Photochemische Effekte und Auswirkungen können im kurzwelligen Bereich (UV, 
Violett und Blau) als Folge biochemischer Reaktionen eintreten und eine Zerstörung 
des Netzhautgewebes verursachen. Eine merkliche Temperaturerhöhung tritt dabei 
jedoch nicht auf. Allerdings werden biochemische Vorgänge durch jedwede Tempe-
raturerhöhung beschleunigt. Rein quantitativ kann dies durch die Arrhenius-
Beziehung theoretisch beschrieben werden, die näherungsweise für die quantitative 
Temperaturabhängigkeit insbesondere eines chemischen Vorganges gilt. Durch die 
Absorption von optischer Strahlung erfolgt eine Energieübertragung auf die entspre-
chenden Strukturen (YOUSSEF et al., 2011). Damit aber eine photochemische Re-
aktion stattfinden kann, muss eine bestimmte Schwelle überschritten werden. Als 
Reaktionen kommen in Frage Oxidation, Photoisomerisierung, photochemische Spal-
tung und elektrozyklische Reaktionen, die eine Unterkategorie der perizyklischen 
Reaktionen darstellen und unter Bildung oder Öffnung ringförmiger molekularer 
Strukturen verlaufen. Die Tatsache, dass die hinteren Strukturen des Auges und hier 
insbesondere die unter der Netzhaut und unter dem retinalen Pigmentepithel (RPE) 
liegende Aderhaut mehr oder weniger stark durchblutet ist, bedeutet, dass ein ent-
sprechendes Sauerstoffangebot vorliegt. Dadurch wird die Bildung freier Radikale 
durch Stoffwechselprozesse unter Einbeziehung von Sauerstoff und optischer Strah-
lungsenergie insbesondere in der Netzhaut begünstigt, d. h. es liegt ein erhöhtes Po-
tenzial zur Bildung freier Radikale vor (MARSHALL, 1991). In der Folge können dann 
die freien Radikale andere Moleküle angreifen, wobei es zur Peroxidation und auch 
eventuell zu einer Degeneration kommen kann. Hier ist festzuhalten, dass photo-
chemische Reaktionen wie diese keine wirklichen Schwellenwerte haben unterhalb 
derer keine Reaktion auftritt (MELLERIO, 1991). 
Die Lipidmembranen der Fotorezeptoren, d. h. die Sehzellen Zapfen und Stäbchen, 
sind die Hauptangriffspunkte der freien Radikale. Diese werden zwar üblicherweise 
unter normalen Umständen durch die zahlreichen Abwehrmechanismen in der Netz-
haut eliminiert, denn es findet eine relativ rasche Erneuerung der Photorezeptorzel-
len, und zwar insbesondere ihrer äußeren Segmente und der Moleküle der Scheiben, 
aus denen sie bestehen, statt. Das Melanin in der Netzhaut dient als eine Art Photo-
nenfalle, die gleichzeitig in der Lage ist, Radikale zu beseitigen. Dennoch kann die 
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Anhäufung von nicht regenerierten und veränderten Strukturen zu toxischen Reakti-
onen führen. Hier spielt auch die Abnahme des Melanins mit zunehmendem Alter 
eine wesentliche Rolle. Und so ist es ein Zusammenspiel von Effizienzverringerung 
einerseits und Akkumulation von Schadstoffen andererseits, die zu einer Schädigung 
führen können. 
Die Schädigungen können entweder direkt oder indirekt über die Bildung von photo-
reaktiven Molekülen, zu denen z. B. Lipofuszin gehört, das seinen Namen als fluo-
reszierendes Alterspigment erhalten hat, verursacht werden. Und zwar handelt es 
sich in der Regel um Schädigungen, die in den äußeren Segmenten der Photorezep-
toren stattfinden, da diese gegenüber solchen Reaktionen empfindlicher sind als die 
inneren Segmente. Aus histopathologischen Erkenntnissen kann auch von einer 
mehr oder weniger starken Beteiligung des retinalen Pigmentepithels ausgegangen 
werden. Unter Umständen beginnt die Schädigung sogar dort. Im Ergebnis kann 
dann eine Photoretinopathie (foveomakulare Retinitis, auch als solare Retinitis bzw. 
Retinopathie nach Beobachten einer Sonnenfinsternis bekannt) als photochemische 
Netzhautschädigung entstehen. Dabei besteht bei jüngeren Personen insofern ein 
größeres Risiko, da die Transmission der vorderen Augenmedien größer ist und da-
her eine größere Bestrahlungsstärke bzw. Bestrahlung auf der Netzhaut bei sonst 
gleichen Expositionsbedingungen vorliegen kann. Auch bestimmte Medikamente, die 
eine Photosensibilisierung hervorrufen können, gehören zu den verbundenen Risiko-
faktoren. Dazu gehören u. a. Antibiotika, Psychopharmaka, Tetracycline und Psora-
lene. Außerdem sind bestimmte Erkrankungen und genetische, insbesondere erb-
lich-degenerative Dispositionen zu berücksichtigen. 
Man geht heute davon aus, dass es zwei unterschiedliche Prozesse gibt, die zu einer 
photochemischen Schädigung der Netzhaut führen können, die sich durch das zu-
grundeliegende Wirkungsspektrum, die Dauer der Exposition und die Bestrahlungs-
stärke unterscheiden. In beiden Fällen geht es dabei aber darum, dass ein Photon 
der optischen Strahlung von einem Chromophor absorbiert wird und dadurch ein 
Elektron von einem niedrigeren Energieniveau (Energiezustand) in einen angeregten 
Zustand gebracht wird. Während dann einige Atome bzw. Moleküle anschließend 
ihre zuvor absorbierte Energie bei der Rückkehr des angeregten Elektrons wieder 
abgeben, können andere Wechselwirkungen zur Bildung freier Radikale oder reakti-
ver Sauerstoffspezies führen. In der Folge kann dies zur Auftrennung einer molekula-
ren Bindung an anderer Stelle führen, und zwar entweder durch Elektronenaus-
tausch oder durch Austausch von Wasserstoffatomen. Besonders gefährdet durch 
freie Radikale sind solche Gewebestrukturen, die eine große Konzentration an Zell-
membranen besitzen, denn dort können die freien Radikale die ungesättigten Fett-
säuren angreifen und eine Lipid-Peroxidation hervorrufen, wodurch dann eine Ket-
tenreaktion ausgelöst wird, die letztlich zu einem Schaden führt (YOUSSEF et al., 
2011). 
Bei der ersten Art (Typ I) der photochemischen Schädigung entspricht das betreffen-
de Spektrum im Wesentlichen demjenigen des Rhodopsins (Sehpigment) in den äu-
ßeren Segmenten der Photorezeptoren der neurosensorischen Netzhaut. Deshalb 
bezeichnen Mainster und Turner diese Art eines photochemischen Schadens auch 
als „Photopigment vermittelte Phototoxizität“ (photopigment-mediated phototoxicity, 
MAINSTER und TURNER, 2013). Das Maximum der Wirkung bei diesem photoche-
mischen Effekt liegt etwa bei 500 nm im Blau-Grünen und entspricht damit etwa der 
Hellempfindung des menschlichen Auges unter skotopischen Sehbedingungen 
(Nachtsehen). Wenn aber bereits eine weitgehende Bleichung des Rhodopsins bzw. 
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der verschiedenen Photopsine vorlag, dann konnte eine Verschiebung des Ortes der 
primären Schädigung von den äußeren Segmenten der Stäbchen bei kurzen Wellen-
längen hin zum retinalen Pigmentepithel (RPE) bei Wellenlängen oberhalb von 
470 nm festgestellt werden (GORGELS und VAN NORREN, 1995). Dies könnte auch 
noch auf einen anderen Effekt hinweisen.  
Für die zweite Art (Typ II) einer photochemischen Schädigung wird das RPE als 
Ausgangsort in Betracht gezogen (HAM et al., 1976). Hier scheint ein Zusammen-
hang mit endogenem Melanin und Lipofuszin zu bestehen und es wird auch ein sol-
cher mit Vitamin A Zwischenprodukten diskutiert. Außerdem geht man davon aus, 
dass dieser Effekt sauerstoffabhängig ist, da ein erhöhter Blutsauerstoffgehalt ein-
hergeht mit einer größeren Photosensitivität der Netzhaut und dadurch die Schädi-
gungsschwelle gesenkt werden kann. Dies legt dann auch die Vermutung nahe, dass 
es oxidative Vorgänge in der Netzhaut sind, die ursächlich für diese Art der photo-
chemischen Schädigung sind. Dafür spricht nicht zuletzt auch die protektive Wirkung 
von Antioxidantien, wie Vitamin C und E. Aufgrund der Tatsache, dass diese zweite 
Art am kurzwelligen Ende des sichtbaren Spektrums auftritt, wurde auch der Begriff 
der Blaulichtschädigung dafür eingeführt. Die Gefährlichkeit dieses Effektes steigt 
rasch an mit abnehmender Wellenlänge, und zwar im Wesentlichen entsprechend 
dem Absorptionsspektrum von Lipofuszin im RPE. Nicht zuletzt wohl deshalb be-
zeichnen Mainster und Turner diese zweite Art eines photochemischen Schadens 
auch als durch „Photosensibilisatoren vermittelte Phototoxizität“ (photosensitizer-
mediated phototixicity, MAINSTER und TURNER, 2013). Die Tatsache des mit ab-
nehmender Wellenlänge ansteigenden Effektes ist insbesondere beim Vorliegen ei-
ner Aphakie zu beachten. Insofern berücksichtigt auch die internationale Festlegung 
der Wirkungsfunktion A(λ) für das Aphaken-Auge diesen photochemischen Effekt, 
während beim normalen Auge die UV-Absorption der Augenlinse und die verminder-
te Transmission der vorderen Augenmedien Berücksichtigung in der Festlegung der 
sogenannten Blaulichtwirkungsfunktion bzw. -gefährungsfunktion B(λ) finden, die bei 
etwa 440 nm ein Maximum aufweist. 
Typisch ist, dass für eine photochemische Schädigung vom Typ I nur etwa 1 % der 
Netzhautbestrahlungsstärke im Vergleich zum Typ II erforderlich ist. Ein Unterschied 
zwischen den beiden vorstehend beschriebenen Effekten kann man auch darin se-
hen, dass die Blaulichtschädigung eher bei kurzzeitiger Exposition mit vergleichswei-
se größerer Stärke, d. h. oberhalb von etwa 10 mW/cm2, bei kurzwelliger optischer 
Strahlung auftritt, wobei in erster Linie das RPE geschädigt wird, während längere 
Expositionen bei geringerer Stärke, d. h. unterhalb von etwa 1 mW/cm2, zu einer 
Schädigung auf der Ebene der Photorezeptoren führen, wobei wiederum die Zapfen 
empfindlicher als die Stäbchen sind. Solche Schädigungen wurden als morphologi-
sche Veränderungen nach Einwirkungen von Breitbandstrahlung (290 nm bis 
800 nm) bei retinalen Bestrahlungsstärken von 195 µW/cm2 bis 361 µW/cm2 in den 
Zapfen und bei 361 µW/cm2 bis 615 µW/cm2 in den Stäbchen nach ca. 12 Stunden 
Exposition gefunden (SYKES et al., 1981). Die entsprechenden Beleuchtungsstärken 
lagen nach Angaben der Autoren dabei zwischen 5900 lx und 10800 lx soweit es die 
Zapfen betraf und zwischen 10800 lx und 19400 lx bei den Stäbchen, was natürlich 
sehr hohe Werte sind, die in dieser Form zumindest nicht arbeitsplatzrelevant sind. 
Ob tatsächlich eine größere Empfindlichkeit bei den Zapfen vorliegt oder deren Re-
paraturmechanismen im Vergleich zu den Stäbchen eventuell weniger effektiv sind, 
kann hieraus nicht geschlossen werden. Ebenso wenig ergeben sich aus einer Breit-
bandexposition Rückschlüsse auf eine wellenlängenabhängige Schädigung. Diese ist 



 28 

im Tiefblauen ca. 50- bis 80-mal effizienter als im Grünen (RAPP und SMITH, 1992), 
wofür ein Umkehrprozess des Bleichens der Chromophore verantwortlich sein könn-
te. Grimm et al. konnten zeigen, dass es zu einer momentanen, nicht stoffwechsel-
bedingten Regeneration von Rhodopsin durch den Prozess der Photoumkehr (photo-
reversal) des Ausbleichens kommt, wodurch die Absorption einer großen Anzahl von 
Photonen aus dem blauen Spektralbereich ermöglicht wird (GRIMM et al., 2000). 
Dieser Effekt könnte dazu führen, dass blaue optische Strahlung eine Photoiso-
merisierung (intramolekulare Umlagerung durch photochemische Anregung) von all-
trans-Retinal (entstanden nach Absorption eines Photons in 11-cis-Retinal, dem 
lichtempfindlichen Bestandteil des Rhodopsin-Moleküls, und Umlagerung zum all-
trans-Isomer) unterstützt, was zur Regeneration von Rhodopsin bzw. der Photopsine 
führt und eine Steigerung der Photo-Transduktion (Überführung des Reizes optischer 
Strahlung in einen zellulären Effekt) und schließlich zur Photo-Apoptose führt, also 
dem kontrollierten, durch Genexpression gesteuerten "Selbstmord" der betroffenen 
Zelle.  
Die Zusammenhänge beim Typ II der photochemischen Schädigung, d. h. dann 
wenn relativ geringe Expositionspegel über längere Zeiten vorliegen, sind deutlich 
weniger verstanden als beim Typ I-Prozess. Es könnte so auch sein, dass dabei se-
kundäre biologische Vorgänge ausgelöst werden, die nicht direkt mit dem ursprüngli-
chen Wirkungsspektrum zusammenhängen. Zu solchen Folgeeffekten gehören akute 
Zellnekrosen und ein apoptotischer Zelltod sowie Entzündungsprozesse mit ödemat-
ösen Veränderungen und einem vermehrten Auftreten sogenannter Makrophagen 
(Fresszellen; Leukozyten, die also zu den Zellen des Immunsystems gehören) und 
ein Gewebewachstum mit einer Narben- und Gefäßneubildung. 
Zu beachten ist, dass alle bisherigen Untersuchungen als akute Expositions-Studien 
an jungen Versuchstieren durchgeführt wurden, wobei die Abwehrmechanismen 
durch die Art der Bestrahlung eigentlich überfordert waren und für Reparatur-
vorgänge zu wenig Zeit bestand, d. h. daraus können nicht unbedingt folgerichtige 
Schlüsse für chronische Expositionen bei älteren Menschen mit verminderten Ab-
wehr- und Reparaturmechanismen gezogen werden, wie überhaupt noch viele Ein-
zelheiten der Wirkmechanismen bislang unbekannt sind. Außerdem wurden die 
meisten Untersuchungen an nachtaktiven Nagetieren durchgeführt, deren primäres 
Photopigment Rhodopsin ist. Hieraus kann nicht vollständig und ohne Weiteres auf 
die Zusammenhänge im menschlichen Auge geschlossen werden. 
Zu beachten ist auch, dass es für das Auftreten von photochemischen Netzhaut-
schädigungen Beleuchtungsstärken bedarf, die weit oberhalb der normalen Umge-
bungsbedingungen liegen. 
Zu den Effekten, die infolge einer solchen photochemischen Veränderung wahrge-
nommen werden, gehören u. a. ein vermindertes Sehvermögen (Verschlechterung 
der Sehschärfe), zentrale Skotome, Dyschromatopsie (Farbfehlsichtigkeit), Meta-
morphopsie (subjektive Sehstörung mit verzerrter Wahrnehmung der Umwelt), Mik-
ropsie (Verkleinertsehen von Objekten) und frontale sowie seitliche Kopfschmerzen 
innerhalb von Stunden nach der Exposition. Die mit dem Effekt verbundenen Skoto-
me stellen sich anfangs meist als gelb-weißer Fleck in der Fovea dar, der nach eini-
gen Tagen von einem rötlichen ersetzt wird, der wiederum oft von einem pigmentier-
ten Hof umgeben ist. Es kann aber auch vorkommen, dass sich ein mehr oder weni-
ger großes permanentes umschriebenes Loch in der Fovea entwickelt. Die damit 
verbundenen Effekte lassen sich bei einer Fluoreszenzangiographie zu Beginn als 



 29 

Leckage und später als sogenannte Fenstereffekte feststellen. Schwere und Ausmaß 
der Netzhautschädigung hängen u. a. von der Expositionsdauer ab. 
Die ersten Zeichen einer photochemischen Schädigungen konnten durch histologi-
sche und elektronenmikroskopische Untersuchungen bereits etwa 3 Stunden nach 
einer entsprechenden Exposition gefunden werden, und zwar als Schwellungen und 
Verdrehungen in den äußeren Segmenten der Photorezeptoren. Schwerere photo-
chemische Schädigungen manifestieren sich innerhalb der ersten paar Tage nach 
einer entsprechenden Exposition durch eine Aufhellung der äußeren Netzhaut. Nach 
ein paar weiteren Tagen werden erste schwache Pigmentveränderungen erkennbar 
und es entwickeln sich in den nächsten ein bis zwei Wochen grobkörnige Pigment-
veränderungen. Nach vier bis 5 Wochen können sich Membranen über der Läsion 
bilden und nach 3 bis 6 Monaten erinnert nur noch eine gelblich gefärbte, belag-
artige Läsion an die vorangegangene schädigende Exposition (YOUSSEF et al., 
2011). Charakteristisch für das Vorliegen einer photochemischen Schädigung sind in 
der Regel Veränderungen in der unmittelbar an die Photorezeptoren angrenzenden 
darüber liegende sogenannten äußeren Körnerschicht und in der darunter liegenden 
RPE-Schicht. Nach einiger Zeit wird dann ein hyporeflektierender Raum zwischen 
den inneren und äußeren Segmentschichten der Photorezeptoren, insbesondere in 
der optischen Kohärenztomograpie (OCT) sichtbar. Dies konnte auch histopatho-
logisch verifiziert werden.  
Photochemische Schädigungen sind in jedem Fall dosisabhängig und außerdem 
kumulativ und damit auch bei wiederholter gepulster Exposition durch entsprechende 
optische Strahlung von Bedeutung. Genau dazu finden sich aber in der Literatur bis-
her praktisch keine Angaben. 
Beim Kohlendioxid-Schutzgasschweißen konnten Okuno et al. effektive UV-Bestrah-
lungsstärken zwischen 0,28 W/m2 und 7,85 W/m2 in einem Abstand von 1 Meter 
messen und dies entsprach täglichen maximal zulässigen Expositionsdauern zwi-
schen 100 s und 4 s (OKUNO et al., 2001), d. h. bei den üblichen Abständen eines 
Schweißers vom Lichtbogen wäre mit noch geringeren Zeiten zu rechnen. Bei den 
Messungen brannte der Schweißlichtbogen für eine Dauer von 10 s und die Mess-
dauer betrug 6 s. Man konnte, im Gegensatz zu Ergebnissen von anderen Untersu-
chern, eine Abnahme der effektiven Bestrahlungsstärke feststellen, die umgekehrt 
proportional zum Abstand abnahm, d. h. das Abstandsquadratgesetz war erfüllt, ob-
wohl eigentlich eine sogenannte ausgedehnte Quelle vorlag. Dies könnte auch daran 
liegen, dass bei Abweichungen von dieser Gesetzmäßigkeit Einflüsse durch Absorp-
tion der UV-Strahlung im Schweißrauch zu einer Reduzierung bei größeren Abstän-
den beigetragen haben.  
Noch höhere effektive UV-Bestrahlungsstärkewerte ergaben sich bei den Messungen 
von Peng et al. beim Lichtbogenschweißen von Aluminium mit 0,759 mW/cm2 bis 
1,490 mW/cm2 bei einem Abstand von 1 m, was nach ACGIH einer maximalen Ex-
positionsdauer von 2,02 s bis 3,95 s entsprach (PENG et al., 2007). Inzwischen lie-
gen aber auch schon Untersuchungen zur Blaulichtgefährdung bei Schweißverfahren 
vor. Ein Beispiel dazu sind die Untersuchungen von Okuno et al. (2010) beim Koh-
lendioxid-Schutzgasschweißen (CO2-Lichtbogenschweißen) von Baustahl. Dabei 
wurde die spektrale Blaulichtstrahlungsverteilung bei Schweißströmen von 120 A bis 
480 A aus einer Entfernung von ∼ 0,8 m zum Lichtbogenzentrum gemessen und aus 
den spektralen Strahldichten wurden die maximal zulässigen Expositionsdauern be-
rechnet, und zwar unter Zugrundelegung der Guidelines der ACGIH aus dem Jahr 
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2009 (ACGIH, 2009). Die effektiven Blaulicht-Strahldichten lagen zwischen 
22,9 W⋅cm-2⋅sr-1 und 213,1 W⋅cm-2⋅sr-1. Daraus resultierten maximal zulässige Expo-
sitionsdauern von nur 0,47 s bis 4,36 s, d. h. dass diese Dauern während der gesam-
ten arbeitstäglichen Exposition nicht überschritten werden dürfen und dies nicht ohne 
geeigneten Augenschutz gegenüber dem Lichtbogen möglich ist (OKUNO et al., 
2010). Okuno et al. gehen bei den Berechnungen auch aufgrund von Messungen der 
Lichtbogengröße mit 1,2 mm2 bis 9,2 mm2 davon aus, dass der Sehwinkel aus dem 
ein Schweißer den Lichtbogen im Abstand von 50 cm sieht, kleiner als 11 mrad ist. 
Es wird aber gleichzeitig betont, dass ein Lichtbogen keine definierte Begrenzung 
aufweist und es insofern schwierig ist, die Abmessungen im Hinblick auf eine Einord-
nung eines Schweißlichtbogens als sogenannte kleine Quelle vorzunehmen. Eine 
bereits früher von Okuno durchgeführte Untersuchung hatte beim Schutzgasschwei-
ßen von Baustahl 10,5 W⋅cm-2⋅sr-1 ergeben und damit entsprechend der seinerzeit 
geltenden ACGIH-Werte eine maximal zulässige Expositionsdauer von 9,5 s, was 
aber gegenüber der ebenfalls nach ACGIH bewerteten Mittagssonne mit nur 1,6 s 
vergleichsweise lang war (OKUNO, 1988a; AWS, 1994; Anmerkung: Von der Ameri-
can Welding Society werden seit 1978 Übersichten zu Literaturangeben zu potenziel-
len Gesundheitseffekten, die mit physikalischen und chemischen Gefährdungen zu-
sammenhängen, herausgegeben; zurzeit liegen 18 Ausgaben bis zum Jahr 2014 vor, 
siehe: AWS). Zum Vergleich seien auch die Blaulichtexpositionswerte aus den Un-
tersuchungen von Peng et al. genannt: Hier wurde ein Mittelwert für die effektive 
Blaulichtgefährdungs-Bestrahlungsstärke von 1,8 mW/cm2 im Abstand von 1 m ge-
messen und daraus eine maximale Expositionsdauer von 5,45 s abgeleitet (PENG et 
al., 2007). 
Die vorstehenden Ergebnisse wurden auch in neueren Untersuchungen bei ver-
schiedenen Schweißverfahren von Wolska bestätigt. Es ergaben sich dabei beim 
Alumimium-Schweißen die höchsten Werte, und zwar für die effektive aktinische UV-
Bestrahlungsstärke Es = 7,79 W/m2 – 37,6 W/m2; für die gesamte UVA-Bestrahlungs-
stärke EUVA = 18 W/m2 – 53,1 W/m2 und für die effektive Blaulichtgefährdungs-
Bestrahlungsstärke EB = 35 W/m2 – 67 W/m2. Dies entsprach maximal zulässigen 
Expositionsdauern zwischen 1,75 s und 75 s, d. h. bereits ein unbeabsichtigter Blick 
in den Lichtbogen kann den Expositionsgrenzwert überschreiten (WOLSKA, 2013). 
Die Schädigung der Netzhaut durch einen Schweißlichtbogen, der ein breites Spekt-
rum von IR- bis UV-Strahlung aufweist, wird insbesondere von sichtbarer inkohären-
ter optischer Strahlung, und zwar vornehmlich aus dem Bereich von ca. 400 nm bis 
440 nm und außerdem von dem „Fenster“ bei 300 nm bis 310 nm, in dem optische 
Strahlung durch die Hornhaut und die Augenlinse zur Netzhaut gelangen kann, be-
wirkt (BRITTAIN, 1988; MAINSTER und TURNER, 2006, 2013). Dieses „Fenster“, 
das einen kleinen Teil der UVB-Strahlung durchlässt, hat seine Ursache hauptsäch-
lich in der bis etwa zum Alter von 30 Jahren vorhandenen teilweisen Durchlässigkeit 
der Augenlinse (MAINSTER und TURNER, 2013). Brittain folgerte das Auftreten ei-
ner Netzhautverbrennung ohne gleichzeitiges Auftreten einer Photokeratokonjunkti-
vitis insbesondere daraus, dass beim CO2-Lichtbogenschweißen relativ wenig UV-
Strahlung im Vergleich zur sichtbaren und infraroten Strahlung entsteht (BRITTAIN, 
1988). 
Die Schädigungen beim Schweißen werden üblicherweise als sogenannte Schwei-
ßer-Makulopathie bezeichnet. Diese ist der Solar-Makulopathie, d. h. durch Sonnen-
strahlung bewirkten Schädigung, vergleichbar und kann zu ähnlichen foveoma-
kulären Veränderungen führen. Bei Untersuchungen mit der optischen Kohärenzto-
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mographie (OCT) lassen sich dabei Störungen bzw. Unterbrechungen der inneren 
hochreflektierenden Schicht (HRL), die der äußeren neurosensorischen Netzhaut 
entspricht, feststellen (LUCAS et al., 2007). Dies ist meist mit einer bilateralen ver-
minderten zentralen Sehfähigkeit (Visus) als Zeichen des Vorliegens einer entspre-
chenden Pathogenese (Entstehung und Entwicklung einer Krankheit) verbunden. 
Es können außer den photochemischen Schädigungen auch solche durch Tempera-
turerhöhung, also thermisch bedingte, entstehen.  
Betroffene Personen, die eine Verbrennung der Netzhaut erlitten haben, hatten kurz 
nach dem Ereignis eine vermehrte Bildung von Tränenflüssigkeit und in manchen 
Fällen "fliegende Mücken" (Mouches volantes, entoptische Wahrnehmungen), d. h. 
beim Blick Richtung Himmel oder auf eine helle Wand werden kleine schwarze Punk-
te, Flecken oder fadenartige Gebilde als ungeordnete Störungen im Gesichtsfeld 
wahrgenommen. Dies sind die Folgen von totem Gewebe, das sich von der Netzhaut 
abgelöst hat und sich ungeordnet im Glaskörper bewegt. Wenn diese Erscheinung 
noch mit dem Auftreten von kleinen Blitzen begleitet ist, kann dies auf eine mehr  
oder weniger starke Netzhautablösung hindeuten. 
Reidenbach beschreibt die Unterschiede photochemischer und photothermischer 
Effekte wie folgt: 
„Der Hauptunterschied in der Erscheinung und im Erkennen photothermischer und 
photochemischer Netzhautschädigungen liegt in deren zeitlicher Entwicklung. Wäh-
rend Läsionen, die sofort oder zumindest innerhalb von 24 Stunden nach der Exposi-
tion beobachtet werden können, in erster Linie das Ergebnis einer thermischen Pho-
tokoagulation von retinalem Pigmentepithel (RPE) und der Photorezeptorzellen (Zap-
fen und Stäbchen) sind, ist es eine Eigenheit einer photochemischen (phototoxi-
schen) Reaktion, dass die jeweilige Läsion erst nach einer Dauer von ein bis vier Ta-
gen nach der Bestrahlung sichtbar wird, wie dies von Lund und Sliney angegeben 
wurde (LUND und SLINEY, 2014). Eine photochemische Schädigung der Netzhaut 
ist in der Regel im Zusammenhang mit Langzeitbestrahlungen bei Wellenlängen im 
blauen Bereich des sichtbaren Spektrums verknüpft und muss im Wellenlängenbe-
reich zwischen 400 nm und 600 nm gemäß Anhang II der Europäischen Richtlinie 
2006/25 in Betracht gezogen werden (RL 2006/25/EG)“ (REIDENBACH, 2014). 
Eine photothermische Schädigung kann im Wesentlichen einer Photokoagulation 
gleichgesetzt werden, d. h. einer Überschreitung einer insbesondere zeitdauer-
abhängigen Temperaturschwelle im betreffenden Gewebe mit dem Effekt des Eintre-
tens einer irreversiblen Proteindenaturierung (Gerinnung der Eiweiße). Die zur Ei-
weißgerinnung erforderliche Temperaturerhöhung gegenüber der vorhandenen phy-
siologischen Gewebetemperatur liegt bei etwa 20 K. Dieser Vorgang erfolgt im Auge 
bevorzugt durch Absorption optischer Strahlung im Melanin des RPEs und in der 
Chorioidea (Aderhaut), unterhalb der eigentlichen Netzhaut. Dabei bewirkt die Ab-
sorption der optischen Strahlungsenergie einen Temperaturanstieg und infolge Wär-
meleitung und –ausbreitung kommt es auch in benachbarten Bereichen zu einer 
Temperaturerhöhung. Allgemein gilt, dass dann wenn die Rate mit der die Energie in 
dem Gewebe durch Absorption von optischer Strahlung deponiert wird, rascher er-
folgt als sie durch Wärmediffusion wieder abgeführt werden kann, also kürzer als in 
der sogenannten Relaxationszeit, dann steigt die Temperatur des Gewebes an. In 
diesem Fall ist die Wärmeleitung vernachlässigbar während der Expositionsdauer. 
Dies gilt auch für Impulszüge (Pulse), wenn deren Gesamtdauer kürzer als die betref-
fende wellenlängenabhängige Relaxationszeit ist. 
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Wenn dabei ein gewisses Maß überschritten wird, kann es auch im Auge in der Neu-
roretina zu einem Verlust der Transmission kommen. Dies zeigt sich in einem be-
grenzten weißlichen Fleck entsprechend einer Verbrennung, und zwar deshalb, weil 
das einfallende Licht bei einer zur Beobachtung der Netzhaut erfolgenden Ausleuch-
tung zum Beobachter reflektiert wird. In der weiteren Folge kann es zu einer flä-
chenmäßigen Vergrößerung der Netzhautverbrennung kommen, und zwar als Folge 
einer Narbenbildung einerseits und kollateraler Schädigung in der Aderhaut, welche 
beide nicht sofort nach der Exposition sichtbar sind. Zur Detektion und Beurteilung 
solcher photothermisch bewirkter Netzhautschädigungen werden neben der Ophthal-
moskopie (Augenspiegelung) und der Autofluoreszenz der Netzhaut (autofluo-
rescence imaging, AFI) insbesondere die Fluoreszenzangiographie (FA) und die op-
tische Kohärenztomographie (OCT) eingesetzt. Zu beachten ist noch, dass es im 
Verlaufe des Schadensprozesses, also auch noch Monate nach der schädigenden 
Exposition, auch zur Neubildung von Gefäßen aus der Aderhaut (chorioidale Neo-
vaskularisation, CNV) kommen kann, d. h. von neu gebildeten Blutgefäßen, die aus 
der Chorioidea in die Netzhaut einwachsen (MAINSTER und TURNER, 2013). Als 
Ursache einer späteren Neovaskularisation wird eine Schädigung der vorwiegend 
aus kollagenen und elastischen Fibrillen aufgebauten Bruch‘schen Membran, d. h. 
der Grenzmembran zwischen der Aderhaut (Choroidea) und dem retinalen Pig-
mentepithel (RPE), angenommen. Da die Bruch’sche Membran ähnlich der Blut-Hirn-
Schranke wirkt, kommt ihr auch eine entsprechende Bedeutung im Hinblick auf mög-
liche Folgeschäden zu, zumal zwischen RPE und eigentlicher Netzhaut als Folge des 
unterschiedlichen embryonalen Ursprungs kein besonders fester Zusammenhalt vor-
liegt. Die Auswirkungen einer Neovaskularisation sind noch weitgehend unbekannt. 
So kann es sowohl zu einer spontanen Auflösung oder aber auch als Folge eines 
durch die thermische Schädigung hervorgerufenen entzündlichen Prozesses zu einer 
bleibenden Veränderung kommen. In diesem Fall können als begleitende Sympto-
matiken Verzerrtsehen (Metamorphopsien), Leseschwierigkeiten, Schwierigkeiten 
beim Erkennen von Gesichtern, ein zentraler Gesichtsfeldausfall (zentrales Skotom) 
und ein starker Abfall der zentralen Sehschärfe hervorgerufen werden, denn es han-
delt sich dann um eine pathologische (krankhafte) Situation. 
Mainster et al. haben 1970 erstmals Modellberechnungen zur Temperaturerhöhung 
in der Netzhaut, im RPE und in der Chorioidea durchgeführt (MAINSTER et al., 
1970). Dabei wird die Wärmeleitungsgleichung zur Herleitung der Temperatur-
erhöhung in den drei verschiedenen Schichten benutzt, die durch Einfall von kontinu-
ierlicher und gepulster optischer Strahlung bei 700 nm auftritt, und zwar als zeitliche, 
radiale und axiale Temperaturverteilung. Als retinale Bestrahlungsstärke wurde so-
wohl eine homogene, eine gaußstrahlförmige als auch eine Verteilung entsprechend 
der Punktspreizfunktion („point spread function“, PSF) zugrundegelegt und dafür die 
jeweils auftretende Temperaturerhöhung berechnet, wenn gleichzeitig unterschiedli-
che Dicken des RPE angenommen waren. Durch entsprechende Berücksichtigung 
der jeweils zutreffenden Parameter wie z. B. der wellenlängenabhängigen Absorption 
in den verschiedenen Gewebeabschnitten könnte damit eine Erweiterung auf den 
übrigen für thermische Schädigungen relevanten Wellenlängenbereich vorgenom-
men werden. In den Folgejahren wurden zahlreiche weitere Modellberechnungen zur 
Abschätzung von Temperaturkriterien von verschiedenen Autoren durchgeführt. 
Die zum Teil bei Mainster und Turner anklingende Aussage wonach photothermisch 
bewirkte Schädigungen der Netzhaut, wenn diese ein gewisses Ausmaß nicht über-
schreiten im Laufe von einigen Monaten gewissermaßen „ausheilen“ (MAINSTER 
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und TURNER, 2013), steht auch zu der früher zugrundegelegten Betrachtung, wo-
nach eine Temperaturerhöhung von 10 K – wenigstens im Modell – mit einem Scha-
den gleichgesetzt wurde (MAINSTER et al., 1970) etwas im Widerspruch und sie 
kann selbst wenn dies in verschiedenen vorliegenden Fällen nachgewiesen wurde, 
insofern nicht zugrunde gelegt werden, da dies weder der Sicherheitsphilosophie 
noch der Festlegung von Expositionsgrenzwerten entspricht, die dabei in jedem Fall 
überschritten werden. 
Änderungen in den Grenzwertempfehlungen der ICNIRP bei thermisch induzierten 
Netzhautschädigungen, d. h. im Wellenlängenbereich von 380 nm bis 1400 nm, hat 
es 2013 insofern gegeben, dass die Abhängigkeit von der Quellengröße seitdem ei-
ne Funktion der Expositionsdauer ist (ICNIRP IOS, 2013). Die darin enthaltene Ände-
rung des maximalen Sehwinkels basiert aber ausschließlich auf Untersuchungen, die 
mit Laserstrahlung durchgeführt wurden und die entsprechende Vorgehensweise 
wurde für inkohärente optische Strahlung übernommen. Eine experimentelle Bestäti-
gung für inkohärente optische Strahlung liegt insofern nicht vor. 
Eine große Bedeutung bei der Ermittlung eines minimalen Schadens an der Netzhaut 
kommt der dabei angewandten Methode zu. Über die Anwendung der sogenannten 
Mehr-Wellenlängen Autofluoreszenz-Methode berichten Boretsky et al. im Zusam-
menhang mit der Ermittlung der Schwellenexposition in einem Tiermodell eines Na-
gers, bei dem allerdings keine Makula vorlag (BORETSKY et al., 2011). Die Autofluo-
reszenz als intrinsische Eigenschaft von Zellen wurde hinsichtlich des Verlaufs der 
experimentell erzeugten Netzhautläsionen über einen Verlaufszeitraum von bis zu 6 
Monaten zur Bestimmung der Veränderungen nach einer Netzhautexposition be-
nutzt. Das Prinzip hinter der Mehr-Wellenlängen Autofluoreszenz besteht darin, dass 
der Unterschied der Emissionsprofile des Netzhaut-Chromophors (hauptsächlich Li-
pofuszin als sogenanntes Alterspigment) im Verhältnis zur Anregungswellenlänge 
bestimmt wird. Dabei konnten Autofluoreszenzveränderungen im retinalen Pig-
mentepithel und vorübergehende Veränderungen in der Dichte des Lipofuszins fest-
gestellt werden. Als Laserwellenlänge wurde diejenige bei 514 nm verwendet. Die 
Laserstrahlleistungen lagen zwischen 8 mW und 22 mW bei einer Expositionsdauer 
von 0,1 s. Bei einem Strahldurchmesser von 0,1 mm auf der Hornhaut entsprach 
dies Bestrahlungswerten zwischen 10,2 J/cm2 und 28 J/cm2. Bei diesen Untersu-
chungen zeigte sich, dass bei einigen Expositionen sich zunächst eine Hypo- und 
anschließend einer Hyperfluoreszenz einstellte, und zwar insbesondere bei denjeni-
gen Läsionen, die nahe bei einer gerade sichtbaren Minimal-Läsion lagen. In diesen 
Fällen war nach einigen Wochen keine Fluoreszenzänderung mehr feststellbar, was 
als Reparatur gedeutet wurde. Wenn dagegen eine überschwellige Läsion vorlag, 
zeigte sich auch noch nach 6 Monaten noch eine Hyperfluoreszenz.  
Da die Ursache in der Verringerung der Fluoreszenz nicht klar ist, wurde die vo-
rübergehende Hypofluoreszenz mit einer Reduzierung der zur Anregung benutzten 
blauen Wellenlänge von 514 nm durch erhöhte Absorption der unmittelbar nach der 
Exposition denaturierten Proteine in Verbindung gebracht. Es kann aber auch nicht 
ausgeschlossen werden, dass eine Bleichung und damit eine abnehmende Absorpti-
on des Melanins in den Melanosomen dafür verantwortlich ist (BORETSKY et al., 
2011). Dies lässt dann allerdings auf eine mögliche photochemische Wirkung schlie-
ßen. Auch die Tatsache, dass sich nach einer bestimmten Zeitdauer die ursprüngli-
chen Fluoreszenzverhältnisse wieder herstellen, schließt jedoch nicht aus, dass den-
noch permanente Schädigungen vorliegen können. Es wird aber eine gewisse Aus-
heilung des RPE angenommen. So wird auch von einer Wanderung von Photorezep-
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toren gesprochen, die die entstandenen Lücken füllen (BUSCH et al., 1999a, 1999b). 
Ein eindeutiger Beleg dafür fehlt aber weitgehend. 
Gerade was thermisch bewirkte Schädigungen im Auge betrifft verfügt man im medi-
zinischen Fachgebiet der Ophthalmologie über ein breites Wissen und eine entspre-
chende evidenzbasierte Erfahrung, denn hier werden seit langem verschiedene La-
sersysteme zur Photokoagulation therapeutisch bei Netzhauterkrankungen einge-
setzt. Das Standardverfahren war dabei über ca. 5 Jahrzehnte der Einsatz von Dau-
erstrichlasersystemen bzw. von Einzelimpulsen mit Dauern zwischen 100 ms und 
200 ms. In der historischen Entwicklung folgte auf die Xenonbogenlampen-Lichtkoa-
gulation zunächst die Laserkoagulation mit einem gepulsten Rubinlaser und dann die 
Argonlaserkoagulation im Dauerstrichbetrieb, wobei in allen Fällen dem Auftreten 
eines Vernarbungsprozesses eine hohe therapeutische Bedeutung zukam. Es ent-
standen dabei stets die gesamte Netzhaut in ihren vollen Dicke betreffende Verbren-
nungen, die deshalb bereits während der Exposition als weißliche bzw. hellgraue 
Netzhautläsionen sichtbar waren. Rein klinisch wurde auf diese Weise „medizinisch 
eine multifokale Entzündung von Aderhaut und Netzhaut bewirkt“ (iatrogenic multifo-
cal chorioretinitis (LUTTRULL und DORIN, 2012)), und zwar unter Inkaufnahme von 
u. a. Fibrosen und einer von der Aderhaut ausgehenden Gefäßneubildung (choroidal 
neovascularization), nicht zuletzt auch verbunden mit der Gefahr, dass auch die 
Fovea bei dem gesamten Vorgang mit betroffen sein konnte. Klinisch galt es dabei 
die beiden wesentlichen Erkenntnisse zu berücksichtigen, wonach die Effektivität 
z. B. bei der Behandlung der diabetischen Retinopathie – einem der Hauptanwen-
dungsgebiete – mit der Dichte der Laserkoagulationspunkte gesteigert werden konn-
te und die Risiken und ungewünschten Nebenwirkungen mit der verwendeten Expo-
sitionsstärke zunahmen. Insofern versuchte man die Expositionsstärke immer weiter 
zu verringern, und zwar möglichst ohne Einbuße der Effizienz. Außerdem führte die 
Verwendung von längeren Laserwellenlängen, wie bei den 647 nm eines Kryptonla-
sers und den 810 nm bei Diodenlasern, dazu, dass infolge der damit verbundenen 
verringerten Absorption im Makula-Pigment die farblose und durchsichtige Neuroreti-
na weitgehend geschont werden konnte. Diese Vorgehensweise hat aber durch den 
Einsatz von sogenannten Mikropulslasern, die 1990 erstmals von Pankratov vorge-
schlagen wurden, eine Erweiterung im Behandlungsspektrum erfahren 
(PANKRATOV, 1990; YADAV et al., 2014). Hierbei werden Mikropulse angewandt, 
die unterhalb der sonst üblichen thermischen Schwelle bleiben, aber gleichzeitig 
oberhalb derjenigen eines biochemischen Effektes liegen, d. h. es kommt nicht zu 
einer die Überschreitung der thermischen Schwelle kennzeichnenden, klinisch sicht-
baren Läsion. Die hier verwendete Bezeichnung Mikropuls für Impulsdauern in der 
Größenordnung einer Millisekunde ist im Vergleich zu den sonst üblichen Impuls-
dauern von 100 ms und mehr zu sehen.  
Eine besonders große Rolle spielt bei der Anwendung von Mikropulslasern, außer 
dass es sich um Impulse handelt, das Tastverhältnis (duty factor), weil dadurch auch 
die kumulierten thermischen Relaxationsdauern in den jeweiligen Impulspausen für 
die geringere Temperaturerhöhung und folglich verringerte Gewebeschädigung ver-
antwortlich gemacht werden. Je kleiner das Tastverhältnis ist, d. h. je länger die Im-
pulspausen sind, desto weniger Wärme kann akkumulieren und zu einer schädigen-
den Temperaturerhöhung führen. Dazu treffen die Mikropulse in einer Häufung von 
Einzelimpulsen auf das Gewebe, anstatt in einem einzelnen Impuls, und erzeugen so 
durch Summierung den gewünschten Effekt. Bei der Mikropulskoagulation werden 
z. B. Laserstrahlexpositionswerte angewandt, die bei der Hälfte oder gar nur bei ei-
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nem Viertel derjenigen liegen, die zum Einsatz kommen, wenn ophthalmoskopisch 
sichtbare Läsionen erreicht werden sollen. Oder aber es werden sogar gleiche Leis-
tungswerte wie bei der konventionellen Photokoagulation verwendet, aber bei deut-
lich geringerer Impulsdauer von z. B. nur 10 ms bis 30 ms. Neben der dadurch be-
wirkten Vermeidung kollateraler Schädigungen stellt sich hierbei die Frage, ob es 
sich überhaupt um eine Schädigung im Sinne der konventionellen Auffassung han-
delt, die eigentlich von einem ophthalmoskopisch sichtbaren Schaden ausgeht und 
bei der die Expositionsgrenzwertfestlegung dann mittels eines Reduktionsfaktors 
vom ED-50-Wert abgeleitet wird. Die hier entstehenden nicht sichtbaren Läsionen 
können nur mittels Fluoreszenzangiographie oder durch Autofluoreszenz “entdeckt” 
werden und wenn in diesem Zusammenhang von Effekten unterhalb einer Schwelle 
(subthreshold) die Rede ist, dann meint dies in der Kliniksprache, dass die Läsionen 
mit bloßem Auge bzw. ophthalmoskopisch nicht sichtbar sind. Dies ist dann aber 
auch insofern der Hauptnachteil, dass kein kontrollierbarer, sichtbarer Endpunkt vor-
liegt und die konstante Befürchtung einer zu geringen Wirkung mitschwingt, zumin-
dest solange es keine intraoperative Überwachung bezüglich eines „Pseudo-End-
punktes“ gibt. 
In diesem Fall wird auch heute noch die Wirkung von Mikropulsen diskutiert. Wäh-
rend man bei der konventionellen Photokoagulation die therapeutische Wirkung in 
der laser-induzierten thermischen Netzhautzerstörung sieht, die zu einem verminder-
ten Stoffwechsel, einer Verdichtung der erkrankten Netzhaut, einem gesteigerten 
intraokularen Sauerstoffdruck führt, sowie eine geänderte Erzeugung gefäßaktiver 
Zytokine, also von Proteinen, die das Wachstum und die Differenzierung von Zellen 
regulieren, einschließlich des sogenannten vaskulären endothelialen Wachstumsfak-
tor (vascular endothelial growth factor, VEGF), der als Signalmolekül eine wichtige 
Rolle bei der Angiogenese (Wachstum von Blutgefäßen) spielt, bewirkt, kann man 
diese Erklärungen bei den Mikropulsen zunächst nicht heranziehen. Möglicherweise 
bedarf es aber der „Hochdosierung“ bei der konventionellen Photokoagulation über-
haupt nicht und es reicht eine deutliche geringere „Dosis“ zur physiologischen Ver-
änderung der Zytokin-Produktion, wenn diese die wesentliche Ursache für die Wir-
kung bei der Mikropulstechnik und einer entsprechend niedrigeren „Dosis“ ist. Es 
sollte dabei einleuchten, dass von zerstörten Zellen eigentlich keine Zytokin-Produk-
tion ausgehen kann, d. h. es wird vermutet, dass es sich um die RPE-Zellen handelt, 
die sich im Randbereich um die zerstörten Zellen herum befinden und zur therapeuti-
schen Wirkung wesentlich beitragen (LUTTRULL und DORIN, 2012). Wenn man dies 
unterstellen kann, liegt es nahe anzunehmen, dass eine Zerstörung von Zellen über-
haupt nicht erforderlich ist, wie man dies bei den Mikropulsen anstrebt. 
Es ist daher nicht auszuschließen, dass sowohl die konventionelle Photokoagulation 
als auch die Mikropulsanwendung über den selben Mechanismus wirken, wobei die 
Laserstrahlung eine Modulation der Zytokin-Produktion durch einen sublethalen 
Stress und weitere Effekte in den RPE-Zellen bewirkt und nur der Ort insofern ein 
anderer ist, indem es einmal die den zerstörten RPE-Zellen unmittelbar benach-
barten vitalen Zellen sind und zum anderen die RPE-Zellen ihre Funktion gar nicht 
verlieren.  
Desmettre et al. haben Untersuchungen zum Vergleich von Dauerstrich- und Mikro-
pulskoagulationen im Hinblick auf die zur Erzeugung sichtbarer Läsionen erforderli-
chen Laserstrahlleistungen und –energien an Personen mit fortschreitender oder 
schwerer diabetischer Retinopathie in Vorbereitung der sogenannten panretinalen 
Laserkoagulation, bei der die Netzhaut üblicherweise an rund 1.000 bis 2.000 Stellen 
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durch Laserung gitterförmig vernarbt wird, durchgeführt. Bei den Vergleichsuntersu-
chungen wurde ein Laser bei einer Wellenlänge von 810 nm verwendet, und zwar mit 
einer Expositionsdauer von entweder 200 ms oder wiederholt gepulst bei 500 Hz mit 
0,3 ms langen Mikropulsen über ebenfalls 200 ms Gesamtdauer. Dies war gleichbe-
deutend mit 100 Impulsen bei einem Tastverhältnis von 15 %. Es zeigte sich, dass 
zum Erzeugen sichtbarer Läsionen vergleichbare Energien erforderlich waren, wäh-
rend die Spitzenleistung der Mikropulse um den Faktor 6 höher sein musste als bei 
einem Einzelimpuls von 200 ms Dauer (DESMETTRE et al., 2006). Verglichen mit 
den zur Zeit der Untersuchungen geltenden MZB-Werte lagen die erforderlichen 
Energiewerte um einen Faktor 36 über den MZB-Werten und im Falle der Mikropulse 
um den Faktor 133. Dabei bezog sich der Vergleich aber nur auf sichtbare Läsionen, 
wobei der verwendete Strahldurchmesser auf der Netzhaut 125 µm betrug. Bei Mik-
ropulsen kann man aber davon ausgehen, dass es bereits bei Expositionswerten, die 
bei 1/10tel bis 1/100stel des Schwellenwertes eines Einzelimpulses liegen, bereits zu 
einem kleinen Schaden in den getroffenen Molekülen kommt und wiederholte Mikro-
pulse nicht-sichtbare bis sichtbare Effekte entsprechend der empirischen N-1/4-
Gesetzmäßigkeit erzeugen. 
Man kann als Orientierung bei klinischer Anwendung der sogenannten Photodynami-
schen Therapie (z. B. unter Verwendung von Verteporfin, einem für PDT zugelasse-
nen Photosensitizer) davon ausgehen, dass die MZB-Werte um einen Faktor 1,4fach 
überschritten werden, während es bei der transpupillaren Thermotherapie (TTT) zur 
Behandlung von Gefäßneubildungen (choroidal neovascularisation, CNV) schon ein 
Faktor 9,3 ist und die konventionelle Photokoagulation mittels Argon-Ionen-Laser 
oder frequenzverdoppeltem Nd:YAG-Laser bei 300 mW, 0,2 s Expositionsdauer und 
einem Durchmesser auf der Netzhaut von 200 µm dem Faktor 37 entspricht, also 
entsprechend demjenigen bei den Vergleichsuntersuchungen von Desmettre et al. 
(DESMETTRE et al., 2006). Noch größere Multiplikationsfaktoren bezogen auf die 
MZB-Werte ergeben sich beim Einsatz wiederholt gepulster frequenzverdoppelter 
Nd:YAG-Laser mit Impulsdauern von 0,8 µs zur Photokoagulation, aber hier kann 
davon ausgegangen werden, dass auch kein rein thermischer Effekt zugrunde liegt, 
sondern vielmehr die Melanin-Granula den Ausgangspunkt einer sehr raschen Er-
wärmung darstellen und es zur Mikrokavitation kommt.  
Selbstverständlich liegt es nahe, gerade bei den Mikropulsen diese in das Expositi-
onsgrenzwertkonzept einordnen zu wollen. Wenn man daher davon ausgeht, dass 
die Expositionsgrenzwerte bei 1/10tel des Wertes liegen, der einen biologischen Ef-
fekt erzeugt, dann lässt sich auch nachvollziehen, dass bei der konventionellen Pho-
tokoagulation mindestens eine 10fache Expositionsgrenzwertüberschreitung vorliegt. 
Bei einer Mikropulstechnik mit kleinem Tastverhältnis wäre dann entsprechend eine 
etwa 100fache Überschreitung des Expositionsgrenzwertes erforderlich, um einer der 
Dauerstrichanwendung entsprechende Schädigung zu erzielen. Damit wird der the-
rapeutischen Bereich zwischen absolut keinem Effekt und einer Schwellenläsion bei 
Mikropulsen etwa um den Faktor 10 größer als bei Dauerstrichanwendungen und 
liegt etwa zwischen 18mal und 55mal dem Expositionsgrenzwert (LUTTRULL und 
DORIN, 2012). Man kann dies auch so formulieren, dass damit zwar eine Expositi-
onsgrenzwertüberschreitung vorliegt, gleichwohl aber keine Schädigung erfolgt, son-
dern vielmehr nur ein biologischer Effekt einsetzt. Bei allen diesbezüglichen Überle-
gungen geht man davon aus, dass eine Exposition entsprechend dem Expositions-
grenzwert einen biologischen Effekt erzeugt und eine Exposition ausreichend unter-
halb des Wertes, der zur Erzeugung eines 50%igen Risikos einer gerade auftreten-
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den Verbrennung liegt, mit dem Auftreten eines biologischen Effektes verknüpft wird, 
wobei aber kein wahrnehmbarer thermischer Netzhautschaden auftritt. In diesen Be-
reich wird dann das therapeutische „Fenster“ eingeordnet, wobei das Ziel ist, eine 
therapeutische Effektivität zu erzielen, und zwar ohne einen wahrnehmbaren Netz-
hautschaden. Die damit zu verknüpfende Frage ist dann, ob es möglich ist, eine mi-
nimale Photokoagulation in der Netzhaut durchzuführen und dabei eine Heilung zu 
bewirken, ohne gleichzeitig eine Schädigung herbei zu führen.  
Wie man dies aber im Falle eines gesunden Auges, denn bei den ophthalmolo-
gischen Anwendungen liegt ein erkranktes Auge vor, einzuordnen hat, lässt sich aus 
den vorstehenden Angaben und Betrachtungen noch überhaupt nicht ableiten. Si-
cherlich kann nicht jede Überschreitung eines Expositionsgrenzwertes als schädi-
gend eingestuft werden, ihm aber ein gesundheitliches Potenzial zuschreiben zu wol-
len, entspricht auch nicht der Sicherheitsphilosophie. 
Die Technik der Mikropulse zeigt gleichzeitig, dass auch im Bereich thermisch wirk-
samer Wellenlängen, denn solche werden bei der vorstehend genannten Anwendung 
eingesetzt, wiederholt gepulste optische Strahlung insgesamt noch weiterer Untersu-
chungen bedarf. Selbst im Fall von Laserstrahlung hängt das zu wählende Tastver-
hältnis z. B. von der Pigmentierung des Augenhintergrundes ab. So wird aus Sicher-
heitsgründen ein Tastverhältnis von nur 5 % und weniger angestrebt und außerdem 
eine möglichst kleine Fleckgröße auf der Netzhaut. 
Inwieweit sich daraus Fragestellungen für inkohärente optische Strahlung ergeben 
können, lässt sich ohne weitergehende Betrachtungen ebenfalls nicht vorhersagen. 

2.1.2 Gefährdungen und Schädigungen der Haut  
Bei Expositionen der Haut durch inkohärente optische Strahlung sind es in erster Li-
nie die Hände und das Gesicht, die am meisten gefährdet sind, da die anderen Kör-
perpartien der Haut in der Regel bei Tätigkeiten, bei denen inkohärente optische 
Strahlung auftritt, bedeckt sind. Wenn es um die Einwirkung von optischer Strahlung 
an der Haut geht, dann gilt das besondere Augenmerk dem Aufbau und den Be-
standteilen der Haut. Denn die durch die jeweilige künstliche optische Strahlungs-
quelle gelieferte optische Energie dringt mehr oder weniger tief in die Haut ein und 
wird dabei sowohl gestreut als auch absorbiert. Nur der jeweilige Absorptionsvorgang 
führt jedoch zu einer Veränderung im Gewebe, sei es durch photochemisch ausge-
löste Prozesse oder als Folge einer Temperaturerhöhung.  
Die Absorption findet dabei bevorzugt in den Farbpigmenten (Chromophoren) statt. 
Hierzu zählen neben dem Hämoglobin im Blut das von den Melanosomen produzier-
te Melanin in den Melanozyten (Pigmentzellen, die sich in der untersten Schicht der 
Oberhaut befinden). Melanin kann noch genauer betrachtet in das rote Melanin 
(Phäomelanin) und in das braun-schwarze Melanin (Eumelanin) unterteilt werden, 
wobei man davon ausgeht, dass Phäomelanin bei der Absorption von UV-Strahlung 
für die Bildung reaktiven Sauerstoffs verantwortlich ist und damit für eine entspre-
chende Toxizität (ICNIRP, 2007). Neben der Absorption in Chromophoren ist auch 
diejenige in Wasser von mehr oder weniger großer Bedeutung, und es kann durch 
Auswahl der Wellenlänge entweder eine Bevorzugung der jeweiligen Absorption in 
Farbpigmenten oder Wasser bewirkt werden, oder aber auch eine unspezifische Ab-
sorption durch Exposition mit entsprechend breitbandiger optischer Strahlung erfol-
gen.  
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Außer der wohl einzigen positiven Wirkung von UV-Strahlung auf die Haut, nämlich 
der Synthese von Vitamin D durch im Wesentlichen UVB-Strahlung, sind die Auswir-
kungen von UV-Strahlung auf die Haut umfassender als beim Auge und beinhalten 
Sonnenbrand (Entzündung), Bräunung und Immunsuppression, wofür hauptsächlich 
UVB-Strahlung verantwortlich ist.  
Eine Hautrötung (Rubor), die durch eine Dilatation und in deren Folge durch einen 
erhöhten Blutfluss in den subpapillären Venolen (Kapillaren der sogenannten End-
strombahn der Haut) verursacht wird, ist eines der sogenannten 5 Kardinalzeichen 
einer Entzündung und gleichzeitig der meist verbreitete klinische Endpunkt bei der 
Photobiologie an der menschlichen Haut. Dieser klinische Endpunkt wird unter Be-
zug auf die minimale Erythem-Dosis (MED) beschrieben und gekennzeichnet als in-
dividuelle Empfindlichkeit gegenüber UV-Strahlung und 24 Stunden nach der Exposi-
tion untersucht. Üblicherweise erreicht die Hautrötung etwa 8 bis 12 Stunden nach 
einer entsprechenden Exposition ihr Maximum. Eine große Bedeutung beim Auftre-
ten von Erythemen kommt auch der Hautpigmentierung und dem Hauttyp zu. Bei 
dunklerer Haut liegt die minimale Erythem-Dosis unter Umständen deutlich höher. 
Als Schwellendosis werden Werte zwischen 40 J/m2 und über 600 J/m2 in Abhängig-
keit vom Hauttyp angegeben (z. B. MARZEC et al., 2013). Dabei sind solche Werte 
immer mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. Außerdem sagen sie noch nicht 
viel über das mögliche Auftreten einer Präkanzerose (Gewebsveränderung mit einem 
statistisch erhöhten Risiko für eine bösartige Entartung) oder einer krebsartigen Ver-
änderung aus. Einen bedeutsamen Unterschied was die Hautrötung durch eine Va-
sodilatation (Weitstellung von Gefäßen) betrifft, scheint es als Funktion des Alters 
einer Person nicht zu geben, wohl aber ist im Alter ab ca. 60 Jahren mit einer zur 
Erythembildung erhöhten UVB-Dosis zu rechnen (WHO, 1994). Personenbezogene 
Auswirkungen einer UV-induzierten Hautrötung können auch das Auftreten von Juck-
reiz und Schmerzempfindungen beinhalten. 
Erytheme, die durch UVB-Strahlung bewirkt wurden, sind meist schwerer und bleiben 
länger bestehen als solche durch kürzere Wellenlängen bedingte. Dies hängt wahr-
scheinlich mit der größeren Eindringtiefe der UVB-Strahlung im Vergleich zur UVC-
Strahlung in die Haut zusammen. 
Soweit es das Referenzspektrum des Erythems betrifft, hat sich im Laufe der Jahre 
die Wellenlänge mit der maximalen Effektivität immer wieder verschoben. Während 
diese anfangs bei 297 nm angegeben wurde und mit einem Minimum bei 280 nm, 
wurde bei späteren Studien ein Maximum bei ca. 250 nm gefunden. Dies hat dann 
schließlich zu einem Referenzspektrum durch die CIE geführt (MCKINLAY und 
DIFFEY, 1987), und zwar mit konstanter Empfindlichkeit zwischen 250 nm und 
298 nm. Noch später mit monochromatischer Strahlung aufgenommene Wirkungs-
spektren haben sogar einen davon gering verschiedenen Verlauf gezeigt. 
Eine Bräunung bewirkt nur einen geringen Schutz gegen weitere akute UV-
Strahlungsschäden. Dabei wird die Hautfarbe vorübergehend durch UVA-abhängige 
sofortige Pigmentdunkelung verändert. Welche Auswirkungen dies langfristig hat, ist 
weitgehend nicht bekannt. Der jeweilige Hauttyp bestimmt die Sensibilität für die 
akuten und chronischen Wirkungen von UV-Strahlung auf die Haut. Einige photo-
chemische Veränderungen, die zu akuten Auswirkungen führen, werden auch mit der 
Entstehung von Hautkrebs in Verbindung gebracht. So kann man auch davon aus-
gehen, dass einer Bräunung eine DNA-Schädigung vorausgeht (M014).  
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Bezüglich des Auftretens nicht-melanozytärer Hauttumore (engl. non-melanoma skin 
cancer, NMSC; epithelialer Hautkrebs), melanozytärer Hauttumore und maligner Me-
lanome und der damit in Verbindung gebrachten UV-Strahlung können die Wirkungs-
funktionen noch nicht als abschließend betrachtet werden. Lediglich für Nicht-
Melanom-Hautkrebs (NMSC) liegt ein Wirkungsspektrum snmsc(λ) vor (ISO 28077, 
2006; DIN 5050, 2010; DIN 5031-10, 2013). Das Wirkungsmaximum liegt für snmsc(λ) 
bei 299 nm. Der Vergleich dieses Wirkungsspektrums mit demjenigen des Erythems 
ser(λ) legt den Verdacht nahe, dass Wirkungszusammenhänge bestehen können. Die 
Wirkungsfunktion snmsc(λ) wird für alle nicht-melanozytären Krebse angewandt, denn 
es handelt sich um das Wirkungsspektrum der NMSC-Photokarzinogenese 
(DIN 5031-10, 2013), d. h. sie umfasst als Wirkungen das Plattenepithelkarzinom 
und das Basaliom (IFA, 2011d). Sie beruht auf Ergebnissen von Tierversuchen, die 
auf die menschliche Haut umgerechnet wurden, wobei eine Kooperation zwischen 
der Dermatologie in Utrecht und von Experten aus Philadelphia einen wesentlichen 
Beitrag lieferte (DE GRUIJL und VAN DER LEUN, 1994). Die Korrektur erfolgte 
durch die Berücksichtigung der Transmissionsunterschiede der Epidermis des Men-
schen im Vergleich zu derjenigen einer haarlosen Maus, an der die entsprechenden 
Versuche durchgeführt worden waren. Nicht zuletzt daher werden die experimentell 
gefundenen spektralen Wirkungsfunktionen auch als SCUP-m (Skin Cancer Utrecht 
Philadelphia), bezogen auf die Maus, und SCUP-h, bezogen auf den Menschen, be-
zeichnet. Von der SCUP-h-Wirkungsfunktion wurde die CIE-Wirkungsfunktion 
snmsc(λ) abgeleitet, die heute international anerkannt ist (ISO 28077, 2006). 
Anzumerken ist, dass für Basalzellkarzinom und malignes Melanom weder die ent-
scheidende Wellenlängenverteilung in einem Wirkungsspektrum noch eine Expositi-
onsstruktur mit Sicherheit angegeben werden können (ICNIRP, 2007). Hinzu kommt, 
dass es erstens beim malignen Melanom nur eingeschränkt Tiermodelle gibt und 
zweitens für das Basalzellkarzinom kein solches vorliegt (WHO, 1994). Insofern sind 
auch entsprechende Studien nur eingeschränkt möglich. 
Die Inzidenz für das Plattenepithelkarzinom beträgt zurzeit 20 bis 30 Neuerkran-
kungen pro 100.000 Einwohner, d. h. 0,2 ‰ bis 0,3 ‰. Durch eine zusätzliche Belas-
tung durch UV-Strahlung am Arbeitsplatz ist daher von einer Risikosteigerung aus-
zugehen. Der damit in Verbindung stehenden Fragestellung wird auch im For-
schungsprojekt Nr. FF-FB0181 der DGUV „Durch UV-Strahlung induzierte bösartige 
Hauttumoren: Berufliche und außerberufliche Exposition gegenüber UV-Strahlung 
und Hautkrebs“ nachgegangen. Dabei stehen die Ermittlung und Bewertung von Ri-
sikofaktoren für die Entstehung von Plattenepithelkarzinom und Basalzellkarzinom, 
die Ermittlung und Bewertung der Dosis-Wirkungsbeziehung arbeitsbedingter und 
nicht arbeitsbedingter UV-Exposition sowie die Validierung der Praktikabilität der in 
Teil 1 des Vorgängerprojekts (FB 170) entwickelten Instrumente zur Quantifizierung 
der Lichtschädigung im Vordergrund. Hierzu werden Fall-Kontroll-Studien durchge-
führt (DGUV 2013a).  
Man kann heute davon ausgehen, dass Plattenepithelkarzinome der Haut einschließ-
lich aktinischer Keratosen (AK) durch berufliche Exposition gegenüber UV-Strahlung 
verursacht werden können, während für Basalzellkarzinome die entsprechende Dis-
kussion noch nicht abgeschlossen ist (BMAS, 2013). In einem zwischenzeitlich ab-
geschlossenen Forschungsprojekt (DGUV, 2014a) wurden Methoden entwickelt, mit 
deren Hilfe berufliche UV-Expositionen im Einzelfall möglichst genau ermittelt werden 
können. Dadurch ergaben sich wichtige Erkenntnisse zur Quantifizierung der berufli-
chen und außerberuflichen Exposition gegenüber UV-Strahlung, sowie zukünftige 
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Hilfestellungen zur beruflichen Gefährdungserhebung durch den Präventionsdienst 
der Unfallversicherungsträger sowie die Ableitung sich daraus ergebender Präventi-
onsmaßnahmen (DGUV, 2014a). 
Trotz der bekanntermaßen relativ hohen UV-Exposition bei Schweißverfahren wur-
den nur wenige Fallberichte mit einem Zusammenhang zwischen NMSC und Lang-
zeit-UV-Exposition beim Schweißen bekannt (KIMLIN und TENGATE, 2007). Aber es 
müssen ja auch nicht nur mögliche Langzeitschädigungen in Form von Hautkrebs 
betrachtet werden, denn als chronische Folgen ist auch die Hautalterung zu nennen. 
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Schädigung der elastischen Kolla-
genfasern der Lederhaut, in deren Folge die Haut spröde und faltig wird und meist 
eine lederartige Oberfläche aufweist. 
Wenn optische Strahlung auf die Haut fällt wird diese teilweise reflektiert, und zwar je 
nach Einfallswinkel typischerweise zu 4 % bis 10 %. Die durch die Oberfläche in die 
Haut eindringenden Photonen werden dann nach der Brechung entsprechend dem 
Snelliusschen Brechungsgesetz entweder gestreut, wobei sie ihre Richtung ändern, 
oder aber absorbiert. Die Absorption relativ kurzwelliger optischer Strahlung findet 
vornehmlich in den molekularen Bestandteilen der Haut statt, und zwar in Melanin, 
Hämoglobin, photoaktiven Porphyrinen (maximale Absorption bei etwa 405 nm), Fla-
vin, Retinol, Desoxyribonukleinsäure (DNS, DNA), Ribonukleinsäure (RNS, RNA), 
Urocaninsäure (eine organische chemische Verbindung und ein Histidin-Abbau-
produkt), Tryptophan (eine Aminosäure, maximale Absorption bei etwa 280 nm 
(WHO, 1994)), Tyrosin (eine andere Aminosäure, maximale Absorption bei etwa 
275 nm) und in reduzierten Nicotinamidadenindinucleotiden (NADH, charakteristi-
sche Absorption bei 260 nm und 340 nm). Mit zunehmender Wellenlänge im UVB- 
und UVA-Bereich wird auch die Schädigung an Proteinen aufgrund der dann vorlie-
genden Absorptionsverhältnisse zwischen den aromatischen Aminosäuren und den 
Nukleinsäuren immer bedeutungsvoller. 
Die Absorption ist insgesamt spektral durch entsprechend relativ breite Absorptions-
bänder gekennzeichnet, was sich insbesondere aus den Einzelbeiträgen der beteilig-
ten Moleküle und Verbindungen erklärt. Dabei geht man heute im Wesentlichen da-
von aus, dass die kurzwellige UV-Strahlung, d. h. die UVC- und UVB-Strahlung, di-
rekt die DNA schädigt, wobei Cyclobutan-Pyrimidin-Dimere (CPD), sowie in deutlich 
geringerem Ausmaß auch sogenannte (6-4)-Photoprodukte (kovalent verbundene 
Pyrimidinbasen) und Isomere sowie weitere Produkte in der DNA und in der RNA 
gebildet werden (WHO, 1994), und eine in der Folge fehlerhafte oder ausbleibende 
Reparatur zu einer Mutation (Veränderung der DNA, wobei Proteine und Enzyme 
entstehen können) in den Kerationozyten (hornbildende Zelle in der Epidermis) füh-
ren kann. Von großer Bedeutung ist, dass alle DNA-Schäden repariert werden, bevor 
es zur Zellteilung kommt, denn z. B. eine Gen-Inaktivierung kann zu Mutationen füh-
ren. Hier sind Tumorsuppressorgene, also Gene, die das Zell-Wachstum und die 
Tumorbildung hemmen, wichtig. Eine entscheidende Rolle fällt dem Protein P53 bei 
der Expression von Genen zu, die an der Regulierung der Apoptose und der DNA-
Reparatur in der frühen Phase vor einer Replikation beteiligt sind (ICNIRP, 2007). Als 
Folge von Mutationen kann es zu einer neoplastischen Transformation kommen, 
d. h. es kann eine Umwandlung einer normalen Zelle in eine Tumorzelle (Tumor) 
durch Aktivierung eines Onkogens (Tumorgene; Gene, die unter bestimmten Bedin-
gungen gesunde Zellen zu Tumorzellen transformieren) erfolgen.  
Der wesentliche Wirkungsmechanismus bei UVA-Strahlung wird dagegen in einem 
eher indirekten Weg unter Einfluss der verschiedenen Sauerstoff-Radikale (reactive 
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oygen species, ROS) gesehen, die beim zellulären Stoffwechsel vorliegen können. 
Auch hierdurch können Mutationen bewirkt werden. Mutationen in der genetischen 
Struktur können zur Inaktivierung des P53-Proteins führen und damit zu ungeregelter 
Mitose (Zellteilung) mit einem entsprechenden Potenzial zur Krebsentstehung. Eine 
zahlenmäßige Vorstellung erhält man, wenn man sich vergegenwärtigt, dass eine 
UV-Exposition nahe einer MED ca. 300.000 DNA-Läsionen pro Zelle erzeugt, die im 
Wesentlichen innerhalb ein paar Stunden repariert werden. Gleichzeitig bewirkt diese 
Dosis, dass etwa 5000 Gene aufgrund einer Aktivierung oder Inaktivierung herauf- 
oder herunterreguliert werden (ICNIRP, 2007). Bei einer Standard Erythem-Dosis 
(SED) beträgt die Zahl der Läsionen in einer Zelle ca. 100.000 (ICNIRP, 2004). Es 
darf aber trotz der großen Reparaturfähigkeit des biologischen Körpers nicht verges-
sen werden, dass durch UV-Strahlung bewirkte DNA-Läsionen als sogenannte Bio-
marker eine „Signatur“ hinterlassen, die sich in Hautkrebsen nachweisen lässt 
(ICNIRP, 2004). 
Man kann daher die Wirkung von UV-Strahlung als einerseits direkt kanzerogen zu-
folge einer Induktion von Zellschädigungen, insbesondere von DNA-Mutationen, so-
wie als andererseits indirekt kanzerogen zufolge einer Induktion von Immunsuppres-
sion, insbesondere eine Suppression von T-Lymphozyten (Zellgruppe der weißen 
Blutkörperchen), betrachten (BMAS, 2013). 
Zu berücksichtigen sind auch Schädigungen an Lipiden und Proteinen, die bei UV-
Strahlung mit einer Schädigung der Zytoplasmas in Verbindung gebracht werden 
können, und die durch ein Auseinanderreißen der Plasmamembranen zu einem Zu-
sammenbruch der Permeabilitätsbarriere und zu Unterbrechungen des sogenannten 
aktiven Transports in einer Zelle führen können (WHO, 1994).  
Unter anderem gehört auch die Dickenzunahme der Epidermis als Reaktion auf eine 
UV-Bestrahlung zum Formenkreis von UV-bedingten Effekten. Inwieweit die bei 
Sonnenstrahlung vorliegenden Erkenntnisse in Bezug auf eine Dickenzunahme des 
Stratum corneum (oberste Schicht der Epidermis) in Form einer sogenannten Licht-
schwiele auch auf inkohärente UV-Strahlung aus künstlichen Quellen zu übertragen 
sind, kann nicht aus aktuellen Publikationen entnommen werden (siehe z. B. 
KNUSCHKE et al., 2010). Das Vorliegen einer Lichtschwiele sollte aber nicht auto-
matisch mit einer aktinischen Keratose (Präkanzerose, lichtbedingte Verhornung) 
und mithin mit einem sogenannten Carcinoma in situ (wörtlich: „Krebs am Ur-
sprungsort“; Krebs in Entstehung; Frühstadium eines epithelialen Tumors) gleichge-
setzt werden. Umgangssprachlich wird allerdings die aktinische Keratose auch oft als 
raue Lichtschwiele bezeichnet. Ein Carcinoma in situ ist auch das Bowen-Karzinom, 
eine wenig aggressive Art von "weissem Hautkrebs". 
Langwellige optische Strahlung wird hauptsächlich vom Wasseranteil in der Haut ab-
sorbiert. Aber auch bzw. gerade die Mitochondrien als Zellbestandteile können nah-
infrarote und längerwellige optische Strahlung absorbieren. Eine Mutation ist aber bei 
dieser Strahlung nicht zu erwarten. 
Wenn man Gefährdungen der Haut durch optische Strahlung einigermaßen vollstän-
dig darstellen will, muss man auch photosensibilisierende Stoffe, die in der Regel 
eine chemische Substanz enthalten, mit betrachten. Die betreffenden Stoffe können 
z. B. UV-Strahlung absorbieren und die dabei aufgenommene Energie auf reaktive 
Biomoleküle übertragen. Hierdurch kann es zu toxischen Reaktionen zum Teil deut-
lich unterhalb der Dosis kommen, die z. B. für eine Hautrötung erforderlich ist. Erfah-
rungsgemäß treten die unter dem Einfluss von Sensibilisatoren auftretenden son-
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nenbrandähnlichen Erscheinungen deutlich rascher und meist auch intensivierter auf, 
als dies beim Sonnenbrand der Fall ist. Hinzu kommt, dass bei photoallergischen 
Reaktionen auch zusätzlich eine Antwort des Immunsystems getriggert werden kann. 
Zu den photoallergischen Reaktionen einer sogenannten Lichtdermatose (Lichtaller-
gie) gehören insbesondere Entzündungen, Nässen der Haut und in schweren Fällen 
auch eine Blasenbildung. Nähere Betrachtungen hierzu finden sich unter anderem in 
Abhandlungen zum Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz (siehe z. B. ICNIRP, 
2007). An dieser Stelle sollen photosensibilisierende und photoallergische Stoffe in 
der Wechselwirkung mit UV-Strahlung nicht betrachtet werden. Aus Sicht der WHO 
sind Expositionsgrenzwerte für diese Fälle auch ebenso wenig anwendbar wie für 
Neugeborene (WHO, 1994). Dies gilt auch für mögliche Beeinflussungen des Im-
munsystems durch insbesondere UV-Strahlung. Die damit in Verbindung gebrachten 
sogenannten systemischen Schäden, die teilweise genetisch bedingt sind, können 
infolge einer UV-Exposition zu einer Vielzahl von Folgeerkrankungen führen (IFA, 
2010).  

2.1.3 Zündgefahr durch gepulste optische Strahlung 
Neben den Schädigungsmöglichkeiten von Augen und Haut bestehen auch noch 
andere Gefährdungen durch gepulste optische Strahlung. So liegen entsprechende 
Festlegungen zur Zündgefahr in der Norm DIN EN 60079-28 auch für gepulste opti-
sche Strahlung vor (DIN 60079, 2007). In dieser Norm werden vier mögliche Zünd-
mechanismen benannt, wobei zwei davon, nämlich „a) die optische Strahlung wird 
von Oberflächen oder Partikeln absorbiert, welche sich dadurch erwärmen und unter 
bestimmten Umständen eine Temperatur annehmen können, die eine umgebende 
explosionsfähige Atmosphäre zünden kann und d) ein direkter laserinduzierter 
Durchschlag des Gases im Brennpunkt eines starken Strahles durch Erzeugung von 
Plasma oder einer Stoßwelle, die beide möglicherweise als Zündquelle wirken kön-
nen“ (DIN 60079, 2007) unter bestimmten Bedingungen auch bei gepulster optischer 
Strahlung zutreffen könnten. In Abschnitt 5.2.3 dieser Norm wird festgelegt, dass die 
optische Impulsenergie für eine optische Impulsdauer von weniger als 1 ms die Min-
destfunkenzündungsenergie (MIE) der jeweiligen explosiven Gasatmosphäre nicht 
übersteigen darf. Für optische Impulsdauern zwischen 1 ms und 1 s darf eine opti-
sche Impulsenergie gleich 10mal der MIE der explosiven Gasatmosphäre nicht über-
schritten werden und für optische Impulsdauern von mehr als 1 s darf die Spitzenleis-
tung die für Dauerstrich geltenden sicheren Werte (nach Tabelle 2 in Abschnitt 5.2.2, 
DIN EN 60079-28) nicht überschreiten. Solche Impulse werden als kontinuierlich an-
gesehen. Für optische Impulsfolgen gilt das Einzelpulskriterium für jeden Impuls. Mit 
Repetitionsraten (Impuls-Wiederholfrequenzen) oberhalb von 100 Hz darf die durch-
schnittliche Leistungsaufnahme die sicheren Werte für Dauerstrich nicht überschrei-
ten. Bei Repetitionsraten unter 100 Hz kann eine höhere durchschnittliche Leistung 
anwendbar sein, wenn bestimmte weitere Bedingungen nach Abschnitt 6 der Norm 
durch Tests nachgewiesen werden (DIN 60079, 2007). Gegenwärtig liegt ein Entwurf 
zu dieser Norm vor. Darin wird auch der zunehmenden Verbreitung von LEDs Rech-
nung getragen und in Teilen eine Änderung des Abschnittes 5.2.3 vorgenommen 
(DIN 60079, 2013). Die für April 2016 vorgesehene Normausgabe kann derzeit vor-
bestellt werden (DIN 60079, 2016). Die Thematik der Zündgefahr wird auch in Fach-
veröffentlichungen aufgegriffen (siehe z. B. BOTHE et al., 2008). Darüber hinaus fin-
den sich in den TROS Laserstrahlung, Teil 3 „Maßnahmen zum Schutz vor Gefähr-
dungen durch Laserstrahlung“ (TROS Laser 3) Angaben zur Zündgefahr unter Be-
zugnahme auf die DIN EN 60079-28 einschließlich einer Tabelle zu Strahlungsleis-
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tungen, die keine Zündquelle darstellen (TROS Laser 3). In den Technischen Regeln 
TROS IOS wird im Teil 3 „Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen durch inkohä-
rente optische Strahlung“ (TROS IOS 3) im Abschnitt 3.7.2 Schutzmaßnahmen zur 
Vermeidung der Entzündung brennbarer Stoffe oder explosionsfähiger Atmosphäre 
zwar nicht auf die Norm DIN EN 60079 Bezug genommen, aber zumindest die Mög-
lichkeit der Abgabe nicht-sichtbarer optischer Strahlung und das potenzielle Vorlie-
gen fokussierter inkohärenter optischer Strahlung angesprochen. Gepulste optische 
Strahlung ist dagegen in diesem Zusammenhang in den Technischen Regeln kein 
Thema. 
Dieses Beispiel zeigt, dass außer biologischer Gefährdung durch gepulste optische 
Strahlung auch andere Gefährdungsmöglichkeiten bestehen können und entspre-
chenden Regelungen bislang wenig fundierte Angaben zugrunde liegen. 
 

2.2 Historische Entwicklung der Expositionsgrenzwerte  

Lange bevor man sich mit Grenzwerten bei Laserstrahlung befasst hat, galt es die 
am meisten gefürchteten Schädigungsmöglichkeiten durch UV-Strahlung von Lam-
pen und Lichtbogenvorgängen, und zwar insbesondere das Erythem und die Photo-
keratitis zu beachten. Die Möglichkeit eines Netzhautschadens wurde anfangs prak-
tisch ausgeschlossen. Man hatte zwar bereits eine Erythemwirkungskurve ermittelt, 
aber nicht zu Grenzwertfestlegungszwecken. Auch die ersten Standards für Schwei-
ßerschutzfilter basierten im Wesentlichen auf empirischen Daten und nicht auf Expo-
sitionsgrenzwerten (SLINEY und WOLBARSHT, 1980). 
Die ersten Festlegungen zu wiederholt gepulster Laserstrahlung fußten allein auf 
empirischen Daten und auf deren Extrapolationen, da ein dokumentierter biologi-
scher Hintergrund weitgehend fehlte. Der kumulative Effekt wiederholter Impulse 
wurde darin gesehen, dass eine Abhängigkeit von der Expositionsdauer der einzel-
nen Impulse in einer Impulsfolge vorlag. Hierzu wurde zunächst ein Korrekturfaktor 
verwendet, mit dem der MZB-Wert eines einzelnen Impulses multipliziert wurde, 
wenn die Dauer des Impulses kleiner als 10 µs war. Dieser Wert wurde dann mit der 
Gesamtenergie und der gesamten „Ein-Dauer“ für die Gesamtdauer der Impulsfolge 
verglichen. Bei Impulsen mit einer Dauer größer als 18 µs basierte das entsprechen-
de Kriterium auf der TOTP-Methode (total on-time pulse), wodurch sich ebenfalls ei-
ne Reduzierung ergab (SLINEY und WOLBARSHT, 1980). Letztlich führte dies erst-
mals zu der Formulierung dreier einzuhaltender Kriterien bei wiederholt gepulster 
Laserstrahlung im amerikanischen ANSI-Standard. 
Für kohärente optische Strahlung (Laserstrahlung) war 1973 erstmals eine Unfallver-
hütungsvorschrift „Laserstrahlen“ (VBG 93) veröffentlicht worden. In dieser ersten 
Unfallverhütungsvorschrift (UVV) zur Laserstrahlung gab es in der Fassung vom 1. 
April 1985 mit Durchführungsanweisungen vom April 1985 erstmals „Richtwerte für 
die höchstzulässige Bestrahlung bzw. Bestrahlungsstärke am Auge (Hornhautwerte) 
mit Laserstrahlung im sichtbaren Spektralbereich und mit Strahlung im angrenzen-
den Infrarot und Ultraviolett (Wellenlängenbereich 200–1400 nm)“. In einer Tabelle 
wurden dazu drei Betriebsarten angeführt, und zwar Dauerbetrieb für Dauern 
„> 0,1 s“, Normaler Impulsbetrieb für „> 1 µs – 0,1 s“ und Riesenimpulsbetrieb für 
„1 ns – 1 µs“ (VBG 93a, 1973). Darüber hinaus war zu lesen, dass für Impulse, deren 
Dauer unterhalb 1 ns liegt, Richtwerte noch nicht bekannt sind. Dazu gab es den 
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Hinweis, dass nach dem damals vorliegenden Kenntnisstand ein niedrigerer Bestrah-
lungswert als für Riesenimpulsbetrieb anzusetzen sei. 
Bezüglich der Vorgehensweise bei Impulsfolgen war es nach dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift notwendig, neben der Energiedichte die über die Strahlzeit gemittelte 
Leistungsdichte zu betrachten. Es durfte zur Vermeidung einer Gesundheitsgefähr-
dung keiner der beiden Größen die in einer Tabelle aufgeführten Richtwerte über-
schreiten.  
Gemäß dem Kenntnisstand wurden in den Zahlenwerten die Angaben verschiedener 
internationaler Gremien berücksichtigt und exemplarisch auf die Gültigkeit für Rubin-
laser (Wellenlänge 694,3 nm), Nd:Glas- bzw. Nd:YAG-Laser (1060 nm), He:Ne-Laser 
(632,8 nm), Argon-Laser (488 nm und 514,5 nm) sowie GaAs-Laser (840 nm) hinge-
wiesen. Für CO2-Laser (10 600 nm) waren außerdem noch zwei davon abweichende 
Werte angegeben, und zwar für Dauer- und für Impulsbetrieb. Für andere Wellenlän-
genbereiche lagen 1985 keine Richtwerte vor. 
Wenn Betrachtungen über die Entwicklung von Grenzwerten angestellt werden, darf 
nicht übersehen werden, dass diese sich für inkohärente optische Strahlung zu-
nächst an denjenigen der Laserstrahlung orientierten. So bezog auch Sutter bei der 
Auslegung von Schutzfiltern seine Überlegungen auf die damals vorliegende rein 
nationale Norm zur Laserstrahlung, nämlich auf die DIN VDE 0837 aus dem Jahr 
1986 (VDE 0837, 1986). Darin waren für die Zeitbereiche von 10-9 s bis 10 s und von 
10 s bis 10000 s Maximalwerte der integrierten Strahldichte in J/(m2⋅sr) und für 
10000 s bis 30000 s Maximalwerte der Strahldichte in W/(m2⋅sr) festgelegt.  
Nach DIN VDE 0837 musste für Pulse neben dem Kriterium für Einzelimpulse auch 
die Additivität der Impulse berücksichtigt werden. Für Impulsdauern größer als 10-5 s 
waren dies die beiden folgenden Kriterien: 
-  Die mittlere Bestrahlungsstärke einer Impulsfolge (Puls) der Dauer tp darf den zu-

lässigen Grenzwert für einen einzelnen Impuls der Dauer tp nicht überschreiten. 
- Für eine momentane Impulsfolgefrequenz oberhalb von 1 Hz und dann, wenn der 

Puls aus N Impulsen besteht, ist der Grenzwert für den Einzelimpuls der Dauer t 
gleich dem Grenzwert für einen einzelnen Impuls der Dauer N⋅t dividiert durch N. 

Unter Bezugnahme dieser Kriterien stellte Sutter 1990 Betrachtungen zur Zahl der 
maximal pro Tag erlaubten Lichtblitze bei Schweißverfahren und zum erforderlichen 
Lichttransmissionsgrad von Schweißerfiltern an (SUTTER, 1990). 
In den darauf folgenden Jahren hat sich die Unfallverhütungsvorschrift „Laser-
strahlung“, wie sie ab 1988 hieß, was die Berücksichtigung maximal zulässiger Be-
strahlung (MZB) betraf, weitgehend an die Angaben der MZB-Werte in der jeweiligen 
Fassung der Norm DIN EN 60825-1, deren Titel anfangs noch "Sicherheit von Laser-
Einrichtungen; Teil 1: Klassifizierung von Anlagen, Anforderungen und Benutzer-
Richtlinien" lautete, gehalten.  
Es verwundert dabei aber nicht, dass es auch 1988 noch hieß: „Da es nur wenige 
Daten über die Bestrahlung mit Mehrfachimpulsen gibt, muss bei der Abschätzung 
der zulässigen Bestrahlung durch wiederholt gepulste Strahlung besondere Vorsicht 
walten.“ 
In der Unfallverhütungsvorschrift aus dem Jahr 1988 (VBG 93b, 1988) wurde bezüg-
lich der MZB-Werte ausgesagt, dass diese Werte für die Benutzer so festgelegt sind, 
dass sie unterhalb der bekannten Gefahrenpegel liegen und dabei auf den besten 
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zur Verfügung stehenden Informationen aus experimentellen Studien basieren. Sie 
waren als Richtwerte bei der Kontrolle von Bestrahlungen anzusehen und stellten 
keine präzis definierte Abgrenzung zwischen sicheren und gefährlichen Pegeln dar. 
Wenn ein Laser Strahlung bei einigen sehr unterschiedlichen Wellenlängen emittiert 
oder wenn einer kontinuierlichen Strahlung Impulse überlagert sind, können die Be-
rechnungen der Gefährdung komplex sein. 
Für wiederholt gepulste Laserstrahlung gab es 1988 noch ein umfangreiches Verfah-
ren, das zur Bestimmung der MZB-Werte angewandt werden musste. So war z. B. 
dann, wenn die Dauer eines einzelnen Impulses geringer als 10-5 s war, ein Korrek-
turfaktor C5 zu berücksichtigen, der selbst wiederum von der Impulsfolgefrequenz N 
abhing und sich für Werte zwischen 1 Hz und 278 Hz aus 1/√N ergab, während er für 
N > 278 Hz konstant 0,06 betrug. Für Impulsdauern größer als 10-5 s wurde die MZB 
für den Einzelimpuls durch Division des MZB-Wertes, der auf einen Impuls der Breite 
nt Sekunden anzuwenden war, durch die Zahl n der Impulse in der Folge erhalten. 
Dieses Verfahren änderte sich in der Unfallverhütungsvorschrift „Laserstrahlung“ 
(VBG 93) mit der Fassung v. 1.1.93 (1. Nachtrag). In der Folge sollten für Impuls-
folgen seither für Wellenlängen von 400 nm ≤ λ < 106 nm 3 verschiedene Forderun-
gen beachtet werden, um die auf wiederholt gepulste Laserstrahlung anzuwen-
denden MZB-Werte zu bestimmen (BGV B2a, 1997), und zwar 
a) die Bestrahlung durch jeden Einzelimpuls einer Impulsfolge darf nicht den MZB-

Wert für einen Einzelimpuls überschreiten, 
b) die mittlere Bestrahlungsstärke für eine Impulsfolge der Dauer T darf nicht den 

MZB-Wert für einen einzelnen Impuls der Dauer T übersteigen, 
c) die Bestrahlung durch jeden einzelnen Impuls in der Impulsfolge darf die MZB 

des Einzelimpulses multipliziert mit dem Korrekturfaktor C5 nicht übersteigen, 
wobei der Faktor C5 aus N-1/4 (N = Anzahl der Impulse während der Bestrah-
lung) ermittelt wurde. 

Für Wellenlängen unterhalb von 400 nm wurde der MZB-Wert unter Anwendung der 
in a) und b) genannten Forderungen bestimmt. 
Dieses Verfahren galt sowohl bei der Änderung der Bezeichnung der Unfallver-
hütungsvorschrift im Jahr 1999 in BGV B2 „Laserstrahlung“ (BGV B2 bzw. GUV–
VB 2) (BGV B2b, 2007) und gilt auch unter der derzeit aktuellen Bezeichnung DGUV 
Vorschrift 11 bzw. 12 „Laserstrahlung“ (DGUV 11, 2007) weiterhin. 
Da bis zur 2. Ausgabe der Norm DIN EN 60825-1 „Sicherheit von Lasereinrichtungen 
- Teil 1: Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen“ die von der International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) empfohlenen Werte für 
die maximal zulässige Bestrahlung (MZB) übernommen wurden (ICNIRP Laser, 
1996; ICNIRP, 2000b), bestand sowohl stets ein Gleichklang zwischen den diesbe-
züglichen Angaben zu den MZB-Werten als auch bei der Betrachtung gepulster La-
serstrahlung soweit es die entsprechenden Verfahren betraf.  
Mit dem Erscheinen neuer ICNIRP-Empfehlungen im Jahr 2013 (ICNIRP Laser, 
2013) wurden die darin aufgeführten Expositionsgrenzwerte in der 3. Ausgabe der 
internationalen Norm IEC 60825-1:2014 übernommen und stehen nunmehr auch in 
der deutschen Ausgabe (DIN EN 60825-1:2015-08, (DIN 60825, 2015)). Das Verfah-
ren bei wiederholt gepulsten oder modulierten Lasern wurde darin an die inzwischen 
vorliegenden Erkenntnisse angepasst. Das mit der Anpassung verfolgte Ziel liegt da-
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rin, dass die Bestrahlung durch irgendeine Gruppe von Impulsen (oder Untergruppe 
von Impulsen in einem Impulszug) während irgendeiner gegebenen Zeit den MZB-
Wert für diese Zeit nicht überschreiten sollte. Hierzu müssen in den verschiedenen 
Wellenlängenbereichen zwischen 400 nm und 106 nm auch die Zeiten berücksichtigt 
werden, unterhalb deren die Impulsgruppen aufsummiert werden. Insofern ist das 
Verfahren für Laserstrahlung jetzt dadurch noch ein wenig komplizierter geworden. 
Was die Unfallverhütungsvorschrift „Laserstrahlung“ betrifft, wird keine Anpassung 
mehr erfolgen, da es für diese Unfallverhütungsvorschrift keine neue Ausgabe mehr 
geben wird.  
Auch für inkohärente optische Strahlung wurde 1997 von den Berufsgenossenschaf-
ten unter der Federführung der damaligen Berufsgenossenschaft der Feinmechanik 
und Elektrotechnik zunächst im Fachausschuss „Elektrotechnik“ ein Sachgebiet „In-
kohärente optische Strahlung“ gegründet und insbesondere vor dem Hintergrund der 
Hautkrebsgefährdung durch UV-Strahlung einerseits und aufgrund der Tatsache, 
dass es im Gegensatz zur Laserstrahlung bislang für Nicht-Laserstrahlung noch kei-
ne entsprechende Regelung gab, die Möglichkeit einer entsprechenden UVV disku-
tiert. Den Anstoß zu dieser Aktivität hatte im Wesentlichen die Kommission Arbeits-
schutz und Normung (KAN) gegeben als sie 1996 in einer Studie die Empfehlung 
ausgesprochen hatte, dass die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung Unfallver-
hütungsvorschriften zum Schutz vor inkohärenter optischer Strahlung erarbeiten soll-
ten. Diese Empfehlung war 1996 auch vom BMA unterstützt worden. Man konnte 
nach ersten groben Schätzungen von etwa 200.000 Arbeitsplätzen ausgehen, die in 
Deutschland betroffen sein würden. Die Arbeitsplätze im Freien, d. h. unter einem 
möglichen Einfluss von Sonnenstrahlung, waren in dieser Schätzung nicht berück-
sichtigt worden, denn allein hier hätte man von etwa 2 Millionen Arbeitsplätzen aus-
gehen müssen. Auch die übliche Beleuchtung an Arbeitsplätzen wollte man aus-
klammern, denn sonst wäre praktisch jeder Arbeitsplatz betroffen gewesen. Das Jahr 
2002 war für die Verabschiedung einer neuen Unfallverhütungsvorschrift im Zeitplan 
avisiert worden. 
Bei den ersten Fachdiskussionen ging man noch davon aus, dass mit Expositionen 
bei inkohärenter optischer Strahlung, die zu Einwirkungen führen könnten, solche 
unter 0,1 s nicht auftreten würden und es wurde lediglich an Stroboskope erinnert. 
Auch wurde über möglichst einfache Verfahren bei der Grenzwertfestlegung nachge-
dacht, wie z. B. dass man alle optischen Strahlungsquellen vereinfacht als Punkt-
quellen betrachten könnte und dann nur die Bestrahlungsstärke festlegen müsste. 
Fragen wie die Behandlung akuter und möglicher chronischer Schäden wurden im 
Hinblick auf die in der Prävention vorherrschende maximale Berücksichtigung einer 
Arbeitsschicht oder eventuell einer Arbeitswoche diskutiert, und zwar auch mit Blick 
auf die Betrachtung der damaligen ACGIH-Werte zur Hautrötung, die mit chronischer 
Schädigung in Verbindung gebracht werden konnte. Klar war, das man zu diesem 
Zeitpunkt keine Angaben darüber machen konnte, ab welcher Dosis ein Risiko be-
stand und daher auch nicht unter Berücksichtigung epidemiologischer Daten Sicher-
heitsfaktoren einfach von z. B. zwei einführen konnte. Dies lag nicht zuletzt daran, 
dass es für stochastische Prozesse keine Statistik gab. Kollisionen waren auch zu 
erwarten mit den für UV-Strahlung damals in internationalen Normen vorgesehenen 
ca. 0,3 MED, die Arbeitsplätze im Freien als praktisch nicht mehr möglich eingestuft 
hätten.  
Ein erster Rohentwurf einer UVV „Optische Strahlung“ lag im September 1997 vor. 
Dieser orientierte sich im Aufbau und in den Begrifflichkeiten an der UVV „Laser-
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strahlung“. Auch „maximal zulässige Expositionswerte“ waren zunächst als Grenz-
werte vorgesehen, später wurde dann auch der Begriff „Expositionsgrenzwert“ dafür 
benutzt. Dabei sollte UV-Strahlung von 180 nm bis 380 nm mit den zu dieser Zeit von 
der ACGIH angegebenen Werten bewertet werden (ACGIH, 1994). So fand ausge-
hend von einem am Hautkrebs orientierten Risiko eine Bestrahlung in der Größen-
ordnung des Grenzwertes von 30 J/m2 Berücksichtigung und es wurde eine dauer-
haften Exposition unterhalb von 15 J/m2 effektiv als technischer Richtwert verstan-
den. Darüber hinaus konnte auch in gewisser Weise auf die Empfehlungen von 
ICNIRP zu breitbandigen optischen Strahlungsquellen zurückgegriffen werden 
(ICNIRP UV, 1996; ICNIRP, 1997). Es war aber ersichtlich, dass gepulste optische 
Strahlungsquellen weder in den damaligen ICNIRP-Guidelines noch bei ACGIH be-
trachtet wurden, sondern nur Strahlung mit einer Dauer ≥ 0,1 s. Lediglich in dem 
Entwurf zu einem Technischen Report von IEC, der unter wesentlicher Mitwirkung 
deutscher Experten erstellt worden war, wurden gepulste Quellen erstmals betrach-
tet. Die Anwendungsgebiete Schweißen und Schneiden sollten anfangs in der ge-
planten UVV nicht behandelt werden, da es zu diesem Zeitpunkt bereits eine VBG 15 
mit dem Titel „Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren“ gab, die dann ab 
1999 als sogenannte BG-Vorschrift unter der Nummer BGV D1 inhaltsgleich mit 
überarbeiteten Durchführungsanweisungen vorlag. Grenzwerte waren darin nicht 
enthalten. 
Der Titel der damals geplanten UVV wurde zunächst in „Inkohärente optische Strah-
lung“ geändert, und es gab auch anfangs eine Mehrheit für die Mitbehandlung der 
Sonnenstrahlung in einer UVV, wenngleich klar war, dass dafür nicht im vollen Um-
fang ein Grenzwertkonzept gelten konnte und andere Festlegungen erforderlich sein 
würden.  
Zur Frage der Grenzwerte wurde ad-hoc eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, der 
der Gutachter als Besonderer Sachverständiger im Sachgebiet Inkohärente optische 
Strahlung (SG IOS) ebenfalls angehörte und die ihre Arbeit am 14.01.1998 aufnahm. 
Dazu gab es u. a. auch einen Vorschlag, keine Grenzwerte für Expositionen unter 1 s 
aufzunehmen, da solche in der Praxis irrelevant seien bzw. selten vorkämen und 
man daher bei Bedarf auf Laser-Grenzwerte verweisen könne. Neben Langzeit-
werten (Jahresmittelwerte) sollten nur Kurzzeitwerte (zwischen 1 s und 8 Stunden) 
als Grenzwerte Berücksichtigung finden. Der Vorschlag gründete sich auf den dama-
ligen Entwurf der EN 12198-1 aus dem Jahr 1997, woraus später die Norm 
DIN EN 12198-1 wurde (DIN 12198, 2000, 2008) und wobei es um die Einteilung von 
Maschinen nach Strahlenemissionspegeln und in Kategorien geht. Der Gedanke 
Grenzwerte nur ab Expositionsdauern von mehr als 1 s zu berücksichtigen, wurde 
aber bald fallen gelassen, denn schließlich existierten einerseits auch Strahlungs-
quellen, die wesentlich kürzere Emissionsdauern aufwiesen und andererseits musste 
auf die Dosisbeziehung im UV-Bereich Rücksicht genommen werden. Es herrschte 
aber noch keine Einigkeit dahingehend, ob als kürzeste Expositionsdauer 10-5 s oder 
10-9 s gewählt werden sollte. 
Der Entwurf zu einem Technischen Report der IEC (Arbeitsdokumente: 76 WG 9 / 
24 CDV bzw. die deutsche Übersetzung des Schriftstücks IEC 76/171/CDV; 
IEC TR 60825-9) war in der Folgezeit die wesentliche Quelle für die Festlegungen für 
wiederholt gepulste und modulierte optische Strahlung, wobei in dem Technischen 
Report der IEC auch noch der Begriff gescannte optische Strahlung Verwendung 
fand. Als wesentliches Kriterium für das Vorliegen einer gepulsten optischen Strah-
lung wurde in dem Technischen Report Strahlung dann angesehen, wenn der au-
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genblickliche Wert der Strahlung wiederholt unter 10 % des Mittelwertes fiel. In die-
sem Technischen Report fand sich dann auch zum ersten Mal der Pulskorrekturfak-
tor C5 = N-1/4 für inkohärente optische Strahlung, wobei N die Zahl der in einer Expo-
sition zu erwartenden Impulse darstellte. Noch vor der Veröffentlichung des Techni-
schen Reports, die 1999 erfolgte (IEC 60825-9, 1999), war der wesentliche Inhalt 
bezüglich gepulster optischer Strahlung in den ersten Rohentwurf des ad-hoc AK 
„Grenzwerte“ eingeflossen und zur weiteren Diskussion gestellt worden.  
Das Projekt zur Entwicklung des internationalen Technischen Reports 
IEC TR 60825-9 war ursprünglich auch unter dem Aspekt gestartet worden, dass von 
Seiten der Internationalen Elektrotechnischen Kommission IEC/TC 76 die vorrangige 
Rolle von anderen internationalen Gremien wie der Internationalen Kommission zum 
Schutz vor Nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) und der Commission Internationale 
de l'Eclairage (CIE) bei der Ableitung biologischer Grenzwerte für breitbandige, inko-
härente optische Strahlung gesehen wurde. Gleichzeitig war man aber besorgt, dass 
es an einer gemeinsamen Philosophie zum Schutz von Personen vor den schädli-
chen Auswirkungen durch Überexposition von optischer Strahlung, und zwar unab-
hängig von der Quelle der Strahlung, fehlen könne. Diese Sichtweise war nicht ohne 
Spannungen bei ICNIRP und CIE aufgenommen worden. Tatsache war aber, dass 
zu Beginn der Arbeiten an dem Projekt Technischer Report für konventionelle opti-
sche Strahler keine internationalen Normen vorlagen, die Grenzwerte enthielten. Es 
gab lediglich die Leitlinien von IRPA/INIRC (IRPA/INIRC, 1985, 1989) und die soge-
nannten Schwellenwerte (en: threshold limit values), die von der American Con-
ference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) veröffentlicht wurden. Die 
wellenlängenmäßige Erweiterung bis 3000 nm der Leitlinien von ICNIRP, wie das 
International Non-ionizing Radiation Committee of the International Radiation Protec-
tion Association (IRPA/INIRC) bis 1992 hieß, erfolgte erst 1997 (ICNIRP, 1997). Das 
zunächst geplante Ziel, eine weitgehende Vereinheitlichung der Grenzwerte von La-
serstrahlung und inkohärenter optischer Strahlung wurde vor dem Hintergrund des 
Bestehens der verschiedenen Empfehlungen, insbesondere von ICNIRP und ACGIH 
im sichtbaren und infraroten Wellenlängenbereich und von ICNIRP im UV-Bereich 
fallen gelassen und im Wesentlichen unter Einbeziehung der vorliegenden Empfeh-
lungen entschieden, diese dort zu ergänzen, wo Lücken identifiziert wurden 
(SUTTER, 1997). Dazu gehörte im Sichtbaren und im nahen Infrarot die Behandlung 
von Impulsen. 
Als nationale Ausgabe erschien der internationale Technische Report erst einige 
Jahre später, und zwar als DIN EN 60825 Bbl 9 (VDE 0837 Bbl 9):2005-12 „Sicher-
heit von Lasereinrichtungen - Teil 9: Zusammenstellung der maximal zulässigen Be-
strahlung durch inkohärente optische Strahlung (IEC/TR 60825-9:1999)“ (DIN 60825, 
2005), der dann aber inzwischen zurückgezogen wurde. Allein schon aus der langen 
Zeit von 6 Jahren für die Übernahme der internationalen Norm IEC TR 60825-9 in 
das deutsche Normenwerk lässt sich ableiten, dass es zu dieser Zeit keine durch-
gängige Zustimmung zu diesem Technischen Bericht gab. Darin waren erstmals für 
wiederholt gepulste, modulierte oder gescannte Strahlung Methoden angegeben 
worden, die für die Fälle zur Anwendung kommen sollten, wenn der momentane 
Wert der Strahlungsleistung wiederholt unter 10 % des zeitlich gemittelten Wertes 
fallen kann. Gleichzeitig wurde auch im Technischen Bericht (hier normentechnisch 
auch als Beiblatt bezeichnet) darauf hingewiesen, dass es nur begrenzte Daten be-
züglich Mehrfachpulsen und diesbezüglichen Kriterien gibt und insofern Sorgfalt bei 
der entsprechenden Bewertung geübt werden sollte. An dieser Situation hat sich, 
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zumindest was die technische Normung betrifft, auch nichts geändert. In Bezug auf 
den Technischen Report IEC TR 60825-9 bleibt noch festzuhalten, dass dieser mit 
Datum vom 02.05.2014 mit Schriftstück IEC 76/508/RR zurückgezogen wurde, da 
der Inhalt in der 2. Ausgabe der IEC 60825-1 und in der 1. Ausgabe der IEC TR 
60825-14 enthalten ist. Auch die deutsche Ausgabe ist inzwischen zurückgezogen 
worden. 
In einem aus einem Vorentwurf vom September 1999 hervorgegangenen sogenann-
ten Grundentwurf vom Februar/März 2000 zu einer BG-Vorschrift (Anmerkung: Die-
ser Begriff war zunächst 1999 – aber letzten Endes nur vorübergehend, wie sich spä-
ter zeigen sollte – durch Änderungen in den Bezeichnungen der berufsgenossen-
schaftlichen Regelungen an Stelle des bisherigen Begriffes Unfallverhütungsvor-
schrift getreten.) war in Abschnitt 5 der Anlage „wiederholt gepulste und modulierte 
Strahlung im Wellenlängenbereich von 380 nm bis 106 nm“ aufgenommen worden. 
Die Stellungnahmen zu diesem Entwurf bezogenen sich fast ausnahmslos nicht auf 
das Thema gepulster optischer Strahlung, wie überhaupt Expositionsgrenzwerten 
kein allzu großes Gewicht beigemessen zu werden schien. Dies kam allerdings ins-
besondere im Zusammenhang mit dem Thema Sonnenstrahlung insofern zur Spra-
che, dass bei allen Zielen und Maßnahmen, die verbindlich gemacht werden sollten, 
gefordert wurde, dass medizinisch-epidemiologisch gesicherte Grenzwerte zur Ge-
fährdung hinterlegt sein müssen. Dabei wurden die Expositionsgrenzwerte auch als 
ungeeignet für die Feststellung in der betrieblichen Alltagspraxis gesehen und es 
wurde speziell für Kleinunternehmen der Bedarf einfacherer Methoden angemahnt. 
Anfang 2001 wurde speziell auch das Thema Schäden beim Schweißen erörtert. 
Neben dem möglichen Auftreten von Lungenkrebs durch Thoriumhaltige Schweiß-
elektroden wurden Bereiche wie Hautkrebs, Bindehautpapillome und Grauer Star 
angesprochen. Dabei ist man zunächst davon ausgegangen, dass nicht der Schwei-
ßer selbst – dieser kannte sich aus –, sondern die Personen in der Nähe, d. h. im 
Umkreis von 5 m bis 10 m, besonders gefährdet sind. Es war aber zugleich bekannt, 
dass es mehrere hundert Fälle durch Verblitzen der Augen bei Schweißern gab, was 
dann auch mit mindestens 3 Tagen Arbeitsunfähigkeit in Verbindung gebracht wurde. 
Auch von keinen allzu großen Sicherheitsfaktoren im UV-Bereich war in den Fachzu-
sammenkünften die Rede, wobei man von einer „haarscharfen“ Festlegung ausging. 
In mehreren Sachgebiets-Sitzungen und Ad-hoc-Gruppentreffen wurde dann zu-
nächst die Arbeit an der Erstellung einer neuen Unfallverhütungsvorschrift zu inkohä-
renter optischer Strahlung vorangetrieben. Bei der Erstellung eines Abschnittes zu 
wiederholt gepulster und modulierter Strahlung im Wellenlängenbereich von 380 nm 
bis 106 nm hatte man sich an der im Wesentlichen parallel laufend Arbeit im entspre-
chenden IEC-Gremium und an dessen Ergebnissen orientiert. Insofern waren die 
betreffenden Betrachtungen auch in der IEC TR 60825-9 und im Vorentwurf der ge-
planten Unfallverhütungsvorschrift im September 1999 im Wesentlichen gleich. Es 
war aber allen Beteiligten klar, dass nur sehr wenige wissenschaftliche Daten über 
Grenzwerte bei wiederholt gepulster Strahlung vorlagen und insofern keine breite 
Basis für ein diesbezügliches Grenzwertkonzept vorlag. Vielmehr galt das Hauptau-
genmerk einer Festlegung, die in jedem Fall auf der „sicheren Seite“ lag. 
Zu diesen Diskussionen kam noch hinzu, dass zu diesem Zeitpunkt LEDs und IREDs 
zu den optischen Strahlungsquellen gehörten, die nicht wie die meisten anderen op-
tischen Strahlungsquellen, von Laserstrahlungsquellen abgesehen, nur kontinuierlich 
emittierten, aber seinerzeit noch gleichzeitig als sogenannte ausgedehnte Quellen 
normentechnisch in der Laserproduktsicherheitsnorm DIN EN 60825-1 erfasst wur-
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den (DIN 60825, 2003). Selbst in der Normausgabe aus dem Jahr 2003 galt noch, 
dass die in der Norm beschriebenen Licht emittierenden Dioden (LED) immer dann 
mit einbezogen waren, wenn darin das Wort "Laser" verwendet wurde. Insofern war 
aus dieser Sicht damals die Notwendigkeit für eine weitergehende Behandlung ge-
pulster optischer Strahlungsquellen nicht unbedingt gegeben, denn für Laserstrah-
lung lagen entsprechende Anforderungen und Vorgehensweisen zur Bewertung im 
Vergleich mit den MZB-Werten in ausreichendem Maße vor (siehe z. B. BGV B2, 
1997, DIN EN 60825, 2003).  
Nach der Einspruchsphase zum Grundentwurf der geplanten Unfallverhütungs-
vorschrift wurde der Titel Mitte 2001 nochmals auf „Optische Strahlung“ geändert. 
Anschließend wurde ein sogenannter Fachausschuss-Entwurf als BGV B9 erstellt. In 
einem Manuskript zu einem Fachausschuss-Entwurf (Stand Oktober 2001) zur Un-
fallverhütungsvorschrift „Optische Strahlung“ war in der Anlage 2 „Expositions-
grenzwerte“ auch ein Abschnitt 5 „Wiederholt gepulste und modulierte Strahlung im 
Wellenlängenbereich von 380 nm bis 106 nm“ vorgesehen. Einleitend stand darin, 
dass nur sehr wenige wissenschaftliche Daten über Grenzwerte bei wiederholt ge-
pulster Strahlung vorliegen. Ein Problempunkt bei der Erstellung dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift war, dass darin zunächst auch die Sonnenstrahlung – zwar nicht mit 
Grenzwerten – erfasst werden sollte. Um dieses Problem abzufangen, wurde parallel 
zur Arbeit an einer neuen UVV auch die Arbeit an einer BG-Regel zum Schutz vor 
Sonnenstrahlung bei Arbeiten im Freien aufgenommen. Die Arbeiten an der UVV 
liefen zunächst weiter und auch das Thema wiederholt gepulster optischer Strahlung 
wurde weiter bearbeitet und war z. B. in einem Entwurf vom April 2002 inhaltlich 
durch erste Betrachtungen zu Impulszügen mit Impulsen unterschiedlicher Impuls-
breite erweitert worden. Mitte 2002 begannen dann auf der Basis des FA-Entwurfes 
der BGV B9, insbesondere der Begründungen und Erläuterungen, bereits die Arbei-
ten an der Erstellung der Berufsgenossenschaftlichen Regeln (BG-Regeln), die den 
früheren Durchführungsregeln entspricht, zur BGV B9. Darin sollten in einer speziel-
len Anlage auch die biologischen Wirkungen und der Begriff des Expositionsgrenz-
wertes erläutert werden. Im November 2002 wurden im damaligen Entwurf zur BG-
Regel BGR B9 zur Unfallverhütungsvorschrift „Optische Strahlung“ (zum FA-Entwurf 
der BGV B9, April 2002, Stand: 16. Juli 2002) schon recht klare Vorstellungen, wie 
gepulste optische Strahlung behandelt werden sollte, formuliert. Dazu hieß es im Ab-
schnitt 5 „Wiederholt gepulste und modulierte Strahlung im Wellenlängenbereich von 
380 nm bis 106 nm“ (Zitat, gering gekürzt):  
„Die folgenden Berechnungsprozeduren müssen durchgeführt werden, wenn die 
Leistung während der betrachteten Einwirkungsdauer auf unter 10 % des Spitzen-
wertes absinkt und die betrachteten Wellenlängen über 380 nm liegen. Der Grenz-
wert wird dann durch die am stärksten einschränkende Bedingung a1), b1), c1) oder 
d1) bestimmt. 
a1)  Die Bestrahlung H (bzw. Strahldichte L) eines jeden einzelnen Impulses der 

Dauer tEI innerhalb eines Impulszuges darf den Expositionsgrenzwert H(GW) für 
einen Einzelimpuls der Dauer tEI nicht überschreiten. 

b1) Die über die betrachtete Einwirkungsdauer gemittelte Bestrahlungsstärke Em 
(bzw. Lm mittlere Strahldichte) für eine Impulsfolge der Dauer TIF darf die 
Grenzwerte E(GW) bzw. L(GW) für einen Einzelimpuls der Dauer TEI nicht über-
schreiten. 
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Dazu konnte z. B. die mittlere Bestrahlungsstärke Em (bzw. Strahldichte Lm) für die 
Einwirkungsdauer TIF mit der Formel  

    Em(GW) = 
IF

EI

T
HN ⋅

 

berechnet werden. Hierbei ist N die Zahl der Impulse während der betrachteten Einwir-
kungsdauer. 

c1) Die Bestrahlung HEI (bzw. die Strahldichte LEI) eines jeden Einzelimpulses der 
Dauer tEI innerhalb eines Impulszuges darf den Expositionsgrenzwert für einen 
Einzelimpuls der Dauer tEI multipliziert mit dem Impulsreduktionsfaktor C5 nicht 
überschreiten. 

  Es gilt dann: 

   HEI ≤ H(GW) ⋅tEI⋅C5 

  wobei C5 = N-0,25 und N die Zahl der Impulse im betrachteten Zeitraum ist. 
d1) Für Impulszüge mit Impulsen unterschiedlicher Impulsbreite tEI oder unter-

schiedlicher Einzelimpulsenergie können die folgenden Gleichungen angewandt 
werden: 
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 Hierbei ist Ni die Zahl der einzelnen Impulse während der Dauer TIF.“ 
Dies zeigt im Nachhinein, dass man zu diesem Zeitpunkt schon relativ klare Vorstel-
lungen davon hatte, wie wiederholt gepulste und modulierte Strahlung im berufsge-
nossenschaftlichen Regelwerk behandelt werden sollte. Auffallend war dabei auch, 
dass man auf das Verhalten bei unterschiedlich langen Impulsen eingehen wollte, 
also auf eine Situation, die diesbezüglich in der gültigen Lasernorm nicht vernünftig 
geregelt ist. 
Eine letzte Titeländerung der geplanten Unfallverhütungsvorschrift BGV B9 erfolgte 
dann noch beim abgestimmten Fachausschussentwurf im Januar 2003 in „Künstliche 
optische Strahlung“, da zwischenzeitlich Bezüge zur Sonnenstrahlung aus dem wei-
teren Regelsetzungsverfahren heraus genommen worden waren, und die Behand-
lung wiederholt gepulster Strahlung war in der geplanten BGR B9 in einem Anhang 
aufgenommen worden.  
Mit Stand Mai 2003 fand sich daher die Behandlung gepulster optischer Strahlung 
als „Anhang 7: Wiederholt gepulste Strahlung“ im Entwurf der BGR B9. Da es sich 
jetzt nur noch um einen Anhang zur BG-Regel handelte, waren die Formulierungen 
entsprechend „entschärft“ worden. Die entsprechenden Festlegungen lauteten (Zitat, 
gering gekürzt): 
„Die folgenden Berechnungsprozeduren sollten durchgeführt werden, wenn die Leis-
tung während der betrachteten Einwirkungsdauer auf unter 10 % des Spitzenwertes 
absinkt und die betrachteten Wellenlängen über 380 nm liegen. Der Grenzwert wird 
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dann durch die am stärksten einschränkende Bedingung a2), b2), c2) oder d2) be-
stimmt. 
a2) Die Bestrahlungsdosis H (differenzielle Größe) eines jeden einzelnen Impulses 

der Dauer tEI innerhalb eines Impulszuges darf den Expositionsgrenzwert H(GW) 
für einen Einzelimpuls der Dauer tEI nicht überschreiten. 

    
b2) Die über die betrachtete Einwirkungsdauer gemittelte Bestrahlungsstärke Em 

(bzw. Lm mittlere Strahldichte) für eine Impulsfolge der Dauer TIF darf die 
Grenzwerte E(GW) bzw. L(GW) für einen Einzelimpuls der Dauer TEI nicht über-
schreiten. 

  Berechnungsformeln: 

    
 Die mittlere Bestrahlungsstärke Em für die Dauer der Impulsfolge TIF oder Ein-

wirkungsdauer kann mit den folgenden Formeln berechnet werden: 

   
  Hierbei ist N die Zahl der Impulse während der betrachteten Einwirkungsdauer. 

c2) Die Bestrahlung HEI eines jeden Einzelimpulses der Dauer tEI innerhalb eines 
Impulszuges darf den Expositionsgrenzwert für einen Einzelimpuls der Dauer tEI 
multipliziert mit dem Impulsreduktionsfaktor C5 nicht überschreiten.  

  Es gilt dann: 

   

  wobei C5 = N-0,25 und N die Zahl der Impulse im betrachteten Zeitraum ist. 
d2) Für Impulszüge mit Impulsen unterschiedlicher Impulsbreite tEI oder unter-

schiedlicher Einzelimpulsenergie können die folgenden Gleichungen angewandt 
werden: 

   
  Hierbei ist Ni die Zahl der einzelnen Impulse während der Dauer TIF.“ 
Verpflichtend war diese Vorgehensweise damit insofern nicht mehr, denn aus dem 
„müssen“ war ein „sollten“ geworden. Darüber hinaus fand sich in diesem Entwurf der 
BGR B9 der Hinweis bei der Anwendung der Expositionsgrenzwerte: „Bei LEDs, die 
gepulst sind, sollte die Bestimmung des Expositionsgrenzwertes nach der BGI 832 
erfolgen.“ Diese berufsgenossenschaftliche Information BGI 832 „Betrieb von Laser-
einrichtungen“ war zur Anwendung der Unfallverhütungsvorschrift "Laserstrahlung" 
auf neue Laserklassen und MZB-Werte nach DIN EN 60825-1(VDE 0837 Teil 1): 
2001-11 erstellt worden und da LEDs zu diesem Zeit normativ wie Laser zu klassifi-
zieren waren, war diese BGI gewissermaßen ein Auffangbecken auch für gepulste 
LEDs geworden. Damit war für gepulste LEDs die Vorgehensweise vorgesehen, wie 
sie in diesem Unterkapitel zur wiederholt gepulsten oder modulierten Laserstrahlung 
angegeben wurde. Deutlich wurde bei einer Sitzung im Juni 2003 des damaligen Ar-
beitskreises Inkohärente optische Strahlung (AK-IOS) des Sachgebietes Inkohärente 
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optische Strahlung des Fachausschusses Elektrotechnik der damaligen Berufsge-
nossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik (BG F&E), dass auch das Thema 
Blendung bei LEDs, die zu dieser Zeit praktisch noch wie Laser behandelt wurden, 
bislang noch nicht so bekannt war. Es lagen auch noch keine Erkenntnisse über ge-
pulste Strahlung mit Blitzlichtcharakter vor und man ging davon aus, dass zumindest 
eine Belästigung vorliegen konnte. Es bestand aber zumindest weitgehend Konsens 
darin, dass bei gepulster Strahlung UV-Strahlung anders als IR- und sichtbare Strah-
lung zu behandeln sei.  
Das wohl letzte Signal der BG-Regel kam dann von einem redaktionellen Stand im 
September 2003 (zum abgestimmten FA-Entwurf der BGV B 9 Januar 2003, Stand: 
17.09.2003). Darin war inzwischen der Anhang 7 unter dem Titel „Zeitlich unterbro-
chene oder gepulste Strahlung“ sehr stark ausgedehnt worden und kann auch jetzt 
noch durch seine Tiefe der Vorgehensweise bei anstehenden Überlegungen zur Be-
handlung wiederholt gepulster optischer Strahlung durchaus Anregungen geben. Die 
fachliche Änderung beinhaltete eine sehr weitgehende Erfassung von möglichen Ex-
positionsbedingungen. Im Einzelnen gehörten dazu: 
-  Die Anwendung der Tagesexpositionsgrenzwerte für Einwirkungen auf die Augen 

(Tagesexpositionsgrenzwert der effektiven Bestrahlung Heff(GW) im Bereich 180 nm 
bis 400 nm; Tagesexpositionsgrenzwert der Bestrahlung H(GW) im Bereich 315 nm 
bis 400 nm), der Tagesexpositionsgrenzwerte für Einwirkungen auf die Haut 
(180 nm bis 400 nm) und des Jahresexpositionsgrenzwertes für Einwirkungen auf 
die Haut und die Augen (180 nm bis 400 nm) auf zeitlich unterbrochene oder ge-
pulste Strahlung. 

-  Die Anwendung der Expositionsgrenzwerte zum Schutz vor der thermischen 
Netzhautgefährdung (380 nm bis 1400 nm) auf zeitlich unterbrochene oder ge-
pulste Strahlung. 

-  Die Anwendung der Expositionsgrenzwerte zum Schutz vor der photochemischen 
Netzhautgefährdung durch Blaulicht (Blaulichtgefährdung) des Auges (internatio-
nal: blue-light-hazard) im Wellenlängenbereich zwischen λ1 = 380 nm und λ2 = 
600 nm mit einer Winkelausdehnung der Quelle α ≥ 0,011 rad und mit einer Win-
kelausdehnung der Quelle α < 0,011 rad auf zeitlich unterbrochene oder gepulste 
Strahlung. 

-  Die Anwendung der Expositionsgrenzwerte zum Schutz der Augen vor thermi-
schen Schäden (780 nm bis 3000 nm) und des Expositionsgrenzwertes zum 
Schutz des Auges vor Linsentrübungen (780 nm bis 3000 nm) auf zeitlich unter-
brochene oder gepulste Strahlung. 

-  Die Anwendung der Expositionsgrenzwerte im sichtbaren und IR-Spektralbereich 
für Einwirkungen auf die Haut (380 nm bis 106 nm) auf zeitlich unterbrochene oder 
gepulste Strahlung. 

Eine Besonderheit, die sich in dieser Form in späteren Festlegungen nicht mehr fin-
det, war das Vorsehen einer sogenannten Abkühlungspause während einer tägli-
chen Arbeitszeit von 8 h. Dazu hieß es bei wiederholten IR-Einwirkungen, dass 
zwischen den Einzelwirkungen eine ausreichend lange Abkühlungspause eingelegt 
werden muss. Die Abkühlungspause soll mindestens 5 Minuten betragen, wenn der 
Expositionsgrenzwert 25 % des Grenzwertes übersteigt. Dies war daher sowohl bei 
den Expositionsgrenzwerten zum Schutz der Augen vor thermischen Schäden 
(780 nm bis 3000 nm) als auch bei den Expositionsgrenzwerten im sichtbaren und 
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IR-Spektralbereich für Einwirkungen auf die Haut (380 nm bis 106 nm) vorgesehen 
und hatte zum Teil auch zu kontroversen Diskussionen unter den Experten geführt. 
Das war dann aber auch zugleich der letzte Akt bei der Unfallverhütungsvorschrift 
„Künstliche optische Strahlung“ und der dazu geplanten BG-Regel BGR B9, denn 
letzten Endes konnte das Vorhaben der Erstellung einer neuen UVV zu künstlicher 
optischer Strahlung aufgrund einer nicht vorhandenen Mehrheit bei einer entspre-
chenden Abstimmung dann doch nicht zum Abschluss gebracht werden. Aus den 
erarbeiteten Papieren, so zuletzt aus dem Entwurf der BG-Regel BGR B9 (Stand 
September 2003), wurde soweit es die Expositionsgrenzwerte betrifft, eine Berufsge-
nossenschaftliche Information (BGI 5006, 2004), in der erstmals die Expositions-
grenzwerte für inkohärente optische Strahlung aufgeführt wurden. Dabei wurde unter 
dem Titel „Zeitlich unterbrochene oder gepulste Strahlung“ im Anhang 7 ausführlich 
der Stand der Kenntnis dargestellt, und zwar im vollen Umfang dessen, was zuvor 
schon Gegenstand in der ursprünglich geplanten BGR B9 war. Mit der neuen 
BGI 5006 „Expositionsgrenzwerte für künstliche optische Strahlung“ lag erstmals ein 
gewissermaßen geschlossenes Werk zu praktisch allen Expositionsgrenzwerten für 
inkohärente optische Strahlung vor, das am Arbeitsplatz zur Anwendung kommen 
konnte. Soweit es die Konkretisierung und den Gesamtumfang der Grenzwerte in der 
BGI 5006 betraf, so haben nachfolgende Regelungen nach dem Wegfall dieser BG-
Information nicht alle Lücken schließen können. Hierzu sei nur auf das Thema Jah-
resgrenzwert hingewiesen, aber auch andere Bereiche sind nicht alle im national er-
arbeiteten Umfang abgedeckt worden. Insofern gilt für die inzwischen zurückgezoge-
ne BGI 5006 in analoger Weise zu dem zuvor zur geplanten BGR B9 Gesagten, dass 
einige der darin dargelegten Vorgehensweisen durchaus bei anstehenden Überle-
gungen noch einmal in Betracht bezogen werden können. 
Da im Jahr 2006 die europäische Richtlinie 2006/25/EG als 19. Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG zu Mindestvorschriften 
zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung 
durch physikalische Einwirkungen (künstliche optische Strahlung) erschienen ist (RL 
2006/25/EG, 2006), hat sich auch die Situation im Arbeitsschutz insofern geändert, 
dass nach der Transposition der Richtlinie in nationales Recht zur Vermeidung von 
Doppelregelungen einerseits die Unfallverhütungsvorschrift „Laserstrahlung“ zurück-
gezogen werden sollte und andererseits auch die BGI 5006 keine rechtliche Bedeu-
tung mehr hatte, da die Expositionsgrenzwerte sowohl für Laserstrahlung als auch 
für inkohärente optische Strahlung verbindlich in den beiden Anhängen I und II der 
Richtlinie festgelegt sind.  
Die Umsetzung der Richtlinie 2006/25/EG erfolgte in Deutschland in Artikel 1 einer 
sogenannten Artikel-Verordnung, nämlich in der Verordnung zum Schutz der Be-
schäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung (Arbeitsschutz-
verordnung zu künstlicher optischer Strahlung – OStrV) (OStrV, 2010). Diese ist am 
27. Juli 2010 in Kraft getreten. 
Inzwischen sind sowohl für inkohärente optische Strahlung als auch für Laserstrah-
lung Technische Regeln zur Konkretisierung der Arbeitsschutzverordnung zu künstli-
cher optischer Strahlung vom Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) ermittelt und 
inzwischen auch veröffentlicht worden. Dabei finden sich die Expositionsgrenzwerte 
jeweils in den Teilen 2 der Technischen Regeln (TROS IOS 2, 2013; TROS Laser 2, 
2015). 
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Mit der Veröffentlichung der Technischen Regeln zur Inkohärenten Optischen Strah-
lung (TROS IOS) zur Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen 
durch künstliche optische Strahlung (Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher opti-
scher Strahlung – OStrV) ist die BGI 5006 (nach neuer Bezeichnung: DGUV Informa-
tion 203-035) "Expositionsgrenzwerte für künstliche optische Strahlung" nicht mehr 
aktuell. Die wesentlichen Inhalte, insbesondere der Anhang zu den Messungen, wur-
de in den Technischen Regeln TROS IOS berücksichtigt. Der Fachbereich ETEM 
(FB ETEM) hatte deshalb beschlossen diese DGUV Information zurückzuziehen und 
an entsprechender Stelle auf die TROS IOS zu verweisen. Dieser Verweis besteht in 
Teil 2 der TROS IOS in einer einfachen Auflistung unter den BG-Schriften im Ab-
schnitt 7 Literaturhinweise (TROS IOS 2).  
Einen Verweis auf die BGI 5006 enthält auch die Information des berufsgenossen-
schaftlichen Institutes für Arbeitsschutz (heute: Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA) BGIA 2008 „Anwendung von Grenzwer-
ten für Expositionen durch inkohärente optische Strahlung“ (BGIA, 2008). Aber auf 
gepulste optische Strahlung wird darin allenfalls indirekt eingegangen, indem für 
Strahlung im Wellenlängenbereich von 380 nm bis 1400 nm auch Expositionsgrenz-
werte im Bereich von 18 µs bis 10 s angegeben sind, d. h. man kann dies nur daraus 
indirekt schließen. Ebenfalls einen Verweis auf die BGI 5006 findet man in Abschnitt 
4.2 „Inkohärente optische Strahlung (ultraviolette, sichtbare und infrarote Strahlung)“ 
der Grenzwerteliste 2011 des IFA (IFA, 2011a). Gepulste optische Strahlung wird 
auch in dieser Liste nur bei Laserstrahlung adressiert, während zu diesem Zeitpunkt 
wegen des Fehlens entsprechender Regelungen kein Bezug zu bestehenden Vor-
schriften usw. in Sachen gepulster inkohärenter optischer Strahlung möglich war. 
Auch in der aktuellen Grenzwerteliste aus dem Jahr 2015 des IFA (IFA, 2015) sind 
keine Angaben zu gepulster inkohärenter optischer Strahlung vorhanden. Lediglich 
der bisherige Verweis auf die BGI 5006 ist ersetzt worden durch einen Verweis auf 
die TROS IOS Teil 2 „Messungen und Berechnungen von Expositionen gegenüber 
inkohärenter optischer Strahlung“. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die in Ab-
schnitt 5 des Teils 2 der TROS IOS enthaltenen Expositionsgrenzwerte teilweise von 
den Grenzwertdefinitionen in der EU-Richtlinie 2006/25/EG abweichen oder diese 
ergänzen. 
Einen Vorschlag zur Abweichung bei den anzuwendenden Grenzwerten enthält auch 
eine Empfehlung des IFA in Bezug auf die Verbrennungsgefahr durch Wärmestrah-
lung, d. h. langwellige IR-Strahlung. Es geht hierbei darum, dass der Strahlungsanteil 
z. B. beim Vorliegen von Temperaturen über 2000 °C bei Wellenlängen über 
3000 nm so hoch sein kann, dass er wesentlich zu einer Verbrennung beiträgt, wenn 
die Strahlung auf die Haut trifft (IFA, 2011c). In diesen Fällen wird eine Erweiterung 
von 3000 nm auf 20 µm empfohlen (IFA, 2011c). Gleichzeitig wird, da es sich um 
photothermische Wirkungen inkohärenter optischer Strahlung handelt, bei mehreren 
hintereinander folgenden Wärmestrahlungsexpositionen gefordert, dass zwischen 
den Einzeleinwirkungen eine ausreichend lange Abkühlungspause eingelegt werden 
muss. Die Abkühlungspause soll dabei mindestens 5 Minuten betragen, wenn die 
Exposition 25 % des Grenzwertes übersteigt. Wird keine ausreichende Abkühlungs-
pause eingelegt, dann sind hintereinander folgende Wärmestrahlungseinwirkungen 
wie eine einzige lange Exposition zu werten und der Grenzwert ist für die Dauer die-
ser langen Exposition zu berechnen (IFA, 2011c). 
Derzeit besteht noch das Problem, dass die 2013 von ICNIRP empfohlenen Exposi-
tionsgrenzwerte (ICNIRP IOS, 2013; ICNIRP Laser, 2013) nicht vollständig mit den-
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jenigen der Richtlinie 2006/25/EG und mithin auch nicht mit denjenigen in der OStrV, 
in der gleitend auf die Anhänge I und II der Richtlinie 2006/25/EG verwiesen wird, 
übereinstimmen. Hier kann keine Vorhersage gemacht werden, ob und wenn ja wann 
eine entsprechende Anpassung erfolgen wird. Auch die Frage, ob dazu eine Ände-
rung der Anhänge I und II der Richtlinie 2006/25/EG vorgenommen werden soll oder 
eventuell eine neue Richtlinie erarbeitet werden wird, kann zurzeit nicht beantwortet 
werden. 
Änderungen in den Grenzwerten haben sich z. B. bei gepulsten inkohärenten opti-
schen Quellen insofern ergeben, dass die bisherigen thermischen Netzhaut-Exposi-
tionsgrenzwerte um den Faktor 2,5 verringert wurden für Impulsdauern ≤ 0,25 s, wo-
bei außerdem zu berücksichtigen ist, dass das bisherige Wirkungsspektrum R(λ) 
nach den Empfehlungen von ICNIRP im Jahr 2013 (ICNIRP IOS, 2013) „eingeebnet“ 
und die „alten“ R(λ)-Werte im Wellenlängenbereich von 385 nm bis 440 nm mit dem 
Faktor 0,1 multipliziert und zwischen 445 nm und 495 nm auf eins gesetzt wurden 
(AUVA 52, 2012). Dies kann im ungünstigsten Fall insgesamt zu einem um den Fak-
tor 4 größeren Grenzwert führen. Auch bei der Quellengröße wird diese für große 
Quellen, d. h. α > αmax, nicht mehr als konstant mit 100 mrad angenommen, sondern 
es gilt für Impulse mit Expositionsdauern zwischen 625 µs und 0,25 s die Beziehung 
αmax = 0,2⋅t0,5, wobei t in Sekunden eingesetzt wird und sich der Winkel αmax in rad 
ergibt. Für t ≥ 0,25 s gilt αmax = 0,1 rad = 100 mrad und unterhalb von 625 µs ist αmax 
= 5 mrad (ICNIRP IOS, 2013). Eine ausführliche Darlegung vorliegender experimen-
teller Ergebnisse und eine Begründung für die zeitabhängige Winkelabhängigkeit des 
Winkels αmax wird von Schulmeister et al. gegeben (SCHULMEISTER et al., 2011). 
Außerdem stellt Schulmeister die sich aus dem zeitabhängigen Winkel αmax erge-
bende Situation bei der Klassifizierung von Lasereinrichtungen unter Beachtung der 
3. Ausgabe der IEC 60825-1 in einem Tagungsbeitrag für ausgedehnte Quellen dar 
(SCHULMEISTER, 2015b). Darin wird die Bedeutung des Parameters αmax im Hin-
blick auf eine höhere zulässige Emission bei „sicheren“ Laserklassen im Vergleich 
zur Analyse sogenannter kleiner Quellen des nur für Grenzwerte der thermischen 
Netzhautgefährdung anwendbaren Faktors C6, der die Quellengröße berücksichtigt 
und für kleine Quellen gleich Eins ist, unterstrichen. Schulmeister setzt sich in dem 
Beitrag auch mit dem kritischsten Abstand im Hinblick auf die Akkommodation der 
Augen auseinander und führt entsprechende Beispiele an. Hierbei werden auch Li-
nien- und Array-Anordnungen von Strahlquellen betrachtet, sowie die Besonderhei-
ten hinsichtlich der anzuwendenden Messblende gemacht (SCHULMEISTER, 
2015b). 
Eine Betrachtung zur scheinbaren Quellengröße bei Breitbandstrahlungsquellen und 
deren Abhängigkeit vom Winkel α wurde von Jean und Schulmeister für verschiede-
ne komplexe Quellen wie LED-Arrays oder Beamer bzw. Projektor durchgeführt 
(JEAN und SCHULMEISTER, 2015). Gegenwärtig wird der Spitzenwert der Strahl-
dichte im Vergleich zur Expositionsgrenze bestimmt, und zwar unter Berücksichti-
gung des größten Wertes des Winkels α. Von Jean und Schulmeister wird eine Me-
thode vorgestellt, bei der über ein gewisses effektives Messfeld eine Mittelung der 
Strahldichte erfolgt und gezeigt werden konnte, dass hiermit ein ausreichender Si-
cherheitsabstand gewährleistet werden kann. Die entsprechende Validierung erfolgte 
mittels eines Computermodells für verschiedene Bestrahlungsstärkeprofile. 
Für wiederholte gepulste Laserstrahlung wurden seit längerem drei Kriterien darauf-
hin angewandt und untersucht welches das kritischste davon ist. So mussten bei ei-
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nem Puls, und zwar bei einer Folge identischer Impulse mit konstanter Impulsdauer, 
nur die Impulsdauer, die maximal zu betrachtende Gesamtpulsdauer und die Zahl 
der Impulse innerhalb der maximalen Pulsdauer berücksichtigt werden, um damit 
den Vergleich mit der jeweiligen maximal zulässigen Bestrahlungsstärke bzw. Be-
strahlung zu ermitteln. Da hierbei als Impulsdauerkriterium 0,25 s gelten, war diese 
Vorgehensweise ausschließlich auf photothermische Expositionsgrenzwerte im Wel-
lenlängenbereich zwischen 400 nm und 1400 nm beschränkt, da für photochemische 
Effekte von einer längeren Expositionsdauer ausgegangen wurde, d. h. für photo-
chemische Pulsbetrachtungen wurden nur die Regelungen des Einzelimpulses und 
des Mittelwertes über die Pulsdauer herangezogen, nicht aber das sogenannte Puls-
reduktionskriterium. 
Für den allgemeinen Fall, dass Impulsdauer, Impulswiederholfrequenz und Impulse-
nergie während der gesamten Expositionsdauer nicht konstant sind, wurden Pulsun-
tergruppen für alle Dauern, die kleiner als die Gesamtpulsdauer waren, betrachtet 
und bezüglich des kritischsten Falles geprüft. 

Da man bis dahin von einem zeitunabhängigen maximalen Sehwinkel αmax = 
100 mrad ausging, war es relativ einfach zu ermitteln, welches der drei Kriterien am 
restriktivsten war. So ergab sich für Impulswiederholfrequenzen von mehr als 
55,5 kHz als Folge der thermischen Relaxationszeit von 18 µs für Wellenlängen zwi-
schen 400 nm und 1050 nm und ab 20 kHz zwischen 1050 nm und 1400 nm bei ei-
ner thermischen Relaxationszeit von 50 µs das Kriterium der Pulsreduktion als am 
kritischsten. Aufgrund der aktuell vorgenommenen Änderung des bislang konstanten 
maximalen Sehwinkels αmax in einen expositionsdauerabhängigen Winkel αmax(t) für 
ausgedehnte Quellen kann man nicht mehr einfach vorhersagen, welches Kriterium 
am kritischsten im Hinblick auf die Expositionsgrenzwerte ist. Mit einer Analyse mit 
dem Ziel einen besseren Überblick bezüglich der neuen Pulsbewertungskriterien zu 
schaffen, haben sich Lund und Schulmeister befasst (LUND und SCHULMEISTER, 
2013). Für kleine Quellen entsprechend einem Sehwinkel unter 5 mrad ist die Analy-
se gepulster Quellen jetzt insofern einfacher als kein Korrekturfaktor mehr ange-
wandt wird. Dagegen ist die Vorgehensweise für ausgedehnte Quellen jetzt komple-
xer geworden. Dazu werden von Lund und Schulmeister Vereinfachungen und deren 
Einfluss auf die erlaubten Emissionspegel bei Lasereinrichtungen vorgestellt. Bislang 
sind aber noch keine Überlegungen bekannt geworden, ob die bei Laserstrahlung 
aufgrund der neuen ICNIRP-Guidelines (ICNIRP Laser, 2013) vorgeschlagenen 
Pulsbewertungskriterien, die sich jetzt auch in der 3. Ausgabe der Laserproduktsi-
cherheitsnorm sowohl bei den Klassifierungsregeln als auch bei den informativ auf-
geführten maximal zulässigen Bestrahlungswerten finden (DIN 60825, 2015), eben-
falls für gepulste inkohärente optische Strahlung in die entsprechenden Regelungen 
übernommen werden.  
Auf die fehlende Behandlung von gepulster inkohärenter optischer Strahlung in den 
ICNIRP-Guidelines zu inkohärenter sichtbarer und infraroter Strahlung (ICNIRP IOS, 
2013) hat der Fachverband für Strahlenschutz in einer Stellungnahme an ICNIRP, 
BMAS, BMUB und BfS Ende 2015 hingewiesen. Diese Stellungnahme ist Anfang 
2016 vom BMAS auch an die Europäische Kommission weitergeleitet worden. In die-
ser Stellungnahme wird zum einen vorgeschlagen, eine Regelung analog zu derjeni-
gen bei Laserstrahlung zu verwenden. Konkret heißt es dazu im Zusammenhang mit 
den Expositionsgrenzwerten zum Schutz vor thermischer Netzhautschädigung 
(380 nm bis 1400 nm): „If exposure to incoherent optical radiation of very short dura-
tion occurs, it is likely that it happens repeatedly. In this case, a recommendation on 
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how to deal with such repetitive short term exposures should be given, for instance 
similar to the concept applied for repetitively pulsed or modulated laser radiation” 
(FS-Stellungnahme, 2015).  
Außerdem könnte man auch die Frage stellen, inwieweit es sinnvoll und zeitgemäß 
ist, als Impulskriterium an 0,25 s weiterhin festzuhalten. Hierbei handelt es sich um 
eine historische Konvention, die aber durchaus auch revidiert werden könnte.  
Wenn generell die Frage nach einem Grenzwert bzw. besser nach den Grenzwerten 
gestellt wird, kann man dies zunächst einmal dahingehend beantworten, dass das 
Konzept maximal zulässiger Bestrahlung (Expositionsgrenzwert) an und für sich rela-
tiv einfach ist, denn es muss eigentlich nur das Erreichen einer Schwellenexposition 
durch die Festlegung verhindert werden. Implizit ist bei der Festlegung von MZB-
Werten bzw. EGWs insofern die Annahme, dass man den Schwellenwert, der eine 
erkennbare Schädigung am Auge oder an der Haut verursacht, mit einem gewissen 
Grad an Genauigkeit kennt (LUND, 2014). Die Wirklichkeit ist aber, dass das Prob-
lem mehrdimensional ist, denn es gibt neben den Abhängigkeiten von der Wellen-
länge und der Dauer der Exposition auch noch die notwendige Berücksichtigung von 
wiederholt gepulster Strahlung. Im Grunde muss man daher eine Vielzahl von Expo-
sitionsbedingungen untersuchen, was schon allein des Umfangs wegen überhaupt 
nicht umfassend möglich ist. So geht auch Lund davon aus, dass es höchst unwahr-
scheinlich ist, dass alle ED50-Werte experimentell bestimmt werden können (LUND, 
2014). 
Heute geht man davon aus, dass der sogenannte ED50-Wert, also der Wert, der ei-
ne 50 %-Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Ereignisses besitzt, bei einer 
Probit-Analyse, die einen Zusammenhang zwischen der Stärke einer Exposition und 
dem Anteil der Fälle ergibt, die eine bestimmte Antwort auf die Exposition zeigen, 
enthalten ist. Im Fall der durch Laserstrahlung bewirkten Schädigungen, wo nicht nur 
die Wellenlänge und die Dauer einer Exposition eine Rolle spielen, sondern auch die 
Impulswiederholfrequenz, hat man anfangs solche Studien nach innerhalb von 5 bis 
15 Minuten erkennbaren Veränderungen ausgelegt, bevor dann eine erste Standar-
disierung eines 1-Stunden-Endpunktes erfolgte. In jüngster Zeit wurde auch diese 
Zeitdauer noch einmal ausgedehnt, indem nach 24 Stunden eine zweite Betrachtung 
der exponierten Stelle erfolgt. Dadurch erhält man typischerweise einen geringeren 
ED50-Wert. Dazu kommt beim Auge, dass Studien zur Feststellung einer Schädi-
gung an der Makula aussagekräftiger sind als in der Peripherie der Makula, da die 
Makula sowohl stärker als auch einheitlicher pigmentiert ist. Auch dies führt zu etwas 
geringeren ED50-Werten und ist beim Vergleich vorliegender Zahlenwerte aus Stu-
dien zu berücksichtigen. 
Einige grundsätzliche Zusammenhänge können aber heute – zumindest für Laser-
strahlung – mit einer für praktische Zwecke ausreichenden Sicherheit angegeben 
werden. So kann man bei Expositionsdauern, die länger als ein paar Mikrosekunden 
sind, die Menge der zu absorbierenden Energie, die zu einem Netzhautschaden 
führt, anhand von entsprechenden thermischen Modellen bestimmen. Sind dagegen 
die Expositionsdauern deutlich kürzer als ein paar Mikrosekunden, dann ist die Wär-
meleitung zu langsam, um den Energieeintrag hinsichtlich der damit verbundenen 
Temperaturänderung zu beeinflussen und die zur Schädigung erforderliche Ener-
giemenge ist relativ unabhängig von der Expositionsdauer (LUND, 2014). Fällt z. B. 
eine konstante Leistung auf ein biologisches Gewebe, so wird relativ rasch ein ther-
misches Gleichgewicht erreicht, wobei die diesem Zustand entsprechende Tempera-
tur proportional zur einfallenden Leistung ist. Allerdings wird einer höheren Tempera-
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tur durch das Auftreten von Gewebeveränderungen, wie z. B. einer wärmeabhängi-
gen Protein-Denaturierung, eine biologische Grenze gesetzt. Findet der Energieein-
trag aber rascher statt, als es der zur Wärmeleitung erforderlichen Zeitdauer ent-
spricht, dann ist die Temperatur des bestrahlten Gewebes proportional der einfallen-
den Energie, und zwar unabhängig von der Expositionsdauer. Dann ist auch die zur 
Protein-Denaturierung erforderliche Temperatur höher als diejenige für eine Pha-
senänderung des flüssigen Mediums, das die absorbierenden Melaninkörnchen (Me-
lanosomen) umgibt, und damit kommen andere Schädigungsmechanismen ins Spiel. 
Man geht dabei von der sogenannten Mikrokavitation aus, bei der es zu Mikrobläs-
chen kommt und wobei der Zelltod durch überhitzte Melaninkörnchen hervorgerufen 
wird. Genauer genommen bilden sich dabei von den Mikrobläschen ausgehende 
Druckwellen aus, die zur Zerstörung der Zellmembranen führen (GERSTMAN et al., 
1996). Aufgrund theoretischer Überlegungen wurde der Bereich bei dem für Mikro-
kavitation ein niedrigerer Schwellenwert der Bestrahlungsstärke als für eine thermi-
sche Schädigung erforderlich ist, zwischen 1 ns und 1 µs gesehen. Experimentell 
wurde dagegen eher ein Übergang um etwa 40 µs gefunden (LEE et al., 2007). 
Wo aber die Grenze bei der Expositionsdauer für die vorstehend genannten Verhält-
nisse bei einzelnen Impulsen liegt, ist nach wie vor nur ungenau bekannt, da auch 
sich zum Teil widersprechende experimentelle Ergebnisse vorliegen. Daher müssen 
auch Wechselwirkungsmodelle in Frage gestellt werden, die einerseits nicht konsis-
tent zu experimentellen Daten sind und anderseits müssen die Daten hinterfragt 
werden, die durch Modelle nicht erklärt werden können. 
Für wiederholt gepulste Laserstrahlung ist man lange Zeit von einer N-1/4-
Abhängigkeit ausgegangen, d. h. dass in diesem Fall der MZB-Wert bzw. EGW für 
jeden einzelnen Impuls in einer Impulsfolge (Puls) den MZB-Wert multipliziert mit 
dem Korrekturfaktor N-1/4 nicht übersteigen darf, wobei N die Anzahl der Impulse im 
Puls ist. Dies war nicht streng genommen abgeleitet worden als es erstmals von 
Stuck ausgesprochen worden war (STUCK et al., 1978). 
Diese von Stuck et al. selbst als alternative Methode bezeichnete Korrektur des Ein-
zelimpulswertes hatte den Vorteil, dass sie nur von der Zahl der Impulse in einer Im-
pulsfolge abhängig war, nicht aber von der Impulswiederholfrequenz und auch nicht 
vom Abstand der einzelnen Impulse voneinander, d. h. die Anwendung konnte auch 
bei Impulsfolgen mit irregulären oder zufallsverteilt abständigen Impulsen erfolgen. 
Kritik äußerten Stuck et al. ebenfalls an dieser Methode, da nach ihrer Meinung nicht 
immer ein ausreichender Sicherheitsabstand gegeben war. Zu dieser Aussage ge-
langten die Autoren durch den Vergleich mit ihrer als Korrekturfaktor-Methode be-
zeichneten favorisierten Methode. Man hatte dies auf der Basis mehrerer experimen-
tell in verschiedenen Laboratorien gefundener Ergebnisse, wonach die ED50-Werte 
für wiederholt gepulste Expositionen als Funktion der intraokularen Energie proporti-
onal zur Pulsdauer, d. h. der Impulsfolge, waren, und zwar zur Potenz ¾, gefolgert. 
Der dadurch empfohlene multiplikativ auf den Wert des Dauerstrichs angewandte 
Korrekturfaktor war dann allerdings abhängig von der Impulswiederholfrequenz und 
von der Dauer jedes einzelnen Impulses in einem Puls. 
Im weiteren Entwicklungsgang der Behandlung wiederholt gepulster Expositionen 
stellte sich dann heraus, dass die Ergebnisse entsprechend dem Korrekturfaktor N-1/4 
weitgehend unabhängig von der Wellenlänge, der Impulsdauer und der Impulswie-
derholfrequenz waren, aber alle auf einer thermischen Schädigung basierende Mo-
delle konnten die Ergebnisse dennoch nicht erklären. So verlangt die Additivität dass 
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jeder Impuls die bestrahlte Netzhaut etwas empfindlicher macht, so dass jeder kumu-
lative Impuls die Schadenswahrscheinlichkeit erhöht. Die Tatsache, dass eine N-1/4-
Abhängigkeit aber vom Impulsabstand unabhängig ist, schließt die Möglichkeit aus, 
dass der Mechanismus einer Empfindlichkeitssteigerung mit einem thermischen Er-
innerungsvermögen zu tun haben kann. Man ist bei der Netzhautschädigung aber 
über viele Jahre davon ausgegangen, dass man entsprechend einem thermischen 
Effekt einen Beitrag jedes einzelnen Impulses zur Endtemperatur annahm. Andere 
Möglichkeiten ergaben sich erst, nachdem Mikrokavitation als ein anderer Zellschä-
digungsmechanismus etabliert wurde, denn dabei hatte sich ergeben, dass bei ge-
steigerter Energiedichte in mehr und mehr Zellen eine Mikrokavitation erfolgte (LIN et 
al. 1999) und somit eine statistische Verteilung zugrunde lag. Erst dann konnte man 
auch auf das von Menendez et al. 1993 beschriebene Wahrscheinlichkeits-
Summierungs-Modell zurückgreifen, das eine Vorhersage für die Schwelle in einem 
Impulszug auf der Basis eines aus der Statistik bekannten Modells (Probit-Modell) für 
einen einzelnen Impuls erlaubt (MENENDEZ et al., 1993). Dazu müssen aber die 
Effekte jedes einzelnen Impulses in einer Impulsfolge unabhängig voneinander sein 
und dürfen nicht durch Effekte anderer Impulse in der Impulsfolge beeinflusst wer-
den. Lund (2007) und Lund und Sliney (2014) konnten zeigen, dass das Wahrschein-
lichkeits-Summierungs-Modell zu einer alternativen Form für den Korrekturfaktor bei 
wiederholt gepulster Exposition führte, und zwar als CP = N-1/β (LUND, 2007; LUND 
und SLINEY, 2014). Der Wert von β ergab sich dabei aus β = SL – 1, wobei SL die 
Steilheit der sogenannten Probit-Kurve bedeutet, die sich aus dem Verhältnis der 
Wahrscheinlichkeit zur Energiedichte ergibt, genauer aus SL = 1/log(ED84/ED50), 
wobei ED84 der Expositionswert ist, der einer 84%igen Wahrscheinlichkeit entspricht 
ophthalmoskopisch einen Schaden zu erkennen. Da sich in in-vivo-Experimenten 
zeigte, dass die Steilheit etwa einen Wert von 5 ergab, entsprach mithin β = 5 – 1 = 4 
dem zuvor angenommenen Wert im Korrekturfaktor. Diese Annahme hatte aber den 
Nachteil, dass sich für sehr große Impulsanzahlen N sehr niedrige ED50-Werte 
ergaben. Erst Lund (2009) leitete eine exakte Lösung für das Wahrscheinlichkeits-
Summierungs-Modell ab und konnte damit zeigen, dass der ED50-Wert für wieder-
holt gepulste Exposition für große Impulsanzahlen N asymptotisch auf einen kon-
stanten Wert tendierte (LUND et al., 2009; LUND et al., 2014a). Auf den Vergleich 
bezüglich der Korrekturfaktors geht auch Lund (2014) ein (LUND, 2014). Die neueren 
Erkenntnisse führten dann auch dazu, dass die bisherigen experimentell ermittelten 
Ergebnisse noch einmal analysiert wurden, da es darunter einige unzuverlässige und 
eventuell auch fehlerhafte Daten gab (LUND, 2014). Dadurch konnte bestätigt wer-
den, dass die Mehrzahl der Ergebnisse für große Impulsanzahlen asymptotisch auf 
einen konstanten Wert zuliefen, wie man es von der exakten Lösung des Wahr-
scheinlichkeits-Summierungs-Modells annehmen konnte. 
Wenn Ergebnisse zeigen, dass die Steilheit der Probit-Kurve groß ist, dann bedeutet 
dies, dass der ED50-Wert für wachsende Impulszahlen nur langsam gegenüber 
demjenigen für den Einzelimpuls abfällt. Da die erneute Analyse der vorliegenden 
experimentellen Ergebnisse gezeigt hat, dass sich durch einen Verringerungsfaktor 
im Sinne des N-1/4-Korrekturfaktors unnötig niedrige MZB-Werte für wiederholt ge-
pulste Exposition ergaben, wurde der Einzelimpuls-MZB-Wert im Nanosekunden-
bereich reduziert, was dann zu noch geringeren MZB-Werten für wiederholt gepulste 
Expositionen führte. Als Folge dessen wurde der Korrekturfaktor in den neuen Guide-
lines für die meisten relevanten Expositionsbedingungen auf 1 gesetzt und nur für 
wenige Expositionsbedingungen verringert, aber nie auf einen Wert unter 0,2. Damit 
war dann das Problem gelöst, dass sich sonst für große Impulsanzahlen sehr niedri-
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ge MZB-Werte ergeben würden. Das ist zumindest der aktuelle Stand der Betrach-
tung für Laserstrahlung. Auf das Modell von Menendez wird im Übrigen in Abschnitt 
2.3 noch näher eingegangen. 
Es muss auch berücksichtigt werden, dass die Festlegungen in Guidelines die Mög-
lichkeit eines kumulativen Effektes vieler kurzer Impulse, von denen keiner allein den 
photochemischen Grenzwert erreicht, insofern nicht vollständig berücksichtigen, dass 
es dadurch doch zu einer photochemischen Schädigung kommen kann. So über-
schreitet z. B. bei 488 nm die Bestrahlung den photochemischen Grenzwert bei gro-
ßer Impulszahl (LUND, 2014). 
Probleme ergeben sich meist bei Betrachtungen von Ergebnissen, wenn es um die 
Bestimmung der ED50-Werte bei kleinen Fleckgrößen geht, denn gerade dabei ist 
die Unsicherheit oft recht groß. Hier können Aberrationen, Streuung und die Erkenn-
barkeit zur Unsicherheit beitragen. Insgesamt weisen derzeit gültige Guidelines so-
weit es um die Berücksichtigung der Fleckgrößenabhängigkeit geht, gewisse Schwä-
chen auf (LUND, 2014). Typischerweise ändern sich die als gesamte auf die Horn-
haut fallende Energie angegebenen Grenzwerte für kleine Fleckgrößen proportional 
zum Durchmesser und für große Fleckgrößen proportional mit dem Quadrat des 
Durchmessers, also mit der Fläche. Dabei hängt der Übergang beider Abhängigkei-
ten von der Expositionsdauer ab und wird bei Laserstrahlung durch einen zeitabhän-
gigen maximalen Winkel (größter Grenzwinkel, maximale Winkelausdehnung der 
scheinbaren Quelle, αmax) beschrieben. 
Experimentelle Werte liegen heute durch Studien mit durchstimmbaren Lasern und 
weiteren festen Wellenlängen im Bereich zwischen 440 nm und 1320 nm für Laser-
strahlung bei Expositionsdauern zwischen 0,1 s und einigen Sekunden vor, sowie für 
Expositionsdauern im Nanosekundenbereich vom sichtbaren bis in den infraroten 
Spektralbereich. Dabei wurde festgestellt, dass für Wellenlängen unterhalb von 
550 nm dann, wenn die Expositionsdauer größer als 10 s war, photochemische Netz-
hautschädigungen bei einer Dosis auftraten, die kleiner war, als diejenige für eine 
thermische Schädigung. Es wäre aber sehr zweckdienlich, wenn man eine Wellen-
länge angeben könnte, bei der einerseits eine photochemische Schädigung und an-
dererseits eine thermische Schädigung dominiert. Stattdessen muss man sich beide 
Grenzwerte vergleichend anschauen, und zwar zumindest im Bereich von 400 nm 
bis 600 nm. Dabei gilt es außerdem zu berücksichtigen, welche Kombination von Ex-
positionsdauer und Fleckgröße vorliegt. Hierzu kann man derzeit nur festhalten, dass 
die Wellenlänge, ab der eine photochemische Schädigung überwiegt, von der Expo-
sitionsdauer und von der Fleckgröße abhängt. Damit eine photochemische Schädi-
gung auftritt, ist eine bestimmte Bestrahlung in J/m2 erforderlich, und zwar unabhän-
gig von der Bestrahlungsdauer. Eine kürzere Expositionsdauer bringt es aber zu-
gleich mit sich, dass der photochemische Schädigungseffekt den thermischen erst 
bei einer vergleichsweise kleineren Wellenlänge überwiegt (LUND, 2014). Ist dage-
gen die Expositionsdauer kurz genug, dann bestimmt der thermische Schwellenwert 
den Schädigungsmechanismus. Insgesamt gesehen zeigt dies auch, dass für eine 
thermische Schädigung eine Zeitabhängigkeit vorliegt.  
Soweit es die Abhängigkeit vom Durchmesser der bestrahlten Fläche (Fleckgröße) 
betrifft, hängt der Schwellenwert der Bestrahlung (Energiedichte) für photochemische 
Schädigung nicht vom Durchmesser ab, während er für Expositionsdauern über 
0,25 s für thermische Schädigung umgekehrt proportional zum Durchmesser ist, d. h. 
eine kleinere Fleckgröße impliziert einen höheren Schwellenwert. Bei kleineren 
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Fleckgrößen dominiert der photochemische Schädigungsmechanismus im Vergleich 
zu einem größeren Durchmesser der bestrahlten Fläche bei längeren Wellenlängen. 
Bei allen bisherigen Untersuchungen waren Netzhautschädigungen auf den Wellen-
längenbereich zwischen 325 nm und 1330 nm beschränkt, denn nur in diesem Be-
reich ist die Transmission der vor der Netzhaut liegenden Abschnitte größer als etwa 
1 %. Hierbei zeigte sich auch, dass eine Erhöhung der Energiemenge auf der Horn-
haut zur Kompensation der Transmissionsverluste in den vor der Netzhaut liegenden 
Strukturen nicht zu einer Vergrößerung des netzhautgefährdenden Wellenlängenbe-
reichs führte, da vermutlich die mit der erhöhten Exposition verbundenen Änderun-
gen in den entsprechenden Strukturen die zur Netzhaut durchdringende Energie-
menge begrenzte (LUND, 2014). 
Schädigungen an der Hornhaut können mit einer Kurve in Zusammenhang gebracht 
werden, die einer Absorptionstiefe in der Hornhautschicht von 95 % entsprechen. 
Außerdem kann man davon ausgehen, dass es um 1400 nm einen Übergangsbe-
reich von Hornhaut- zu Netzhautschädigung gibt. So wurden sowohl Netzhaut- als 
auch Hornhautschädigungen bei 1319 nm nachgewiesen, während experimentell 
oberhalb von 1400 nm keine Netzhautschäden gefunden wurden (LUND, 2014). 
 

2.3 Unterschiedliche Expositionsgrenzwerte für kohärente und 
inkohärente optische Strahlung  

Laserstrahlung zeichnet sich im Unterschied zu inkohärenter optischer Strahlung 
insbesondere dadurch aus, dass sie typischerweise monochromatisch (einfarbig), 
kohärent (Fähigkeit der ortsfesten und zeitlich stabilen Interferenzerscheinung) und 
quasiparallel (geringe Strahldivergenz) ist. Sie lässt sich somit gut fokussieren, und 
zwar theoretisch beugungsbegrenzt, und der Strahldurchmesser vergrößert sich als 
Funktion der Entfernung zur Laserstrahlaustrittstelle nur sehr langsam.  
Aus verschiedenen Gründen wurden für kohärente und inkohärente optische Strah-
lung unterschiedliche Expositionsgrenzwerte festgelegt. Die wesentlichen Gründe 
sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst. 
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Tab. 2.1 Gründe für die Festlegung unterschiedlicher Expositionsgrenzwerte für 
kohärente und inkohärente optische Strahlung (typische Kennzeichen). 

 

Merkmal Kohärente optische Strah-
lung (Laserstrahlung) 

Inkohärente optische 
Strahlung 

Sicherheitsphilosophie 

Laserstrahlung wird  
überwiegend als gefährlich 
eingestuft. 

Inkohärente optische  
Strahlung aus künstlichen 
Quellen wird überwiegend 
als relativ ungefährlich  
eingestuft. 

Biologische Wirkung Kein prinzipieller Unterschied 

Typisches Schädigungs-
potenzial bezüglich  
Expositionsdauer 

Schädigungen bei akuter, 
augenblicklicher Exposition  

Schädigungen nach langer 
Exposition 

Strahlungsspektrum Monochromatisch Breitbandig 

Bewertung 
Kenntnis nur für eine Wellen-
länge oder für wenige Linien 
erforderlich. 

Wichtung mit Wirkungs-
funktionen, die jeweils  
getrennt zu bewerten sind. 

Wirkungsfunktion  
erforderlich 

Nein (steckt aber implizit in 
den Grenzwerten) 

Ja; wegen Breitbandigkeit 
meist gleichzeitig mehrere 
zu berücksichtigen.  

Wahl der Wirkungsfunk-
tion (UV-Strahlung) 

 Bewertung mit der Wir-
kungsfunktion S(λ). 

Wahl der Wirkungsfunk-
tion (sichtbar und nahes 
Infrarot) und Auswertung 

Restriktiverer Teil der  
Wirkungsfunktion wird zu  
einer einzigen Wellenlänge 
und Zeitabhängigkeit zu-
sammengefasst. 
Auswertung nur einer  
einzigen Wirkungsfunktion  
(implizit). 

Thermische Gefährdung 
der Netzhaut: R(λ);  
Thermische Gefährdung 
bei schwachem visuellen 
Reiz (Leuchtdichte L < 
10 cd/m2): R(λ); 
Photochemische Gefähr-
dung der Netzhaut: B(λ); 
Gefährdung durch Infrarot-
strahlung: unbewertet. 
Abhängig von der Wellen-
länge sind 4 Wirkungsfunk-
tionen auszuwerten. 
Abhängig von der Einwir-
kungsdauer (der restriktivs-
te Wert bestimmt die Wahl). 
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Merkmal Kohärente optische Strah-
lung (Laserstrahlung) 

Inkohärente optische 
Strahlung 

Zahl der Grenzwerte 
gleichzeitig 

Höchstens zwei gleichzeitig 
(„dual limits“). 

Wenigstens fünf bei breit-
bandigen Quellen. 

Expositionsgrenzwerte 
für λ ≥ 400 nm 

Als Bestrahlungsstärke aus-
gedrückt. 

Meist als Strahldichte  
ausgedrückt. 

Gefährdungsabstand Große Distanz Geringe Distanz 

Quellengröße -  
Standardsituation 

Punktquelle Ausgedehnte Quelle 

Strahlform Gebündelt; kollimiert; geringe 
Strahldivergenz 

Relativ große Strahldiver-
genz 

Impulsdauer Millisekunden bis Zeptose-
kunden (10-21 s) 

Millisekunden bis einige 
hundert Nanosekunden 

Strahldichte L  
in W⋅m-2⋅sr-1 

Große Strahldichte 
Laserpointer der Klasse 2 hat 
L > LSonne 

Strahldichte begrenzt 

Typisch: ≤ 10 MW⋅m-2⋅sr-1 

Zum Vergleich:  

Sonne: ca. 7 MW⋅m-2⋅sr-1 

Strahlstärke  
(hier Merkmal) 

Typisch „stärker vorwärts  
gerichtet“ 

Typisch direkt „Cosinus 
proportional“ 

Fleckdurchmesser 
(Fleck“größe“) 

Minimale Fleckgröße plus 
Sicherheitsfaktor unter  
Berücksichtigung von Augen-
bewegungen 

Größerer Fleck, daher ge-
ringere Unsicherheit in Be-
zug auf Abhängigkeit von 
Durchmessergenauigkeit 

Steigerung der Eingangs-
leistung 

Erhöhung der Gefährdung Oft keine Erhöhung der 
Gefährdung, da entweder 
die Quelle versagt oder die 
Quellenabmessungen  
vergrößert werden. 

Polarisation von Bedeutung weniger von Bedeutung 

Außerdem: 

Typische Verbreitung und 
Schädigungswahrschein-
lichkeit 

Strahlungsquellen meist ein-
gehaust und überwacht, da-
her Schädigungswahrschein-
lichkeit relativ gering 

Strahlungsquellen weit 
verbreitet und selten ein-
gehaust, daher entspre-
chend große Wahrschein-
lichkeit für akute und 
chronische Schädigung 



 65 

Die Tatsache, dass bei der biologischen Wirkung kein prinzipieller Unterschied zwi-
schen kohärenter und inkohärenter optischer Strahlung sein sollte, war mit ein we-
sentlicher Grund, warum LEDs seinerzeit in den Geltungsbereich der internationalen 
Lasersicherheitsnorm IEC 60825-1 einbezogen wurden (SUTTER, 1997). Darauf 
dass man bezüglich der schädigenden biologischen Wirkung zwischen kohärenter 
und inkohärenter optischer Strahlung keine signifikaten Unterschiede gefunden hat, 
wird schon frühzeitig von Sutter et al. hingewiesen und empfohlen, zur Ermittlung der 
maximal zulässigern Bestrahlung die MZB-Werte für Laserstrahlung zugrunde zu 
legen (SUTTER et al., 1989). Gleichzeitig sind gemäß diesem Handbuch Blitzlampen 
wie Pulslaser zu betrachten. 
Das Ziel, einen möglichst stetigen Übergang zwischen den Grenzwerten für Laser-
strahlung einerseits und inkohärente optische Strahlung andererseits zu schaffen, ist 
bis heute nicht erreicht worden. Ein Vergleich der für Laserstrahlung und inkohärente 
optische Strahlung derzeit geltenden Grenzwerte wird dadurch erschwert, dass für 
Laserstrahlung für jede Wellenlänge nur ein Grenzwert existiert, während es für in-
kohärente optische Strahlung bis zu drei Grenzwerte für die gleiche Wellenlänge sein 
können, die beachtet werden müssen. Außerdem muss der für inkohärente optische 
Strahlung als Strahldichte angegebene Grenzwert zum Zweck des Vergleichs mit 
den als Bestrahlungsstärke angegebenen Laserstrahlungs-Grenzwerten umgerech-
net werden. Dies kann man z. B. dann tun, wenn man für die Gültigkeit der Laser-
strahlungs-Grenzwerte davon ausgeht, dass diese für kleine Quellen bzw. Punktquel-
len gelten und mithin der kleinste Sehwinkel αmin angenommen werden kann. In die-
sem Fall lässt sich die Bestrahlungsstärke durch Multiplikation der Strahldichte L mit 
dem Raumwinkel Ω ermitteln, der sich wiederum gemäß Ω = α2⋅π/4 ≈ 1,77⋅10-6 für α 
= αmin = 1,5 mrad ergibt, berechnen. 
Da zur Gefährdungsermittlung bezüglich eines potenziellen Netzhautschadens die 
Bestrahlungsstärke auf der Netzhaut die entscheidende Größe ist und diese aber 
direkt proportional zur Strahldichte ist, werden die Grenzwerte für breitbandige opti-
sche Strahlung als Strahldichtewerte angegeben, da es sich dabei im Gegensatz zu 
Lasern um ausgedehnte Quellen handelt.  
Wenn sich messtechnisch die Frage nach der Bestimmung der Strahldichte stellt, 
dann kann das eine Herausforderung bedeuten, aber für Punktquellen kann man die 
Strahldichte leicht in die Bestrahlungsstärke umrechnen. Aus Tabelle 2.1 ist z. B. zu 
ersehen, dass kohärente optische Strahlungsquellen (Laser) in der Regel als Punkt-
quellen betrachtet werden können, was z. B. für einen Großteil an Lampen, die zu 
den inkohärenten optischen Strahlungsquellen gehören, nur dann gilt, wenn diese 
weit genug weg sind, denn auch dann kann man von der Bestrahlungsstärke ausge-
hen, während man bei sogenannten ausgedehnten Quellen die Quellenabmessun-
gen kennen muss. Eine Bestimmung einer scheinbaren Quelle kann unter Umstän-
den schwierig sein. Bei der Messung muss dann z. B. der Raumwinkel so gewählt 
werden, dass das Messfeld die Verteilung erfasst. 
Die Anwendung von Bewertungsfunktionen bringt es mit sich, dass z. B. beim Schutz 
gegen chronische photochemische Netzhautschädigungen (nach ACGIH, 2012 zwi-
schen 305 nm und 700 nm) die Strahldichtegrenzwerte größer sind als die maximal 
zulässigen Expositionsgrenzwerte bei 440 nm für Laserstrahlung, da man entspre-
chende Vorsicht in Bezug auf Effekte durch die Schmalbandigkeit der Laserstrahlung 
beachten möchte.  
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Ein jüngstes Beispiel einer unterschiedlichen Zuordnung stellen sogenannte Laser-
projektoren (Laser illuminated projectors, LIP, IEC 62471-5) dar. Hier erfolgt, obwohl 
Laser Verwendung finden, die Klassifizierung der „Lichtemission“ unter der internati-
onalen Norm IEC 62471, die für Lampen und Lampensysteme gilt. Eine entspre-
chende Zuordnung ist dabei an einige Bedingungen geknüpft, so u. a. an 
-  Herstellung so, dass die Funktion einer konventionellen Lichtquelle vorliegt 

-  Ausgedehnte Quelle mit einem sogenannten Sehwinkel α > 5 mrad in 20 cm Ab-
stand) 

-  Strahldichte < 1 MW⋅m-2⋅sr-1/α (α ist in rad einzusetzen), d. h. es liegt keine „echte“ 
Strahldichte vor, die mithin eine Invariante wäre, sondern eine auf den Sehwinkel 
α bezogene effektive Strahldichte 

-  Produkt bleibt zwar ein „Laserprodukt“ (so wie CD-Player auch und ist insofern ein 
„embedded laser product“, wird aber einer Risikogruppe nach IEC 62471 zuge-
ordnet) 

-  Bei gepulster Anwendung ist auf die Spitzen-Strahldichte zu beziehen. 
Es kommt in diesem Fall nicht auf Frage an, ob die optische Strahlung kohärent ist 
oder nicht, sondern darauf, dass die Strahlungsquelle aus einem bestimmten Ab-
stand (hier 20 cm) unter einem Winkel von mindestens 5 mrad gesehen wird. Zu der 
Frage der Relation zwischen der damit möglicherweise verbundenen Blaulichtge-
fährdung im Vergleich zur thermischen Gefährdung bei Bildprojektoren nimmt 
Schulmeister Stellung (SCHULMEISTER, 2016). Die kürzesten Zeitdauern eines 
starren Blickes in einen Strahl eines solchen Projektors ergeben sich für den Bereich 
von 1,6 s bis 2,5 s unter sogenannten Worst-case-Bedingungen (SCHULMEISTER, 
2016), d. h. es sind täglich 6,3 Expositionen à 0,25 s „eralubt“.  
Im Hinblick auf die Bewertung der Sonnenstrahlung im Vergleich zu einem 1 mW-
Laserpointer und den neuen Breitbandgrenzwerten, die von ICNIRP 2013 vorge-
schlagen wurden, hat Schulmeister (2013) dargelegt, dass sich hinsichtlich der 
Strahldichte folgende Werte ergeben: Die effektive Strahldichte der Sonne wurde bei 
einer effektiven Bestrahlungsstärke von 520 W⋅m-2 für einen Sehwinkel von 10 mrad 
entsprechend einem Raumwinkel von 7,2⋅10-5 sr zu 7,2 MW⋅m-2⋅sr-1 errechnet, wäh-
rend sich für einen Laser mit 1 mW Ausgangsleistung und einem minimalen Sehwin-
kel von αmin = 1,5 mrad bei einer Mittelung über eine 7-mm Apertur eine Strahldichte 
von 14,7 MW⋅m-2⋅sr-1 ergibt, d. h. etwa der doppelte Wert der Strahldichte der Sonne. 
Dies ist um den Faktor 1,3 unter dem neuen thermischen Breitbandgrenzwert von 
19 MW⋅m-2⋅sr-1. Da der Sehwinkel der Sonne gegenüber dem minimalen Sehwinkel 
von 1,5 mrad ca. 6,6mal größer ist, kommt es zu einer Überschreitung des Grenz-
wertes (SCHULMEISTER, 2013). Im gleichen Zusammenhang zeigt Schulmeister, 
dass bei Laserprojektoren, bei denen aufgrund aktueller Festlegungen in der 3. Aus-
gabe der IEC 60825-1 eine Strahldichte von 1 MW⋅m-2⋅sr-1/α erlaubt ist, dann wenn 
man davon ausgeht, dass der Winkel α = 5 mrad beträgt, zwar nicht mit einem „Si-
cherheitswert“ verknüpft ist, da der Grenzwert eigentlich um einen Faktor 35 über-
schritten wird; aber dadurch, dass erstens ein auf einer 7-mm Pupille für eine Exposi-
tionsdauer von 0,25 s basierender Grenzwert sehr konservativ ist und zweitens bei 
einer Pupillengröße von z. B. 2 mm allenfalls ein vernachlässigbares Risiko vorliegt 
(SCHULMEISTER, 2013).  
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Ein wesentlicher Unterschied bei der Wirkung kohärenter und inkohärenter optischer 
Strahlung in biologischem Gewebe ergibt sich auch aus der Tatsache, dass mit La-
serstrahlung deutlich kürzere Impulse erzeugt werden und damit der zu betrachtende 
gesamte Impulsbereich wesentlich größer ist. Bei sehr kurzen Impulsen und gleich-
zeitig sehr hohen Leistungsdichten können elektronische Singulett- und Triplett-
Zustände durch Zwei-Quantenabsorption eines Photoakzeptor-Moleküls angeregt 
werden (KARU, 1993). Dabei werden dann andere Photoprodukte erzeugt als bei 
Ein-Photonenanregung. 
Grundsätzlich basieren die Expositionsgrenzwerte für inkohärente optische Strah-
lung, wie sie im Anhang I der Richtlinie 2006/25/EG (RL 2006/25/EG, 2006) festge-
legt wurden, auf den Empfehlungen der ICNIRP-Guidelines zu UV-Strahlung und 
breitbandiger inkohärenter optischer Strahlung (ICNIRP, 1997, 2004). Dies gilt durch 
den gleitenden Verweis in § 6 Absatz 1 der OStrV, welche der Umsetzung der Richt-
linie 2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 
über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitneh-
mer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche optische 
Strahlung) dient, auch soweit Expositionsgrenzwerte (EGW) zum Schutz der Be-
schäftigten bei der Arbeit vor tatsächlichen oder möglichen Gefährdungen ihrer Ge-
sundheit und Sicherheit durch optische Strahlung aus künstlichen Strahlungsquellen 
anzuwenden sind. Dies ist insbesondere bei der Durchführung der Beurteilung der 
Gefährdungen (Gefährdungsbeurteilung) und den daraus eventuell abzuleitenden 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes (Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
der Gefährdungen von Beschäftigten durch künstliche optische Strahlung) zu beach-
ten. 
Dass die Expositionsgrenzwerte der Exposition durch inkohärente optische Strahlung 
auf der biologischen Wirkung kontinuierlicher optischer Strahlung (Dauerstrichex-
position) beruhen, ist soweit die tatsächliche oder mögliche Exposition auch im Dau-
erstrich erfolgt, durchaus berechtigt und zur Erzielung des notwendigen Schutzes der 
Gesundheit der Beschäftigten angebracht. Da aber zurzeit weder Festlegungen noch 
Vorgehensweisen für den Fall von Expositionen, die nicht kontinuierlich erfolgen, in 
Regelwerken oder sonstigen Vorgaben zum Umgang mit wiederholt gepulster oder 
modulierter inkohärenter optischer Strahlung vorliegen, kann diese Situation nicht als 
zufriedenstellend betrachtet werden. Das Fehlen entsprechender Grenzwerte und 
von geeigneten Verfahren zur Behandlung nicht-kontinuierlicher, d. h. intermittieren-
der inkohärenter optischer Strahlung kann nur dann als dennoch sicher betrachtet 
werden, wenn entweder durch Extrapolation der bislang durch Grenzwerte abge-
deckten Bereiche hinsichtlich der Expositionsdauer, eventuell unter Einbeziehung 
eines Sicherheits- bzw. Reduktionsfaktors, ein entsprechendes Verfahren unter Be-
rücksichtigung ansonsten bekannter Zusammenhänge herangezogen wird oder aber, 
wie es derzeit meist der Fall ist, es werden die Expositionsgrenzwerte für Laserstrah-
lung entsprechend angewandt. 
Hierzu findet sich z. B. in der Norm DIN EN 60825-1:2015 (DIN 60825, 2015) die 
Aussage: „Die MZB-Werte (maximal zulässige Bestrahlung) im Anhang A wurden für 
Laserstrahlung festgelegt und gelten nicht für Begleitstrahlung. Falls jedoch Beden-
ken bestehen, dass die Begleitstrahlung gefährlich sein könnte, dürfen die MZB-
Werte für Laser für eine konservative Abschätzung der möglichen Gefährdungen an-
gewendet werden, oder es können die Expositionsgrenzwerte der IEC 62471 (dort 
als „Grenzwert für Bestrahlung“ (en: exposure limit, EL) bezeichnet) herangezogen 
werden.“ 
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In der Tat kann in gewisser Weise die IEC 62471 (IEC 62471, 2006) als Nachfolger 
des Technischen Berichtes IEC TR 60825-9 aus dem Jahre 1999 gelten, der in 
Deutschland als DIN EN 60825 (VDE 0837) Beiblatt 9 im Jahre 2005 erschienen war, 
aber inzwischen zurückgezogen wurde (Anmerkung: Die Zurückziehung wurde im 
März 2010 veranlasst). In der IEC 62471 sind sogenannte „exposure limits (ELs)“ 
normativ für Lampen und Lampensysteme festgelegt. Da aber die Aufnahme von 
Grenzwerten in der EU im normativen Teil einer technischen Norm nicht erlaubt ist, 
erfolgte die Veröffentlichung der EN 62471:2008 als Übernahme der IEC 62471:2006 
(CIE S 009:2002) als europäische Norm mit Gemeinsamen Abänderungen. Die Ge-
meinsamen Abänderungen waren dabei notwendig, um Widersprüche zwischen der 
IEC 62471:2006 und der Europäischen Richtlinie 2006/25/EG zur künstlichen opti-
schen Strahlung zu beseitigen.  
Nach der DIN EN 62471 (DIN 62471, 2009) gilt, dass für wiederholt gepulste Lam-
pen, eine Lampe, deren gewichtete Bestrahlung oder gewichtete Strahldichtedosis 
unter dem Grenzwert liegt, mit den Kriterien für Dauerstrich-Lampen, die in dieser 
Norm angegeben sind, zu prüfen ist, wobei die zeitlich integrierten Werte der gepuls-
ten Emission zu verwenden sind. In erster Linie ist dabei bei gepulsten Lampen an 
Photoblitzlampen, Blitzlampen in Photokopiergeräten, pulsmodulierte LEDs und Stro-
boskoplampen gedacht. Eine gepulste Lampe ist außerdem als eine Lampe mit einer 
kontinuierlichen Folge von Pulsen oder mit modulierter Strahlungsenergie definiert, 
wobei die Spitzenstrahlungsleistung mindestens 10-mal so hoch wie die mittlere 
Strahlungsleistung ist. Bei der Klassifizierung von gepulsten Lampen nach 
DIN EN 62471 soll der jeweilige gewichtete Bestrahlungswert, d. h. die Bestrahlung 
oder das Produkt aus Bestrahlungsstärke und Emissionsdauer, oder die zeitlich inte-
grierte gewichtete Strahldichtedosis, d. h. das Produkt aus Strahldichte und Emissi-
onsdauer, eines jeden Impulses durch Integration der gewichteten abgegebenen Be-
strahlungsstärke oder Strahldichte über die ganze Pulsbreite, aber mit einer maxima-
len Integrationszeit von 0,25 s, ermittelt werden (DIN 62471, 2009). Diese Werte sind 
dann mit den Grenzwerten für die photobiologischen Gefahren zu vergleichen. 
Die Praxis der Normengebung hat daher gezeigt, dass sowohl für Laserstrahlungs-
quellen als auch für inkohärente optische Strahlungsquellen, soweit sie Lampen oder 
Lampensysteme sind, in den Normen durchaus auch der Fall wiederholt gepulster 
Expositionen betrachtet wird. Allerdings ist dies für inkohärente optische Strahlungs-
quellen erstens nicht ausreichend und zweitens nur in Bezug auf die Risikogruppen-
einteilung nach der Norm DIN EN 62471 soweit zutreffend. 
Für LEDs lässt sich darüber hinaus die Frage stellen, ob die Überlegungen, die sei-
nerzeit zu den Aussagen im ICNIRP Statement über lichtemittierende Dioden (LEDs) 
und Laserdioden geführt haben, nach heutigem technologischen Stand noch unver-
ändert Gültigkeit haben. Im Jahr 2000 wurde von ICNIRP die Schlussfolgerung ge-
zogen, dass alle oberflächenemittierenden LEDs und IREDs (infrarot-emittierenden 
Dioden) unter Berücksichtigung der von ICNIRP empfohlenen Grenzwerte für inkohä-
rente optische Strahlung bei realistischen Sehbedingungen als sicher zu betrachten 
sind. Diese Aussage wurde für alle LEDs gemacht, die über keine optische Verstär-
kung verfügen (ICNIRP, 2000a). 
Schon sehr früh hatte man bei Laserstrahlung Überlegungen dazu angestellt, wie 
man mit gepulster Laserstrahlung umgehen sollte. Ein wichtiger Schritt dazu waren 
die Betrachtungen von Marshall (MARSHALL, 1979). Darin wurde ein alternativer 
Ansatz für Grenzwerte bei wiederholt gepulster Laserstrahlung gezeigt und die Be-
rechnung war abhängig von der Additivität zwischen den Impulsen in einem Puls 
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(Impulszug). Allerdings galt dabei das Interesse nur der Verhinderung einer thermi-
schen Netzhautverletzung. Der Betrachtung wurden Daten zugrundegelegt, die sich 
auf eine feste Bestrahlungsdauer von 0,5 s bezogen. Dabei wurde die biologische 
Wirkung aus diesen Studien als eine Funktion der Pulsfolgefrequenz interpretiert und 
stimmte insofern damit überein, wenn von der Gesamtzahl von Impulsen in der Im-
pulsfolge (Puls) ausgegangen wurde. Nach Meinung des Autors lag der Grund, wo-
nach bei einem einzelnen Impuls derselben Energie keine sichtbare Netzhautschädi-
gung auftrat, darin, dass erst durch mikroskopische Zellveränderungen eine teilweise 
kombinierte Wirkung durch die Impulsfolge entsteht. Die daraus abgeleitete additive 
Methode bot einen logischen Ansatz zur Bewertung für wiederholte Expositionen 
nach der sicheren Seite hin von Kurzpulslasergeräten, d. h. mit einer ausreichenden 
Sicherheitsmarge (MARSHALL, 1979).  
Seit Jahren haben sich z. B. Lasersicherheits-Fachleute in Ausschüssen bemüht, 
eine Methode zur Behandlung sich wiederholender Impulse bei Laserstrahlung zu 
formulieren, während dieses Problem für Lampen und LEDs bislang ignoriert wurde.  
Soweit es LEDs betrifft kann auch eine vereinfachte Sicherheitsbeurteilung durchge-
führt werden (siehe z. B. AUVA M 083, 2010). Danach wurde gefunden, dass das 
Licht der verfügbaren LEDs zur Zeit der Merkblatterstellung (2010) bei Kurzzeit-
Exposition (kurzer Blick in die LED, keine gepulste Strahlung) die Grenzwerte für 
Kurzzeit-Exposition nicht überschreiten kann. Gleichwohl findet sich aber in diesem 
Merkblatt die Anmerkung, dass im gepulsten Betrieb Pulsdauern von weniger als 
1 ms üblich sind – also deutlich kürzer als die Zeitbasis von 0,25 s, die im Merkblatt 
für die sogenannte Risikogruppe 3 nach DIN EN 62471 zugrunde gelegt wird. Für 
derart kurze Impulsdauern sind auch höhere Vorwärtsströme zugelassen, die zu ei-
nem höheren Lichtstrom führen. Bei allen im vorstehend heran gezogenen Merkblatt 
wurde vorausgesetzt, dass die LED kontinuierlich Licht abgibt, d. h. nicht gepulst be-
trieben wird (AUVA M 083, 2010). 
Bei inkohärenter Strahlung ist man davon ausgegangen, dass man durch die mittlere 
Bestrahlungsstärke diese Situation adäquat beschreiben könnte, und zwar für große 
Netzhautbildgrößen und für Hautexpositionen. In der letzten Zeit wurde aber die Me-
thode der drei Testbedingungen auch bei Laserstrahlung in Frage gestellt, wonach 
gilt: 
a.) Die Bestrahlung durch jeden Einzelimpuls einer Impulsfolge darf den MZB-Wert 

für einen Einzelimpuls nicht überschreiten. 
b.)  Die mittlere Bestrahlungsstarke für eine Impulsfolge der Einwirkungsdauer T 

darf den MZB-Wert für einen Einzelimpuls der Einwirkungsdauer T nicht über-
steigen. 

c.) Für konstante Impulsenergie und Impulsdauer: 
   -  Die Bestrahlung je Impuls darf den MZB-Wert für einen einzelnen Impuls  
          multipliziert mit dem Korrekturfaktor C5 nicht überschreiten. 
 Für veränderliche Impulsbreiten oder Impulsdauern: 

- Bei veränderlichen Impulsbreiten oder Impulsdauern ist das Verfahren der 
Impuls-Gesamt-Einschalt-Dauer (IGED) zu verwenden. Der MZB-Wert ist 
durch die Länge der IGED bestimmt, welche die Summe über alle Impuls-
dauern innerhalb der Emissionsdauer T2 darstellt, je nachdem, was kürzer 
ist. Impulsen mit Impulsdauern kleiner als Ti werden Impulsdauern von Ti zu-
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geordnet. Treten zwei oder mehr Impulse innerhalb von Ti auf, werden diesen 
Impulsgruppen Impulsdauern von Ti zugeordnet. Zum Vergleich mit den 
MZB-Werten für die entsprechende Zeitdauer werden die Bestrahlungsener-
gien aller Einzelimpulse addiert. 
Ti sind dabei die wellenabhängigen Zeiten, unterhalb deren die Impuls-
gruppen aufsummiert werden und T2 hängt als sogenannter Knickpunkt von 
der Größe der sogenannten Quelle bzw. deren Sehwinkel ab und liegt zwi-
schen 10 s und 100 s. C5 ergibt sich dabei aus dem Kehrwert der vierten 
Wurzel aus der effektiven Anzahl der Impulse in der Impulsfolge während der 
untersuchten Bestrahlungsdauer (DIN 60825, 2008). 

Diese Betrachtungen wurden nach dem Stand der Erkenntnisse in der internationa-
len Norm IEC 60825-1 für Laserstrahlung (IEC 60825-1, 2007) und damit auch in der 
deutschen Ausgabe der DIN EN 60825-1 (DIN 60825, 2008) verwendet.  
In der Anlage 4 der Technischen Regel TROS Laserstrahlung, Teil 2 „Messungen 
und Berechnungen von Expositionen gegenüber Laserstrahlung“ (TROS Laser 2) 
wird diesbezüglich Folgendes angegeben: 
„Jede der drei folgenden Regeln ist bei allen Expositionen anzuwenden, die bei wie-
derholt gepulster oder modulierter Laserstrahlung auftreten. Der restriktivste Wert, 
der sich im Vergleich mit den Strahlungsdaten, ermittelt nach der jeweiligen Messbe-
dingung, ergibt, ist auszuwählen. 
1.  Die Exposition durch jeden einzelnen Impuls einer Impulsfolge darf den Exposi-

tionsgrenzwert für einen Einzelimpuls dieser Impulsdauer nicht überschreiten. 
2.  Die Exposition durch eine Impulsgruppe (oder eine beliebige Untergruppe von 

Impulsen in einer Impulsfolge) innerhalb eines beliebigen Zeitraums t darf den 
Expositionsgrenzwert für die Zeitdauer t nicht überschreiten. 

3.  Die Exposition durch jeden einzelnen Impuls in einer Impulsgruppe darf den 
Expositionsgrenzwert für den Einzelimpuls, multipliziert mit einem für die kumu-
lierte thermische Wirkung geltenden Korrekturfaktor CP = N-0,25 nicht überschrei-
ten, wobei N die Zahl der Impulse innerhalb des Zeitraums t ist. Diese Regel gilt 
nur für Expositionsgrenzwerte zum Schutz gegen thermische Schädigung, wo-
bei alle in weniger als Tmin erzeugten Impulse als einzelner Impuls mit der Dau-
er Tmin behandelt werden. 

Um zu prüfen, ob bei einer vorgegebenen Wiederholfrequenz Impulse zusammen zu 
fassen sind, kann der zeitliche Abstand ΔT zwischen zwei Impulsen wie folgt aus der 
Impulswiederholfrequenz fP des Lasers berechnet werden: ∆T = 1/fP. Tmin stellt dabei 
die Korrektur bei wiederholter Exposition (Impulsfolgen) dar und ist entsprechend 
tabelliert“ (TROS Laser 2).  
Diese Vorgehensweise findet sich ebenfalls im Anhang II der europäischen Richtlinie 
2006/25/EG (RL 2006/25/EG). 
2009 stellte Marshall dann fest, dass am sogenannten TOTP-Verfahren (total on-time 
pulse) einige Modifikationen vorgenommen werden müssen, wenn die Impulsdauer 
kurz und die Pulsenergie von Puls zu Puls variieren kann. Dies bot eine bessere Ein-
schätzung der Gefahren (MARSHALL, 2009).  
Bei der Berechnung nach der TOTP-Methode kann die Einhaltung der MZB-Werte 
abgeschätzt werden. Hierbei wird die Anzahl der möglichen Treffer auf die Augen 
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abgeschätzt, sowie deren Dauer berechnet, und zwar meist aus Durchmesser und 
Bewegungsgeschwindigkeit im geringsten Abstand und damit deren Energie be-
stimmt, d. h. es werden alle Impulsdauern zusammen gerechnet. Anschließend wird 
die daraus bestimmte Energie mit dem MZB-Wert für die entsprechende Zeitdauer 
verglichen (BGI 5007). 
Aufgrund zwischenzeitlich durchgeführter experimenteller Untersuchungen mit wie-
derholt gepulster Laserstrahlung wurde das Berechnungsverfahren modifiziert, da 
man davon ausgegangen ist, dass dies z. B. bei Impulsen mit ungleichen Energien 
oder bei bestimmten Impulsgruppierungen noch unzureichend die Situation wieder-
gibt. Schulmeister et al. benutzten eine thermische Modellierung, um zu zeigen, dass 
das TOTP-Verfahren konservativ ist (SCHULMEISTER et al., 2011).  
Die bis dahin vorliegenden Erkenntnisse bei wiederholt gepulster Laserstrahlung 
führten zu geänderten Festlegungen soweit es die Bewertung betraf. Danach sind 
folgende 3 Kriterien zu berücksichtigen: 
a)  Die Exposition durch jeden Einzelimpuls einer Impulsfolge.  
b)   Die gemittelte Exposition durch eine Impulsfolge der Einwirkungsdauer T, wobei 

bei irregulären Pulsmustern (inklusive variierender Pulsenergie) T zwischen Ti 
und der höchsten angenommenen Einwirkungsdauer variiert werden muss.  

c) Die Exposition je Impuls den MZB-Wert für einen einzelnen Impuls multipliziert 
mit dem Korrekturfaktor C5 nicht überschreiten darf. 

Lund et al. (2014) entwickelten das von Menendez et al. (1993) vorgeschlagene 
Konzept der Wahrscheinlichkeits-Summierung weiter, um die Impuls-Additivität zu 
erklären. Dabei ist die Additivität das Ergebnis einer zunehmenden Wahrscheinlich-
keit eine Schädigung nach mehreren Impulsen zu entdecken (LUND et al., 2014b). 
Dazu wurden die Netzhautschädigungsschwellenwerte bei sich wiederholenden Im-
pulsen von 100 µs Dauer bei einer Wellenlänge von 532 nm in einem In-vivo-Modell 
mit bis zu 1000 Impulsen experimentell bestimmt. Die Impulswiederholfrequenzen 
betrugen dabei 50 Hz und 1000 Hz. Im Einzelnen wurden bei 50 Hz 1, 3, 10, 100 und 
500 Impulse und bei 1000 Hz 1, 10, 100 und 1000 Impulse eingesetzt und die jewei-
ligen Schädigungsschwellenwerte (ED50-Werte) ermittelt. Untersucht wurden Expo-
sitionen, die entweder einen minimalen Fleck ergaben oder einen Durchmesser von 
100 µm auf der Netzhaut hatten. Als gesamte Energie im Auge ergaben sich 12,8 µJ 
bzw. 18,1 µJ für die minimale Fleckgröße bzw. für einen 100 µm großen Fleck und 
die Schwellenwerte waren für alle Impulszahlen größer 1 für beide Impulswiederhol-
frequenzen gleich. Diese Ergebnisse konnten durch Anwendung eines Wahrschein-
lichkeits-Summierungsmodells beschrieben werden, bei dem jeder Impuls als ein 
unabhängiges Ereignis betrachtet wurde. Insofern stand das Ergebnis mit einem 
Schwellenwert-Schädigungsmechanismus durch sogenannte Mikrokavitation für ei-
nen Impuls mit einer Dauer von 100 µs im Einklang. Die Daten unterstützen auch die 
maximal zulässigen Expositionswerte für sich wiederholende Impulsbestrahlung, wie 
sie in den jüngsten Lasersicherheitsrichtlinien festgelegt wurden (LUND et al., 
2014b). 
Die jüngsten Änderungen in der Betrachtungsweise wiederholt gepulster Laserstrah-
lung sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass neuere Erkenntnisse zum 
Schädigungsmechanismus von Einzelimpulsen vorliegen. Diese Erkenntnisse haben 
sich dann in Betrachtungen zur Additivität beim Vorliegen eines Pulses, d. h. wieder-
holter Impulse in einem Pulszug, niedergeschlagen. Ist nämlich die Zeitdauer zwi-
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schen zwei Impulsen, d. h. die Periodendauer und mithin der Kehrwert der Impuls-
wiederholfrequenz, größer als die charakteristische Zeitdauer des zugrunde liegen-
den Schädigungsmechanismus, dann kann jeder Impuls bei einer Exposition als ein 
zeitlich von den anderen Impulsen eines Impulszuges (Pulses) unabhängiges, isolier-
tes Ereignis betrachtet werden. Dies findet seine experimentelle Bestätigung in der 
Erkenntnis der Mikrokavitation als Ursache der Schädigung. Denn in diesem Fall wir-
ken die einzelnen Impulse unabhängig voneinander und genau dann wird die Schä-
digungsschwelle in Abhängigkeit der Anzahl der Impulse gut durch das Wahrschein-
lichkeits-Summierungs-Modell von Menendez et al. (MENENDEZ et al., 1993) be-
schrieben, wie dies von Lund und Sliney sowie von Lund et al. gezeigt worden ist 
(LUND und SLINEY, 2014; LUND et al., 2014a). Wenn also dieser Schädigungsme-
chanismus vorliegt, dann hängt die kumulative Schwelle nur von der Anzahl der Im-
pulse in der Exposition ab und ist unabhängig von der Impulswiederholfrequenz 
(PRF). Wenn dagegen der Schädigungsmechanismus eine thermische Denaturie-
rung ist, dann treten die Impulse miteinander in Wechselwirkung und die daraus re-
sultierende Spitzentemperatur eines jeden einzelnen Impulses wird von der durch die 
vorangegangenen Impulse bewirkten und noch zum Zeitpunkt des Eintreffens des 
betreffenden Impulses vorliegenden Temperatur beeinflusst, wobei natürlich voraus-
gesetzt ist, dass der eintreffende Impuls örtlich in dem Bereich noch erhöhter Tempe-
ratur einwirkt. Die momentane Temperatur wird maßgeblich durch die thermische 
Diffusion bestimmt, die vorwiegend in den Impulspausen stattfinden kann. Daher ist 
in diesem Fall der kumulierte Schwellenwert sowohl von der Anzahl der Impulse in 
einer Exposition als auch von der Impulswiederholfrequenz abhängig. Auch in Model-
lierungen zu thermischen Wirkungen konnte bisher nicht gezeigt werden, dass der 
Wirkungsmechanismus als unabhängig vom Impulsabstand, also von der Impulswie-
derholfrequenz ist wie dies in den Untersuchungen von Lund et al. der Fall war 
(LUND et al., 2014b). Lund et al. gehen nach ihren Untersuchungen insgesamt da-
von aus, dass der Übergang von Mikrokavitation zu thermischer Denaturierung als 
Schädigungsmechanismus im Bereich von Expositionsdauern der Impulse zwischen 
50 µs und 200 µs liegt. Diese Zusammenhänge wurden bei Laserstrahlung in dieser 
Deutlichkeit bisher nicht gesehen. Für inkohärente optische Strahlung können diese 
Erkenntnisse gleichwohl in eine entsprechende Studienvorauswahl hinsichtlich der 
Parameter einbezogen werden; es liegen aber bislang keine experimentellen Ergeb-
nisse vergleichbarer Untersuchungen vor und es kann davon ausgegangen werden, 
dass die Verhältnisse bei inkohärenter optischer Strahlung noch komplexer sind, 
wenn man den bei Laserstrahlung zuletzt untersuchten Expositionsdauerbereich un-
terhalb von 200 µs angehen will. 
Das von Mendendez et al. eingeführte Wahrscheinlichkeits-Summierungsmodell hat-
te zum Ziel quantitative Kriterien bei interaktiv unabhängigen Effekten wiederholter 
Impulse auf biologisches Gewebe zu liefern. Dabei zeigen Daten, die statistisch von 
den Vorhersagen der Wahrscheinlichkeits-Summierung abweichen, dass entweder 
eine sensibilisierende (synergistische / positive) Wirkung oder eine desensibilisie-
rende (verfestigende / negative) biophysikalische Wechselwirkung vorliegt. Wech-
selwirkungen liegen vor, wenn Antwort-Wahrscheinlichkeiten mit Änderungen in der 
räumlichen oder zeitlichen Trennung der Expositionen variieren. Bei Abwesenheit 
von Wechselwirkungen trägt die Wahrscheinlichkeits-Summation wenig zu "kumulati-
ven" Effekten bei. Mit den daraus gewonnenen Ergebnissen lassen sich nach Ansicht 
der Autoren verbesserte empirische Schätzungen für einzelne Expositionen machen 
(MENDENDEZ et al., 1993).  
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Von Lund et al. (2014) wurden auch Netzhautschädigungsschwellenwerte für große 
Fleckgrößen bei Mehrfachimpulsexpositionen bei einem gütegeschalteten, frequenz-
verdoppelten Nd:YAG-Laser (532 nm Wellenlänge, 7 ns Impulse), und zwar bei 
100 µm und 500 µm Netzhaut-Bestrahlungsdurchmessern, gemessen. Es konnte 
dabei gezeigt werden, dass die ED50-Werte, und zwar als Energie pro Impuls, nur 
schwach von der Anzahl der Impulse abhingen. Dies hatte sich zuvor auch schon für 
900 µm große Netzhautbestrahlungen ergeben. M. a. W. konnte gezeigt werden, 
dass die ED50-Werte bei mehrfachen Impulsen bei einer größeren Fleckgröße nicht 
der Impulszahl-Abhängigkeit bei kleiner Fleckgröße und bei einem gebündelten 
Strahl folgen. Hier ergeben Wahrscheinlichkeits-Summierungsmodelle eine bessere 
Anpassung an die Daten (LUND et al., 2014a). 
Der bisher angenommene und durch eine N-0.25-Abhängigkeit berücksichtigte Reduk-
tionsfaktor in den Grenzwerten könnte auch das Ergebnis der Schwierigkeit sein, 
kleinste Läsionen auf der Netzhaut genau genug entdecken zu können (LUND und 
SLINEY, 2014). Zumindest scheinen die neueren Studien mit wiederholten Impulsen 
sowohl im Tierversuch als auch bei In-vitro Modellen mit sogenannten Netzhaut-
Explantaten, d. h. aus Tieren entnommenen Netzhautteilen, die erhaltenen Daten in 
ihrer Interpretation zu stützen. 
Auf die Änderung der Vorgehensweise zur Behandlung gepulster Laserstrahlemissi-
on in Bezug auf eine thermische Netzhautgefährdung, die bei der Klassifizierung von 
Lasereinrichtungen nach der 3. Ausgabe der IEC 60825-1 gegenüber derjenigen in 
der 2. Ausgabe dieser Norm anzuwenden ist, geht Schulmeister in einem Tagungs-
beitrag ausführlich ein und beschreibt darin, welche Besonderheiten zu beachten 
sind und weist außerdem darauf hin, was in einem Auslegungsblatt („interpretation 
sheet“) näher behandelt werden sollte (SCHULMEISTER, 2015a). Der dabei vorge-
sehene erforderliche Umfang zur Klarstellung der verschiedenen Änderungen und 
deren Einfluss auf die Laserklassifizierung hat aber bislang entsprechend der Vorga-
ben für Auslegungsblätter zu einer Norm verhindert, dass ein solches Auslegungs-
blatt erschienen ist. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Gutachtens liegt lediglich 
ein 3-seitiger Entwurf gegenüber dem zunächst vorgesehenen 10-seitigen Entwurf 
vor, was dann zwangsläufig auch bedeutet, dass der Kürzung als wesentlich erachte-
te Interpretationen gewissermaßen zum Opfer gefallen sind. 
Im Einzelnen werden die Änderungen betrachtet, die sich aus den folgenden 3 Krite-
rien ergeben können, die bei wiederholt gepulster Laserstrahlung zu berücksichtigen 
sind: 
A)  Die zugängliche Emission jedes Einzelimpulses muss unterhalb des Grenzwertes 

der zugänglichen Emission (GZS) für die Impulsdauer eines Einzelimpulses sein.  
B)  Die zugängliche Emission muss als mittlere Leistung (gemittelt über eine gewisse 

Zeitdauer) unterhalb des anwendbaren Grenzwertes der zugänglichen Emission 
für die entsprechende Mittelungsdauer sein, wobei bei irregulären Pulsmustern 
die Mittelungsdauer variiert werden muss.  

C) Die zugängliche Emission muss als Energie je Impuls unterhalb des Grenzwertes 
der zugänglichen Emission für einen Einzelimpuls, multipliziert mit dem Korrek-
turfaktor C5, bleiben. 

Diese für die Emission von Laserstrahlung zu berücksichtigenden 3 Kriterien können 
auch auf Expositionen übertragen werden, da die entsprechenden Grenzwerte der 
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zugänglichen Emission aus den Expositionsgrenzwerten (maximal zulässige Be-
strahlung) abgeleitet wurden.  
Besonders zu beachten ist, dass in der 3. Ausgabe der Norm IEC 60825-1 der Kor-
rekturfaktor C5 auf 0,4 bzw. 0,2 limitiert ist. Daraus ergibt sich, dass die sogenannte 
TOTP-Methode für die meisten Fälle unnötigerweise restriktiv ist (SCHULMEISTER, 
2015a). Die TOTP-Methode kann aber dann noch angewandt werden, wenn die Im-
pulsdauer länger als die Aufsummierungsdauer Ti ist oder wenn die scheinbare Quel-
le zwischen 5 mrad und αmax für die betreffende Impulsdauer ist oder wenn die An-
zahl der Impulse kleiner als 40 ist. Dabei ist zu beachten, dass die Zeiten, unterhalb 
deren die Impulsgruppen aufsummiert werden, also Ti, sich auf 5 µs (unterhalb von 
1050 nm) bzw. 13 µs (zwischen 1050 nm und 1400 nm) geändert haben, da sich die 
Grenze zwischen rein thermischen Effekten und dem Auftreten von Mikrokavitationen 
verschoben hat und damit auch die Wiederholfrequenzen des Übergangs auf 77 kHz 
bzw. 200 kHz angestiegen sind gegenüber bislang 20 kHz bzw. 55 kHz (Ti war 18 µs 
bzw. 50 µs in der 2. Ausgabe der IEC 60825-1 im jeweiligen Wellenlängenbereich). 
Allerdings sind auch gegenwärtig die Erkenntnisse aus experimentellen Untersu-
chungen in dem vorstehend genannten Bereich noch nicht ausreichend für weiterge-
hende Festlegungen. 
Schulmeister betrachtet in seiner Darstellung insbesondere die Verhältnisse von Im-
pulsgruppen in einem Gesamtpuls. Hierzu ist die Beschreibung in der Norm 
IEC 60825-1 nicht eindeutig. Es kann sich auch ergeben, dass aufgrund der Begren-
zung des Korrekturfaktors C5 auf eine Anzahl von 40 oder 625 Einzelimpulsen (siehe 
IEC 60825-1; SCHULMEISTER, 2015a) eine Impulsgruppe restriktiver sein kann. 
Außerdem liegt inzwischen eine umfangreiche Veröffentlichung als sogenanntes whi-
te paper von Schulmeister zu den wesentlichsten Änderungen in der 3. Ausgabe der 
internationalen Norm IEC 60825-1 vor (SCHULMEISTER, 2015c). Hierin wird auch 
noch einmal zum Ausdruck gebracht, dass die in dieser Norm enthaltenen Expositi-
onsgrenzwerte als MZB-Werte nur informativen Charakter besitzen, allerdings den 
derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand bei Laserstrahlung darstellen. Die 
Änderungen betreffen im Wesentlichen gepulste Emissionen/Expositionen, und zwar 
bezüglich thermischer Grenzwerte. Erläutert werden von Schulmeister im Einzelnen 
die „Auf und Abs“ in den sich durch Änderungen ergebenden Emissionsgrenzwerten 
in Bezug auf die Laserklassifizierung, die sich durch Änderungen insbesondere im 
Puls-Korrekturfaktor C5 und im jetzt zeitdauerabhängigen maximalen Winkel αmax 
ergeben. Die Erkenntnis, dass diese Norm inzwischen nicht überall leicht zu verste-
hen ist und dadurch auch Fehlinterpretationen möglich sind, erwächst aus dem vor-
liegenden Literaturstudium durchaus. 
Eine direkte Übertragung der Betrachtungen bei wiederholt gepulster Laserstrahlung 
auf Verhältnisse bei wiederholt gepulster inkohärenter optischer Strahlung ist nicht 
ohne Weiteres möglich. Gerade bei inkohärenter optischer Strahlung spielen im Ge-
gensatz zur Laserstrahlung die Quellengröße und der Wellenlängenbereich zusätz-
lich zur Impuls-, Pulsdauer und Impulswiederholfrequenz eine deutlich größere Rolle 
als bei Laserstrahlung. 
Im Falle einer photochemischen Wirkung spielt die Abkühlung zwischen einzelnen 
Impulsen keine Rolle, d. h. hier könnte man weiterhin auf das vorstehend genannte 
Kriterium C.) verzichten. Wenn aber zusätzlich auch eine thermische Wirkung vor-
liegt, was z. B. bei einer entsprechend breitbandigen Exposition durch inkohärente 
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optische Strahlung möglich ist, dann müssen beide berücksichtigt werden, da eine 
Synergie vorliegen kann. 
 

2.4 Stand von Forschung, Wissenschaft und Technik zum 
Thema gepulste inkohärente optische Strahlung 

Fest steht, dass in der Richtlinie 2006/25/EG im Falle von inkohärenter optischer 
Strahlung im Gegensatz zur Laserstrahlung keine Expositionsgrenzwerte für gepuls-
te inkohärente optische Strahlung im Anhang I „Inkohärente optische Strahlung“ an-
gegeben werden. In Konsequenz ist dies auch in der OStrV nicht der Fall, da hier, 
soweit es die Expositionsgrenzwerte betrifft, nur ein gleitender Verweis auf die Richt-
linie erfolgt. Im Artikel 1 (Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdun-
gen durch künstliche optische Strahlung (Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher 
optischer Strahlung – OStrV) der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 
2006/25/EG zum Schutz der Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch künstliche opti-
sche Strahlung und zur Änderung von Arbeitsschutzverordnungen vom 19. Juli 2010 
heißt es dazu in § 6 Absatz 1 (OStrV, 2010): „Die Expositionsgrenzwerte für inko-
härente künstliche optische Strahlung entsprechen den festgelegten Werten im An-
hang I der Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. April 2006 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche 
optische Strahlung) (19. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtli-
nie 89/391/EWG) (ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 38) in der jeweils geltenden Fas-
sung.“  
Mit dem Fehlen von Grenzwerten für unterbrochene und veränderliche Strahlenexpo-
sitionen (wiederholt gepulste oder modulierte Strahlenexpositionen) in der OStrV und 
den daher auch fehlenden Vorschriften, wie die vorhandenen Grenzwerte in diesen 
Fällen anzuwenden sind, befasst sich auch ein Praxiskommentar (REIDENBACH et 
al., 2012). Es wird dabei festgestellt, dass die Expositionsgrenzwerte für inkohärente 
optische Strahlung (Tabelle 1.1 der EU-Richtlinie) nur für kontinuierliche Einwirkun-
gen gelten. Im Praxiskommentar werden daher Empfehlungen dazu gegeben, falls 
die Strahlenexposition während einer Arbeitsschicht variiert oder unterbrochen ist, 
und zwar werden je nach Wirkungsart der Strahlung verschiedene Fälle unterschie-
den (REIDENBACH et al., 2012). Dies gilt z. B. für die Fälle, bei denen die akkumu-
lierte Strahlungsdosis, d. h. das Produkt aus der Bestrahlungsstärke und der Exposi-
tionsdauer bzw. das Produkt aus der Strahldichte und der Expositionsdauer die Höhe 
der Schädigung bestimmt oder dann, wenn aus thermischen Gründen, wie im Falle 
potenzieller Verbrennungsgefahr, die betreffenden Maximalwerte zu keiner Zeit 
überschritten werden dürfen und entsprechende Abkühlphasen zu berücksichtigen 
sind. 
Bei der praxisorientierten Konkretisierung der OStrV in den Technischen Regeln, die 
insbesondere der Unterstützung des Arbeitgebers bei der Gefährdungsbeurteilung 
und bei der Ableitung von Maßnahmen dienen sollen, wurde konsequenterweise im 
Falle von inkohärenter optischer Strahlung ebenfalls im Wesentlichen auf Expositi-
onsgrenzwerte verzichtet. Auf der Expertenebene hat man sich jedoch insofern Ge-
danken gemacht und dies in einem gesonderten Abschnitt zur „Anwendung der Ex-
positionsgrenzwerte bei zeitlich veränderlichen Expositionen“ unter dem Hinweis, 
dass in der OStrV Vorschriften fehlen, wie die Grenzwerte für unterbrochene und 
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zeitlich veränderliche Strahlungsexpositionen (wiederholt gepulste oder modulierte 
Strahlungsexpositionen) anzuwenden sind, dargestellt (siehe Abschnitt 6.4 in TROS 
IOS 2, 2013). Dabei geht es zum einen um Verfahren, wonach Einzelexpositionen zu 
einer Gesamtexposition in der Arbeitsschicht zusammengezählt und mit den genann-
ten Werten verglichen werden können, oder zum anderen bei der Festlegung von 
Expositionsgrenzwerten zum Schutz vor Verbrennungen von Augen und Haut, da es 
sich hier in erster Linie um thermische Gefährdungen mit dem Potenzial einer Schä-
digung handelt, um Fragen ausreichender Abkühlpausen, d. h. z. B. von einigen Mi-
nuten, und zwar insbesondere dann, wenn die Exposition bereits 25 % des Expositi-
onsgrenzwertes erreicht hat. 
Im Falle gepulster inkohärenter optischer Strahlung mit kurzen Pulslängen, d. h. 
wenn diese kleiner als 18 μs sind und bei Pulsen mit unterschiedlicher Stärke erfolgt 
dagegen in der TROS IOS (TROS IOS 2, 2013) keine Behandlung. Es wird aber da-
rauf hingewiesen, dass sofern keine anderen staatlichen oder berufsgenossen-
schaftlichen Informationen vorliegen, eine Expositionsbewertung gemäß TROS La-
serstrahlung durchgeführt werden kann. In diesem Fall geht man davon aus, dass 
dies zu einer sicheren Bewertung der Exposition führt. 
Es kann aber bereits festgestellt werden, dass die Angaben in der bisherigen 
BGI 5006 soweit diese wiederholt gepulste inkohärente optische Strahlung betrafen, 
in gewisser Hinsicht über das hinaus gingen, was jetzt in den Technischen Regeln 
IOS hierzu zu finden ist. Daher stellt sich insgesamt die Frage, woher das Wissen 
und der Erkenntnisstand zur biologischen Wirksamkeit von gepulster inkohärenter 
optischer Strahlung überhaupt kommen. 
Selbstverständlich ist es nicht die Aufgabe von technischen Normengremien, Exposi-
tionsgrenzwerte zu ermitteln und eigenständig festzulegen. Die Aufgabe der Ermitt-
lung und daraus resultierenden Empfehlungen fällt hierzu der Internationalen Kom-
mission für den Schutz von Nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) zu. Diese beo-
bachtet kontinuierlich und periodisch die wissenschaftliche Literatur, die sich mit den 
physikalischen Eigenschaften und Quellen von nichtionisierender Strahlung und de-
ren möglichen biologischen und gesundheitsschädlichen Auswirkungen befasst und 
führt kritische Bewertungen durch, die dann in Empfehlungen zu Expositionswerten 
veröffentlicht werden. Da ICNIRP die formale Anerkennung als nichtstaatliche Orga-
nisation beim Schutz vor nichtionisierender Strahlung von der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO), der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Europäischen 
Union (EU) hat, können die ICNIRP-Empfehlungen in den sogenannten Guidelines 
auch, wie dies bei der Richtlinie 2006/25/EG der Fall ist, in regionalen, d. h. europäi-
schen Regelungen, wie z. B. in Richtlinien, übernommen werden und erhalten damit 
im Sinne von Mindestvorschriften gleichzeitig nationale Bedeutung, m. a. W. die von 
ICNIRP vorgeschlagenen Grenzwerte werden dann zu legal definierten Expositions-
grenzwerten.  
Die Expositionsgrenzwerte sowohl für konventionelle optische Strahlungsquellen als 
auch Laser, und zwar für kontinuierliche und gepulste Strahlung, basieren auf 
Schwellenwerten für Augenschädigungen bei Menschen und Tieren. 
Aufgrund des heutigen Wissensstandes und weil man die Grenzwerte für Laser-
strahlung wegen deren charakteristischen Eigenschaften in aller Regel vereinfachen 
kann, unterscheiden sich sowohl die Grenzwerte als auch die Sicherheits- bzw. Re-
duktionsfaktoren für diese beiden Strahlungsarten. So werden für inkohärente opti-
sche Strahlung Aktionsspektren mit berücksichtigt, während dies bei Laserstrahlung 
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zu einer sehr konservativen Gefährdungsbeurteilung führen würde, da man sonst 
Effekte aus verschiedenen Wellenlängenbereichen aufsummieren würde. Dazu 
kommt, dass die Grenzwerte für Augenexpositionen hergeleitet wurden, um ver-
schiedene Strukturen wie z. B. Hornhaut, Linse und Netzhaut zu schützen und diese 
sind nicht additiv. 
Die biologischen Wirksamkeiten, die von inkohärenter optischer Strahlung und von 
Laserstrahlung induziert werden, sind aus heutiger Kenntnis zumindest als sehr ähn-
lich zu bezeichnen, und zwar sowohl hinsichtlich des Expositionsortes, der Fläche 
und der Expositionsdauer, wenn es sich um denselben Spektralbereich handelt; aber 
die Schwellenwerte für Schädigungen können sich dennoch bei schmalbandiger 
Strahlung von denjenigen bei breitbandiger Strahlung unterscheiden.  
Aus in früheren Untersuchungen mit breitbandiger optischer Strahlung ermittelten 
Daten lassen sich diese daher umgekehrt auch nicht ohne Weiteres auf die mono-
chromatischen Expositionsverhältnisse bei Laserstrahlung übertragen. Aus rein his-
torischen Gründen ist man aber vielfach bei der Ableitung von Grenzwertempfeh-
lungen für Laserstrahlung so vorgegangen und hat dementsprechend größere Si-
cherheitsfaktoren „eingebaut“. Andererseits sollte dann, wenn die Emission aus einer 
breitbandigen optischen Strahlungsquelle spektral mit dem entsprechenden Aktions-
spektrum gewichtet wird, jede schmalbandige spektrale Empfindlichkeit unwesentlich 
sein. 
Bei der Entwicklung von Expositionsgrenzwerten für breitbandige optische Strah-
lungsquellen wurden Wirkungsspektren festgelegt und dazu verwendet, um spektral 
die Strahlungsemissionen zu wichten und daraus eine "biologisch effektive Strahl-
dichte oder Bestrahlungsstärke" abzuleiten. Dadurch wurde aus Sicht von ICNIRP 
(ICNIRP, 1997) die genaueste Gefährdungsbeurteilung ermöglicht und Expositions-
grenzwerte konnten in Bezug auf die Expositionsdauer und andere relevante Para-
meter festgelegt werden, so dass alle Strahlungsquellen letztlich unter denselben 
Risikokriterien bewertet werden konnten.  
Expositionsgrenzwerte für wiederholt gepulste inkohärente optische Strahlung wur-
den 1997 von ICNIRP nicht vorgeschlagen (ICNIRP, 1997), und zwar weder für UV-
Strahlung noch für sichtbare oder infrarote Strahlung. Bei Laserstrahlung wurde von 
ICNIRP z. B. für UV-Strahlung (315 nm bis 400 nm) angegeben, dass hier die „Expo-
sitionsdosis“ additiv ist, und zwar über einen Zeitraum von 24 Stunden, und dies un-
abhängig von der Wiederholrate. Daher wurde von ICNIRP empfohlen den Grenz-
wert für jede 24 Stunden-Periode relativ zum Einzelimpulsgrenzwert denjenigen für 
24 Stunden mit einem Faktor 2,5 zu reduzieren, wenn am folgenden Tag mit einer 
Exposition nahe dem Grenzwert zu rechnen ist (ICNIRP Laser, 1996).  
Im Wellenlängenbereich oberhalb von 400 nm wurden die bereits zuvor angespro-
chenen Methoden zur Berücksichtigung wiederholter Impulse bei Laserstrahlung von 
ICNIRP empfohlen (ICNIRP Laser, 1996).  
Soweit es wiederholte Expositionen der Haut betrifft, sollen die Grenzwerte für Ein-
zelimpulse nicht überschritten werden und der Mittelwert der Bestrahlungsstärke ei-
nes Pulszuges soll den Expositionsgrenzwert für die Gesamtdauer des Pulszuges 
nicht überschreiten (ICNIRP Laser, 1996). 
In der Überarbeitung der Guidelines für Laserstrahlung (ICNIRP, 2000b) wurde der 
Wellenlängenbereich für die Betrachtung von 3 Kriterien insofern auf den Bereich 
von 315 nm bis 400 nm erweitert, dass diese zum Schutz vor thermischen Schädi-
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gungen anzuwenden sein sollten, wenn die Impulsdauern kleiner als eine vorgege-
bene Dauer – in diesem Falle 1 ns – sind und dann als Einzelimpulse behandelt wer-
den sollen. 
Man kann heute soweit es den wissenschaftlichen Kenntnisstand betrifft bei Laser-
strahlung davon ausgehen, dass dieser was wiederholte gepulste Laserstrahlung 
betrifft, in den 2013 erschienen Guidelines abgebildet ist (ICNIRP Laser, 2013).  
Grundsätzlich gilt, dass die additiven Wirkungen von wiederholten Impulsen oder 
mehreren Expositionen von den jeweiligen Mechanismen der Gewebeschädigungen 
abhängen. Bei den photochemischen Effekten hängen diese in erster Linie von der 
kumulativen Gesamtdosis in dem strahlungsabsorbierenden Gewebe ab. Bei der po-
tenziellen thermischen Schädigung kommt es dagegen insbesondere auf die inner-
halb der sogenannten thermischen Einschluss- oder Relaxationszeit (en: confine-
ment duration) absorbierte Energie an, denn während dieser Zeitdauer, in der es 
nicht zu einer maßgeblichen Wärmeabfuhr kommt, bestimmt die kumulative Gesamt-
dosis auch die thermisch hervorgerufene biologische Wirkung. Letztlich dominieren 
bei ultrakurzen Impulsen nichtlineare Effekte und Additivität kann außer derjenigen 
durch die Erwärmung des Gewebes nicht erwartet werden (ICNIRP Laser, 2013; 
CAIN et al., 2005). Im Falle wiederholter Expositionen durch Impulse, deren Dauer 
kürzer ist als die Relaxationszeit, werden die experimentell beobachteten biologi-
schen Effekte durch mathematische Modelle vorhergesagt (MAINSTER et al., 1970; 
SCHULMEISTER, 2007; CLARK et al., 2013). 
Darüber hinaus trifft es zu, dass in den ICNIRP-Guidelines für Laserstrahlung Ände-
rungen gegenüber den bisherigen Grenzwert-Empfehlungen insbesondere bei Expo-
sitionsdauern unterhalb einer Mikrosekunde, für ausgedehnte Quellen, Grenzwerte 
zum Schutz der Augen gegenüber Impulsen und bei wiederholt gepulster Laserstrah-
lung aufgrund von zwischenzeitlich insbesondere experimentell gewonnenen Er-
kenntnissen aufgeführt wurden (ICNIRP Laser, 2013). 
In den ebenfalls 2013 erschienen ICNIRP-Guidelines zu breitbandiger inkohärenter 
optischer Strahlung wird ausschließlich sichtbare und infrarote Strahlung unter dem 
Gesichtspunkt neuer Erkenntnisse behandelt (ICNIRP IOS, 2013). Für UV-Strahlung 
gelten die bisherigen Guidelines weiter (ICNIRP UV, 1996; ICNIRP, 2004). Obwohl 
seit den ersten UV-Guidelines das Verständnis bezüglich einiger Effekte, wie z. B. zu 
den Kettenreaktionen, die mit der Photokarzinogenese verbunden sind und mit der 
p53-Genmutation ein wichtiger Biomarker auf molekularer Ebene entdeckt wurde, so 
wurden darin aber dennoch keine Gründe gesehen, die seit 1989 (IRPA/INIRC, 
1985, 1989) empfohlenen Grenzwerte zu ändern (ICNIRP, 2004). ICNIRP empfiehlt 
die Grenzwerte für das Auge als absolute Grenzen zu betrachten, während sie für 
die Haut zufolge des großen Bereichs der Empfindlichkeit bei den unterschiedlichen 
Hals „beratend“ („advisory“; ICNIRP, 2004) anzusehen sind. Insofern wird darauf 
hingewiesen, dass die Expositionsgrenzen bei Personen des Hauttyps IV und V (so-
genannten „melano-competente“ Gruppe nach Fitzpatrick) einen sehr erheblichen 
Sicherheitsfaktor enthalten und auch unter Umständen, wenn die Haut durch voran-
gegangene wiederholte Expositionen „konditioniert“ wurde, z. B. gebräunt ist 
(ICNIRP, 2004). In den 2004 erschienenen ICNIRP-Guidelines zur UV-Strahlung wird 
angegeben, dass die Grenzwerte für UV-Strahlung nur bis zu Expositionsdauern von 
1 µs angewandt werden sollten; gleichwohl finden sich darin explizit für die effektive 
Bestrahlungsstärke lediglich Grenzwertangaben bis zu 0,1 s (ICNIRP, 2004). Dies 
gilt im Übrigen auch für die von der ACGIH angegebenen Schwellengrenzwerte 
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(threshold limit values, TLV) (ACGIH, 2012), die auch in der 2012 herausgegebenen 
Ausgabe denjenigen aus dem Jahr 2010 entsprechen, die in den ICNIRP-Guidelines 
aus 2013 zitiert werden (ICNIRP IOS, 2013; ACGIH, 2010). Die TLV-Angaben wer-
den von unabhängigen Experten festgelegt, und zwar so, dass es bei deren Einhal-
tung nicht zu Schädigungen kommen kann. Die Werte selbst begründen aber keine 
Standards, sondern stellen Empfehlungen dar, wie dies für die von ICNIRP in den 
Leitlinien (Guidelines) angegebenen Expositionsgrenzwerte in gleichem Maße gilt. 
Abweichungen zwischen den ICNIRP- und ACGIH-Werten sind auch schon deshalb 
nicht unbedingt zu erwarten, da, zumindest soweit es die US-amerikanischen Mit-
glieder in den Expertengremien betrifft, dieselben Personen aktiv sind bzw. waren.  
Die Übereinstimmung zwischen von ACGIH und ICNIRP festgelegten Grenzwerten 
war aber nicht immer so groß wie heute. Erstens datieren die ersten von ACGIH 
festgelegten Werte auf das Jahr 1971 zurück, also weit vor der Gründung der 
ICNIRP, und zweitens lag den Festlegungen bei beiden Organisationen wenigstens 
zum Teil auch eine unterschiedliche Intention zugrunde, nämlich die ACGIH zielte 
nur auf berufliche Zwecke ab, also auf Expositionen am Arbeitsplatz, während bei 
der ICNIRP auch die Allgemeinbevölkerung einbezogen ist.  
Abweichende Festlegungen finden sich auch in Regelungen einzelner Staaten. So 
sollen z. B. im australischen Strahlenschutzstandard zur Exposition durch UV-
Strahlung am Arbeitsplatz die Expositionsgrenzwerte, die auf von ICNIRP 2004 an-
gegebenen Empfehlungen basieren (ICNIRP, 2004), für kontinuierliche und gepulste 
Strahlungsquellen angewandt werden (RPS 12, 2006). Dabei darf die Expositions-
dauer aber nicht kleiner als 0,1 µs sein. Diese untere Grenze wird aber nicht begrün-
det und lässt sich auch aus den ICNIRP-Guidelines nicht ersehen.  
In den ICNIRP-Leitlinien wird zudem festgelegt, dass die Grenzwerte für Expositi-
onsbedingungen gelten, bei denen zu erwarten ist, dass fast alle Personen diesen 
wiederholt ohne negative Auswirkungen bzw. nachteilige gesundheitliche Folgen 
ausgesetzt werden können. Der darin ausgesprochene Anspruch, der durch die 
Übernahme der von ICNIRP empfohlenen Grenzwerte auch für die Expositions-
grenzwerte in der europäischen Richtlinie 2006/25/EG gilt, sollte daher eigentlich 
auch gepulste inkohärente optische Strahlung mit beinhalten. Gleichwohl fehlen dazu 
aber Festlegungen. Lediglich für sehr gegenüber optischer Strahlung empfindliche 
Personen und solche, die Photosensibilisatoren ausgesetzt sind, sind die entspre-
chenden Werte nicht gedacht (ICNIRP, 2004). 
Im Gegensatz dazu werden die ACGIH-Grenzwerte als Schwellengrenzwerte 
(threshold limit value, TLV) definiert, die typischerweise für einen 8-Stunden-Arbeits-
tag und 40 Stunden Wochenarbeitszeit eine zeitlich gewichtete durchschnittliche Ex-
position (time-weighted average, TWA) darstellen, und man davon ausgeht, dass fast 
alle gesunden Arbeiter diesen wiederholt ausgesetzt werden können, also Tag für 
Tag, und ohne nachteilige Wirkung. Die bei ICNIRP für UV-Strahlung gemachten 
Einschränkungen gelten aber auch bei den ACGIH-Leitlinien (ACGIH, 2012). 
Für inkohärente sichtbare und infrarote Strahlung gelten die TLVs im Wellenlängen-
bereich von 305 nm bis 3000 nm und für ultraviolette Strahlung von 180 nm bis 
400 nm (ACGIH, 2012). Dabei liegt die zahlenmäßig niedrige Grenze von 305 nm für 
Licht („light“) im Vergleich zu sonst üblichen Werten schon auffallend weit im UV-
Bereich. Die Begründung dafür liegt in den bis 305 nm definierten spektralen Ge-
wichtsfunktionen (spectral weighting functions, siehe ACGIH, 2012, Seite 1032) der 
Aphaken-Gefährdungsfunktion (Bewertungsfunktion der photochemischen Gefähr-
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dung für das aphake Auge) und B(λ) der Blaulichtgefährdungsfunktion (Bewertungs-
funktion der photochemischen Gefährdung durch Blaulicht). Außerdem ist zu beden-
ken, dass der Begriff „light“ in der angelsächsischen Literatur oft viel weiter gefasst 
wird, so heißt es z. B. in einem Leitfaden der health and safety authority „Optical ra-
diation is another term for light, covering ultraviolet (UV) radiation, visible light and 
infrared radiation“ (HSA, 2010). Ähnlich lautet es auch bei der health and safety exe-
cutive „AOR (artificial optical radiation) includes light emitted from all artificial sources 
ie light in all its forms such as ultraviolet, infrared and laser beams, but excluding 
sunlight” (HSE, 2010). 
Wegen der besonderen Eigenschaften der Laserstrahlungsquellen unterscheiden 
sich deren Emissionen in der Regel deutlich von denjenigen breitbandiger inkohä-
renter optischer Strahlungsquellen und deshalb hat ICNIRP auch die Expositions-
grenzwerte für breitbandige optische Strahlungsquellen notwendigerweise anders als 
die für Laserstrahlung ausgedrückt. 
ICNIRP weist auch 2013 in den neuen Guidelines für sichtbare und infrarote inkohä-
rente optische Strahlung darauf hin, dass die meisten Laser Strahlung bei einer Wel-
lenlänge oder bei mehreren extrem schmalen Wellenlängenbändern emittieren, und 
deshalb keine Detailkenntnisse der spektralen Leistung zu Zwecken der erforderli-
chen Gefährdungsbeurteilung außer bei der jeweiligen Laserwellenlänge erforderlich 
sind. Im Gegensatz dazu erfordert die Bewertung der möglichen Gefahren durch 
konventionelle und herkömmliche breitbandige optische Strahlungsquellen spektro-
radiometrische Daten, die für mehrere verschiedene photobiologische Aktionsspek-
tren gelten. Letztere drücken die relative spektrale biologische Wirksamkeit aus, die 
mit der auf das Auge oder die Haut treffenden Strahlung verbunden sein kann. Der 
eigentliche Effekt bzw. die mögliche Wirkung hängt dann noch von der Abschwä-
chung der optischen Strahlung und von der relativen Empfindlichkeit der unterschied-
lichen Zielstrukturen selbst ab. Außerdem sind Kenntnisse zur Expositionsgeometrie 
erforderlich. 
Für beide ICNIRP-Guidelines, d. h. sowohl für Laserstrahlung als auch für inkohä-
rente optische Strahlung, gilt, dass diese überwiegend auf Schädigungen basieren, 
die nach experimenteller Exposition von Tieren erzielt wurden. Darüber hinaus wur-
den Verletzungen der menschlichen Netzhaut durch Sonnenstrahlung oder durch 
Schweißlichtbögen bei den Expositionsgrenzwerten für inkohärente optische Strah-
lung berücksichtigt. Die Expositionsgrenzwerte für die Retina und für gepulste Expo-
sition der Hornhaut wurden dagegen überwiegend aus experimentellen Daten mit 
Laserstrahlungsquellen abgeleitet, wie in den entsprechenden ICNIRP-Guidelines 
ausgesagt wird (ICNIRP IOS, 2013).  
Im Übrigen werden in den derzeitig aktuellen ICNIRP-Guidelines zu inkohärenter 
sichtbarer und infraroter optischer Strahlung für wiederholte Impulse, intermittierende 
Exposition oder nicht-konstante Expositionsamplituden die bei Laserstrahlung im 
Wesentlichen verwendeten Grundsätze entsprechend modifiziert angewandt. Hierzu 
wird zunächst als Grundprinzip gefordert, dass jede Exposition innerhalb der zu er-
wartenden maximalen Expositionsdauer T unterhalb des für die jeweilige Dauer gel-
tenden Expositionsgrenzwertes bleiben muss. Damit muss für Impulsfolgen die Be-
strahlung oder die integrierte Strahldichte jedes Impulses unterhalb des zutreffenden 
Grenzwertes für die jeweilige Pulsdauer bleiben. Dies ist gleichbedeutend damit, 
dass die mittlere Bestrahlungsstärke oder die mittlere Strahldichte mit dem für die 
betreffende Zeitdauer T geltenden Expositionsgrenzwert, der als Bestrahlungsstärke 
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oder Strahldichte gegeben ist, verglichen werden muss. Bei ungleichmäßigen Im-
pulsfolgen oder nicht-konstanten Expositionsamplituden muss jede Exposition zwi-
schen der betreffenden Dauer und der Dauer T betrachtet werden, da die Exposition 
in einem Teil des Pulsverlaufs kritischer sein kann, als eine Exposition durch einen 
Einzelimpuls oder der über die Zeitdauer T gemittelten Exposition. Neben diesen 
schon recht detaillierten Angaben wird in den ICNIRP-Guidelines aus 2013 noch her-
vorgehoben, dass Expositionen dann, wenn die Expositionsgrenzwerte einer kon-
stanten Bestrahlungsstärke oder Strahldichte entsprechen, nicht über noch längere 
Zeiten aufaddiert werden müssen. Dies bedeutet konkret, dass das zeitliche Limit bei 
10000 s für photochemische Effekte, bei 1000 s für Infrarotstrahlungsexposition der 
vorderen Augenabschnitte und bei 0,25 s im Falle der thermisch induzierten Retino-
pathie liegt. Damit wird ausgesagt, dass jede längere Expositionsepisode als unab-
hängig betrachtet werden kann. Für die Haut kann im Übrigen dann, wenn die maxi-
male Expositionsdauer 10 s beträgt, keine Angabe zu den erforderlichen Abküh-
lungspausen zwischen den Expositionen gemacht werden. Ist dagegen die Abküh-
lungspause lange genug und treten keine Schmerzen auf, dann können konsekutive 
Expositionen als unabhängig angesehen werden. Bei den Grenzwerten zur Verhin-
derung einer thermischen Netzhautschädigung müssen dann, wenn die Impulswie-
derholfrequenz größer als 5 Hz ist und gleichzeitig eine sogenannte ausgedehnte 
Quelle vorliegt, wobei der Sehwinkel α größer als 5 mrad ist, weitere Bedingungen 
erfüllt werden, und zwar muss der Grenzwert für Impulse in einem Impulszug (Puls) 
entsprechend dem bei Laserstrahlung angewandten Verfahren reduziert werden 
(siehe ICNIRP IOS, 2013). Bei dem anzuwendenden Impulsreduktionskriterium wer-
den drei Fälle der Quellenausdehnung bzw. des entsprechenden Sehwinkels α un-
terschieden, nämlich α ≤ αmax, 100 mrad > α > αmax und α > 100 mrad, wobei der 
maximale Sehwinkel zeitdauerabhängig ist. Für den Fall, dass α ≤ αmax ist, wird der 
für einen Einzelimpuls geltende Grenzwert mit dem Faktor n-0,25 reduziert, solange 
die Zahl der Impulse n < 40 ist und der Reduktionsfaktor wird gleich 0,4 gesetzt, 
wenn n ≥ 40 ist. Für 100 mrad > α > αmax erfolgt eine Reduzierung mit n-0,25 für n < 
625 und der Reduktionsfaktor ist auf 0,2 limitiert für n ≥ 625. Schließlich ist für α > 
100 mrad keine Reduktion erforderlich. Insofern spiegelt sich in dieser Empfehlung 
die auch bei Laserstrahlung anzuwendende Methode wieder. Außerdem darf die ma-
ximal erwartete Expositionsdauer 100 s nicht überschreiten. Beim Vorliegen einer 
geringen Zahl von Impulsen kann darüber hinaus eine vereinfachte und weniger rest-
riktive Analyse durchgeführt werden, wobei der Multiplikationsfaktor n-0,25 im Fall α ≤ 
αmax auf 1/2,5 und auf 1/5 im Fall α > αmax begrenzt wird und wobei n die Zahl der 
Impulse in der zu erwartenden Expositionsdauer ist, die aber nicht länger als 100 s 
sein darf (siehe ICNIRP IOS, 2013). 
Die bei inkohärenter optischer Strahlung in den ICNIRP-Guidelines aus dem Jahr 
2013 empfohlenen Grenzwerte und Analysen wurden auch in mehreren anderen Be-
reichen aus denjenigen Erkenntnissen bei Laserstrahlung abgeleitet, wie sich aus 
der nach der Zeit von ca. 1966 existierenden und in den Guidelines zitierten Literatur 
ablesen lässt und dies wird auch noch einmal in der Begründung für die Veränderun-
gen gegenüber den vorangegangenen Guidelines zu breitbandiger inkohärenter opti-
scher Strahlung deutlich. Hier werden insbesondere die Fleckgrößenabhängigkeit, 
die Änderung in der thermischen Wichtungsfunktion R(λ) und die Wirkungsfunktionen 
für Hornhaut und Linse in Bezug zu Erkenntnissen gesetzt, die mit Laserstrahlung 
gewonnen wurden (ICNIRP IOS, 2013). Insofern werden aus Untersuchungen mit 
Laserstrahlung unter Umständen Schlüsse gezogen, wie z. B. beim Pupillenreflex 
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und dessen Einfluss auf den Pupillendurchmesser für verschiedene Expositionsdau-
ern, wozu jedoch lediglich bei Laserstrahlung durchgeführte Untersuchungen ange-
geben wurden (ICNIRP IOS, 2013), die außerdem nach aktuelleren Untersuchungen 
nicht einmal im zugrunde gelegten Maße zutreffen (REIDENBACH et al., 2013a). 
Wenn es um Fragen der möglichen Schädigung bei gepulster optischer Strahlung 
geht, können eventuell auch Erkenntnisse hilfreich sein, die beim Einsatz gepulster 
optischer Strahlung zu therapeutischen Zwecken gelten. Über neuere Entwicklungen 
bei Behandlungen an der Netzhaut, die möglichst schonend erfolgen sollen, geben 
z. B. die Publikationen von Mainster (1999) und Yadav (2014) einen guten Überblick 
(MAINSTER, 1999; YADAV et al., 2014). 
So ist es bekannt, dass herkömmliche überschwellige Photokoagulation der Netzhaut 
ein destruktives Verfahren ist, bei dem es häufig auch zur Schädigungen in den cho-
rioretinalen Strukturen kommen kann. Schäden in der Chorioidea (Aderhaut) lassen 
sich aber durch Ändern der Laserstrahlparameter verringern. Zu diesen neueren Ver-
fahren gehört auch die Anwendung wiederholt gepulster unterschwelliger Expositio-
nen (siehe Abschnitt 2.1.1). Dabei summieren sich Mikropulse, um den gewünschten 
therapeutischen Effekt zu erzielen. Allerdings gelten diese Betrachtungen nur inso-
weit, dass photothermische Wirkungen zugrunde liegen. Dagegen gibt es bislang 
keine vergleichbaren Überlegungen, die sich zu therapeutischen Zwecken photo-
chemischer Wirkungen bedienen. 
 

2.5 Schwellengrenzwerte nach ACGIH für inkohärente optische 
Strahlung 

International wurden erste Messungen zu starker inkohärenter optischer Strahlung 
beim Schweißen bereits 1943 bzw. 1954 durchgeführt (KINSEY et al., 1943; FERRY, 
1954). Und bereits 1972 war auf Vorschlag von Sliney eine Wirkungskurve im UV-
Bereich angegeben worden (SLINEY, 1972), die dann auch unmittelbar Eingang in 
die ersten entsprechenden Festlegungen der ACGIH gefunden hat. Bis dahin basier-
ten Guidelines eigentlich entweder nur auf einem einzigen, nämlich bei 253,7 nm vor-
liegenden Wert oder sie waren sehr unterschiedlich. Das Committee on Physical 
Agents der ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
schlug daraufhin vorläufige sogenannte Schwellengrenzwerte (threshold limit values, 
TLVs) vor, wobei eine einzige Wichtungskurve angenommen wurde, und zwar so-
wohl für die Augen als auch für die Haut. Dadurch wurden Messungen vereinfacht 
und zusätzlich bedeuteten die Festlegungen von Werten für das Auge als dem kriti-
scheren Organ einen entsprechend großen Sicherheitsfaktor für die Haut. Die ent-
sprechende Festlegung durch die ACGIH erschien dann 1974 (ACGIH, 1974). Auch 
andere nationale Institutionen, wie z. B. OSHA (Occupational Safety and Health Ad-
ministration, 1971 gegründet) und NIOSH (National Institute for Occupational Safety 
and Health) in USA, waren dem Vorschlag von Sliney gefolgt. In der Folgezeit blieb 
man im Wesentlichen bei dieser Wirkungskurve. 

Die Festlegung von Schwellengrenzwerten (en: threshold limit values, TLVs) in den 
Empfehlungen der ACGIH unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht von denjenigen 
anderer Organisationen. Da die Festlegungen der ACGIH nicht in Expositionsgrenz-
werten der Europäischen Richtlinie 2006/25/EG für inkohärente optische Strahlung 
Berücksichtigung fanden, soweit sie nicht ohnehin denjenigen der ICNIRP-Leitlinien 
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entsprechen, sollen an dieser Stelle einige Berechnungsformeln und Besonderheiten 
der ACGIH Schwellengrenzwerte (TLVs) angegeben werden, zumal deren Festle-
gungen nicht den mit ICNIRP-Grenzwerten vergleichbaren Verbreitungsgrad haben. 
Für Impulse werden für sichtbare und nahe infrarote Strahlung (300 nm bis 3000 nm) 
vier verschiedene Risiken betrachtet. Im Einzelnen sind 
a.)  der Schutz gegen thermische Netzhautschädigung durch eine sichtbare Licht-

quelle,  
b.) der Schutz gegen photochemische Netzhautschädigung durch chronische Blau-

lichtexposition (305 nm bis 700 nm), 
c.) der Schutz gegen thermische Schädigung der Hornhaut und der Linse durch Inf-

rarotstrahlung (770 nm bis 3000 nm) und  
d.) der Schutz gegen thermische Netzhautschädigung durch nahes Infrarot (770 nm 

bis 1400 nm) 
zu betrachten. 
Nachstehend wird exemplarisch nur die Vorgehensweise nach ACGIH zum Schutz 
gegen thermische Netzhautschädigung durch eine sichtbare Lichtquelle betrachtet. 
Zu bestimmen ist in diesem Fall zunächst die effektive spektrale Strahldichte LR in 
W/(cm2⋅sr), und zwar aus der spektralen Strahldichte unter Berücksichtigung der 
thermischen Gefährdungsfunktion R(λ). 

Für große Quellen, d. h. wenn der Sehwinkel α größer als 0,1 rad ist, werden die 
TLVs durch die nachstehenden Gleichungen 2.5.1a bis 2.5.1c bestimmt. 

Für Einwirkungsdauern t zwischen 10–6 s (1 µs) bis 0,00063 s (630 µs) liegt eine zu-
lässige Exposition vor, wenn Gleichung (2.5.1a) erfüllt ist.  

Für Impulsdauern unterhalb von 1 µs gilt der TLV für 1 µs. Da die TLVs für eine 
thermische Gefährdung der Netzhaut für gepulste Quellen eine Pupille mit einem 
Durchmesser von 7 mm, entsprechend einer dunkel adaptierten Pupille, vorausset-
zen, darf dieser Grenzwert unter Tageslichtbedingungen entsprechend modifiziert 
werden. Es gilt dann für die  

 Strahldichte    oder als Dosis für die 

Integrierte Strahldichte    (2.5.1a) 
Für Einwirkungsdauern zwischen 0,00063 s (0,63 ms) und 0,25 s liegt eine zulässige 
Exposition vor, wenn Gleichung (2.5.1b) erfüllt ist.  

 Strahldichte     oder 

Integrierte Strahldichte    (2.5.1b) 
Für Einwirkungsdauern größer als 0,25 s liegt eine zulässige Exposition vor, wenn 
Gleichung (2.5.1c) erfüllt ist.  

         (2.5.1c) 
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Für kleine Quellen, d. h. solche Quellen mit einem Sehwinkel α kleiner als 100 mrad, 
hängt das Risiko einer Schädigung der Netzhaut sowohl von der Expositionsdauer 
als auch vom Winkel α ab. Die Wechselwirkung ist maximal für α (αmax) als Funktion 
der Einwirkungsdauer t[s]. 

Für Einwirkungsdauern t zwischen 10–6 s (1 µs) bis 0,00063 s (630 µs) liegt eine zu-
lässige Exposition vor, wenn Gleichung (2.5.1a) von oben erfüllt ist. 

Für Impulsdauern unterhalb von 1 µs gilt der TLV für 1 µs. Da die TLVs für eine 
thermische Gefährdung der Netzhaut für gepulste Quellen eine Pupille mit einem 
Durchmesser von 7 mm, entsprechend einer dunkel adaptierten Pupille, vorausset-
zen, darf dieser Grenzwert unter Tageslichtbedingungen entsprechend modifiziert 
werden. 
Für Einwirkungsdauern zwischen 0,00063 s (0,63 ms) und 0,25 s, liegt eine zulässi-
ge Exposition vor, wenn Gleichung (2.5.2a) erfüllt ist.  

Für α < αmax = 0,2⋅t0,5 rad gilt 

       oder 

        (2.5.2a) 
Für Einwirkungsdauern größer als 0,25 s liegt eine zulässige Exposition vor, wenn 
Gleichung (2.5.1b) erfüllt ist. Ein Dosis-Grenzwert ist dabei nicht anwendbar. 

Für α < αmax = 100 mrad gilt: 

         (2.5.2b) 
Betrachtungen nach ACGIH für UV-Strahlung zwischen 180 nm und 400 nm erfolgen 
in Abschnitt 4.1. 
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3 Begründung und Konkretisierung der  
Forschungsfragen im Hinblick auf die Aus-
wirkungen intermittierender und gepulster  
inkohärenter optischer Strahlung auf  
biologisches Gewebe 

Nachstehend wird eine Begründung und Konkretisierung von Forschungsfragen im 
Hinblick auf intermittierende und gepulste inkohärente optische Strahlung auf biologi-
sches Gewebe insbesondere beim Schweißen und vergleichbaren Bearbeitungen 
bzw. Tätigkeiten dargestellt. Dieser Teil des Gutachtens basiert im Wesentlichen auf 
den von ICNIRP summarisch dargestellten Zusammenhängen, wobei auch insbe-
sondere die zugrundeliegenden Publikationen einer kritischen Wertung unterzogen 
wurden. Außerdem wurde auch auf andere Literatur zurückgegriffen, die von ICNIRP 
bisher – aus welchem Grund auch immer – nicht in Betracht gezogen wurde. 
Eine gepulste Exposition kann einerseits durch Pulsung, d. h. direkte Modulation der 
optischen Strahlungsquelle oder zufolge einer Relativbewegung zwischen der Strah-
lungsquelle und der exponierten Person bzw. eines Körperteils (Auge und/oder Haut) 
als sogenannte indirekte Modulation erfolgen. 
Dabei ist auch zu beachten, dass Situationen mit einer konstanten Exposition, d. h. 
bei konstanter Bestrahlungsstärke, eher seltener auftreten als bei unterschiedlichen 
und wechselnden Expositions-Bedingungen. Dies ergibt sich auch daraus, dass Ex-
positionen sehr häufig nicht aus festen Abständen zur jeweiligen Strahlungsquelle 
erfolgen, sondern sich ändern. Hinzu kommt, dass auch die optische Strahlungsquel-
le selbst sehr oft nicht mit konstanten Werten emittiert und daher mit einer zeitlich 
veränderlichen Exposition sowohl am Auge als auch an der Haut gerechnet werden 
muss. In diesen Fällen muss dann ein entsprechendes Dosiskonzept Berücksichti-
gung finden, d. h. es ist je nach Wellenlängenbereich und den damit verknüpften 
photobiologischen Wirkungen der jeweilige Beitrag aufzusummieren und mit dem 
zutreffenden Expositionsgrenzwert zu vergleichen. 
Ob es dabei immer unbedeutend ist, wie sich im Einzelnen die Bestrahlung als eine 
Dosisgröße ergibt, nämlich aus vielen kleinen Beiträgen, die sich aus dem gesamten 
Verlauf der Expositionen ergibt oder ob es nicht doch eine gewisse und nicht zu ver-
nachlässigende Rolle spielt, wie sich die einzelnen Beiträge hinsichtlich Zeitdauern 
und Bestrahlungsstärkewerten verteilen, kann zwar angenommen werden, wenn 
man vom Grundgesetz der Photobiologie, nämlich vom Bunsen-Roscoe-Gesetz, 
ausgeht, wonach es auf das Produkt von Bestrahlungsstärke und Einwirkungsdauer 
ankommt, aber ob dies tatsächlich auch auf die Mannigfaltigkeit der möglichen Expo-
sitionen durch optische Strahlung zutrifft, sollte nicht absolut vorausgesetzt werden. 
Dies kann auch schon allein deshalb bei inkohärenter optischer Strahlung nicht un-
bedingt angenommen werden, da die emittierten Spektren in der Regel breitbandig 
sind und daher gleichzeitig mit unterschiedlichen Wirkungsfunktionen verknüpft wer-
den können, die nicht immer, wie z. B. bei reinen UV-Strahlungsquellen oder bei ein-
zelnen Wellenlängen, die von Lasern emittiert werden, auch nur einer Wirkungsfunk-
tion und dem auslösenden und dominierenden Wirkungsmechanismus unterliegen. 
Im Zusammenhang mit Fragen zum Augenschutz hat Sutter die Situation zu spektra-
len Wirkungsfunktionen im UV-Bereich und im angrenzenden Violett-Blau-Bereich 
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dargelegt und in Bezug zur damaligen Festlegung der ACGIH betrachtet (SUTTER, 
1990). Dabei wird auch die Frage der Signalerkennbarkeit bei Verwendung von Fil-
tern erörtert. 
Eine nähere Betrachtung der im Wesentlichen in Frage kommenden optischen Strah-
lungsquellen kann hierüber weitere Auskunft geben. 
Anders als bei Expositionen durch natürliche Sonnenstrahlung, wobei das Spektrum 
und die Stärke keinen allzu großen Änderungen während eines Arbeitstages unter-
liegen, können sich die Verhältnisse bei einer Exposition durch inkohärente optische 
Strahlung sehr viel mehr ändern. Zu den Änderungsparametern gehören unter ande-
rem das emittierte Strahlungsspektrum, die Dauer der Exposition und der Abstand 
zur Strahlungsquelle. Darüber hinaus kommt es deutlich häufiger vor, dass in eine 
künstliche optische Strahlungsquelle geblickt wird, als direkt in die Sonne. 
 

3.1 Strahlungsquellen gepulster bzw. intermittierend emittie-
render inkohärenter optischer Strahlung 

Neben kontinuierlich, d. h. im Dauerstrich (continuous wave, CW), emittierenden 
Strahlungsquellen inkohärenter optischer Strahlung kommen auch gepulste bzw. in-
termitierende inkohärente optische Strahlungsquellen am Arbeitsplatz vor. Dabei ist 
zu unterscheiden, ob es sich um primäre oder sekundäre Strahlungsquellen handelt. 
Von primären Strahlungsquellen ist die Rede, wenn es sich um Strahlungsquellen 
handelt, die zum Zweck der Strahlungsemission hergestellt wurden und zum Einsatz 
kommen. Unter sekundären Strahlungsquellen sind dagegen solche zu verstehen, 
die insbesondere bei einem Arbeitsprozess entstehen, d. h. in aller Regel uner-
wünscht sind. 
Gepulste optische Strahlungsquellen finden in einem weiten Bereich Anwendung. 
Dies schließt Signalgebung im Straßen-, Schienen-, Luft- und Seeverkehr, die indus-
trielle Verarbeitung von Materialien und die Medizin ein. 

3.1.1 Quellen relevanter inkohärenter optischer Strahlung 
Als inkohärente UV-Strahlungsquellen, die zu einer gesundheitsgefährdenden Expo-
sition führen können, gehören neben der Sonnenstrahlung, insbesondere Schweiß- 
und Plasmabögen, Xenonlampen, Quecksilberdampflampen (Hochdruck- und 
Höchstdruck-Quecksilberdampflampen), Lampen zur Keimtötung und Sterilisierung, 
Aushärtelampen, UV-Lampen zur Haarriss-Prüfung, UV-Lampen zur Trocknung von 
Druckfarben und von Klebstoffen, Höhensonnen und Bräunungslampen in Solarien 
und Teilkörperbestrahlungsgeräten, Lampen zur UV-Photolithographie, Gasbrenner 
zur Glasbearbeitung, sowie UV-Strahlung-emittierende Dioden (UVLEDs).  
Beispiele von Strahlenspektren (spektrale Verteilung) sind in der IFA-Information 
zum kanzerogenen Potenzial von Strahlungsquellen für UV-Strahlung dargestellt 
(IFA, 2011d). 
Einen Überblick zur UV-Strahlenbelastung durch UVA-, UVB- und UVC-Lampen mit 
einer Bewertung unter Zugrundelegung der Grenzwerte nach ACGIH (ACGIH, 1997) 
für Haut und Auge (Photokeratokonjunktivitis), ICNIRP (IRPA/INIRC, 1989) für die 
Augenlinse und CIE für das Erythem (CIE, 1997) und nicht-melanozytären Hautkrebs 
(CIE, 2000) gibt ein Strahlerkatalog der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
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(AUVA 32). Für die Bewertung wurden die Messungen in einem Abstand von 50 cm 
durchgeführt. Der Katalog enthält detaillierte Strahlungsspektren von insgesamt 55 
Lampen verschiedener Lampentypen. Allerdings handelt es sich bei dieser Zusam-
menstellung nur um Lampen für den Dauerstrichbetrieb. 
Eine weitere relativ umfangreiche und auf die Besonderheit der Möglichkeit einer ge-
sundheitlichen Beeinflussung ausgerichtete Darstellung zu inkohärenten optischen 
Strahlungsquellen findet sich in den Environmental Health Criteria der WHO zu ultra-
violetter Strahlung (WHO, 1994). Allerdings sind dort neuere Entwicklungen wie z. B. 
LEDs und IPL nicht entsprechend erfasst. 
Nicht nur aus rein historischer Sicht ist auch die umfangreiche Darstellung verschie-
dener Lampen- und Beleuchtungssysteme im Handbuch von Sliney und Wolbarsht 
interessant, da sie einen entsprechenden Überblick zu den unterschiedlichen Quel-
len inkohärenter optischer Strahlung liefert (SLINEY und WOLBARSHT, 1980). Darin 
sind auch z. B. Spektren von Entladungslampen wie Quecksilber-, Hochdruck-
Natrium-Dampf-, Metall-Halogenid- und Kohlebogen-Lampen dargestellt und deren 
Besonderheiten erläutert. 
Mit einer UV-Strahlenexposition durch inkohärente optische Strahlungsquellen ist 
insbesondere an folgenden Arbeitsplätzen zu rechnen: 
Beim Schweißen und Schneiden, bei der Materialprüfung (Fluxarbeitsplätze), beim 
Trocknen und Härten (Druckfarben, Lacke), bei der Reprotechnik und im Druckge-
werbe (Druckvorlagenherstellung, photo-induzierte Polymerisation, Kopieren), zur 
Entkeimung (Krankenhäuser, Lebensmittelverpackungen, Tierhaltung, Wertstoffsor-
tierung), in der Pharma-Industrie (Sterilisierung), zur Abwasseraufbereitung (Sterili-
sierung), bei der Patientenbestrahlung (Krankenhäuser, Arztpraxen), zur Codeerken-
nung (Flaschenmarkierungen, Geldscheine, Nähen), in der Beleuchtungstechnik 
(Film, Fernsehen, Theater), bei Alterungsprüfungen, durch die Emissionen von Ma-
schinen und bei Forschungsanwendungen. 
Bei einer in Dänemark durchgeführten Befragung unter Schweißern ergab sich z. B., 
dass 65 % angaben, schon einmal ein Erythem erlitten zu haben (OLIVER et al., 
2005). 
Man kann durchaus aber auch den Blick auf mögliche IR-Strahlenexpositionen an 
Arbeitsplätzen werfen. Hier kommen insbesondere in Frage: das Schweißen, 
Schneiden und Löten, die Arbeiten beim Metallschmelzen (Hochöfen, Schmelzöfen, 
Gießereien), der Umgang mit Glasschmelzen und die Glasbearbeitung (Keier, Glas-
macher), maschinelle Glasherstellung (Maschinenführer), sowie die Verwendung von 
IR-Fernbedienungen (TV, Audio, Video, Autoschlüssel). Beim Schweißen von Bau-
stahl wurden z. B. im Abstand von 50 cm 7,25 mW/cm2 an Infrarotstrahlung gemes-
sen, wenn ein Schutzgasschweißverfahren zur Anwendung kam, während sich nur 
1,71 mW/cm2 beim Metall-Aktivgasschweißen ergaben (OKUNO, 1988b). 
Aber auch der sichtbare und nah-infrarote Spektralbereich ist am Arbeitsplatz vorzu-
finden, so z. B. in der Beleuchtungstechnik (Scheinwerfer, Lichteffekte, Einstelllichter 
und Blitzlicht) sowie in der kosmetischen Behandlung (Hautbestrahlungen mit Laser 
und Blitzlampen als sogenannte intensiv gepulste Lampen bzw. Lichtquellen, IPL) 
unter Verwendung z. B. von Xenon – Kurzbogenlampen. Bei Scheinwerfern, die aus-
schließlich im blauen Spektrum emittieren, ist insbesondere an ein erhöhtes Risiko 
einer Blaulichtgefährdung zu denken, da in diesem Fall natürlich Abwendungsreakti-
onen aufgrund der geringen Helligkeit beeinträchtigt sind (O’HAGAN und KHAZOVA, 
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2011). Die Aussagen in den ICNIRP-Guidelines zu inkohärenter sichtbarer und infra-
roter optischer Strahlung aus dem Jahr 2013 unterstellen Reidenbach et al. einer-
seits, dass in deren Publikation (REIDENBACH et al., 2005) ausgesagt würde, der 
Lidschlussreflex sei individuell sehr verschieden und könne durch das Verhalten un-
terdrückt werden (ICNIRP IOS, 2013). Beides trifft in dieser Form nicht zu und ist 
auch nicht in der entsprechenden von ICNIRP zitierten Publikation ausgesagt wor-
den. Gleichwohl ist es zutreffend, dass der Lidschlussreflex, wie andere Reflexe 
auch, durchaus individuell verschieden sein kann; aber dies war nicht die Kernaus-
sage der von ICNIRP zitierten Publikation. Insofern sollte das Vorhandensein von 
Abwendungsreaktionen einschließlich des Lidschlussreflexes als physiologischer 
Schutzmechanismus zur Begrenzung der Expositionsdauer keineswegs unterstellt 
werden (REIDENBACH et al., 2006).  
IPL basieren im Allgemeinen auf einem Xenon-Blitzlicht mit einem zusätzlichen Filter, 
durch das UV-Strahlung herausgefiltert wird. Aber die hohen Spitzenleistungen die-
ser Geräte können zu einer Gefährdung durch thermische Schädigungen des Auges 
und der Haut führen. Unter Beachtung der Risikogruppeneinteilung von Lampen 
nach DIN EN 62471 handelt es sich bei IPLs um Quellen der RG 3 (Messung der 
direkt emittierten Strahlung in 20 cm Entfernung – Gefahr besteht hinsichtlich einer 
thermischen Schädigung der Netzhaut beim Blick in das Blitzlicht) (AUVA M 085). 
Allein eine Beurteilung aufgrund der vorliegenden Helligkeit ist gerade bei Blitzlicht-
lampen, insbesondere bei Hochleistungsblitzen in kurzem Abstand, nicht zu verant-
worten, da in diesen Fällen mit einem thermischen Risiko gerechnet werden muss. 
In den ICNIRP-Guidelines zu sichtbarer und infraroter inkohärenter optischer Strah-
lung (ICNIRP IOS, 2013) findet sich insofern bereits ein Hinweis darauf, dass bei in-
tensiv gepulsten Lichtquellen thermisch induzierte Schädigungen der Iris (Regenbo-
genhaut) bei Expositionen, die in geringer Entfernung zum Auge erfolgen, Anlass zur 
Besorgnis geben können. Darüber können auch für Quellen im direkten Kontakt zum 
Auge oder in der unmittelbaren Nähe dazu Schädigungen der vorderen Augenab-
schnitte durch kurze Impulse und bei ausgedehnten Quellen dann, wenn die thermi-
schen Grenzwerte der Netzhaut erreicht werden, nicht mehr ausgeschlossen werden 
(ICNIRP IOS, 2013). Da aber Grenzwertempfehlungen in den ICNIRP-Guidelines zu 
sichtbarer und infraroter inkohärenter optischer Strahlung (ICNIRP IOS, 2013) zum 
Schutz der vorderen Augenabschnitte aufgrund mangelnder wissenschaftlicher Er-
kenntnisse fehlen, hat ICNIRP empfohlen - falls erforderlich - die Infrarot-Grenzwerte 
für die vorderen Augenabschnitte auch im sichtbaren Spektralbereich anzuwenden. 
Da aber nicht klar ist, wie die Expositionsgrenzwerte für Wellenlängen zwischen 
780 nm und 3 µm für die Bestrahlungsstärke konkret für den Wellenlängenbereich 
zwischen 380 nm und 780 nm angewandt werden sollen, hat diesbezüglich der 
Fachverband für Strahlenschutz in einer Stellungnahme um entsprechende Klarstel-
lung gebeten (FS-Stellungnahme, 2015). 
Beim Einsatz von Blitzlicht und „intensivem“ Blinklicht muss auch daran gedacht wer-
den, dass bei einer bestimmten Personengruppe ein gewisses Risiko zur Auslösung 
epileptischer Anfälle besteht, und zwar dann wenn die Wiederholfrequenz im Bereich 
zwischen etwa 5 Hz und 30 Hz liegt (O‘HAGAN und KHAZOVA, 2011). Nach Sliney 
und Wolbarsht stellen epileptische Anfälle die einzige gesundheitliche Beeinträchti-
gung bei niederfrequentem, intermittierendem Licht dar, und zwar mit einem Maxi-
mum zwischen 8 Hz und 16 Hz (SLINEY und WOLBARSHT, 1980), von der weniger 
als 1 % der Menschen betroffen sind. 
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Über weitere Anwendungen inkohärenter optischer Strahlung am Arbeitsplatz im 
Hinblick auf eine Gefährdungsbeurteilung informiert auch der unverbindliche Leitfa-
den zur Richtlinie 2006/25/EG über künstliche optische Strahlung (EU-Leitfaden, 
2011). Allerdings wird das Thema gepulster inkohärenter optischer Strahlung in die-
sem Leitfaden weitgehend ausgespart. 
Die Expositionsflächen sind vorrangig großflächig und nur selten fokussiert, soweit 
es um inkohärente optische Strahlung geht. Typische Expositionsdauern betragen 
Sekunden bis mehrere Stunden und liegen selten unter 1 Sekunde, bei neueren opti-
schen Strahlungsquellen können aber durchaus auch kürzere Expositionen und die-
se insbesondere gepulst und wiederholt erfolgen. Auch scannende Expositionen ge-
hören zum Repertoire des Einsatzes inkohärenter optischer Strahlungsquellen.  
Auch die Verunsicherung durch das „Aus“ für die Glühlampe hat dazu beigetragen, 
dass immer wieder die Frage gestellt wird, ob die inzwischen notwendigen “moder-
nen Leuchtmittel”, wie Kompaktleuchtstofflampen (Quecksilber (Hg-)-Niederdruck-
Gasentladungslampen) und LED-Lampen, nicht zu gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen führen könnten. Dabei wird im Wesentlichen das von der Glühlampe abwei-
chende optische Strahlungsspektrum mit einem höheren Anteil an UV-Strahlung und 
blauem Licht als Argument für eine Besorgnis angeführt. Diesbezüglich hat die Strah-
lenschutzkommission (SSK) eine Bewertung vorliegender Daten durchgeführt und – 
gestützt auf repräsentative Messungen – eine Stellungnahme erarbeitet, die eine ge-
sundheitliche Bewertung von heute zur Innenraumbeleuchtung eingesetzten Lam-
pentypen enthält. Danach halten die modernen Lichtquellen in den für die Nutzung 
relevanten Abständen die strahlenschutzrelevanten Grenzwerte sicher ein (SSK, 
2011). 
Hochdruck-Entladungslampen 
Zur Gruppe der Hochdruckentladungslampen gehören insbesondere Quecksilber-
dampf-Hochdrucklampen, Halogen-Metalldampflampen (z. B. als sogenannte HMI-
Lampen, Hydrargyrum medium-arc iodide, d. h. Quecksilber mit mittlerer Bogenlänge 
und Jod als Halogen) und Natriumdampf-Hochdrucklampen. 
In der Regel haben Hochdruck-Entladungslampen einen Außenkolben, der außer 
einer thermischen Isolierung und einem gewissen Schutz gegenüber Zerplatzen des 
Entladungsgefäßes auch für eine Verringerung der UV-Emission sorgt. 
Bei diesen Lampentypen ist zu beachten, dass sie auch noch bei beschädigtem Au-
ßenkolben betrieben werden können. Ist dies der Fall, kann dies mit einer erhöhten 
UV-Emission verbunden sein, so dass in diesen Fällen auch Hornhautentzündungen 
nicht per se ausgeschlossen werden können. Da es sich zumeist um Linien im UV-
Bereich handelt, werden zufolge der Wirkungsfunktion S(λ) die bei etwa 300 nm 
(280 nm, 297 nm, 303 nm und 313 nm) vorhandenen Quecksilberdampfentladungsli-
nien am stärksten bewertet, und zwar auch dann, wenn sie gegenüber der ansonsten 
dominanten spektralen Bestrahlungsstärke der Linie bei 365 nm geringere Emissi-
onswerte aufweisen. Die typische Quecksilberlinie bei 254 nm ist dagegen bei höhe-
rem Druck weniger stark ausgeprägt als bei Niederdruck. 
Bei Halogen-Metalldampflampen besteht das Plasma aus einer Mischung von 
Quecksilberdampf mit verdampften Metallzusätzen, wodurch sich infolge des höhe-
ren Druckes und der Zugabe meist von Xenon oder Quecksilber auch im UV-Bereich 
ein verbreitertes Linienspektrum, insbesondere um 365 nm, ergibt. 
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Niederdruck-Entladungslampen 
Zu den Niederdruck-Entladungslampen gehören die sogenannten Entkeimungs-
lampen. Es handelt sich dabei meist um Quecksilber-Niederdruck-Entladungs-
lampen, bei denen ca. 90 % der abgestrahlten optischen Energie bei der Quecksil-
berlinie von 254 nm (253,7 nm) auftreten, also nahe am Maximum der Inaktivierung 
von Mikroorganismen bei 264 nm bis 266 nm (DIN 5031-10, 2013). Außerdem liegt 
noch eine weitere Linie bei 365 nm im ultravioletten Bereich. Darüber hinaus gibt es 
Linien bei 405 nm, 436 nm, 546 nm und 579 nm, die das Plasma insgesamt bläulich-
weiß erscheinen lassen (zum Unterschied zu Hsiehe auch SLINEY und 
WOLBARSHT, 1980). 
Lampen zur Keimtötung und Sterilisierung 
Bei Lampen zur Keimtötung und Sterilisierung wird keimtötende UV-Strahlung ver-
wendet, die unsichtbar für die Augen ist und aufgrund der vorliegenden Expositions-
werte gefährlich sein kann, und zwar lange bevor man dies bemerkt. Bei der Betrach-
tung des Spektrums, welches zur Keimtötung benutzt wird, ist zu beachten, dass 
hierbei UVB nicht von 280 nm bis 315 nm, sondern oft von 280 nm bis 320 nm ange-
geben wird (siehe hierzu auch Abschnitt 2.1), da man den relativ starken Abfall der 
aktinischen Wirkung der UV-Strahlung gerade im Wellenlängenbereich zwischen 
315 nm und 320 nm im Hinblick auf seine Wirkung ausnützen möchte. Es sollte aber 
beachtet werden, dass gerade der Bereich von 280 nm bis 315 nm von organischen 
Materialien am stärksten absorbiert wird und daher auch den größten Effekt auf den 
Organismus hat. Als eine weitverbreitete Wellenlänge wird 254 nm zur Keimtötung 
angewandt. In diesem Fall handelt es sich um Quecksilber-Niederdruck-
Entladungslampen. Das Handbuch zur Keimtötung enthält detaillierte Angaben zu 
den hierzu verwendbaren optischen Strahlungsquellen (KOWALSKI, 2009). 
Gepulste UV-Strahlung wird auch zur Entkeimung von Trinkwasser benutzt. Dazu 
sind Bestrahlungswerte zwischen 7 mJ/cm2 und 30 mJ/cm2 erforderlich (EPRI, 1999), 
es werden zum Teil aber auch noch deutlich höhere Werte von bis zu 400 mJ/cm2 in 
der Literatur angegeben (CLARK, 2013). Bei Verwendung von gepulster UV-
Laserstrahlung (z. B. 355 nm) werden zum Teil Bestrahlungswerte von bis zu 
100 J/cm2 zur Abtötung von gramnegativen, säurebildenden Bakterien wie z. B. E-
scherichia coli (E. coli, Kolibakterium) eingesetzt (HOSSEINI et al., 2011). Verwen-
dung bei inkohärenter optischer Strahlung finden Niederdruck- und Mitteldruck-UV-
Lampen, wobei Mitteldruck-UV-Lampen, im Gegensatz zu monochromatischen Nie-
derdruck-UV-Lampen, eine breitbandige Emission zwischen 185 nm und 1400 nm 
aufweisen, wenn es sich um Quecksilber-Entladungslampen handelt. Eine Emission 
bei 185 nm liegt dabei nur dann vor, wenn Quarz als Lampenmaterial Verwendung 
findet (ICNIRP, 2007; WHO, 1994). Als gepulste Lampen werden Xenon-Blitzlampen 
verwendet, die Mikrosekundenpulse mit einer Wiederholfrequenz zwischen 1 Hz und 
30 Hz liefern. Im diesem Fall ist die Strahlung breitbandig zwischen 185 nm und 
800 nm. Es wurden aber auch noch kürzere Impulse bis herunter zu ∼ 100 ns mit 
Hilfe einer sogenannten Impulsstromtechnik (pulse power energization technique, 
PPETE) bei gepulsten Lampen zur Nahrungsmittel-Dekontamination eingesetzt 
(DEMIRCI und PANICO, 2008; ROWAN et al., 1999; MACGREGOR et al., 1997). 
Das Desinfektionsprinzip beruht im Wesentlichen darauf, dass die DNA der Mikroor-
ganismen verändert wird, wodurch deren Reproduktion und damit eine Übertragung 
von Krankheiten verhindert wird (EPRI, 1999). UV-Strahlung durchdringt dabei die 
Zellmembran und unterbricht die vitalen Funktionen der Zelle. Der antimikrobielle, 
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d. h. gegen Mikroorganismen gerichtete Effekt wird hauptsächlich durch Absorption 
in den Kohlenstoff-Doppelbindungen der Proteine und in den Nukleinsäuren bewirkt. 
Es konnte experimentell gezeigt werden, dass Zellreparaturen besonders beim Ein-
satz gepulster Lampen ausbleiben (FDA, 2000). Die Strahlung ist dabei während ei-
nes Impulses ca. 20000mal stärker als diejenige der Sonnenstrahlung auf der Erde. 
Zur erfolgreichen Inaktivierung von Mikroorganismen werden nicht selten auch relativ 
hohe Bestrahlungswerte von bis 16 J/cm2 eingesetzt, wodurch es auch zu einer 
Temperaturerhöhung der bestrahlten Oberfläche um bis zu 5°C kommen kann (FDA, 
2000). Da die Letalität der Mikroorganismen unterschiedlich ist in Bezug auf die Wel-
lenlänge, werden breitbandige Emissionen meist bevorzugt. Nach Aussage der FDA 
(U.S. Food and Drug Administration) liegt noch kein Modell zur Dosis-Wirkungs-
Beziehung vor und man ist auf experimentelle Ergebnisse angewiesen. Insofern 
werden der Wirkungsweise und die Quantifizierung des Vorteils gepulster UV-
Strahlung als wichtige Forschungserfordernisse gesehen. Am Markt verfügbar sind 
heute verschiedene Ausführungen insbesondere gepulster Xenon-Lampen für Desin-
fektionszwecke, die typischerweise Impulse im Bereich von ca. 2 ms abgeben und 
deren Einzelimpulsenergie bei 1 J bis 100 J liegt, und zwar bei Wiederholfrequenzen 
von 1 Hz bis 50 Hz. 
Aus Annahmen zum Wirkungsmechanismus bei gepulster UV-Exposition zur Keimtö-
tung könnten sich Anhaltspunkte zur Wirkungsweise insgesamt bei Anwendung ge-
pulster inkohärenter optischer Strahlung ergeben. So geht man heute meist davon 
aus, dass es 4 verschiedene Wirkmechanismen sind, die zur Keimtötung beitragen. 
An erster Stelle ist dabei die Flüssigkeitszufuhr (Photohydratation) in Form von Was-
sermolekülen in die DNA zur Verhinderung einer weiteren Transkription (Synthese 
von RNA anhand einer DNA als Vorlage) zu nennen. Durch Auftrennung des Haupt-
strangs der DNA (photosplitting) und durch Photodimerisierung (chemische Reaktion, 
die unter Einfluss optischer Strahlung abläuft), wodurch sich DNA-Basen nicht mehr 
verknüpfen können, sowie durch optisch induzierte Vernetzung (photocrosslinking), 
wobei sogenannte kovalente Bindungen zwischen zwei Makromolekülen oder zwi-
schen zwei unterschiedlichen Teilen eines Makromoleküls entstehen können, wird 
eine Replikation verhindert, und es kommt zur Auflösung der Zelle, die einen irrever-
siblen Zelltod bedeutet. 
Zur Keimtötung werden außerdem aber auch gepulste monochromatische Excimer-
Lampen bei einer Wellenlänge von 247 nm eingesetzt. 
Darüber hinaus werden auch UV-LEDs zur Keimtötung verwendet. In diesem Fall 
dominieren Anwendungen bei der Wellenlänge von 365 nm bei Bestrahlungsstärken 
von z. B. 0,28 mW/cm2, und zwar sowohl im Dauerstrich- als auch im Pulsbetrieb (LI 
et al., 2010). Es konnte dabei auch gezeigt werden, dass der gepulste Betrieb (1 Hz 
bis 1000 Hz) bei gleicher Dosis eine größere keimtötende Effizienz aufweist. Aller-
dings wird der Mechanismus, der zu der vorteilhafteren Keimtötung bei gepulster Ex-
position führt, noch nicht verstanden, und es wird von einem dadurch zusätzlich zu 
einer Thymin-Dimer-Bildung in der DNA einer Zelle stattfindenden Inaktivierungsme-
chanismus durch örtliche Erwärmung ausgegangen (LI et al., 2010). 
Erwähnt sei noch, dass zumindest in vergleichenden Untersuchungen mit gepulster 
Laserstrahlung bei 266 nm und 355 nm eine eindeutige Effizienzsteigerung bei der 
Keimtötung zugunsten der kürzeren Wellenlänge nachweisbar war (AZAR DARYANY 
et al., 2008). 
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Xenon-Lampen 
Xenon wurde 1989 entdeckt und seit 1947 werden Xenon-Lampen untersucht. 1954 
kam die erste Xenon-Projektionslampe auf den Markt. Xenonlampen sind als Dauer-
strichlampen der breiten Öffentlichkeit spätestens seit 1991 bekannt, als diese Ein-
zug als Scheinwerferlampen in der Automobilbranche gefunden haben. 
Das Spektrum einer Xenon-Lampe ist demjenigen der Sonne sehr ähnlich. Dies liegt 
nicht zuletzt daran, dass ein Entladungsbogen vorliegt, dessen Plasmatemperatur 
etwa 6.200 K beträgt. Insbesondere für Wellenlängen unterhalb von 760 nm ent-
spricht das Spektrum weitgehend demjenigen der Sonne (ICNIRP, 2007). Dies er-
möglicht den Einsatz u. a. als Sonnensimulator. 
Die auftretende UV-Strahlung ist sehr stark, d. h. man muss mit vergleichbaren Ge-
fährdungen rechnen, wie sie beim Schweißen oder bei Kohlebogen vorliegen. Bereits 
ein kurzer Blick in einen Xenon-Strahler kann zu einem Dauerschaden führen. 
Intensiv gepulste Lichtquellen (IPL) 
Intensiv gepulstes Licht (intense pulsed light, IPL) wird zur näheren Beschreibung 
der Emission von sogenannten hochenergetischen gepulsten nichtkohärenten Licht-
quellen verwendet. Als künstliche inkohärente optische Strahlungsquelle dient bei 
diesen Systemen in der Regel eine Gasentladungslampe in Form einer Blitzlampe, 
und zwar bevorzugt eine Xenonblitzlampe. Bei einer solchen Gasentladungslampe 
brennt zwischen zwei Wolfram-Elektroden in einem stabförmigen Entladungsrohr aus 
Quarzglas ein linienförmiger Lichtbogen. Durch die Füllung eines Glaskolbens mit 
dem Gas Xenon und mit verschiedenen Metallsalzen wird das Emissionspektrum 
bestimmt. Manchmal findet sich in solchen Gasentladungslampen auch in geringen 
Mengen Quecksilber. Durch einen in einem elektronischen Vorschaltgerät (EVG) 
erzeugten Hochspannungsimpuls wird das Gas im Entladungsrohr leitfähig und es 
erfolgt dann die Zündung der Gasentladung mit der Ausbildung eines Lichtbogens.  
Xenonblitzlampen sind als Gasentladungslampen zwar eigentlich Linienstrahler, aber 
die Linien sind so dicht und durch die Zusatzstoffe im Gas praktisch zu einem fast 
kontinuierlichen Spektrum angehäuft. Typisch ist, dass ca. 85 % der gesamten 
optischen Strahlung in einem Kontinuum zu finden sind, während die restlichen ca. 
15 % auf das Linienspektrum entfallen. Einige Xenon-Blitzlampen kommen dem 
Spektrum der Sonne über einen Wellenlängenbereich von 250 nm bis 1400 nm 
sogar sehr nahe. Durch die Wahl des verwendeten Gasgemisches und der zusätz-
lichen Metallsalze lässt sich die Farbtempertur der Entladung in gewissen Grenzen 
einstellen. Die Farbtemperatur entspricht dabei dem Farbeindruck, den ein fester 
Körper auf der entsprechenden Temperatur ergeben würde. Bei Xenon ergibt sich 
eine breitbandige optische Strahlungsemission, die oft einem tageslichtähnlichen 
Weiß entspricht. Unangenehm sind manchmal die Entladungslinien (sogenannte 
Plasmalinien), die zwischen 450 nm und 500 nm, bzw. besonders ausgeprägt 
zwischen 800 nm und 1200 nm auftreten. 
Die Xenon-Blitzlampe selbst befindet sich bei IPL-Geräten überlicherweise in einem 
Handstück, das frei vom Anwender geführt und auf die jeweils zu bestrahlende 
Hautfläche aufgesetzt werden kann. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
gegenwärtige und zukünftige Anwendungen solcher damit bestückter Geräte für die 
Exposition von Hautstrukturen gedacht sind. 
Da es bei der Bestrahlung von Hautstrukturen nicht immer erwünscht ist, das 
gesamte Abstrahlungsspektrum zu verwenden, kommen verschiedene Filter zum 
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Einsatz, die das verfügbare optische Spektrum einschränken. Diese Einschränkung 
erfolgt insbesondere zur kurzwelligen Seite hin, wodurch gleichzeitig die ansonsten 
im Blitzlichtlampenspektrum enthaltene UV-Strahlung eliminiert wird. Als Filter selbst 
kommen vorwiegend sogenannte Cut-Off-Filter aus speziellem Glas (Filterglas), aber 
auch manchmal in Kombination mit sogenannten Wasservorlaufstrecken, zum 
Einsatz, die einseitig das Spektrum beschneiden. Durch die Wahl dieser Filter lässt 
sich in gewissen Maße eine Einstellung für die jeweilige Anwendung und eine 
Anpassung an den jeweiligen Hauttyp vornehmen. Die Wasservorlaufstrecke 
begrenzt durch die Absorption des Wassers insbesondere das Spektrum zu 
langwelligerer Strahlung oberhalb von 1.200 nm hin. 
Üblicherweise wird das am sogenannten Fenster des Behandlungskopfes des IPL-
Gerätes zur Verfügung stehende Spektrum auf den Wellenlängenbereich von etwa 
500 nm bis etwa 1.200 nm oder sogar noch enger, nämlich von ca. 640 nm bis 
950 nm, und zwar auf den notwendigen und für die jeweilige Bestrahlung wirksamen 
Wellenlängenbereich beschränkt.  
Aufgrund der Tatsache, dass es sich um breitbandige optische Strahlung handelt, 
erfolgt keine wellenlängen-selektive Absorption wie bei Laserstrahlung, und zwar 
weder in Bezug auf die in der Haut vorhandenen Absorber noch in Bezug auf die 
Tiefe als Folge unterschiedlicher Eindring- bzw. Wirktiefen. Aber auch bei der von 
IPL-Geräten emittierten Strahlung steht die durch Absorption erzeugte Wärme/Hitze 
im Vordergrund der beabsichtigten Wirkung. Gleichfalls soll damit nur das eigentliche 
Zielgebiet betroffen und das umgebende Gewebe geschont werden. 
Die thermisch veränderten Gewebestrukturen rufen selbst wieder Reaktionen hervor, 
die als natürliche Vorgänge sowohl einen Abtransport der durch optische Strahlung 
geschädigten Strukturen als auch eine Neubildung entsprechender Zellen bewirken 
sollen.  
IPL-Systeme sind, da Blitzlampen zum Einsatz kommen, gepulste Systeme. 
Allerdings können die Pulsdauern unterschiedlich lang sein. Üblicherweise haben die 
einzelnen Lichtblitze („Flashs“) Dauern zwischen 5 ms und 50 ms und sind 
einstellbar. Darüber hinaus lässt sich dann noch die Wiederholrate mehr oder 
weniger einstellen. 
Inwischen werden die Erfahrungen der ersten IPL-Geräte in der Konstruktion neuerer 
Geräte dahingehend berücksichtigt, dass z. B. die einzelnen Pulse in sogenannte 
Subimpulse, d. h. in Pulsunterbrechungen, unterteilt werden, wodurch Hautver-
brennungen besser vermieden werden können, da in den Pulsunterbrechungen eine 
effektivere Kühlung der Haut stattfinden kann. Typisch sind dabei bis zu 15 
Pulsunterbrechungen, wobei sich zum Teil auch noch die Zeitdauer bis eine 
Unterbrechung erfolgt, einstellen lässt. Ziel und Zweck ist eine Optimierung der 
Bestrahlungsergebnisse durch eine auf die jeweilige Struktur und Situation ange-
passte Einstellung der Parameter. 
Auch der Wiederholrate bzw. -frequenz und damit der Pause zwischen zwei Pulsen 
kommt je nach Anwendung eine mehr oder weniger große Bedeutung zu. Typisch 
sind bei IPL-Geräten Pulspausen von 1 bis 8 Sekunden, d. h. die Wiederholfrequenz 
beträgt ca. 0,1 Hz bis 1 Hz. 
Da die Erzeugung einer breitbandigen optischen Strahlung im Gegensatz zur 
Laserstrahlung nicht als stimulierte, kohärente Strahlung, sondern als spontane 
optische Strahlung erfolgt, ist sie auch nicht wie bei Laserstrahlung auf eine kleine 
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Fläche verteilt und weist darüberhinaus einen größeren Abstrahlwinkel auf. Typisch 
sind rechteckige Abmessungen von z. B. (1 bis 2) cm mal (2 bis 5) cm, also Flächen 
von 2 cm2 bis 10 cm2. 
Für eine Beurteilung der Anwendungsbreite eines IPL-Gerätes sollten nach Möglich-
keit die nachstehenden Angaben vorliegen: 
•  Spektrales Wellenlängenspektrum in Abhängigkeit des jeweiligen Handstücks und 

Filters, 
•  Maximale Bestrahlung (Energiedichte) pro Handstück des Einzelpulses und der 

Impulsfolge, 
•  Bestrahlungsstärkeverteilung (Flächenleistungsdichteverteilung) am Handstück, 
•  Pulsdauer, 
•  Pulswiederholfrequenz, 
•  Mittlere optische Leistung über 1 s bzw. 10 s in Watt. 
Typische Werte liegen im Bereich von 20 J/cm2 – 60 J/cm2, wenn die entsprechen-
den Pulsdauern im Millisekundenbereich sind. 
Mit IPL-Technik und den damit zusammenhängenden Fragen, insbesondere den 
möglichen Gefährdungen bei deren Einsatz, befasst sich auch die Fachausschuss-
Information FA ET 3 „Gepulste intensive Lichtquellen (nicht Laserquellen) für medizi-
nische und kosmetische Anwendungen“ (FA ET 3). 
Schweißlichtbogen beim konventionellen Schweißen 
Der verbreiteteste Lichtbogen dürfte der Schweißlichtbogen sein. Diese Lichtbögen 
können sich sowohl in ihrer Helligkeit (Leuchtdichte) als auch im Anteil der ultraviolet-
ten Strahlung unterscheiden. Dies ist in erster Linie eine Funktion des Lichtbogen-
stroms, des verwendeten Schutzgases und der Metalle, die geschweißt werden. Der 
Schweißstrom kann dabei je nach gewähltem Verfahren zwischen rund 50 A und ca. 
1000 A liegen, allerdings gibt es kein Verfahren, das den gesamten Bereich abdeckt. 
So reichen z. B. beim WIG-Schweißen (WIG) weicher Metalle wie Aluminium ca. 
50 A, während beim Hochleistungs-Plasmaschneiden (PAC) sogar 1000 A über-
schritten werden können. Daher sind Vergleiche bei gleichen Stromstärken, aber un-
terschiedlichen Schweißverfahren, nur bedingt möglich. 
Schweißen und verwandte Prozesse werden als das Zusammenfügen, das Trennen 
oder das Beschichten metallischer Werkstoffe unter Anwendung von Wärme oder 
Druck mit oder ohne Zusatzwerkstoffe definiert (SUVA, 2013). Das Schweißen selbst 
wird in der DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 als ein Verfahren zum Vereinigen metal-
lischer Werkstoffe unter Anwendung von Wärme oder Kraft oder von beiden mit oder 
ohne Schweißzusatz definiert (GUV-R 500, 2008). Insgesamt existieren 140 genorm-
te Schweißprozesse. Im Hinblick auf die in der Fachliteratur zu den verschiedenen 
Schweißverfahren vorliegenden unterschiedlichen Begriffe soll an dieser Stelle auf 
zwei technische Normen verwiesen werden, und zwar DIN 1910-100 und 
DIN EN 14610 (DIN 1910-100, 2008; DIN EN 14610, 2005). DIN 1910-100 legt 
Grundbegriffe des Schweißens sowie Begriffe für Arbeitstechniken beim Schweißen 
fest und bietet darüber hinaus verschiedene Möglichkeiten der Gliederung von 
Schweißprozessen. In der technischen Norm DIN EN 14610, die in den drei Spra-
chen Englisch, Französisch und Deutsch Metallschweißprozesse definiert, werden 
diese nach den physikalischen Eigenschaften und den relevanten Energieträgern 
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systematisch unterteilt. Durch beide Normen wird eine bessere Systematik gewähr-
leistet, die aber weder in dieser Form in den hier nachstehend zitierten Publikationen 
vorlag noch in der daraus abgeleiteten Darstellung zu den Schweißverfahren einge-
halten werden konnte. Aufgrund der nicht einheitlichen Beschreibung in der betref-
fenden Basisliteratur finden sich z. B. auch in Technischen Regeln durchaus Doppel-
bezeichnungen bzw. Bezeichnungen, die nebeneinander zwei verschiedene Verfah-
ren beschreiben, wie z. B. beim MAG-Schweißen als Metall-Aktivgasschweißen mit 
entweder Massiv- oder Fülldraht, und zwar mit Schutzgas oder mit/ohne Schutzgas 
(siehe TRGS 528, 2009). Andererseits enthält die TRGS 528 nützliche Erläuterungen 
zu verschiedenen Schweißverfahren. 
Bei den unterschiedlichen Lichtbogen-Schweißverfahren, die üblicherweise in Metall- 
(MSG; GMAW, gas metal arc welding; SMAW, shielded metal arc welding; MMA, 
metal arc welding; auch SMA) und Wolfram-Schutzgasschweißen (WSG; GTAW, gas 
tungsten arc welding; TIG, tungsten inert gas, WIG, Wolfram-Inertgasschweißen) 
unterteilt werden, erfolgt eine weitere Unterteilung in Metall-Aktivgasschweißen 
(MAG-Schweißen; Lichtbogen brennt zwischen abschmelzender Elektrode und 
Werkstück; als Gas wird meist ein Gemisch aus Argon und Kohlendioxid verwendet) 
und Metall-Inertgasschweißen (MIG-Schweißen, auch GMA; Lichtbogen brennt zwi-
schen abschmelzender Elektrode und Werkstück; als Inert- bzw. Schutzgas wird 
meist Argon verwendet) sowie in Wolfram-Inertgasschweißen (WIG-Schweißen; hier 
brennt ein Lichtbogen zwischen einer nichtabschmelzenden Wolframelektrode und 
dem Werkstück, ein Inertgas umspült die Elektrode und das Schmelzbad, während 
ein Zusatzwerkstoff zugeführt wird) und Plasma-Schweißen (Lichtbogenschweißen 
unter Verwendung eines eingeschnürten Lichtbogens). Die verschiedenen Verfahren 
werden zum Teil auch gepulst durchgeführt (Impulsschweißverfahren). So wird z. B. 
beim gepulsten MIG / MAG-Schweißen als Variante des herkömmlichen MIG / MAG-
Schweißverfahrens, der Strom gepulst. Dabei werden einem relativ geringen Kon-
stantstrom (Grundstrom) Stromimpulse von kurzer Dauer (≥ 1 ms) überlagert. Die 
Impulspausen betragen zwischen ca. 2 ms und 50 ms. Moderne Schweißgeräte er-
lauben heute die Verwendung einer Vielzahl von Pulsamplituden, Impulsdauern und 
Wellenformen mit Frequenzen von einigen Hertz bis einigen hundert Hertz.  
Der Lichtbogen wird z. B. beim sogenannten Schutzgasschweißen durch den 
Schweißer gezündet, wenn er kurz das Werkstück mit der Elektrode berührt und die-
se dann auf den optimalen Abstand bringt. Ein sehr erfahrener Schweißer kann dann 
die Elektrode in diesem Abstand führen und eine optimale Lichtbogenstrecke auf-
rechterhalten, die für kurze Zeit eine einigermaßen stabile optische Emission er-
zeugt. Aber die von dieser Art eines Lichtbogens emittierte optische Strahlung wird 
sich in den meisten Fällen zeitlich verändern. Bei den ersten Messungen während 
Schweißvorgängen wurde meist eine längere Integrationszeit von 5 bis 60 Sekunden 
benutzt, um die Fluktuationen bei den Emissionen nicht in der gemessenen Bestrah-
lung vorliegen zu haben und man bestimmte die mittlere Bestrahlungsstärke 
(HORSTMANN et al., 1976). Nicht zuletzt war eine solche messtechnische Vorge-
hensweise auch der Tatsache geschuldet, dass der Schweißer kaum über eine Zeit-
dauer von z. B. 30 Sekunden oder länger einen gleichmäßigen Lichtbogen aufrecht 
erhalten konnte. Insgesamt hatte man damit einen Quasi-Dauerstrichbetrieb bei den 
Messungen simuliert und unterstellt, während es auf die Besonderheiten des gepuls-
ten Betriebes nicht ankam. Es zeigte sich aber bereits bei diesen frühen Messungen, 
dass die zulässigen Zeitdauern, während derer ein Schweißer bei bestimmten 
Schweißverfahren ohne Schutzeinrichtung dem Lichtbogen ausgesetzt sein durfte, 
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nur im Sekundenbereich lagen. Die ebenfalls damals geäußerte Ansicht, dass vor-
beigehende Personen keinen Schutz bräuchten (HORSTMANN et al., 1976), hat sich 
aber zwischenzeitlich geändert. 
Zur Kontrolle von Schweißlichtbögen, insbesondere zur Qualitätskontrolle des 
Schweißvorgangs, werden schon seit längerem Überwachungen sowohl der elektri-
schen Spannung als auch insbesondere des Schweißstromes durchgeführt. Aller-
dings hat sich gezeigt, dass die hierdurch erzielten Qualitäten des Schweißvorgan-
ges nicht in allen Fällen zufriedenstellend sind. Insofern wurden andere Methoden 
untersucht. Dabei hat sich ein Monitoring auf der Basis der Messung optischer Emis-
sionen als geeigneter erwiesen. Dies lässt sich nicht zuletzt daraus erklären, dass 
Änderungen in der Lichtbogensäulenlänge sich einerseits auf die elektrische Span-
nung, die sich aus der Summe der Potenziale an den Elektroden und im eigentlichen 
Lichtbogen zusammensetzt, weniger bemerkbar machen und daher für eine mess-
technische Kontrolle eignen, als deutlich stärkere Änderungen im optischen Spekt-
rum des Lichtbogens. 
Die Ursachen der im Schweißlichtbogen auftretenden optischen Strahlung liegen je 
nach angewandten Schweißverfahren in der Lichtbogensäule, in den Zonen in unmit-
telbarer Nähe der Elektroden, im durch den Lichtbogen transportierten flüssigen Me-
tall, im Schmelzbad, sowie in den heißen Enden der Elektroden. Hieraus ergibt sich 
ein Summenspektrum. 
Genauer betrachtet enthält ein Schweißlichtbogen eine Vielzahl an Linien, die neben 
von dem zu schweißenden Material zum einen vom verwendeten Schweißdrahtmate-
rial, aber auch vom Schutzgas abhängen, wenn ein Schutzgasschweißverfahren ein-
gesetzt wird. Dabei konnte in experimentellen Untersuchungen eine gewisse Teilung 
der Metall- und Ar-Linien in den Spektralbereichen festgestellt werden (AIF, 2008). 
Zu den wesentlichen Erkenntnissen in diesem Forschungsprojekt zählt es, dass sich 
die Farbe des Plasmas proportional zur Temperatur des Lichtbogens ändert. Außer-
dem ändern die Metalllinien ihre Helligkeit in Relation zu den Argonlinien des ver-
wendeten Inertgases. Je heißer das Plasma wird, desto stärker emittieren die Metal-
lionen. Gleichzeitig kommt es zu einer Reduktion der Argon-Emissionen. Man kann 
davon ausgehen, dass die Plasmatemperatur in einem Schweißlichtbogen bei Ener-
gien von einigen eV (1 eV ≈ 11600 K) zum Teil deutlich oberhalb von 10000 K liegt. 
Aufgrund dieser hohen Temperatur entsteht neben infraroter, sichtbarer und ultravio-
letter Strahlung unter Umständen auch sogenannte inverse Bremsstrahlung. Dabei 
sind die Atome und Ionen für die charakteristische diskrete Linienstrahlung und die 
Schmelze hauptsächlich für ein kontinuierliches Spektrum verantwortlich. Damit 
muss bei jeder Beschreibung des Lichtbogens eine Überlagerung zweier Spektren 
berücksichtigt werden.  
Die spektrale Verteilung in einem Schweißlichtbogen ist schon seit langem bekannt 
und wurde z. B. von Sutter im Zusammenhang mit der Notwendigkeit von Schweiß-
erschutzfiltern in exemplarischen Beispielen beim Schweißen von Stahl und Alumini-
um-Magnesium-Legierungen im Abstand von 50 cm zum Schweißlichtbogen verglei-
chend als spektrale Bestrahlungsstärke im Wellenlängenbereich zwischen 320 nm 
und 760 nm dargestellt und diskutiert (SUTTER, 1990). Bereits 1990 wird dabei fest-
gestellt, dass die Spektren der verschiedenen Schweißprozesse so unterschiedlich 
sind, dass man nur schwer eine einheitliche, der Strahlung angepasste Quelle defi-
nieren kann (SUTTER, 1990). 
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Im Handbuch von Sliney und Wolbarsht nehmen Schweißverfahren einen relativ 
großen Raum ein. Dabei werden auch verschiedene Schweißlichtbogenprofile dar-
gestellt, die z. B. für die Modellierung von ausgedehnten Quellen zugrunde gelegt 
werden können. Ausführlich werden Ergebnisse radiometrischer Messungen an 
Schweißlichtbögen für verschiedene Schweißverfahren aufgelistet, und zwar sowohl 
bezüglich der Leuchtdichte, der Strahldichte und der Blaulicht bewerteten Strahldich-
te, sowie der effektiven UV-Bestrahlungsstärke. In Spektren wird der Einfluss ver-
schiedener Schutzgase graphisch dargestellt. Darüber hinaus wird auf die Gefähr-
dungen von Augen und Haut eingegangen und es wird ein Überblick zu Schutzmaß-
nahmen gegeben (SLINEY und WOLBARSHT, 1980). 
In detaillierten Untersuchungen beim WIG-Schweißen konnte von Li und Zhang ge-
zeigt werden, dass die Länge des Lichtbogens, der Schweißstrom, die Schweißge-
schwindigkeit und das Basismaterial des Werkstücks die entscheidende Rolle für die 
Spektrallinien und die Verteilung des Metalldampfes im Schweißlichtbogen sind. 
Durch eine kurze Lichtbogenlänge, einen großen Schweißstrom und durch geringe 
Schweißgeschwindigkeit erhöht sich die Dichte des Metalldampfes in der Schweiß-
lichtbogensäule und hierdurch werden die Metalldampflinien angereichert. Das Mate-
rial des Basismetalls ändert die Art des Metalldampfes und damit auch die Spektralli-
nien. Insbesondere wurde nachgewiesen, dass die Lichtbogenstärke eine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Lichtbogenlänge darstellt. Dies trifft allerdings nur zu, 
solange diese nicht kleiner als 1 mm wird. In diesem Fall, wo vermutlich der Metall-
dampf dominiert, ist es geeigneter, die Bestimmung der Lichtbogenlänge mit Hilfe 
einer außerhalb des typischen Spektrums des Metalldampfes liegende Linie des 
Schutzgases, also z. B. Ar, zu bestimmen und mit entsprechenden Methoden zu kon-
trollieren (LI und ZHANG, 2001).  
Li und Zhang führten auch Untersuchungen zur Verteilung der Hauptemissions-
quellen, nämlich der Argon-Atome, Argon-Ionen und der Metallatome beim Wolfram-
Schutzgasschweißen mit Argongas im Schweißlichtbogen durch und ermittelten da-
bei, dass sich die Argon-Ionen stark konzentriert an der Wolframelektrode und die 
Metall-Atome im Wesentlichen konisch und flach im Bereich des Schmelzbades be-
finden, während die Argon-Atome sich, wie zu erwarten war, in der Lichtbogensäule 
verteilen und damit für den Hauptanteil der Strahlungsemission des Lichtbogens ver-
antwortlich sind. Dagegen ist der Beitrag der Metalllinien einschließlich des ver-
dampften Wolframs und des Metallgrundmaterials, sowohl wegen der Konzentration 
um das Schmelzbad aber auch wegen des hohen Schmelzpunktes von Wolfram sehr 
gering. Außerdem konnte festgestellt werden, dass sich die Argon-Ionen- und Metall-
linien durch viele Faktoren beeinflussen lassen, während dies bei den Argon-Atom-
Linien so nicht der Fall ist (LI und ZHANG, 2000). 
Die stärkste Emission sichtbarer Strahlung findet sich bei Schweißprozessen nach 
den MIG/MAG-Verfahren. Beim GMAW-Verfahren bildet das flüssige Metall der ab-
schmelzenden Elektrode die Hauptquelle für die Lichtbogenstrahlung, und zwar 
dann, wenn der sichtbare Spektralbereich für Untersuchungen zugrunde gelegt wird, 
während Linien des Schutzgases in diesem Bereich praktisch nicht gefunden werden 
können (WĘGLOWSKI, 2008, 2012). Die einzelnen Spektrallinien sind aufgrund des 
relativ hohen Druckes im Plasma, wodurch Stöße der Teilchen untereinander entste-
hen und der hohen Temperaturen, die zu erhöhter Bewegung der Teilchen und damit 
zu einer Geschwindigkeitsverteilung der emittierenden Teilchen in alle möglichen 
Bewegungsrichtungen führt, sowohl druck- bzw. stoß- als auch dopplerverbreitert. 
Bei entsprechenden Untersuchungen konnte Weglowski die vorliegenden Linien 
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durch eine sogenannte Lorentzkurve modellieren (WEGLOWSKI, 2008, 2009). Es ist 
aber dennoch zu beachten, dass die einzelnen Linien im gesamten Spektrum eines 
Schweißlichtbogens zwar im Prinzip Spektrallinien anhand von Tabellenwerken z. B. 
den entsprechenden Metalllinien, und zwar von neutralen Atomen, aber auch von 
deren ionisierten Zuständen und außerdem auch den verwendeten Schutzgasen, wie 
z. B. Argon oder Mischungen von Argon und Kohlendioxid, zugeordnet werden kön-
nen (NIST). Gleichzeitig kann aber eine weitergehende Trennung in ionische oder 
atomare Linien nur unter Vorbehalt erfolgen (WEGLOWSKI, 2009). Eine genaue Zu-
ordnung der Linien ist aber auch für die mit Schweißlichtbögen im Hinblick auf das 
dabei vorliegende Spektrum der inkohärenten optischen Strahlung durchzuführenden 
Untersuchungen nicht unbedingt erforderlich, denn dabei kommt es auf das Spekt-
rum selbst und weniger auf dessen spektrale Zuordnung an. 
Alle bisher durchgeführten Untersuchungen zu Schweißlichtbögen haben gezeigt, 
dass es sich bei den Ursachen zu dessen Entstehung und damit auch zum Umgang 
nicht um eine einfache Materie handelt. Ohne ein Verständnis der Mechanismen be-
ruht dessen Anwendung allein auf subjektiver Erfahrung und auf Annahmen. Auf-
grund der Komplexität eines Schweißlichtbogens kann bezüglich einer Untersuchung 
bereits an dieser Stelle festgestellt werden, dass es für eine erfolgreiche Durchfüh-
rung geeigneter erscheint, möglichst auf eine vorhandene bzw. verfügbare Einrich-
tung zurückgreifen zu können, statt erst durch eigene Untersuchungen und anschlie-
ßende technische Realisierungen die entsprechenden Versuchsbedingungen zu 
schaffen, denn solche Maßnahmen sind in jedem Fall sehr zeitaufwändig. Allerdings 
muss darauf geachtet werden, dass zum Einsatz vorgesehene Verfahren auch das 
technisch verfügbare Know-how besitzen, mit dem reproduzierbare Ergebnisse er-
zielt werden können. 
Zwei neue Schweißverfahren, die in der normativen Beschreibung in der Form noch 
nicht festgelegt sind, die aber zu besonders niedrigen Expositionen durch inkohären-
te optische Strahlung führen, wurden von Marzec et al. untersucht (MARZEC et al., 
2013). Es handelt sich dabei um das sogenannte CMT (cold metal transfer), ein mo-
difizierter GMAW-Prozess und ColdArc, eine Variante des MIG/MAG-Prozesses, wo-
bei ein energiereduzierter Kurzlichtbogen zur Anwendung kommt. Beide Verfahren 
finden insbesondere Anwendung zum Schweißen dünner Materialien und zeichnen 
sich durch ihre Energieeffizienz aus. Bei den Untersuchungen wurden sowohl die 
effektive UV-Bestrahlungsstärke entsprechend der S(λ)-Kurve als auch die effektive 
Blaulicht-Strahldichte unter Berücksichtigung der B(λ)-Kurve und darüber hinaus die 
unbewertete Infrarot-Bestrahlungsstärke im Wellenlängenbereich von 700 nm bis 
4200 nm gemessen, und zwar sowohl beim Schweißen als auch beim Schweißlöten. 
Die Ergebnisse zeigen zum einen, dass die UV-Strahlung exponentiell mit dem 
Schweißstrom ansteigt. Hierzu ist aber zu sagen, dass dieser Anstieg – zumindest in 
Teilen – auch als ein linearer angenähert werden könnte (siehe hierzu MARZEC et 
al., 2013). Insofern stehen die diesbezüglichen Aussagen nicht vollständig im Ge-
gensatz zu anderen, die von einem linearen Zusammenhang ausgehen. Der Anstieg 
selbst hängt vom verwendeten Schutzgas, dem zu schweißenden bzw. zu lötenden 
Material und von der jeweiligen Methode ab.  
Die höchsten UV-Bestrahlungsstärke-Werte wurden z. B. bei rostfreiem Stahl 
(X6Cr17, Dicke 1,5 mm) mit dem CMT-Verfahren bei einer Schutzgasmischung aus 
98 % Ar + 2 % CO2 bei einem Schweißstrom von ca. 120 A mit 2,90 W/m2 bis 
3,50 W/m2 gemessen. Vergleichbare Werte ergaben sich beim selben Material bei 
einem Mischgas von 97,5 % Ar + 2,5 % CO2 und einem Schweißstrom von 107 A mit 
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1,00 W/m2 bis 1,20 W/m2 beim ColdArc-Verfahren (MARZEC et al., 2013). Bei Ver-
wendung von z. B. reinem Argon wurden deutlich geringere Werte gemessen. Insge-
samt sind die beim CMT- und beim ColdArc-Verfahren vorliegenden UV-Bestrah-
lungsstärkewerte jedoch deutlich geringer als bei anderen Schweißverfahren. 

So werden z. B. effektive UV-Bestrahlungsstärken von 1 W⋅m-2 bis 50 W⋅m-2 bei ei-
nem Schweißstrom von 400 A im Abstand von 1 m angegeben und für ungewichtete 
UVA-Bestrahlungsstärken zwischen 3 W⋅m-2 und 70 W⋅m-2, und zwar je nach 
Schweißverfahren und verwendetem Material (WHO, 1994).  
Bezüglich der effektiven Blaulicht-Strahldichte wurde von Marzec et al. mit 
30,0 W/(cm2⋅sr) bis 60,0 W/(cm2⋅sr) ebenfalls bei X6Cr17 bei einem Schweißstrom 
von 145 A der höchste Wert gemessen, wenn das ColdArc-Verfahren zum Einsatz 
kam. In diesem Fall bestand das Schutzgas aus der Mischung 90 % Ar + 5 % CO2 + 
5 % O2.  
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Einfluss einer Antikorrosions-
Beschichtung, wie z. B. diejenige einer Verzinkung, auf die Emission von UV-
Strahlung und Blaulicht experimentell nur schwer zu ermitteln ist. 
Als maximal zulässige Expositionsdauer ergaben sich minimale Werte von 1 s bis 
1111 s unter Berücksichtigung der Blaulichtexposition beim ColdArc-Verfahren und 
von 8,5 s bis 272 s beim CMT-Schweißverfahren, wenn UV-Strahlung und damit Au-
gen- und Hautgefährdung Berücksichtigung fanden. Die Messungen hatten dabei alle 
aus einem Abstand von 1 m zum Schweißlichtbogen stattgefunden (MARZEC et al., 
2013). Gegenüber Infrarotstrahlung – wenngleich als ungewichtete Messungen 
durchgeführt, d. h. nicht mit R(λ) bewertet – ergaben sich Maximalwerte von 
210 W/m2 bis 250 W/m2 beim CMT-Schweißverfahren und demzufolge mit 5 Minuten 
bis über 17 Minuten als maximal zulässige Expositionsdauern im Vergleich zu allen 
anderen Dauern relativ unkritische Werte, zumal die Infrarotexposition nicht als do-
sisabhängige Wirkung betrachtet wird. Außerdem hat sich das Schweißlöten in prak-
tisch allen untersuchten Fällen aufgrund der geringeren Ströme als in jeder Hinsicht 
mehr oder weniger deutlich unkritischer gezeigt (MARZEC et al., 2013). 
Insgesamt zeigt sich auch ein Problem bei der Anwendung von Sicherheits- bzw. 
Reduktionsfaktoren, und zwar dass dabei der Abstand zum Expositionsgrenzwert 
(EGW) bezeichnet wird, aber erst durch Umrechnung mit Hilfe entsprechender For-
mel-Beziehungen ein Zusammenhang zu den damit verbundenen maximal zulässi-
gen Expositionsdauern möglich wird. Dabei sind die Zusammenhänge in aller Regel 
nicht-linear.  
Die messtechnische Untersuchung gepulster Lichtbogen-Schweißverfahren stellt ei-
ne Herausforderung dar. Inzwischen wurde aber z. B. über Monitoring-Verfahren be-
richtet. Hierzu gehören z. B. die optische Plasmaspektroskopie (ANCONA et al., 
2008) und Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit bis zu 20000 frames/s (GÖTT et al., 
2009). Zur Selektion der für messtechnische Untersuchungen geeigneten Linien 
wurden bereits mehrere Studien durchgeführt. In der Publikation von Mirapeix et al. 
werden für eine Reihe von Metallen und Gasen entsprechende Linien außer im UV-
Bereich auch aus dem sichtbaren Spektralbereich aufgelistet (MIRAPEIX et al., 
2009). Die Abhängigkeit der Spektrallinien von verschiedenen Schutzgasen, dem 
Schweißstrom und dem verwendeten Grundmaterial findet sich z. B. ausführlich in 
einer Darstellung von Kim et al. (KIM et al., 1987). Besonders auffällig sind dabei 
starke Linien aufgrund des Schutzgases. Untersucht wurden hierbei insbesondere Ar 
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und He, die sich z. B. durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten auszeichnen. 
Aber auch den verschiedenen Metalllinien wird in den Untersuchungen von Kim et al. 
relativ breiter Raum gewidmet. Eine Kalibrierung scheint bei der Vielfältigkeit und den 
verschiedenen Abhängigkeiten in jedem Falle erforderlich, wenn aus den Spektren 
Schlüsse gezogen werden sollen. 
Beim autogenen Schweißen (Autogenverfahren, Gasschweißen) weist die Flamme in 
der Regel nur eine Temperatur von ca. 2000 K auf, so dass das Spektrum nur einen 
geringen UV-Anteil besitzt. Dagegen ist die Temperatur bei Sauerstoff-Acetylen- und 
Sauerstoff-Wasserstoff-Brennern oberhalb von 3000 K und daraus resultiert ein ent-
sprechender Anteil im langwelligen UV zusätzlich zur sichtbaren und infraroten 
Strahlung. 
Schweißlichtbögen beinhalten Strahlung über einen breiten Wellenlängenbereich, 
und zwar von 200 nm bis 1400 nm, d. h. ultraviolette (UV) Strahlung (200 nm bis 
400 nm), sichtbares Licht (400 nm bis 700 nm) und Infrarot-Strahlung (IR) (700 nm 
bis 1400 nm). Dabei gilt es zu beachten, dass zusätzlich zu einem Linienspektrum 
als Folge der Emission angeregter Atome und von Ionen im Plasma aufgrund der 
hohen Temperatur des Lichtbogens und des Schmelzbades auch eine kontinuierliche 
Strahlung emittiert wird, die durch eine Schwarzkörperstrahlung beschrieben werden 
kann (HOUSHMAND und GARDNER, 1984). Dabei hängt die absolute Stärke der 
Emission bei einer bestimmten Wellenlänge sowohl von der Plasmatemperatur, der 
Emissivität (Abstrahlungsvermögen) und den chemischen Komponenten ab. Die ty-
pischerweise im ms-Bereich erfolgenden Emissionsveränderungen erfordern mess-
technisch eine entsprechend große zeitliche bzw. frequenzanalytische Auflösung, 
wenn daraus belastbare Aussagen zum wellenlängenabhängigen Emissionsverlauf 
gemacht werden sollen. Dies haben auch die Untersuchungen von Houshmand und 
Gardner gezeigt (HOUSHMAND und GARDNER, 1984). 
Ein Schweißlichtbogen tritt bei allen Lichtbogenschweißverfahren auf, der in den 
meisten Fällen auch direkt beobachtet werden kann und bekanntermaßen eine Ge-
fahr für die Augen des Schweißers darstellt. Aufgrund der bei Schweißlichtbögen vor-
liegenden spektralen Strahlungsverteilung ist davon auszugehen, dass Personen bei 
Schweißarbeiten insbesondere einer relativ hohen UV-Strahlungsexposition ausge-
setzt sein können. Dazu kommen Belastungen durch die große Helligkeit aufgrund 
der sichtbaren Strahlung, die zu psychologischer Blendung und zu Müdigkeit bei-
trägt. 
Beim sogenannten Plasma-Lichtbogenspritzen, als einem Beispiel eines thermischen 
Oberflächenverfahrens, wird ein Lichtbogen gezündet, welcher zum Abschmelzen 
eines meist drahtförmigen Teiles führt. Anschließend werden die schmelzflüssigen 
Partikel durch ein Gas zerstäubt, beschleunigt und auf die Oberfläche des Werk-
stücks gebracht oder aber es wird direkt ein entsprechendes Pulver verwendet. Da-
bei entsteht außerordentlich hohe ultraviolette und sichtbare Strahlung. 
Es ist sicherlich gut gemeint, wenn in einem dem Branchenbereich des Schweißens 
entnommenen Leitfaden sinngemäß steht „Sichtbare Strahlung kann dabei auch 
schädlich sein; aber man kann leicht sagen, wann Licht gefährlich ist, nämlich dann, 
wenn es schmerzt hinein zu sehen; dann ist es zu hell. Dasselbe gilt für Infrarot-
Strahlung: diese kann üblicherweise als Wärme gespürt werden. Allerdings gibt es 
keinen wirklichen Weg, um selbst festzustellen, wann man bei UV-Strahlung überex-
poniert ist.“ Diese Aussage bedarf schon einer genaueren Betrachtung. 
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Während ein geringer Teil der UVA-Strahlung (UV-Strahlung: UVC (100 nm – 
280 nm), UVB (280 nm – 315 nm) und UVA (315 nm – 400 nm)) die Netzhaut errei-
chen kann, wird der größte Teil der UVA-Strahlung durch die Hornhaut und in der 
Linse des Auges absorbiert und die UVC-Strahlung, sowie fast alle UVB-Strahlung in 
der Hornhaut des Auges. Inbesondere können sich bei Schweißlichtbögen folgende 
Symptome des „Verblitzens“ („arc eye“), „Schweißerophthalmie“ („welder’s eye“), 
„Lichtbogen-Blitz“ („arc flash“) einstellen, wobei es sich bei diesem Symptom um die 
"Konjunktivitis", d. h. um eine Entzündung der Bindehaut auf der Vorderseite der Au-
gen, handelt. Dabei können folgende Einzelsymptome auftreten: 
-  Schmerzen - von einem leichten Druckgefühl in den Augen bis hin zu starken 
   Schmerzen in schweren Fällen (die Schmerzen sind dabei insbesondere darauf  
   zurückzuführen, dass äußere Zellen verloren gehen und dadurch die darunter  
   liegenden Nervenzellen freigelegt werden und bei jedem Blinken der Augen  
   durch die Bewegung des oberen Augenlids gereizt werden), 
-  Tränenfluss und Rötung der Augen, d. h. der Bereiche um die Pupille, 
-  Gefühl wie „Sand in den Augen“ oder anormale Lichtempfindlichkeit, 
-  Unfähigkeit in Lichtquellen zu blicken („Photophobie“). 
Erfahrungsgemäß hängt die Zeitdauer, damit solche Effekte auftreten können, von 
verschiedenen Faktoren ab, und zwar insbesondere: 
-  Stärke der Strahlung, 
-  Abstand zum Schweißlichtbogen, 
-  Richtung bzw. Winkel unter dem die Strahlung auf das Auge trifft, 
-  verwendeter Augenschutz des Schweißers bzw. des Beobachters („bystander“, 

Schweißerhelfer).  
Bezüglich unbeteiligter Versicherter hat der Unternehmer nach DGUV Regel 100-500 
dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze zum Lichtbogenschweißen so eingerichtet sind, 
dass sie gegen schädliche Einwirkung optischer Strahlung auf Augen und Haut ge-
schützt sind (GUV-R 500, 2008). 
Die Effekte bei einem Exponierten können bereits bei einer nur kurzzeitigen, d. h. 
wenige Sekunden dauernden Exposition durch starke UV-Strahlung auftreten, d. h. 
es genügt im Prinzip bereits, wenn ein Schweißer Teile punktweise anheftet und da-
bei nur kurzzeitig, also für 2 s bis 3 s, keinen Gesichtsschutz benutzt. Sie werden in 
der Regel erst einige Stunden nach der Exposition wahrgenommen. 
Darüber hinaus sind auch weitere Auswirkungen auf die Augen möglich. So kann 
langfristige Exposition gegenüber UV-Strahlung zu Katarakten führen. 
Der beim Schweißlichtbogen vorliegende sichtbare Anteil der optischen Strahlung ist 
sehr hell und die Fähigkeit der Augen reicht oft nicht aus, die Pupille schnell und ge-
nügend zu schließen und dabei eng zu stellen, um die Bestrahlung der Netzhaut aus-
reichend zu begrenzen. Dadurch kann es zu vorübergehender Blendung und in de-
ren Folge auch zu einer Ermüdung der Augen kommen.  
Ein ernstes Problem stellt auch die "Blaulichtgefahr" (photochemische Netzhaut-
schädigung im Bereich um ca. 440 nm) dar, die zu einem vorübergehenden (relati-
ven) Skotom, d. h. einem Ausfall im Gesichtsfeld in einem umschriebenen Bereich, 
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oder einer dauerhaften Narbenbildung auf der Netzhaut mit erheblichen Sehbeein-
trächtigungen führen kann. 
Die beim Schweißen auftretende optische Strahlung kann auch zu einer Gefährdung 
der Haut führen. Verantwortlich dafür ist sowohl die UV-Strahlung als auch die Infra-
rot-Strahlung, und zwar geht es hierbei sowohl um die direkte Strahlung als auch um 
solche, die von Metalloberflächen, Wänden und Decken reflektiert wird. Der Effekt 
der UV-Strahlung auf die Haut entspricht demjenigen der Einwirkung von Sonnen-
strahlung. Dabei kann ebenso durch langfristige Exposition gegenüber UV-Strahlung 
Hautkrebs verursacht werden. Auf der anderen Seite haben Infrarotstrahlung und 
sichtbare Strahlung in der Regel eine sehr geringe Wirkung auf die Haut. 
Laserschweißverfahren 
Neben den konventionellen Schweißverfahren haben sich auch Laserschweißverfah-
ren in der industriellen Anwendung etablieren können. Es wird angenommen, dass 
etwa 21 % der industriellen Laseranwendung auf das Schweißen entfallen (WOLSKA 
und KONIECZNY, 2006). Hauptanwendungsbereiche stellen die Automobilindustrie, 
der Schiffbau, Offshore-Bohrungen, die Luft- und Raumfahrt, Nuklear- und chemi-
sche Industrie dar. Die dabei am häufigsten eingesetzten Lasertypen sind der CO2-
Laser (Kohlendioxid-Laser) bei einer Wellenlänge von 10,6 µm und der Nd:YAG-
Laser (Neodym dotierter Yttrium-Aluminium-Granat-Laser) bei 1,06 µm. Während der 
Schutz gegenüber der prozessrelevanten Laserstrahlung üblicherweise technisch 
realisiert wird, ist das Augenmerk auf die Begleitstrahlung zu richten. Beim Laser-
schweißverfahren findet nämlich eine laserstrahlungs-induzierte Ionisation von Me-
talldampf statt, wobei sich ein Plasma bildet. Dabei treten Plasmatemperaturen zwi-
schen ca. 10000 K und 13000 K auf, was dazu führt, dass ein wesentlicher Teil des 
optischen Strahlungsspektrums im UV- und Blaulichtbereich liegt. 
Schulmeister et al. (1997) haben spektralradiometrische Messungen bei einem CO2-
Laserschweißprozess an Baustahl, Edelstahl und Aluminium-Legierungen bei Laser-
strahlleistungen bis zu 8 kW durchgeführt. Sie fanden dabei, dass die maximal zu-
lässigen Expositionsdauern unter Berücksichtigung der Wirkungsfunktionen für UV-
Strahlung und für Blaulichtgefährdung im Extremfall (Material: Edelstahl, Dicke: 
3 mm, Laserstrahlleistung: 8 kW, Schweißgeschwindigkeit: 20 mm/s, Schutzgas: Ar 
20 l/min) bei nur 1,6 s bzw. 18 s lagen, wenn der Messabstand 50 cm betrug. In die-
sem Abstand wurde das Plasma unter einem Sehwinkel von weniger als 11 mrad 
gesehen. Auch bei allen anderen untersuchten Schweißparametern lagen die täglich 
maximal erlaubten Expositionsdauern bezogen auf UV-Strahlung unter 23 s und be-
züglich Blaulicht unter 400 s (SCHULMEISTER et al., 1997). Zu vergleichbaren Er-
gebnissen kamen auch Hietanen et al. (1995) bei Untersuchungen des Schweißpro-
zesses mit einem 2,5 kW-CO2-Laser, wobei als kürzeste erlaubte Zeitdauern 95 s bei 
Edelstahl und 124 s bei unlegiertem Stahl für UV-Strahlungsbewertung und 
11 Minuten im Falle der Blaulichtbewertung ermittelt wurden, allerdings in einem 
größeren Abstand von 1 m (HIETANEN et al., 1992). Insgesamt dürfen die Ergebnis-
se nicht überraschen, da in Vergleichsuntersuchungen gezeigt werden konnte, dass 
die effektiven Bestrahlungsstärken bei Laserschweißverfahren größer als beim Me-
tall- und Wolfram-Schutzgasschweißen sein können (HURUP et al., 1995). Hinzu 
kommt, dass der Strahlungsanteil im sichtbaren Spektralbereich beim durch Laser-
strahlung induzierten Plasma vergleichsweise relativ gering ist, so dass dies zur 
Fehleinschätzung hinsichtlich einer potenziellen Gefährdung kommen kann. 
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Aufgrund des durch das Plasma entstehenden Abschirmeffektes, wobei das Plasma 
die einfallende Laserstrahlung absorbiert, wodurch wiederum weniger Material ver-
dampft wird und dadurch weniger Plasma entsteht, kommt es zu einem periodischen 
Vorgang in der Strahlungsemission. Bei den von Schulmeister et al. (1997) durchge-
führten Messungen konnte gezeigt werden, dass es mit einer Periodizität von ca. 
0,5 s bis 1 s zum Auftreten von Emissionsmaxima bzw. –minima kommt, und zwar 
sowohl im UV-Bereich als auch beim Blaulicht und solange keine Optimierung der 
Schweißparameter vorgenommen wird, können bis zu vierfach überhöhte UV-
Strahlungsmaxima auftreten (SCHULMEISTER et al., 1997). 
Beim Laserschweißen mit Nd:YAG-Laser wird neben dem Dauerstrichbetrieb auch 
ein gepulster Betrieb verwendet. Dabei erfolgt die Energiezufuhr in den Laserkristall 
mittels Blitzlampen und entsprechend deren Pulsdauer erfolgen etwas kürzere Laser-
impulse. Das Pulsverfahren nutzt die Wärmeleitungsverhältnisse aus und die Impul-
se können in der Regel in der Impulsbreite und zum Teil auch in der Form verändert 
werden, wobei rechteckförmige Impulse vorherrschen. Die Emission inkohärenter 
optischer Strahlung entsteht bei dieser Laseranwendung ebenfalls gepulst, wobei 
Impulsdauern im unteren Millisekundenbereich typisch sind. 
Auch im Fall der inzwischen stark verbreiteten Laserschweißverfahren werden Spekt-
ralmessverfahren zur Qualitätsverbesserung eingesetzt. Es ist auch hier bekannt, 
dass es zu Änderungen der Strahlungsemission kommt, und zwar insbesondere als 
Folge von Veränderungen in der Laserleistung, der Laserstrahlfokussierung auf das 
Werkstück, der Werkstückbewegung, unzureichender Abschirmung bei Gasfluss und 
durch Verunreinigungen im Werkstück. Im Zusammenhang mit einem Patent wurden 
detaillierte Messungen zu den emittierten Linienspektren durchgeführt, die ver-
schiedenste Abhängigkeit gezeigt haben. Als besonders geeignet haben sich dabei 
breitbandige Detektoren im violett-blauen Spektralbereich erwiesen (US 6060685, 
2000). 
Weitere Anwendungen von Laserstrahlung auf Materie 
Außer bei Laserschweißverfahren kann auch bei weiteren Anwendungen von Laser-
strahlung höherer Leistungen bzw. Energien bei deren Einwirkung auf insbesondere 
feste Materie „intensive“ UV-Strahlung entstehen. Der Zeitverlauf der entsprechen-
den inkohärenten optischen Strahlung wird dabei maßgeblich vom Zeitverhalten der 
einwirkenden Laserstrahlung bestimmt. 
Störlichtbogen 
Bei Arbeiten an Spannung führenden Teilen kann es in Einrichtungen der Elektrizi-
tätsversorgung und in Schaltanlagen zu Kurzschlüssen kommen. Die dabei durch die 
Verdampfung von Metallteilen entstehenden elektrischen Lichtbogen können typi-
scherweise Leistungsdichten von 105 W/cm2 – 106 W/cm² aufweisen. Spektral er-
streckt sich das Spektrum vom infraroten über den sichtbaren in den ultravioletten 
Bereich. Besonders im UV-Bereich kann der Strahlungsanteil sehr hoch sein. 
Fluxarbeitsplätze 
Mit der Anwendung von UV-Strahlung befasst sich auch ein Merkblatt der Deutsche 
Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e. V. (DGZfP). Ziel des Merkblattes in der 
2. Auflage nach 2002 ist es, ein sicheres Arbeiten an UV-Betrachtungsplätzen auf 
der Basis von BG-Vorschriften (heute DGUV Vorschriften) zu ermöglichen. Grundla-
ge ist der Fachausschuss-Entwurf der Unfallverhütungsvorschrift "Optische Strah-
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lung" BGV B9 (Ausgabe Juli 2002, siehe hierzu Abschnitt 2.2). Die Festlegungen in 
dem Merkblatt gelten für stationäre und mobile Arbeitsplätze.  
Welche Körperteile an einem Fluxarbeitsplatz exponiert werden können, hängt ent-
scheidend von der geometrischen Anordnung der Strahlungsquelle (Höhe der UV-
Lampe über dem Gesichtsniveau) und von den angewendeten Schutzmaßnahmen 
ab. Die hierbei zum Einsatz kommenden UV-Lampen emittieren insbesondere im 
Wellenlängenbereich von ca. 330 nm bis 400 nm. 
Brenner zur Glasbearbeitung 
Auch bei der Bearbeitung von Glas mit Gasbrennern entsteht UV-Strahlung, und 
zwar stellen hierbei heiße Flammen die Strahlungsquellen dar (BG FE, 2006). Prakti-
sche Anwendungen finden Gasbrenner als Tischbrenner der Glasapparatemacher 
und Glasbläser, als Handbrenner der Quarzglasapparatemacher, als Maschinen-
brenner an Glasdrehmaschinen und in Flammpolieranlagen in der Hohlglasindustrie. 
Das bei Tischbrennern verwendete Gemisch aus Erdgas und Luft erzeugt dabei eine 
Flammentemperatur zwischen etwa 1200 °C und 1400 °C. Rötungen der Haut ver-
gleichbar zum Sonnenbrand werden dabei berichtet (BG FE, 2006). Messungen ha-
ben gezeigt, dass am Tischbrenner der Expositionsgrenzwert bereits nach 12-
minütiger Arbeit überschritten wurde (IFA – VBG, 2012). Bei sogenannten Hand-
brennern liegen die Flammentemperaturen bei über 2600 °C bis 2900 °C, da entwe-
der ein Wasserstoff-Sauerstoff- oder Azetylen-Sauerstoff-Gemisch verwendet wird. 
Besonders die Hände und Arme sind einer erhöhten Exposition ausgesetzt, da sie 
sich bei Tätigkeiten an Gasflammen oft in einem geringen Abstand zur Flamme be-
finden (IFA – VBG, 2012). In den Fällen, bei denen eine Erdgas-Sauerstoff-Flamme 
zum Einsatz kommt, dominiert im Strahlenspektrum oft eine Linie bei 590 nm bei der 
Glasbearbeitung (IFA, 2010), allerdings sind die UV-Strahlungsanteile keineswegs zu 
vernachlässigen. Höchste effektive UV-Bestrahlungsstärken wurden bei einem 
Tischbrenner mit 58 mW/m2 an den Unterarmen eines Beschäftigten gemessen (IFA, 
2010). Am Kopf waren es immerhin noch 14 mW/m2. Die daraus ableitbaren maxima-
len Expositionsdauern liegen folglich bei ca. 12 Minuten. Zur UV-Exposition kommt 
bei Gasbrennern auch ein nicht zu unterschätzender Anteil an Infrarotstrahlung und 
sichtbarer Strahlung hinzu, wobei mit der sichtbaren Strahlung meist Blendungseffek-
te verbunden sind. Aus Sicht des IFA und der Verwaltungsberufsgenossenschaft 
sollte der sichtbare Strahlungsanteil soweit absorbiert werden, dass einerseits eine 
Blendung vermieden wird, andererseits eine ausreichende Sichtbarkeit bei der Arbeit 
aber noch gewährleistet ist (IFA – VBG, 2012). Bei der Beurteilung der Expositionen 
kann aufgrund der Abmessungen der Gasflammen und des mit ca. 1 m relativ gerin-
gen Abstandes zwischen der Gasflamme und dem menschlichen Körper, der oft so-
gar bis zu 5 cm klein sein kann, nur in den wenigstens Fällen das quadratische Ab-
standsgesetz angewandt werden, um den Vergleich mit den gelten den Expositions-
grenzwerten durchzuführen. Schutzmaßnahmen werden für notwendig erachtet, da 
die EGW schon nach relativ kurzer Zeit überschritten werden können, wie Untersu-
chungen gezeigt haben. Nicht zuletzt kann z. B. eine arbeitsbedingte Trübung der 
Augenlinse durch UV- und IR-Strahlung kann als Berufskrankheit (BK 2401) Aner-
kennung finden (VBG, 2012). Untersuchungen haben gezeigt, dass die EGW nur 
dann an Arbeitsplätzen eingehalten werden, wenn lediglich sehr kleine Gasflammen 
angewandt oder die Abstände zur Gasflamme mit mehr als ca. 1,2 m groß genug 
sind (VBG, 2012).  
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3.2 Gepulste inkohärente optische Strahlung – Pulsarten, Puls-
formen und Pulsstrukturen 

3.2.1 Einzelpuls 
Der wohl einfachste Fall liegt vor, wenn es sich um einen einzelnen Puls (Impuls) 
handelt. In diesem Fall sind die typischen Bestimmungsgrößen wie Pulsamplitude 
und Pulsdauer von besonderer Bedeutung. 

3.2.2 Mehrfachimpulse 
In diesem Fall treten Impulse entweder in gleichen Zeitabständen auf oder der Ab-
stand zwischen den Impulsen variiert. Außerdem kann in beiden Fällen die Amplitude 
konstant bleiben oder sich ändern. 
Die schwierigste Betrachtung ist anzustellen, wenn es sich um gepulste inkohärente 
optische Strahlung mit komplexen Impulsfolgen handelt. 
 

3.3 Zusammenfassung des Abschnittes 3 zur Begründung und 
Konkretisierung der Forschungsfragen  

Neben gepulsten Laserstrahlungsquellen kommen wiederholt gepulste Quellen zu-
nehmend auch bei inkohärenter optischer Strahlung vor. Während für kohärente op-
tische Strahlung (Laserstrahlung) in Vorschriften, technischen Normen und Empfeh-
lungen Festlegungen bei gepulster Emission und Exposition vorliegen, ist dies für 
inkohärente optische Strahlung nicht der Fall. 
Auf der Basis weitgehend gesicherter Erkenntnisse zu photothermischen und photo-
chemischen Wirkungen optischer Strahlung auf verschiedene biologische Gewebe 
soll experimentell untersucht werden, ob die für Laserstrahlung bestehende Vorge-
hensweise direkt oder modifiziert übernommen werden kann oder ob eine für die Be-
lange wiederholt gepulster inkohärenter optischer Strahlung davon abweichende Be-
trachtung und Bewertung erforderlich ist. 
Im Hinblick auf die in den letzten Jahren erfolgten Änderungen der Bewertung ge-
pulster Laserstrahlungsquellen, wobei z. B. ein neuer impulsdauerabhängiger Para-
meter alpha-max (αmax) eingeführt wurde, sowie ein Teil der neuen Regeln für multip-
le Impulse eine Änderung erfahren haben, kann festgestellt werden, dass vor diesem 
Hintergrund auch Untersuchungen mit gepulster inkohärenter optischer Strahlung 
erforderlich sind. Dies trifft insbesondere insofern zu, da inkohärente optische Strah-
lungsquellen vornehmlich sogenannte ausgedehnte Quellen sind. 
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4 Festlegung des strahlungsrelevanten Werte-
bereichs von Untersuchungsparametern wie 
Pulsbreite, Pulswiederholfrequenz, Höhe und 
Dauer der Exposition sowie erforderlichen-
falls weiterer 

4.1 Allgemeines zu strahlungsrelevanten Parametern und  
Besonderheiten bei inkohärenter optischer Strahlung aus 
künstlichen Strahlungsquellen 

In diesem Abschnitt werden Festlegungen des strahlungsrelevanten Wertebereichs 
der erforderlichen Untersuchungsparameter wie die zeitliche Dauer eines Impulses 
(Impulsbreite) ∆timpuls, die Dauer eines Pulszuges oder einer Impulsfolge  
Tpuls = Σ∆timpuls⋅N, die Impuls- bzw. Pulswiederholfrequenz PRF = 1/T (siehe Abbil-
dungen 4.1 bis 4.3), das Pulsmuster (Struktur der Impulse innerhalb eines Pulses, 
siehe Abbildung 4.2), die Impulsform (siehe Abbildung 4.3, einschließlich Definition 
der Impulsbreite), die Zahl der Impulse N in einem Puls, die Stärke („Höhe“, „Aus-
maß“ bzw. Niveau, insbesondere von Strahldichte bzw. Strahldichtedosis, aber auch 
von Bestrahlungsstärke bzw. Bestrahlung) und die Dauer einer Exposition (Expositi-
ons-, Bestrahlungs- oder Einwirkungsdauer), sowie hinsichtlich der Additivität und 
Kumulation bzw. Akkumulation verschiedener biologischer Effekte vorgestellt und 
begründet. Hierzu wurden bereits bekannte Zusammenhänge der jeweiligen Ein-
gangshypothese zugrundegelegt. Die Parameter und deren Auswirkungen sind unter 
Umständen auch miteinander verknüpft, was z. B. durch eine Impuls- bzw. Pulsdau-
erabhängigkeit der Wirkungen und daher nicht zuletzt auch in den daraus ableitbaren 
Expositionsgrenzwerten zum Ausdruck kommt. Auch kann z. B. von einer Fleckgrö-
ßenabhängigkeit bei thermischer Netzhautschädigung ausgegangen werden, die ei-
nerseits durch den Abstand zwischen optischer Strahlungsquelle und dem Auge, 
aber nicht zuletzt in der Realität auch vom Akkommodationszustand des Auges und 
der Pupillengröße abhängt. Zum Teil haben diese Betrachtungen schon dazu ge-
führt, dass man nach Modellbildungen eine Betrachtung von sogenannten ausge-
dehnten Quellen am restriktivsten Ort, den man dann allerdings nicht immer ganz 
einfach bestimmen kann, zu betrachten hat. In diesem Zusammenhang gilt es auch 
die Frage einer möglichen synergistischen Wirkung durch gleichzeitige Einwirkung 
von IR- und UV-Strahlung auf die Senkung der Schwelle für das Auftreten eines UV-
Erythems zu untersuchen. Diese Situation kann sowohl bei Einwirkung der optischen 
Strahlung nur einer Quelle, aber auch dann vorliegen, wenn mehrere Strahlungsquel-
len gleichzeitig einwirken. 
Pulse, d. h. Impulsfolgen, können regelmäßig oder unregelmäßig sein. Letztere stel-
len sicherlich für jede Untersuchung die größere Herausforderung dar, kommen aber 
andererseits realen Verhältnissen oft näher als regelmäßige Impulsfolgen. Bei einer 
unregelmäßigen Impulsfolge können sowohl die Impulsbreiten ∆timpuls,i als auch die 
zugehörigen Periodendauer Tn (n = 1, 2) verschieden sein (siehe Abbildung 4.2). 
Außerdem können unterschiedliche Amplituden bei den einzelnen Impulsen (siehe 
Abbildung 4.2) sowie nicht zuletzt auch unterschiedliche Impulsformen vorliegen 
(siehe Abbildung 4.3). Eine solche Vielfalt an Möglichkeiten muss in einem Studien-
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design vorausgewählt werden, um dem Faktor Zeitaufwändigkeit gerecht zu werden. 
Hierzu sind in aller Regel neben theoretischen Überlegungen Pilotversuche anzustel-
len, um die Zahl der Parameter und deren mögliche Variationen einzugrenzen. 

 
Abb. 4.1 Kenngrößen für einen Impuls und einen Puls (Impulsfolge) 
 

 
Abb. 4.2 Verallgemeinerte Impulsfolge mit Kenngrößen 
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Abb. 4.3 Beispiele verallgemeinerter Impulsformen mit deren Kenngrößen, Im-

pulsbreite: Halbwertsbreite bzw. Anstieg und Abfall auf 10 % des Maxi-
malwertes 

Eine evidenzbasierte Festlegung der strahlungsrelevanten Parameter ist nicht mög-
lich, da zum einen für gepulste und intermittierende optische Strahlung keine epide-
miologischen Erkenntnisse vorliegen und zum anderen auch keine direkte Extrapola-
tion aus Dauerstrichbestrahlungen möglich ist. So fehlt bislang auch eine konsistente 
Beziehung im Hinblick auf eine reine kumulative UV-Expositionshistorie und es gilt 
daher entsprechende Biomarker zu ermitteln. Eine positive Relation könnte in Bezug 
auf intermittierende UV-Exposition gegeben sein. Auch kann ein stärkerer Effekt von 
UV-Strahlung im jüngeren Lebensalter nicht ausgeschlossen werden. Dazu kommt 
aber gerade bei UV-Strahlung eine Phänotypabhängigkeit. Ebenso gibt es zurzeit 
noch kein klares Verständnis für das Vorliegen besonders gefährlicher Expositions-
muster. Dazu könnten unregelmäßige Impuls- bzw. Pulsfolgen gezählt werden, für 
die es ebenso wie für sogenannte gescannte Strahlungsexpositionen aus entspre-
chenden Quellen zurzeit keine in jeder Hinsicht zufriedenstellenden Bewertungsver-
fahren gibt und das nicht einmal für den einfacheren Fall der Laserstrahlung. Veröf-
fentlichungen zu scannenden Laserprojektionssystemen zeigen recht deutlich die mit 
solchen Anwendungen verbundenen Probleme bei der Beurteilung der Augensicher-
heit, wenn die dazu gegenwärtig vorliegenden Regelungen zugrunde gelegt werden 
(FREDERIKSEN et al., 2012). Bei diesen Betrachtungen wurde auch die in der Norm 
IEC 60825-13 angegebene praktische Anleitung zur Methodik und Berechnung für 
ein Laserprojektionssystem verwendet (IEC 60825-13, 2011) und auf die sich aus 
der Kombination von horizontaler und vertikaler Scanbewegung ergebende Proble-
matik kritisch eingegangen (FREDERIKSEN et al., 2012). Dabei zeigt sich, dass man 
dann, wenn man nur von einer Linienbewegung ausgeht zu einer Überbewertung des 
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Gefährdung gelangt, da die bei der Projektion vorhandene vertikale Scanbewegung 
unberücksichtigt bleibt. Andererseits würde man bei einer Dauerstrichexposition als 
Berechnungsmethode die Gefährdung unterschätzen, denn dabei würde in diesem 
Fall der Projektion von einem gleichmäßig über die Netzhaut verteilten Bild ausge-
hen, was bei einer Scanbewegung nicht zutrifft. 
Aufgrund von Berechnungen konnte Kim zeigen, dass sich die photothermische 
Schädigungsschwelle für eine gescannte Strahlungsquelle, die nicht durch eine 
Messblende begrenzt wird, nicht signifikant von derjenigen für gepulste Quellen un-
terscheidet (KIM, 2014). 
Erste Untersuchungen zu kumulativen Effekten während einer 24-Stunden-Exposi-
tion wurden von Kaidbey und Kligman durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass wieder-
holte Expositionen bei unterschwelligen Dosen die Schwelle für das Auftreten eines 
Erythems verringerten. Bei erythemäquivalenter Dosis war UVA am wirkungsvollsten 
und UVC am wenigsten effektiv (KAIDBEY und KLIGMAN, 1981). Hierdurch wird un-
terstrichen, dass akute Schädigung durch UV-Strahlung kumulativer Natur ist und 
man dies eigentlich auch bei chronischer Schädigung unterstellen kann. Es liegen 
aber mit Ausnahme experimentell erzeugter Karzinogenese bei Nagetieren praktisch 
keine Kenntnisse im Hinblick auf Langzeit-kumulative UV-Schädigungen vor, und 
zwar im Gegensatz zu akuten Effekten. So werden auch bei der Angabe der durch-
schnittlichen Expositionsdauer, die für die Entstehung einer photoinduzierten Karzi-
nogenese als erforderlich angesehen wird, Zeiten zwischen 10 und 40 Jahren ange-
geben (BMAS, 2013). Verständlicherweise sind gerade chronische Veränderungen 
schwer zu messen und zu quantifizieren, so fehlen z. B. Aktionsspektren für Atro-
phien (Gewebsschwund) und degenerative Effekte im Hinblick auf die Elastizität der 
Haut weitgehend, und zwar insbesondere weil es diesbezüglich kein adäquates ex-
perimentelles Tiermodell gibt. Auch im Hinblick auf die Schwere einer Schädigung 
moderatere Effekte wie eine mit einer wiederholten, eventuell chronischen Exposition 
verbundene Auswirkungen, zu denen Austrocknung, Faltenbildung und Bindege-
websschäden als verschiedene Ausprägungen einer vorzeitigen Hautalterung gehö-
ren, aber auch mögliche Pigmentverschiebungen, sind nur nach Expositionen über 
einen längeren Zeitraum möglich und insofern bei Kurzzeituntersuchungen nicht 
feststellbar. Dies gilt auch im Falle eines Vergleichs von chronischen Dauerexpositi-
onen und solchen in gepulster, wiederholter Form. Nicht zuletzt besteht in Kurzzeit-
untersuchungen auch keine Möglichkeit, und zwar nicht einmal ansatzweise, An-
nahmen, nach denen ausgeprägte und häufige UV-Expositionen in den ersten Le-
bensjahren ein deutlich stärkeres Krebsinduktionspotenzial besitzen sollen, als eine 
reine chronische Dauerexposition, zu verifizieren. Auch die Arbeitshilfe „Hautkrebs 
durch UV-Strahlung“ lässt die Frage offen, ob es eventuell eine Rolle spielt, wenn die 
UV-Strahlung gleichmäßig oder intermittierend auf die Haut fällt (DGUV, 2013b). 
Wenn man die Vorstellungen bei der Einwirkung ionisierender Strahlung auf die Ver-
hältnisse bei UV-Strahlung übertragen könnte, sollte man von zwei unterschiedlichen 
Prozessen ausgehen, nämlich (a) der Erholung von sogenannten subletalen Strah-
lungsschäden und (b) der Proliferation der Zielzellen während der protrahierten Ex-
position oder zwischen einzelnen Expositionen. Beide Prozesse führen bei ionisie-
render Strahlung zu einer Erhöhung der Strahlentoleranz. Außerdem sinkt die Effek-
tivität einer definierten Strahlendosis, wenn diese auf mehrere Fraktionen aufgeteilt 
wird oder wenn die Bestrahlung über wenige Stunden/Tage ausgedehnt wird (Frakti-
onierungs- bzw. Dosisleistungs-Effekt) (SSK, 2009). Hinzu kommt bei ionisierender 
Strahlung unter Umständen noch die Zeit als weiterer Faktor hinzu, d. h. eine Zu-
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nahme der Strahlentoleranz kann bei langen Bestrahlungspausen oder auch unter 
einer protrahierten Exposition über Wochen/Monate beobachtet werden. Dieser Ef-
fekt basiert auf einer Vermehrung der Zielzellen („Repopulierung“) und führt damit zu 
einer Erhöhung der Dosis, die für einen bestimmten Effekt erforderlich ist (SSK, 
2009). Es ist bislang nicht bekannt, ob ein solcher Ansatz auch bei UV-Strahlung in 
Betracht kommen könnte. 
Es ist auch nicht bekannt, welche Rolle das Geschlecht einer UV-exponierten Person 
spielt. Hier könnte man z. B. an eine hormonelle Komponente denken.  
Soweit Expositionen ausschließlich im UV-Bereich erfolgen kann zunächst einmal 
von der Reziprozität zwischen Bestrahlungsstärke und Einwirkungsdauer (Bestrah-
lungsdauer, Expositionsdauer) ausgegangen werden. Damit ist es dann auch mög-
lich, wie z. B. im AUVA-Report (AUVA 55a) vorgenommen, von einer mittleren Be-
strahlungsstärke auch für unregelmäßige Bestrahlungsstärke-Muster auszugehen. 
Unter dieser Voraussetzung ergibt sich die mittlere Bestrahlungsstärke aus der Divi-
sion der Gesamt-Bestrahlung („Dosis“), die sich über den Mittelungsdauerbereich 
ergibt, durch den Mittelungsdauerbereich. Klar ist dabei, dass dann die mittlere Be-
strahlungsstärke, bis auf den Fall zeitlich konstanter Bestrahlungsstärke, immer klei-
ner ist als die maximal während der Exposition auftretende Bestrahlungsstärke. Mit-
hin kann auch die maximale Bestrahlungsstärke sehr wohl den Expositionsgrenzwert 
der Bestrahlungsstärke überschreiten, solange die mittlere Bestrahlungsstärke nicht 
über dem Expositionsgrenzwert liegt, denn in diesen Fällen stellt die Bestrahlung als 
Dosisgröße den eigentlichen Expositionsgrenzwert dar, der die beiden Variablen, 
nämlich Bestrahlungsstärke und Bestrahlungsdauer miteinander verknüpft. Dies wird 
zurzeit sowohl für den aktinischen UV-Expositionsgrenzwert, d. h. für den mit der 
S(λ)-Kurve bewerteten Expositionsgrenzwert, also einem biologisch effektiven 
Grenzwert, als auch für den unbewerteten UVA-Expositionsgrenzwert so gehand-
habt. Dabei lässt sich aus dem Expositionsgrenzwert durch Division durch die maxi-
male tägliche Bestrahlungsdauer von 30000 s auch der Bestrahlungsstärke-Exposi-
tionsgrenzwert für 30000 s Bestrahlungsdauer berechnen. Für aktinisches UV sind 
das entsprechend einem bewerteten und damit biologisch effektiven Bestrahlungs-
wert von 30 J/m2 0,001 W/m2 (1 mW/m2 = 0,1 µW/cm2) und für UVA (315 nm bis 
400 nm) gemäß dem unbewerteten Expositionsgrenzwert von 10000 J/m2 0,33 W/m2 
(330 mW/m2 = 33 µW/cm2). Aus der Tatsache, dass die Bewertungsfunktion S(λ) und 
der damit in Verbindung stehende Grenzwert von 30 J/m2 zunächst zum Schutz vor 
akuten Veränderungen an der Hornhaut gedacht war, während bei den betreffenden 
Werten an der Haut praktisch noch keine Veränderungen feststellbar war, lässt da-
rauf schließen, dass an der Obergrenze für das Auge offensichtlich eine Überschrei-
tung an der Haut noch keine nachteiligen Folgen hat (ICNIRP, 2004, 2007). Inwieweit 
dies aber auch für wiederholt gepulste inkohärente optische Strahlung zutrifft, ist der-
zeit nicht bekannt.  
Gemäß den ICNIRP-Guidelines kann man zwar einen einzigen Grenzwert für die 
Augen angeben, bei der Vielgestaltigkeit der Hauttypen aber nicht für alle Hauttypen 
gleichzeitig. 
Zur Orientierung kann man für die Haut eine Bestrahlung von 30 J/m2 ungefähr 
0,5 MED für helle Haut gleichsetzen, d. h. einem Wert von 1,0 SED bis 1,3 SED 
(SED = Standard Erythemal Dose; Standardisierte Erythem-Dosis, d. h. eine Strah-
lendosis von 1,5 SED entspricht in etwa 1 MED bei unvorbereiteter Haut von Men-
schen die nicht bräunen und schnell einen Sonnenbrand bekommen (Hauttyp 1), 
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2 SED = 1 MED bei Hauttyp 2 usw.; ein UV-Index von 1 entspricht ungefähr 10 % 
weniger als 1 SED pro Stunde) (ICNIRP, 2007). Der Wert von 30 J/m2 würde an ei-
nem klaren Sommertag auch in etwa 6 Minuten um die Mittagszeit überschritten und 
unter Zugrundelegung der CIE-Erythemkurve würde ein Wert von 1 SED, entspre-
chend einer erythemwirksamen Bestrahlung von Her = 100 J/m2 in etwa 5 Minuten 
erreicht (ICNIRP, 2007). Von ICNIRP wurden 2004 auch weitere orientierende Rela-
tionen unter Bezugnahme auf entsprechende Literaturangaben tabellarisch aufge-
führt. Danach ist ab 0,1 MED mit der Aktivierung des p53-Gens und einer Exprimie-
rung des p21-Gens, einem weiteren Tumorsuppressorgen, zu rechnen; ab 0,3 MED 
kann die erste Erythemwirkung auf zellulärer Ebene festgestellt werden, während bei 
1 MED bereits 20 entsprechende Zellen/cm2 vorliegen. Eine Verdopplung auf 2 MED 
erhöht die Zahl auf 150 Zellen/cm2 und eine Verdreifachung steigert die Erythem-
zeichen aufweisenden Zellen/cm2 nichtlinear mit der Dosis anwachsend auf 400 bis 
500. Mit Bläschenbildung ist ab 6 MED bis 10 MED zu rechnen (ICNIRP, 2004). Sol-
che Betrachtungen können aber in keinem Fall mehr als reine orientierende Verglei-
che bedeuten und es kann auch nicht ohne Weiteres dem zugestimmt werden, dass 
bei entsprechend adaptierter Haut Aufenthalte in Bereichen oberhalb der Grenzwerte 
kein ernsthaftes Problem sein sollten (ICNIRP, 2007). Nach Siekmann werden Mit-
telwerte von 130 SED bis 200 SED als jährliche UV-Strahlenbelastung in der Litera-
tur angegeben (SIEKMANN, 2011). Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass der Wer-
tebereich auch zwischen 50 SED und 500 SED liegt. 
In diesem Sinne sind auch offene Fragen im Hinblick darauf zu sehen, die sich mit 
der zum Teil kontrovers geführten Diskussion bezüglich der positiven Aspekte der 
UV-Exposition, und zwar speziell durch die UV-Strahlung der Sonne, aber auch 
durch inkohärente UV-Strahlung aus künstlichen Quellen, befassen. Es muss zumin-
dest angezweifelt werden, dass es bei einer Überschreitung der UV-Expositions-
grenzwerte zu positiven gesundheitlichen Effekten kommen kann. Betrachtungen, die 
zusätzlich auch noch den Hauttyp einer Person einbeziehen, sind außerhalb der hier 
angestellten Analyse und bedürfen sicherlich einer eingehenderen Diskussion soweit 
es unter Umständen defizitäre alltägliche Expositionen betrifft. Zumindest kann in 
diesem Fall ein Ersatz durch arbeitstägliche UV-Bestrahlung ausgeschlossen wer-
den. Auch eine Berücksichtigung eventuell vorhandener geschlechterspezifischer 
Unterschiede oder bezüglich des Alters, bleiben in allen hier dargestellten Betrach-
tungen außen vor. Insofern wird nicht davon ausgegangen, dass jüngere und ältere 
Personen eine größere UV-Empfindlichkeit der Haut aufweisen – auch wenn diese 
Annahme nahe liegt. 
Da für das Auge mithin zwei UV-Grenzwerte vorliegen hängt deren Bedeutung im 
Wesentlichen von der jeweiligen spektralen Verteilung des betreffenden Spektrums 
einer Strahlungsquelle ab.  
Als Funktion der Zeit kann man auch den Zusammenhang des Mittelwertes der Be-
strahlungsstärke der unbewerteten UVA-Strahlung mit der über 30000 s gemittelten 
Bestrahlung aus Abbildung 4.4 entnehmen. 
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Abb. 4.4 Darstellung der Äquivalenz von Aufsummierung der zeitabhängigen Be-

strahlungsstärke und der Multiplikation des Mittelwertes der Bestrah-
lungsstärke Em mit der Gesamtexpositionsdauer von t = 30000 s 

Die Wirkungsfunktion S(λ)-Kurve zur Bewertung der biologischen Effektivität berück-
sichtigt als spektrale Gewichtung unter Berücksichtigung der Wellenlängen-
abhängigkeit die gesundheitlichen Auswirkungen von UV-Strahlung auf Auge und 
Haut, und zwar insbesondere in Bezug auf das Erythem und auf eine Photokeratitis 
(Hornhautentzündung) sowie auf eine Photokonjunktivitis (Bindehautentzündung) im 
Wellenlängenbereich von 200 nm (180 nm gemäß Europäischer Richtlinie 
2006/25/EG) bis 400 nm. Es handelt sich daher um eine Wirkungsfunktion, die als 
resultierende Funktion bzw. Hüllkurve stellvertretend für das mögliche Auftreten der 
vorstehend genannten Wirkungen steht. In der DIN 5031-10:2013 sind allerdings nur 
Werte für den Bereich von 240 nm bis 316 nm für das Wirkungsspektrum für die Pho-
tokeratitis mit einem Maximum bei 288 nm angegeben. Photosensitivierung und eine 
damit möglicherweise einhergehende verringerte maximale Bestrahlung infolge z. B. 
einer entsprechenden Medikamenteneinnahme oder auch beim Vorliegen bestimm-
ter Hautkrankheiten findet in den Expositionsgrenzwerten keine Berücksichtigung 
und ist daher nur Gegenstand einer gesonderten Gefährdungsbeurteilung. Der un-
bewertete UVA-Expositionsgrenzwert zielt insbesondere auf die Verhinderung einer 
Schädigung der Augenlinse. Da ein Wirkungsspektrum für das Auftreten einer Kata-
rakt (Linsentrübung) nicht genau bekannt ist, zumal es sich dabei wohl in erster Linie 
um einen chronischen, also Langzeiteffekt handelt, sollen beide Expositionsgrenz-
werte im UV-Bereich in gewisser Weise davor schützen (siehe auch AUVA 55a). 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass wiederholte Expositionen gegenüber 
inkohärenter optischer Strahlung auch unterhalb der gegenwärtigen Expositions-
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grenzwerte dennoch als Folge chronischer Expositionen zu nachteiligen gesundheit-
lichen Effekten führen. In diesem Fall gilt es eine Diskussion zur Frage des tolerier-
baren Restrisikos durchzuführen. Eine wenn auch schwer zu beurteilende Chance 
zur Aufklärung zurzeit noch fehlender Kenntnis möglicher Mechanismen und deren 
Bedeutung könnten epidemiologische Studien liefern. Hier ist dann aber insbesonde-
re die Teststärke (statistical power) als Maß eines statistischen Tests zu berücksich-
tigen, die mit der Zahl der Fälle steigt, d. h. zur Aufdeckung eines kleinen Effektes, 
der innerhalb physiologischer Variationen liegen kann, ist eine große Fallzahl erfor-
derlich. 
Im vereinfachten Fall kann man untersuchen, ob die entsprechenden maximalen Be-
strahlungsstärkewerte des Auges oder der Haut unter Beachtung der unterschiedli-
chen Bewertungen zu allen Zeiten unter den Werten von 0,001 W/m2 (aktinisches 
UV) bzw. 0,33 W/m2 (UVA) liegen. Ist dies der Fall, kann der betreffende Expositi-
onsgrenzwert auch bei Dauerbestrahlung für 30000 s nicht erreicht werden, und es 
ist dann auch nicht notwendig, die Bestrahlungsdauer oder die mittlere Bestrah-
lungsstärke genauer zu charakterisieren (AUVA 55a). 
Zu beachten ist dann noch, dass die auftretende Strahlung entsprechend ihrer spekt-
ralen Verteilung mit Hilfe von Wirkungsfunktionen (Bewertungs- oder Gewichtungs-
funktionen) hinsichtlich der unterschiedlichen wellenlängenabhängigen Wirkungen 
berücksichtigt wird. Dies erfolgt durch Multiplikation des jeweiligen Spektrums mit der 
Wirkungsfunktion und anschließender Aufsummierung bzw. Integration über den be-
treffenden Wellenlängenbereich der Wirkungsfunktion. 
Der UVA-Expositionsgrenzwert wurde von der Internationalen Kommission zum 
Schutz vor Nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) als ein zweiter UV-Expositions-
grenzwert empfohlen, da der aktinische UV-Expositionsgrenzwert in erster Linie vor 
einer akuten Hornhautentzündung schützen soll (ICNIRP, 2004). Hierbei ist auch zu 
beachten, dass Bestrahlungswerte, die im UVA-Bereich in die Größenordnung der 
maximal zulässigen Bestrahlung von 10000 J/m2 kommen, zweifelsohne auch zu 
einer Erwärmung der Augenlinse beitragen können. Dies wird deutlich, wenn man im 
Vergleich zu dem von ICNIRP empfohlenen Wert von 10000 J/m2 bei einer maxima-
len Aufsummierungs- bzw. Integrationsdauer von 30000 s die von der American Con-
ference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) empfohlene Vorgehensweise 
gegenüberstellt. Nach ACGIH wird nämlich nur bis zu einer maximalen täglichen Ex-
positionsdauer von 1000 s eine maximale Bestrahlung von 10000 J/m2 angegeben, 
während für Expositionsdauern größer als 1000 s eine maximale Bestrahlungsstärke 
von 10 W/m2 festgelegt ist (ACGIH, 2012). Außerdem gelten die von der ACGIH an-
gegebenen UVA-Grenzwerte (TLVs, threshold limit values) sowohl für den Schutz 
der Augenlinse als auch für die Netzhaut. Mithin liegt diesem Konzept der ACGIH die 
Vorstellung eines zeitabhängigen thermischen Schädigungsmechanismus zugrunde, 
wobei nach 1000 s von einem thermischen Gleichgewicht ausgegangen wird, d. h. 
eine weitere Belastung hat unter dem Gesichtspunkt einer thermischen Schädigung 
keinen zusätzlichen negativen Einfluss (siehe auch AUVA M 014). Bei längerer Ein-
wirkungsdauer wird demzufolge bei ACGIH von einem photochemischen Schadens-
mechanismus ausgegangen. Der Vergleich zwischen der Bewertung nach ACGIH 
und ICNIRP zeigt, dass ICNIRP die UVA-Bewertung ab 1000 s restriktiver handhabt. 
Im Bereich zwischen 1000 s und 30000 s ist nämlich zum einen ein konstanter Wert 
der maximalen Bestrahlungsstärke von 10 W/m2 nach ACGIH erlaubt, während die-
ser nach ICNIRP von 10 W/m2 auf 0,33 W/m2 umgekehrt proportional mit der Exposi-
tionsdauer absinkt, was einem maximalen Faktor von 30 entspricht, d. h. die Grenz-
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wertempfehlungen nach ICNIRP sind restriktiver als diejenigen nach ACGIH. Hier 
sollte aufgrund letztlich fehlender Kenntnis biologischer Wirkungsbeziehungen der 
niedrigere Wert für eine Beurteilung verwendet werden. 
Zu einem Problem kann diese Unterschiedlichkeit bei den Festlegungen von ACGIH 
und ICNIRP insofern führen, dass die nach IEC 62471 sogenannte ausgenommene 
Gruppe (exempt group) in Bezug auf den ungewichteten UVA-Grenzwert auf einer 
Zeitdauer von 1000 s entsprechend den ACGIH-Werten basiert und es damit vor-
kommen kann, dass entsprechend klassifizierte Lampen die Grenzwerte nach 
ICNIRP, die auf einer Integrationsdauer von 8 Stunden basieren, überschreiten. 
Darüber hinaus werden von der ACGIH auch Grenzwerte für schmalbandige inkohä-
rente UV-Strahlungsquellen angegeben, d. h. wenn die Bandbreite zwischen 5 nm 
und 10 nm beträgt. In diesem Fall wird für die zentrale Wellenlänge anhand einer 
Tabelle der unter Zugrundelegung des betreffende S(λ)-Wertes bestimmte Maximal-
wert für eine 8stündige Exposition ermittelt. Dies ergibt z. B. für 270 nm gerade 
30 J/m2, d. h. entsprechend dem Maximum der S(λ)-Kurve, während sich z. B. für 
254 nm, einer Quecksilberentladungslinie, 60 J/m2, für 315 nm 10000 J/m2 und für 
380 nm 470000 J/m2 ablesen lassen. Nach ICNIRP liegen die empfohlenen Expositi-
onsgrenzen zwischen 200 nm und 305 nm um Faktoren zwischen 1,3 und 4,6 unter 
den Schwellen für minimale Schädigungen (ICNIRP, 2004). 
Nach ACGIH können für schmalbandige inkohärente UV-Strahlungsquellen auch täg-
liche Expositionsdauern unterhalb oder oberhalb von 30000 s betrachtet werden, und 
zwar ergeben sich die diesbezüglichen Grenzwerte dann aus dem Vergleich des 
Produktes der spektralen Bestrahlungsstärke mit dem betreffenden und tabellierten 
S(λ)-Wert und der entsprechenden Expositionsdauer. So lässt sich dann auch aus 
der Relation des wellenlängenabhängigen Grenzwertes zur spektralen Bestrahlungs-
stärke die jeweils maximale Expositionsdauer ermitteln (ACGIH, 2012).  
Ein entsprechendes Verfahren zur Bestimmung einer maximalen Bestrahlungsdauer 
ist nach dem auf den von ICNIRP empfohlenen Grenzwerten nur dann möglich, 
wenn eine konstante Bestrahlungsstärke vorliegt. Im Fall von Bestrahlungsstärken, 
die im zeitlichen Verlauf nicht konstant sind, lässt sich eine maximal erlaubte Be-
strahlungsdauer jedoch nicht direkt angeben. 
Insofern unterscheiden sich die von ICNIRP und ACGIH beschrittenen Wege zur 
Festlegung von UV-Grenzwerten voneinander. So würde unter Beachtung der auf 
den ICNIRP-Empfehlungen basierenden Expositionsgrenzwerte bei Bestrahlungen, 
die während eines Tages länger als 30000 s dauern, stets ein Zeitrahmen von 
30000 s über den gesamten zeitlichen Verlauf geschoben und untersucht, ob es bei 
der Aufsummierung/Aufaddition der einzelnen Expositionsbeiträge während einer 
maximalen gesamten Bestrahlungsdauer von 30000 s zu einer Überschreitung des 
betreffenden Expositionsgrenzwertes gekommen ist oder nicht. Eine Aufaddition über 
einen längeren Zeitraum als 30000 s findet insofern nicht statt und kann daher auch 
nicht unbedingt als Berücksichtigung einer dosisabhängigen Wirkung im Hinblick auf 
eine über eine akute Exposition hinausgehende Betrachtung verstanden werden. 
Zumindest kämen Messungen über einen 24-Stunden-Zeitrahmen diesem Anspruch 
bereits näher. 
Bei der messtechnischen Ermittlung der Bestrahlungsstärken von Auge und/oder 
Haut muss bedacht werden, dass die betreffenden Expositionswerte an einer Stelle 
gemessen werden, die für den typischen Aufenthaltsort einer Person relevant ist, und 
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zwar entweder als worst-case Situation oder als ein Bereich. Dies gilt insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass sich die Expositionswerte mit größer werdendem Abstand 
zwischen der Quelle optischer Strahlung und dem Messort stark verringern. Häufig 
kann dabei von einem quadratischen Abstandsgesetz ausgegangen werden. Der 
Abstand ist somit ein kritischer Parameter. Auch die DGUV Regel 100-500 unterstellt, 
dass an nicht ortsgebundenen Arbeitsplätzen bei geringer Expositionszeit bereits das 
Einhalten eines Abstandes von einigen Metern vom Arbeitsplatz als ausreichend an-
gesehen werden kann, da die „Intensität“ der Strahlung mit dem Quadrat der Entfer-
nung abnimmt (GUV-R 500, 2008). Das quadratische Entfernungsgesetz setzt aber 
voraus, dass eigentlich eine punktförmige optische Strahlungsquelle vorliegt, d. h. für 
praktische Anwendungen gilt dies nur dann, wenn die optische Strahlungsquelle viel 
kleiner ist als die Entfernung zwischen der Strahlungsquelle und der Person bzw. zu 
einem Messgerät. 
Soweit es sich um die Ermittlung von Expositionswerten der Bestrahlung handelt, ist 
selbstverständlich auch die Expositionsdauer entsprechend der vorstehenden Darle-
gungen ein relevanter Parameter. 
Im UV-Bereich kann, soweit es die Belastung der Haut betrifft, praktisch auch eine 
Beurteilung entsprechend der von der Internationalen Beleuchtungskommission an-
gegebenen erythemalen Bewertung zugrunde gelegt werden (CIE, 1998). Hierbei 
werden eine erythemale Referenzwirkungsfunktion und eine standardisierte Eryth-
emdosis verwendet. Die jeweils errechnete effektive Bestrahlung ist danach mit der 
sogenannten minimalen Erythemdosis (MED) zu vergleichen, d. h. mit jener Dosis, 
die benötigt wird, um in der menschlichen Haut ein UV-Erythem – mithin eine Art 
Sonnenbrand – nur in diesem Fall durch UV-Strahlung aus einer künstlichen Quelle – 
zu bewirken (AUVA M 014, 2008). Wenn die Ursache für das Auftreten eines Eryth-
ems nicht in der Sonnenstrahlung liegt, ist es vielleicht besser von einer UV-
Dermatitis zu sprechen. Es muss natürlich auch dann beachtet werden, dass die 
MED selbst für Personen ein und desselben Hauttyps relativ stark variieren kann. Für 
Zwecke des Strahlenschutzes wird die minimale Erythemdosis im Bereich von 
200 J/m2 bis 300 J/m2 angesetzt (WHO, 1994). 
 

4.2 Bestimmung und Messung von inkohärenter optischer 
Strahlung aus künstlichen Strahlungsquellen 

Für die Bestimmung der effektiven Bestrahlungswerte sind je nach zutreffender Ge-
fährdungskategorie auch noch Messvorschriften zu beachten, z. B. bezüglich des 
Empfangswinkels wenn es um Bestrahlung des Auges geht (AUVA 55a, 2011). 
Um die betreffenden Expositionswerte zu bestimmen, müssen Messverfahren ver-
wendet werden. Solche sind aber weder in der Europäischen Richtlinie 2006/25/EG 
(RL 2006/25/EG) noch in der Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer 
Strahlung (OStrV) angegeben. Dagegen wird auf Messungen in den Technischen 
Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung, TROS Inko-
härente Optische Strahlung eingegangen. Im Teil 2 „Messungen und Berechnungen 
von Expositionen gegenüber inkohärenter optischer Strahlung“ werden Messungen 
von Expositionen gegenüber inkohärenter optischer Strahlung beginnend mit der In-
formationsermittlung und Analyse der Arbeitsaufgaben und Expositionsbedingungen, 
die Planung, die Auswahl der zu messenden Strahlungsgrößen, die Wahl des Mess-
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verfahrens und die Anforderungen an das Messverfahren beschrieben (TROS IOS 
2). Darüber hinaus werden Messverfahren wie Spektralverfahren (Spektralradiometer 
mit schrittweiser Abtastung der Wellenlänge und mit Array-Detektor), Integralverfah-
ren (Radiometer mit selektiver spektraler Empfindlichkeit, Personendosimeter als 
elektronische Datenlogger-Dosimeter und fotochemische Filmdosimeter (Polysulfon-
film) und als biologische Filmdosimeter) beschrieben. Beachtung muss bei der Aus-
wahl der Messverfahren auch darauf gelegt werden, dass die relative spektrale Emp-
findlichkeit mit derjenigen des zu bewertenden photobiologischen Effektes korreliert. 
Der Durchführung der Messung und der Auswertung der Messung sowie der Bewer-
tung der Exposition sind in der TROS IOS Teil 2 weitere Betrachtungen gewidmet. 
Darüber hinaus gehende Darstellungen finden sich z. B. im Praxis-Handbuch opti-
sche Strahlung (REIDENBACH et al., 2012, S. 71 - 81). 
Bezüglich der Bestimmung des Ausmaßes, das bei einer Exposition vorliegen kann, 
also der Höhe der Exposition gegenüber inkohärenter optischer Strahlung, die je 
nach Wellenlängenbereich und zu vermeidender Wirkung als Schutzziel durch die 
Strahlungsgrößen Bestrahlungsstärke, Bestrahlung oder Strahldichte ausgedrückt 
wird, sind beim Vergleich mit den Expositionsgrenzwerten einige Punkte zu beach-
ten. Dabei hängt dies insbesondere davon ab, ob es sich ausschließlich um UV-
Strahlung handelt und daher lediglich die anterioren Teile des Auges (Hornhaut und 
Augenlinse) betrachtet werden müssen oder, wie im Falle sichtbarer und infraroter 
Strahlung, auch die Netzhaut betroffen ist. 
Ein optimales Messverfahren muss einerseits kostengünstig und einfach in der An-
wendung und andererseits eine zur Bewertung der inkohärenten Strahlungsquellen 
und deren Emissionen sowie der Expositionen ausreichend hohe Messgenauigkeit 
liefern. Für die Messung von UV-Strahlung kommen in erster Linie spektrale Messge-
räte wie Doppelmonochromatoren und integrierende Messgeräte bzw. –systeme in 
Frage, die zudem die jeweilige Bewertungskurve mit enthalten. Es werden auch 
Spektroradiometer eingesetzt, wobei die Messwerte der spektralen Bestrahlungs-
stärke dann zur Berechnung der effektiven Bestrahlungsstärke benutzt werden. Bei 
der Messung von UV-Strahlung bei den verschiedenen Schweißverfahren kann sich 
allerdings die Schwierigkeit ergeben, dass zeitliche Fluktuationen auftreten können 
und damit eine Reproduzierbarkeit erschwert wird. 
Da die Festlegungen von Messverfahren eine der wesentlichen Aufgaben der Be-
schreibung in Normen als anerkannte Regeln der Technik sind, sind für inkohärente 
optische Strahlung die beiden Normen DIN EN 62471 und die Normenreihe 
DIN EN 14255 zu nennen. 
Gegenwärtig deckt die Norm DIN EN 62471 (DIN 62471, 2009) allerdings nur die 
Messung von Lampen und Lampensystemen (Messbedingungen, Messvorgang und 
Auswertemethoden) ab. Es wird darin aber bereits darauf hingewiesen, dass die 
Messung von optischer Strahlung für den Zweck der Berechnung von photobiolo-
gisch wirksamen Strahlungswerten für den Messtechniker eine große Herausforde-
rung darstellt. 
Die zunächst als Teil 4 der IEC 62471 gedachte Norm wird gegenwärtig als Techni-
scher Report (IEC/TR 62471-4 Ed. 1.0 Photobiological Safety of Lamps and Lamp 
Systems: Measuring Methods) im Entwurfsstadium in den entsprechenden Gremien 
des Technischen Komitees der IEC (IEC TC 76 Optical radiation safety and laser 
equipment) bearbeitet. Dabei ist zurzeit nicht entschieden, wie weitgehend Messver-
fahren in diesem Teil 4 der Normenreihe IEC 62471 behandelt werden sollen oder ob 
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dies in der ebenfalls gegenwärtig bearbeiteten 2. Ausgabe des Teils 1 als zukünftige 
Norm IEC 62471-1 (IEC 62471-1 Ed. 1.0 Photobiological safety of lamps and lamp 
systems) geschehen soll. Im Moment kann nur hierzu festgestellt werden, dass das 
ursprüngliche Ziel eines abschließenden Entwurfs zur 2. Ausgabe (sogenannter 
FDIS) im November 2014 nicht vorlag und auch gegenwärtig noch fehlt.  
Da sich aber ohnehin die Messverfahren in der Normenreihe IEC 62471 nur auf 
Lampen und Lampensysteme beschränken, muss in allen anderen Fällen bezüglich 
der Messverfahren auf die Normenreihe EN 14255 zurückgegriffen werden. Für die 
hier anstehenden Belange sind dazu als nationale Ausgaben folgende relevant: 
DIN EN 14255-1, DIN EN 14255-2 und DIN EN 14255-4 (DIN 14255-1, 2005; 
DIN 14255-2, 2006; DIN 14255-4, 2007). Dabei sind Messverfahren für UV-Strahlung 
in der Norm DIN EN 14255-1 und für sichtbare und Infrarot-Strahlung in der Norm 
DIN EN 14255-2 beschrieben, während Teil 4 im Wesentlichen die Terminologie ent-
hält.  
In DIN EN 14255-1 werden die Methoden zur Messung und Beurteilung von Strah-
lungsexpositionen durch künstliche UV-Quellen an Arbeitsplätzen im Innen- und Au-
ßenbereich beschrieben. Da das Resultat der Messung und Beurteilung der UV-
Exposition von der Anwendung abhängt, ist es notwendig die Messungen und Beur-
teilungen in überprüfbarer Form durch Anwendung dieses Teils 1 der Norm 
DIN EN 14255 durchzuführen. Keine Anwendung findet dieser Teil der Norm dage-
gen für die UV-Exposition in der Freizeit und es werden darin auch keine Grenzwerte 
festgelegt. 
In Teil 2 der Normenreihe DIN EN 14255 sind Verfahren zur Messung und Bewer-
tung der Exposition von Menschen durch sichtbare (VIS) und Infrarot (IR)-Strahlung 
künstlicher Quellen festgelegt, und zwar insbesondere für die Fälle, bei denen nach-
teilige Wirkungen nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden können. 
DIN EN 14255-2 gilt für VIS- und IR-Exposition an Arbeitsplätzen im Innen- und Au-
ßenbereich. Dabei kann es sich um künstliche inkohärente Strahlungsquellen han-
deln, die entweder einzelne Spektrallinien und/oder kontinuierliche Spektren im Wel-
lenlängenbereich von 380 nm bis 3 µm emittieren. Im Hinblick auf die hier anstehen-
de Thematik sei darauf hingewiesen, dass DIN EN 14255-2 auch für Strahlungsex-
positionen, die zu einer Blaulichtgefährdung im Wellenlängenbereich 300 nm bis 
700 nm führen können, gilt. 
Die Festlegungen der Terminologie und der Größen in DIN EN 14255-4, welche bei 
den Messungen der UV-Strahlung, der sichtbaren Strahlung und der IR-Strahlung 
nach DIN EN 14255-1 und DIN EN 14255-2 angewendet werden, beziehen sich da-
bei auf diejenigen, wie sie in internationalen Empfehlungen, z. B. von ICNIRP und 
CIE verwendet werden. Mit der Festlegung in DIN EN 14255-4 wird mit dazu beige-
tragen, dass eine Vereinheitlichung der Definitionen von Größen für die Messung der 
inkohärenten optischen Strahlung erfolgt, da sich zwischen den vorhandenen Publi-
kationen aus unterschiedlichen Quellen sonst Widersprüche ergeben. 
Von ICNIRP wird zur Messung stark ungleichförmiger Exposition empfohlen die Be-
strahlungsstärke und Bestrahlung über einen Durchmesser zu mitteln, der bei Dau-
erstrich nicht kleiner als 3,5 mm und für gepulste Exposition nicht kleiner als 1 mm ist 
(ICNIRP, 2004).  
Unter Bezugnahme eines Berichtes der AUVA (AUVA 55a, 2011) lassen sich ohne 
zu detailliert auf Fragen der Berücksichtigung von Besonderheiten bei Messungen 
inkohärenter optischer Strahlung aus künstlichen Quellen eingehen zu wollen z. B. 
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für die Messung von UV-Strahlung nachstehende Punkte aufführen (AUVA 55a, 
2011): 
- Bei lokalen Maxima der Bestrahlungsstärke erfolgt die Mittelung der Bestrahlungs-

stärke über eine 7 mm-Apertur-Blende. 
-  Bei homogener Bestrahlungsstärkeverteilung kann die Messöffnung auch größer 

sein, und zwar bis zu 50 mm. 
- Für Expositionsgrenzwerte an der Haut ist eine gute Kosinus-Charakteristik wich-

tig, was z. B. durch Verwendung einer Ulbricht Kugel erreicht werden kann. 
-  Für Expositionsgrenzwerte für das Auge wird ein Empfangswinkel von 80° ge-

wählt.  
Dabei führt ein Empfangswinkel von 80° bei Quellen, die im Messabstand unter ei-
nem Winkel von größer als 80° erscheinen, dazu, dass der gemessene Bestrah-
lungsstärkewert geringer ist als der von der ganzen Strahlungsquelle auf den Detek-
tor auftreffende Wert (AUVA 55a, 2011). Wird dagegen mit einem offenen Emp-
fangswinkel gemessen, so wie er für die Haut vorgesehen ist, wird für entsprechend 
große Quellen und geringe Abstände, bei denen die Strahlungsquelle unter einem 
Winkel größer als 80° erscheint, für die Bestrahlungsstärke des Auges entsprechend 
zu viel gemessen; man liegt dann aber bei einer Messung mit offenem Empfangs-
winkel auf der sicheren Seite (AUVA 55a, 2011). Da man zudem für die Messung in 
Bezug auf Auge und Haut unterschiedliche Empfangswinkel hat, ist der mit dem 
Grenzwert zu vergleichende Expositionswert für das Auge geringer als für die Haut, 
wenn die betreffende Strahlungsquelle einen Winkel von mehr als 80 ° aufweist. Mit-
hin kann es vorkommen, dass die Exposition des Auges unterhalb des Expositions-
grenzwertes liegt, während er für die Haut darüber liegen kann (ICNIRP, 2007). 
Die Bewertung der unter Anwendung der vorstehend genannten Normen erzielten 
Messergebnisse erfolgt üblicherweise personen- und tätigkeitsbezogen, und zwar 
abhängig vom Expositionsort, dem Abstand zur Strahlungsquelle und der Aufent-
haltsdauer, d. h. mithin unter Beachtung der Expositionsdauer, am Strahlungsort. 
Schließlich sollte auch noch die Norm DIN EN 16237 Anwendung finden. Denn diese 
Norm beschreibt ein Schema für die Klassifizierung von künstlichen nicht elektri-
schen Quellen inkohärenter optischer Strahlung im Hinblick auf ihre Strahlenemissi-
onen, und zwar im Wellenlängenbereich zwischen 180 nm und 3000 nm. Ausge-
nommen sind dabei elektrisch betriebene Strahlungsquellen, solche an Maschinen, 
Lasereinrichtungen sowie Lampen und Lampensysteme, für die andere Normen vor-
liegen. DIN EN 16237 dient zur Unterstützung der Anwender der betreffenden Quel-
len inkohärenter optischer Strahlung bei der einfachen Durchführung einer Risikobe-
wertung, wenn Personen der Strahlung von diesen Quellen ausgesetzt sein können 
(DIN 16237, 2013). 
Die Klassifizierung von Strahlenemissionen nicht elektrisch betriebener inkohärenter 
optischer Strahlungsquellen wird in der Norm DIN EN 16237 (DIN 16237, 2013) be-
schrieben. Hierin sind Emissionsklassen besonders anwenderfreundlich festgelegt. 
Dabei ist die Definition der Emissionsklassen an die Expositionsgrenzwerte (EGW) 
der Europäischen Richtlinie 2006/25/EG (RL 2006/25/EG) und damit an die der Ver-
ordnung OStrV (OStrV) und die zur Konkretisierung ermittelten Technischen Regeln 
zu inkohärenter optischer Strahlung TROS IOS (TROS IOS 2) gekoppelt. Die Klas-
sen sind so definiert, dass zu jeder Klasse eine Zeit gehört, nach der die Expositi-
onsgrenzwerte in allen Wellenlängenbereichen erreicht werden. Der Benutzer einer 
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so klassifizierten Quelle weiß also, nach welcher Expositionsdauer ein Expositions-
grenzwert überschritten werden kann. Da er die Arbeitsbedingungen und die tatsäch-
liche Aufenthaltsdauer im Strahlungsbereich kennt, kann er leicht abschätzen, ob an 
dem zu beurteilenden Arbeitsplatz die Expositionsgrenzwerte eingehalten werden 
oder nicht (REIDENBACH et al., 2012). Zu beachten ist bei der Emissionsklasse 0 
nach DIN EN 16237, dass in diesem Fall die maximale Zeitdauer, bis zu der eine 
Person, die optischer Strahlung ausgesetzt wird, die Expositionsgrenzwerte nicht 
überschreitet, 24 Stunden beträgt. 
Zu den nichtelektrisch betriebenen inkohärenten optischen Strahlungsquellen gehö-
ren u. a. Brenner, Öfen, Heizgeräte, Gasschweißen, thermisches Schneiden, chemi-
sche Flammen und heiße Werkstoffe. 
Hinzuweisen im Zusammenhang mit der Messung von UV-Strahlung ist auch noch 
auf eine Vorgabe der Initiative für Europäische Zusammenarbeit in Wissenschaft und 
Technik (European Cooperation in Science and Research, COST), soweit es sich um 
UV-Einheiten, UV-Quellen-Spezifikationen und experimentelle Verfahrensweisen 
handelt (COST, 2006). Darin werden unter anderem auch Empfehlungen zur Ver-
wendung von radiometrischen Einheiten gemacht, und zwar sowohl für Dauerstrich-
verhältnisse als auch für gepulste Strahlung. Dabei wird die Dringlichkeit unterstri-
chen, dass man bei gepulster Strahlung neben der Pulsspitzenleistung, die Pulsbrei-
te und die Pulswiederholrate kennen muss. Der Empfehlung statt der Bestimmungs-
größen Bestrahlungsstärke (irradiance) und Bestrahlung (exposure, Anmerkung: ei-
gentlich sollte hier radiant exposure gemeint sein) auch synonym die Begriffe 
„fluence rate“ und „fluence“ zu verwenden, kann allgemein so nicht zugestimmt wer-
den, da hier darauf hingewiesen wird, dass es sich dann um die zu verwendenden 
Größen handelt, wenn kollimierte, parallel und senkrecht einfallende Strahlen ver-
wendet werden und gestreute oder reflektierte Beiträge ausgeschlossen bzw. elimi-
niert sind. Im Einzelfall mag zwar eine genauere Bezeichnung sinnvoll sein, gleich-
wohl ist aber festzustellen, dass in der zum Thema intermittierende bzw. gepulste 
optische Strahlung solche Unterscheidungen von den jeweiligen Autoren bislang 
praktisch nie gemacht wurden und insofern der Vergleichbarkeit gewisse Grenzen 
gesetzt sind. Es sollte allerdings selbstverständlich sein, dass eine möglichst große 
Sorgfalt auf erstens begriffliche Exaktheit und zweitens eine nachvollziehbare Ver-
suchs- und Messanordnung gelegt wird, die in jeder Hinsicht die Reproduzierbarkeit 
ermöglicht. Die Begriffe Fluenz Rate (fluence rate) und Fluenz (fluence) tragen aber 
nicht zu dieser Klarheit bei. Ebenfalls nicht zugestimmt werden kann der allgemeinen 
Empfehlung im Falle der UVC-Strahlung statt „irradiation“ den „anwender-
freundlicheren“ Begriff „illumination“ (Belichtung bzw. Beleuchtung) zu verwenden, 
und zwar mit der Begründung, dass UV-Strahlung Teil der Sonnenstrahlung ist und 
allgemein als Licht („light“) bekannt sei (COST, 2006). Hier könnte es insbesondere 
mit der Fachdisziplin der Beleuchtung zumindest zu unnötigen Verwechslungen 
kommen. Es muss aber damit gerechnet werden, dass solche Empfehlungen interna-
tionaler Gremien in den Disziplinen z. B. der Photochemie Eingang finden und damit 
die erforderliche begriffliche Zuordnung nicht gerade erleichtert wird. 
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4.3 Auftreten intermittierender UV-Strahlung am Arbeitsplatz 

Es gehört zu den Erkenntnissen bei der Exposition durch optische Strahlung, und 
zwar sowohl für kohärente optische Strahlung (Laserstrahlung) als auch für inkohä-
rente optische Strahlung, dass bei der Überschreitung von Grenz- bzw. Richtwerten 
schädigende Wirkungen auf die Haut oder das Auge auftreten können. Für inkohä-
rente optische Strahlung gilt dies in besonderem Maße für UV-Strahlung. 
Ein Beispiel wo es am Arbeitsplatz zum Auftreten von beträchtlicher UV-Strahlung 
kommen kann, stellt das Schweißen dar. Nicht zuletzt deshalb werden in einem For-
schungsvorhaben der BAuA zur „UV-Strahlungsbelastung beim Schweißen“ in zwei 
Teilprojekten (Teilprojekt 1 „Erfassung der UV-Belastung beim Schweißen“, Projekt-
nummer F 2368 und Teilprojekt 2 „Biologische Wirksamkeit von intermittierender und 
gepulster inkohärenter optischer Strahlung“, Projektnummer F 2377) Untersuchun-
gen durchgeführt, um die gesamte Datenlage zu verbessern. In dem bereits laufen-
den Vorhaben (Teilprojekt 1) wird gegenwärtig in experimentellen Untersuchungen in 
einer Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt und in Betrieben unter Berück-
sichtigung der strahlungsrelevanten Parameter versucht die Datenlage zur UV-
Strahlungsemission verschiedener Schweißverfahren, zu denen Wolfram-Inertgas-
schweißen (WIG), Metall-Inertgasschweißen (MIG), Metall-Aktivgasschweißen 
(MAG), Cold-Metal-Transfer-Schweißen (CMT) und Elektroden-Handschweißen so-
wie exemplarisch die in der Industrie üblichen Laserschweißverfahren wie z. B. CO2-, 
Faser- oder Nd:YAG-Laser mit einer Leistung von mindestens 4 kW gehören, für ei-
ne fundierte Gefährdungsbeurteilung zu verbessern. Dabei soll auch ein Emissions-
modell zur Berechnung der UV-Bestrahlungsstärke entwickelt und beispielhaft an 
einer Gefährdungsbeurteilung verifiziert werden (F 2368). So ist z. B. die tatsächliche 
Expositionsdauer von besonderer Bedeutung. Außerdem gilt es die Bestrahlungsstär-
ke in Abhängigkeit von der Schweißstromstärke zu bestimmen. Hierbei haben sich bei 
verschiedenen bisher durchgeführten Messungen unterschiedliche Zusammenhänge 
ergeben, und zwar von einer linearen bis hin über eine quadratische und exponentielle 
Abhängigkeit. Darüber hinaus ist im Hinblick auf die Bewertung anhand von Expositions-
grenzwerten auch die Raumwinkelabhängigkeit der emittierten UV-Strahlung bedeutsam. 
Im zweiten Teilprojekt soll die biologische Wirksamkeit von intermittierender und ge-
pulster inkohärenter optischer Strahlung untersucht und erforderlichenfalls ein neues 
Schutzkonzept erstellt werden. Hierzu sind für die praktische Umsetzung die im Teil-
projekt 1 messtechnisch bzw. modellhaft ermittelten Expositionswerte praktisch uner-
lässlich. 
Gegenwärtig findet sich das Thema Ermittlung der UV-Belastung beim Schweißen 
zwar bereits in einer Arbeitsschutz-Broschüre zur Gefährdungsbeurteilung (M 16, 
2014), und zwar unter Berücksichtigung zwischenzeitlich bei Messungen an 
Schweißarbeitsplätzen ermittelten Expositionen (IFA, 2011b), aber zur Vervollständi-
gung sind weitere systematische Untersuchungen erforderlich. 
Auch auf europäischer Ebene wurde ein Projekt unter dem Titel INDIR-UV: „Expo-
sure of workers to indirect UV- and IR-radiation emitted by arcs, flames and thermal 
radiators“ gestartet, das unter anderem zum Ziel hat ein durch Messungen validiertes 
Modell bereit zu stellen, das einen sogenannten Worst-case-approach verwendet 
und dadurch eine wesentliche Erleichterung bei Durchführung einer Gefährdungs- 
bzw. Risikobeurteilung liefern soll (PEROSH). Hierbei sollen die komplexen Grenz-
werte und Messungen möglichst soweit in Faktoren „umgewandelt“ werden, dass sie 
für Risiko-Berechnungen handhabbar werden, und zwar ohne dass der Unternehmer 
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hierfür auf zusätzliche fachliche Hilfe von außerhalb angewiesen ist. Perosh stellt 
insgesamt eine Partnerschaft von 12 internationalen Arbeitsschutzorganisationen dar 
und hat 2015 diese Initiative gestartet. 
Von besonderer Bedeutung ist, dass beim Schweißen inkohärente optische Strah-
lung stark intermittierend auftritt. Wie in den Abschnitten 2.2 und 2.4 auf der Grund-
lage der bisher hierzu durchgeführten Herangehensweise gezeigt wurde, fehlen bis-
lang die wissenschaftlichen Grundlagen zur biologischen Wirkung von intermittieren-
der und gepulster inkohärenter optischer Strahlung weitgehend. Daher ist es nach-
vollziehbar und verständlich, dass in den aktuellen Regelungen sowohl der EU-
Richtlinie 2006/25/EG als auch in der OStrV keine entsprechenden Expositions-
grenzwerte für wiederholt gepulste inkohärente optische Strahlung festgelegt sind. 
Dieser Zustand ist aber insofern unbefriedigend, da durchaus am Arbeitsplatz Expo-
sitionsbedingungen durch inkohärente optische Strahlung auftreten können, bei de-
nen gerade eine solche wiederholt gepulste oder modulierte, eventuell sogar ge-
scannte Exposition vorliegt. Daher sind diesbezüglich Untersuchungen angezeigt, die 
zur Verbesserung der Datenlage beitragen können. Erfahrungsgemäß sind hierzu 
entsprechend ausgewählte, exemplarische Expositionssituationen sehr geeignet. 
Messungen der UV-Exposition beim Schweißvorgang sind bekanntermaßen zeitauf-
wändig und damit auch entsprechend kostenintensiv. Im Zusammenhang mit den für 
Berufskrankheiten-Ermittlungen notwendigen Kenntnissen zum Vorliegen von UV-
Strahlungsexpositionen wurden vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (IFA) deshalb Grundsatzuntersuchungen zur UV-
Strahlungsemission bei verschiedenen Schweißverfahren und bei unterschiedlichen 
Schweißparametern durchgeführt (IFA, 2011b). Im Einzelnen fanden dabei Untersu-
chungen zu folgenden Schweißverfahren statt: Wolfram-Inertgasschweißen (WIG-
Schweißen), Metall-Inertgasschweißen (MIG-Schweißen), Metall-Aktivgasschweißen 
(MAG-Schweißen) und Elektroden-Handschweißen (hierbei besteht die abschmel-
zende Elektrode aus einem Kernstab, der den Zusatzstoff bildet, und einer Umhül-
lung). WIG-Schweißen wurde bei CrNi und Al, MIG-Schweißen bei Al, und zwar un-
gepulst und gepulst, MAG-Schweißen bei St-37 (Baustahl) und CrNi sowie Elektro-
den-Handschweißen bei St-37 hinsichtlich der auftretenden Spektren untersucht, und 
zwar sowohl bezüglich der effektiven Bestrahlungsstärke im UV-Bereich als auch im 
UVA-Bereich. Da die Bestrahlungsstärken jeweils als Mittelwerte während einer 
Dauer von 10 s bestimmt wurden (IFA, 2011b), liegen allerdings keine Maximalwerte 
vor. Die verwendeten Messgeräte (Spektralradiometer und Radiometer) hätten aller-
dings erlaubt Bestrahlungsstärkewerte während Zeitdauern von 10 ms bis 60 ms zu 
messen, denn dies waren die Messdauern der Einzelmessungen, von denen jeweils 
100 zur Ermittlung des Mittelwertes verwendet wurden. Aufgrund der unterschiedli-
chen Messzeiten trugen die typischen Emissionsschwankungen des jeweiligen 
Schweißlichtbogens bei den verwendeten beiden Messverfahren in unterschiedli-
chem Ausmaß zum jeweiligen Messwert bei. Außerdem ergaben sich aufgrund der 
Anordnung von Beton- und Aluminiumwänden im unterschiedlichen Abstand zum 
Schweißpunkt und zu den Detektoren der Messgeräte auch möglicherweise Einflüs-
se auf die Messergebnisse durch die damit zusammenhängenden wellenlängen- und 
materialabhängigen Reflexionen. 
Es konnte bei diesen Untersuchungen festgestellt werden, dass sich die bei höheren 
und niedrigeren Schweißströmen sowie in verschiedenen Abständen zum Lichtbogen 
gemessenen Strahlungsspektren zwar in der absoluten Höhe der spektralen Bestrah-
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lungsstärke unterscheiden, dass aber die relativen Änderungen der spektralen Be-
strahlungsstärke in Abhängigkeit von der Wellenlänge weitgehend gleich bleiben. 
Beim WIG-Schweißen fällt auf, dass die Emission bei 280 nm beim Schweißen von 
Aluminium größer ist als bei einer Chrom-Nickel-Legierung bei gleichem Schweiß-
strom. Beim MIG-Schweißen ergeben sich bei sonst gleichem Strahlungsspektrum 
bei ungepulstem Schweißstrom spektrale Bestrahlungsstärken, die etwa doppelt so 
hoch sind, wie im gepulsten Anwendungsfall. 
In einem Forschungsprojekt zur Messung der UV-Bestrahlungsstärke bei Reflexio-
nen an verschiedenen Oberflächen (IFA 4209, 2015) konnte gezeigt werden, dass 
Reflexionen von z. B. Werkstücken, Wänden und Schutzvorhängen üblicherweise 
0,1 % bis 1 %, also 1/1000stel bis 1/100stel, der direkten Strahlung ausmachen kön-
nen, in einigen Fällen jedoch auch mehr. Daraus ergibt sich, dass der Expositions-
grenzwert allein durch Exposition gegenüber reflektierter Strahlung bereits nach 
100 s bis 200 s erreicht werden kann. Im Einzelnen wurde dabei z. B. beim MAG-
Schweißen in 50 cm Abstand eine effektive Bestrahlungsstärke im UV-Bereich von 
37,2 W/m² bei direkter Exposition gemessen, d. h. der EGW wird in weniger als 1 s 
erreicht, während beim WIG-Schweißen mit Puls eine effektive Bestrahlungsstärke 
im UV-Bereich von 1,5 W/m² gemessen wurde, was dem Erreichen des EGW nach 
20 s gleich kommt (IFA 4209, 2015). Insgesamt machen diese Ergebnisse deutlich, 
dass einerseits ein Schweißer dann, wenn der Schweißerschutzschirm mit einem 
Abstand zum Gesicht gehalten wird, und andererseits auch Schweißhelfer durch re-
flektierte Anteile, die an die Augen und das Gesicht gelangen, gefährdet werden 
können. 
Da im Zusammenhang mit BK-Ermittlungen die UVA-Bestrahlungsstärke nicht benö-
tigt wird, wurde entsprechend auch nur die sogenannte nmsc-gewichtete UV-
Strahlungsexposition aus den gemessenen und bewerteten effektiven UV-
Bestrahlungsstärken unter Zugrundelegung eines spezifischen und vom Schweißver-
fahren abhängigen Umrechnungsfaktors berechnet. Die hierzu bislang heranzuzie-
hende Arbeitshilfe (Stand 20.04.2010, zitiert unter [3] in (IFA, 2011b) (Diepgen et al., 
2010)) ist zwischenzeitlich durch ein Update ersetzt worden, da zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung Hautkrebs durch natürliche UV-Strahlung noch keine Berufskrank-
heit war (Anmerkung: BK-Nr. 5103: Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische 
Keratosen der Haut durch natürliche UV-Strahlung). In der neuen Arbeitshilfe wird 
die nmsc-gewichtete Bestrahlungsstärke Enmsc als ein Maß für die „Stärke“ der auf die 
Haut einwirkenden Strahlung, die ein Spinaliom (Plattenepithelkarzinom, Stachelzell-
krebs, Spinalzellkarzinom, spinozelluläres Karzinom) oder ein Basaliom (Basalzell-
karzinom, Basalzellkrebs) als nichtmelanomer Hautkrebs (englisch: non-melanoma 
skin cancer, nmsc) verursachen kann, definiert (DGUV, 2013b). Spinaliom und Basa-
liom werden oft auch als sogenannte weiße Hautkrebse im Gegensatz zum Mela-
nom, dem schwarzen Hautkrebs, bezeichnet. Es muss an dieser Stelle festgehalten 
werden, dass Gegenstand der wissenschaftlichen Begründung (WB) ausschließlich 
die natürliche UV-Strahlung der Sonne ist, nicht dagegen UV-Strahlung aus künstli-
chen Quellen (z. B. Schweißen, UV-Härtung usw.) (DGUV, 2013b). Aus rein rechtli-
cher Sicht wäre eine Berücksichtigung von Expositionen gegenüber UV-Strahlung 
aus künstlichen Quellen bei einer Kausalitätsbeurteilung durchaus möglich, und zwar 
wenn die spektralen Bestrahlungsstärken, die sich aus den Strahlungsspektren von 
künstlichen UV-Strahlungsquellen und der Sonne ergeben, in ihrer kanzerogenen 
Wirkung vergleichbar sind. In der Praxis ist dies jedoch nur selten der Fall, denn bei-
spielsweise kann UV-Strahlung aus künstlichen Quellen einen hohen UVC-Anteil 
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aufweisen, der im Sonnenspektrum auf der Erde durch die Absorption in der Atmo-
sphäre nicht enthalten ist, da hierdurch auf der Erdoberfläche keine Anteile mit Wel-
lenlängen kleiner als 290 nm vorliegen. Nichtsdestotrotz wird in der aktuellen Ar-
beitshilfe auch ein Beispiel für die Ermittlung von Expositionen durch UV-Strahlung 
künstlicher Quellen, und zwar für das Lichtbogen-Schweißen aufgeführt. Immerhin 
kann der UV-Strahlungspegel bei elektrischen Schweißverfahren Werte bis zum 
1500fachen der höchsten Werte der Sonnenstrahlung erreichen (IFA, 2011d; 
SIEKMANN, 2011). In jedem Fall zeigt der Vergleich der verschiedenen spektralen 
Verteilungen der UV-Emissionen aus künstlichen Strahlungsquellen oft einen deut-
lich größeren Anteil in Bezug auf die Wirkungsfunktion snmsc(λ) als dies bei der natür-
lichen Sonnenstrahlung der Fall ist. Dies gilt z. B. für Lichtbögen beim Schweißen, 
bei UV-Trocknern und selbst bei einer Gasflamme zur Glasbearbeitung (IFA, 2011d). 
Bei den vom IFA durchgeführten Untersuchungen zu den vorstehend genannten 
Schweißverfahren wurden funktionale Abhängigkeiten der effektiven UV-Bestrah-
lungsstärke von der Schweißstromstärke mit dem Parameter des Materials für die 
verschiedenen Schweißverfahren ermittelt. In wieweit dabei Extrapolationen im Hin-
blick auf einen Schwellenwert möglich sind, kann nicht ohne weitere detaillierte Be-
trachtungen vorhergesagt werden.  
Die UV-Emission beim Lichtbogenschweißen ist zweifelsohne nicht einfach zu quan-
tifizieren und unterliegt zeitlich nicht unbeträchtlichen Änderungen. Als Einflussgrö-
ßen, die das Emissionsspektrum beeinflussen, sind insbesondere zu nennen: die Art 
und der Zustand der verwendeten Elektrode; das zu schweißende Material, wobei 
z. B. hochreflektierenden Werkstoffe wie Aluminium im Vergleich zu anderen Metal-
len deutlich höhere UV-Emissionswerte ergeben können, sowie die Lichtbogen-
Spannung und die Lichtbogen-Stromstärke, wobei sich nicht in allen experimentellen 
Untersuchungen nur ein linearer Anstieg der Bestrahlungsstärke mit der Stromstärke 
ergab, wie in der vom IFA durchgeführten Studie (IFA, 2011b), sondern auch ein nä-
herungsweise quadratischer Anstieg mit der Stromstärke berichtet wird (KIMLIN und 
TENKATE, 2007). Außerdem können die Menge des entstehenden Rauches und die 
Art des Schutzgases sowie die Länge des Lichtbogens und die Geometrie der 
Schweißfuge einen Einfluss auf die UV-Emission haben.  
Außerdem können sich besondere Situationen wie beim Metall-Schutzgas- bzw. Me-
tall-Inertgasschweißen (MIG) einstellen, wo die UV-Emission unmittelbar nach der 
Zündung rasch ansteigt und dann auf einen mehr oder weniger stabilen Wert abfällt, 
der bis zu 10 Größenordnungen niedriger sein kann (ERIKSEN, 1985). In dieser Un-
tersuchung konnte durch zeitaufgelöste spektrale Messungen gezeigt werden, dass 
es zu einer erheblichen Überschreitung der UV-Grenzwerte nach den ACGIH-
Richtlinien von 1983 während der Zündungsphase eines 200 A-Lichtbogens beim 
Schweißen von Aluminium mit einer AlMg5-Elektrode kommen kann. Außerdem 
ergab sich durch Berechnungen, dass das ungeschützte Auge in einem Abstand von 
0,5 m bei einem Schweißstrom von 300 A bereits bei nur einer einzigen Zündung 
eine Hornhautverblitzung („welder’s flash“) erleiden kann. Die genauere Betrachtung 
zeigte, dass sich die effektive Bestrahlung im Wesentlichen aus dem zeitlichen Ver-
lauf der durch Magnesium bedingten Linie bei 280 nm ergab, die während einer 
Dauer von ca. 30 ms eine deutlich erhöhte Bestrahlungsstärke bewirkte. Insgesamt 
ist während der Zündphase, d. h. während weniger Millisekunden, erfahrungsgemäß 
mit der höchsten Exposition zu rechnen, aber genauere Werte hierzu liegen nur we-
nige vor. Gerade während dieser relativ kurzen Zeit sind Schweißer oft ungeschützt, 
wenn der Augenschutz genau zur falschen Zeit erfolgt, d. h. in der Regel zu spät. 
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Dies sollte eigentlich ein Grund sein, das Schutzkonzept in diesem Fall zu verbes-
sern, denn sonst kann eine Photokeratokonjunktivitis nicht ausgeschlossen werden. 
Im Falle eines Schweißstroms von 200 A ergab die Berechnung einen Wert von Heff 
= 1,5 mJ/cm2 bei einem Bestrahlungsstärkewert von 10 mW/cm2 im stabilen Bereich, 
d. h. dass in einem Abstand von 0,5 m der ACGIH-Grenzwert von 3 mJ/cm2 bei zwei 
solchen aufeinanderfolgenden Expositionen erreicht wird, und zwar wenn ein solcher 
Schweißblitz nicht länger als 50 ms andauert. Unter der Annahme, dass sich bei 
300 A ein Bestrahlungsstärkewert von 20 mW/cm2 ergibt, würde demzufolge bereits 
ein einzelner Zündblitz den Schwellwert (TLV, threshold limit value) erreichen, vo-
rausgesetzt, dass der zeitliche Verlauf bei beiden Stromstärken gleich ist. Eriksen 
vermerkt dazu im Übrigen, dass diese Annahme nur gemacht werden kann, wenn 
das Reziprozitätsgesetz auch für Expositionsdauern gilt, die kürzer als 0,1 s sind, 
was zugleich die untere Zeitdauergrenze in den ACGIH-Richtlinien ist (ERIKSEN, 
1985). Da der Grenzwert von 30 J/m2 aber auch für Laserstrahlung im UVB- und 
UVC-Bereich bei kürzeren Einwirkungsdauern gilt, kann dies auch hier unterstellt 
werden. 
Bezüglich der Gefahr einer Verbrennung der Netzhaut wurde gemäß der damals vor-
liegenden Erkenntnisse unter Bezugnahme auf Aussagen bei Sliney und Wolbarsht 
(SLINEY und WOLBARSHT, 1980) von einer Begrenzung der Exposition der Augen 
durch Abwendungsreaktion (Lidschluss-Reflex) innerhalb von 250 ms ausgegangen. 
Damit ergab sich für den hypothetischen Fall, dass eine Person tatsächlich aus ei-
nem Abstand von 0,5 m ungeschützt in einen Schweiß-Lichtbogen für 250 ms starren 
würde, dass zum einen die Gefahr für eine Blaulichtschädigung nicht bestehen wür-
de, während andererseits aber theoretisch mit einer Netzhautverbrennung gerechnet 
werden könnte. 
Ein Lichtbogen, wie er beim Schweißen vorliegt, kann für Sicherheitsbetrachtungen 
nicht als punktförmige Quelle angenommen werden, sondern sollte entweder als zy-
linderförmige Säule oder als konusförmiges Volumen mit entsprechenden Abmes-
sungen, wie sie sich bei diesbezüglichen Untersuchungen experimentell ergeben 
haben, eine ausgedehnte Quelle darstellen. Dazu sind dann gegebenenfalls zwei 
Sehwinkel für den Fall der Annahme eines Zylinders und eine noch festzulegende 
äquivalente Form bei Annahme eines konusförmigen Volumens zu wählen. 
Unter der Annahme, dass eine Lichtbogenlänge von 5 mm bis 6 mm bei einer Fläche 
von 28 mm2 vorlag, wie bei Untersuchungen von Marshall et al. gezeigt worden war 
(MARSHALL et al., 1977), wurden Berechnungen mit den zuvor bestimmten 
Schweißparametern durchgeführt. Die Schweißlichtbogenabmessungen in 0,5 m 
Entfernung entsprachen einem Sehwinkel von 10 mrad bis 12 mrad und damit einem 
Netzhautbild von etwa 170 µm, was in etwa den Abmessungen der Sonnenscheibe 
auf der Netzhaut entspricht. Unter Berücksichtigung der ACGIH-Werte für Verbren-
nungen auf der Netzhaut ergab sich, dass diese gerade überschritten wurden. Eine 
genauere Analyse entsprechend den Betrachtungen nach der Methode von Sliney 
und Freasier (SLINEY und FREASIER, 1973) ergab allerdings, dass dabei selbst bei 
pessimistischen Annahmen keine Grenzwertüberschreitung möglich ist. 
Während es fast unglaubhaft erscheint, dass jemand versuchen würde, ohne einen 
entsprechenden Schutz zu schweißen, so kommt es doch immer wieder vor, dass 
beim Punktschweißen nicht immer die Schutzschirme heruntergeklappt werden, son-
dern dass die Schweißer stattdessen die Augen schließen oder den Kopf zur Seite 
drehen, wenn sie den Aufsetzpunkt zum Schweißen gefunden haben und erst dann 



 125 

das Visier herunter klappen. Wenn es sich gar um einen nur kurzen Schweißpunkt 
handelt, wird das Visier oft nicht einmal herunter geklappt. Unter Beachtung der zu-
vor gemachten Ausführungen kann eine solche Verhaltensweise nur als gefährlich 
bezeichnet werden und sollte in jedem Fall untersagt werden. 
Zahlreiche weitere Situationen bei denen UV-Strahlung aus künstlichen Quellen am 
Arbeitsplatz mit gefährlichem bzw. gesundheitsgefährdendem Ausmaß auftreten 
kann, werden von Kimlin und Tengate (KIMLIN und TENGATE, 2007) unter Angabe 
der entsprechenden Literatur angegeben. Hierzu gehören u. a. neben der Anwen-
dung des Schweißens die Möbelindustrie, wo UV-Lampen zum Härten von Farben 
und Lacken verwendet werden (an bestimmten Stellen können die Grenzwerte in-
nerhalb von etwa einer Minute überschritten werden), bei Scheinwerfern in TV-
Studios und im Theater (Grenzwertüberschreitung innerhalb weniger Minuten, siehe 
z. B. HIETANEN und HOIKKALA, 1990), bei Transilluminatoren (in weniger als einer 
Minute) und bei einer Reihe von anderen Beleuchtungs- und Betrachtungssystemen 
(innerhalb einiger Minuten), bei einigen Operationsmikroskopen, Niederdruck-
Quecksilberdampflampen für die UV-Desinfektion in Laboratorien, sowie UV-Photo-
therapie mit Fluoreszenz-Lampen im UVA- und UVB-Bereich (KIMLIN und 
TENKATE, 2007). 
Umfangreiche Untersuchungen unter Verwendung von Personendosimetern auf Po-
lysulfonbasis an verschiedenen Körperstellen bzw. an der Schutzausrüstung wurden 
an Schweißerarbeitsplätzen von Tenkate und Collins durchgeführt (TENKATE und 
COLLINS, 1997). Dabei wurden Expositionsgrenzwertüberschreitungen um das Vier- 
bis Fünffache innerhalb des Schutzhelms ermittelt. An der Oberfläche der Kleidung 
betrug die Exposition bis zum Faktor 3000 des maximal zulässigen Wertes für den 
Schweißer und das 13fache beim sogenannten Schweißerhelfer (Byständer). Selbst 
in den angrenzenden Bereichen in der Fabrik wurden Expositionsüberschreitungen 
bis zum 5,5fachen ermittelt. Bereits in einem früheren Tagungsbeitrag hatten Tenka-
te und Collins in Untersuchungen, bei denen Polysulfon als photosensitiver Poly-
merwerkstoff z. B. direkt am Schutzhelm angebracht worden war, gezeigt, dass unter 
Bezugnahme der TLVs der ACGIH aus dem Jahr 1991 erhebliche Grenzwertüber-
schreitungen sowohl beim Schweißer als auch beim Schweißerhelfer, aber auch 
beim Kesselmacher auftreten können (TENKATE und COLLINS, 1994). 
Lyon hat in Untersuchungen zu verschiedenen Schweißverfahren ermittelt, dass in 
Bezug auf eine aktinische Gefährdung durch UV-Strahlung selbst in einem Abstand 
von bis zu 150 m noch mit einer Gefährdung zu rechnen sei, wenn eine 8-stündige 
Exposition berücksichtigt wurde und von immerhin 6,7 m wenn der Bezug auf eine 1-
minütige Exposition erfolgte. In diesen Fällen war dann ein Schutz nicht nur für den 
Schweißer erforderlich, sondern auch für Schweißerhelfer, Beschäftigte am Brücken-
kran und Gabelstaplerfahrer (LYON, 2002). Allerdings sah Lyon in seinen Betrach-
tungen hinsichtlich einer Blaulichtgefährdung andererseits keinen Anlass zu irgend-
einer Sorge bezüglich eines potenziellen Netzhautschadens. 
 

4.4 Auftreten von gepulster inkohärenter optischer Strahlung 
am Arbeitsplatz 

Mit dem Auftreten besonders gefährdender inkohärenter optischer Strahlung außer 
an Schweißerarbeitsplätzen ist auch bei Anwendung von Intensiv gepulsten Licht-
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quellen (IPL) zu rechnen. Aufgrund des beabsichtigten Anwendungungszweckes, 
nämlich eine Veränderung an der Haut und deren sogenannten Anhangsgebilden 
bewirken zu wollen, müssen zwangsläufig, d. h. bestimmungsgemäß Expositions-
grenzwerte an der Haut überschritten werden. Dies kann zu medizinischen, aber 
auch zu rein kosmetischen Zwecken erfolgen. Fehlanwendungen können außer an 
der Haut bei einer Exposition der Augen zu erheblichen Schädigungen führen. 
Da IPL üblicherweise eine Xenon-Blitzlampe als optische Strahlungsquelle verwen-
den, die allerdings in ihrem zur Anwendung kommenden Wellenlängenbereich tech-
nisch limitiert wird, stellen IPL-Geräte nach Entfernung der entsprechenden Filter und 
gegebenenfalls auch einer sogenannten Wasservorlaufstrecke eine durchaus für Un-
tersuchungszwecke bei gepulster inkohärenter optischer Strahlung geeignetes tech-
nisches Gerät dar, bei dem grundsätzlich ein Spektrum im Bereich von ca. 250 nm 
bis ca. 1400 nm zur Verfügung steht, und dies in den verschiedenen typischen Im-
puls- bzw. Pulsmodi. 
 

4.5 Problemfelder und Wissensdefizite bei der Grenzwertfest-
legung 

Neben den Besonderheiten, die mit einer intermittierenden UV-Exposition verbunden 
sein können, sind auch die Zusammenhänge bei den grundlegenden Schädigungs-
mechanismen bei Expositionen kürzerer Einwirkungsdauer, insbesondere wenn die-
se wiederholt gepulst erfolgt, noch unzureichend experimentell untersucht und das 
vorliegende Datenmaterial daher auch nicht so ausreichend belastbar, dass damit 
definitiv Grenzwerte abgeleitet werden können. Auf entsprechende Informationsdefi-
zite wird in der DIN EN 62471 hingewiesen (DIN 62471, 2009). 
Dies trifft z. B. auch für die Katarakt („Industrieller Hitzestar“ oder „Glasbläserstar“) 
durch Infrarotstrahlung zu. Hier fehlen Informationen zu einer Wirkungsfunktion, vo-
rausgesetzt, dass es eine solche gibt, für akute Effekte und für Effekte von gleichzei-
tiger ultravioletter Strahlungsexposition. Außerdem ist über die Additivität von mehre-
ren Bestrahlungen und die Möglichkeit von verzögerten Effekten nach wiederholter 
Exposition zu wenig bekannt.  
Mit den möglichen Effekten durch Wärmeübertragung auf die Kataraktbildung befas-
sen sich Vos und Van Norren ausführlich, und zwar als Folge einer direkten Absorp-
tion der optischen Strahlung in der Linse oder als Erwärmung der Iris oder als Er-
wärmung der Hornhaut (VOS und VAN NORREN, 1994). 
Bei der Photokeratitis (Hornhautentzündung) wird eine bessere Auflösung der Schä-
digungsschwellwerte im Bereich zwischen 305 nm und 320 nm benötigt und es lie-
gen nur unzureichende Erkenntnisse hinsichtlich der Möglichkeit von verzögerten 
Effekten bei wiederholten Bestrahlungen vor. Dies gilt im gleichen Maße auch für das 
Ultraviolett-Erythem (Sonnenbrand).  
Das in Abschnitt 2.1.1 dargestellte Beispiel der Hornhautschädigung bei 355 nm hat 
nachdrücklich gezeigt, dass im Gegensatz zu Laserstrahlung, die im Wesentlichen 
monochromatisch ist und bei der daher die jeweiligen Transmissionsverhältnisse in 
den vorderen Augenabschnitten (Hornhaut, vordere Augenkammer, Linse und Glas-
körper) sowie die Absorptionseigenschaften wellenlängenmäßig relativ gut bekannt 
sind, bei inkohärenter optischer Strahlung in praktischen Expositionssituationen ers-
tens relativ breitbandige Spektren vorliegen, die sich zweitens während einer Exposi-
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tion zeitabhängig ändern können. Insofern sind einer entsprechenden Berechnung 
deutliche Grenzen gesetzt und es können unter Heranziehung von Wirkungsfunktio-
nen meist nur Abschätzungen vorgenommen werden. Diese müssen dann aber zur 
sicheren Seite hin erfolgen.  
Für Laserstrahlung konnte gezeigt werden, dass die Schädigungsschwelle im UVA-
Bereich für die Hornhaut niedriger liegt als diejenige für die Augenlinse (PITTS et al., 
1977; ZUCLICH 1989). Soweit es Expositionen im UVA-Bereich durch inkohärente 
optische Strahlung betrifft, kommt deren spektraler Verteilung eine entscheidende 
Bedeutung zu, da gerade in diesem Wellenlängenbereich eine sich stark mit der Wel-
lenlänge ändernde Empfindlichkeit des Hornhautgewebes vorliegt. Insofern ist eine 
möglichst genaue spektrale Verteilung bei der jeweiligen Expositionssituation ganz 
wichtig. 
Bei der Photoretinitis (Entzündung der Netzhaut), die auch als „Blaulicht-Netzhaut-
schädigung“ bezeichnet wird und neuerdings auch als Photoretinopathie (Erkrankung 
der Netzhaut des Auges) Eingang in das Repertoire möglicher Schädigungsszenari-
en gefunden hat, wird in der DIN EN 62471 ein besseres Wissen über den Schädi-
gungsmechanismus und Daten im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 450 nm für 
Bestrahlungsdauern, die geringer als 10 s sind, sowie Daten für Additivität von mehr-
fachen Bestrahlungen und die Möglichkeit von verzögerten Effekten von wiederhol-
ten Bestrahlungen mit Bestrahlungswerten unter akuten Schädigungsschwellwerten 
als Wissens- bzw. Informationsdefizit angesehen. 
Bei den möglichen Wirkungen und sich daraus wiederum potenziell ergebenden Ge-
fährdungen kann man nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass es für alle solche 
möglichen Wirkungen bzw. die dazu erforderlichen Expositionen einen Schwellen-
wert gibt, der damit verbunden ist, dass es darunter keine Gefährdung geben kann. 
So kann auch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, dass Expositionen unter einem 
Quasi-Schwellenwert nicht kumulativ sein können und nur als vorübergehend anzu-
sehen sind. Bei photochemischen Effekten kann dies weitestgehend aus prinzipiellen 
Gründen nicht ausgeschlossen werden. Hier kann man nicht davon ausgehen, dass 
nach Ende einer Exposition auch keine weitere Gefährdung mehr möglich ist. Gera-
de in diesem Zusammenhang gilt es zu klären, mit welchen kumulativen Effekten 
eventuell zu rechnen ist. 
Ausgehend von einer Begründung für die für kohärente optische Strahlung (Laser-
strahlung) und inkohärente optische Strahlung unterschiedliche Betrachtung und 
damit auch Festlegung von Expositionsgrenzwerten unter Beachtung vorliegender 
Erkenntnisse zu den jeweiligen dominanten biologischen Wirkungen, sowie den ge-
webe- bzw. organspezifischen Wirksamkeiten und Empfindlichkeiten als Funktion der 
Wellenlänge und der Expositionsdauer und gegebenenfalls anderer zu berücksichti-
gender Parameter und Expositionsgeometrien und -gegebenheiten, sollen konkrete 
Forschungsfragen abgeleitet werden, die zu einer Verbesserung der derzeitigen Da-
tenlage insbesondere bei der biologischen Wirksamkeit von gepulster inkohärenter 
optischer Strahlung führen können. 
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4.6 Wissenserweiterung durch Einbeziehung potenzieller Ge-
fährdungsbereiche 

In Ergänzung zu den inhaltlichen Vorgaben zur Erstellung des Gutachtens erscheint 
es geboten, dass darüber hinaus auch Besonderheiten bzw. Sondergebiete im Gut-
achten angesprochen werden, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Forschungsintention stehen. Hierzu gehören aus derzeitiger Sicht außer der Berück-
sichtigung der UV-Strahlung auch diejenige des sogenannten Blaulichtes bzw. des 
Spektralbereiches an der Grenze des Sichtbaren zum Ultravioletten, d. h. knapp un-
ter- und oberhalb von 400 nm, und zwar insbesondere im violetten Spektralbereich. 
Außerdem ist auch die Frage nach dem Blendungspotenzial sichtbarer Strahlung 
ungeklärt, soweit es sich um intermittierende und gepulste inkohärente optische 
Strahlung handelt, denn nicht zuletzt sind auch alle indirekten Auswirkungen bei der 
Gefährdungsbeurteilung nach § 3 der OStrV zu berücksichtigen, die sich aus vor-
übergehender Blendung ergeben. 

4.6.1 Violett- und Blaulichtgefährdung 
Bei Betrachtungen zur Blaulichtgefährdung ist üblicherweise der Wellenlängenbe-
reich von 300 nm bis 700 nm zu berücksichtigen. Dies wird in diesem Fall nicht für 
sinnvoll und zielführend betrachtet, da erstens im langwelligen Bereich dieses Inter-
valls nicht primär mit photochemischen Wirkungen gerechnet werden kann und zwei-
tens das eigentliche Interesse dem kurzwelligen Bereich gelten sollte, da hier Wis-
sensdefizite vorliegen. 
Gegenwärtig wird im Zusammenhang mit der Möglichkeit einer Blaulichtgefährdung 
davon ausgegangen, dass eine solche erstens insbesondere im Wellenlängen-
bereich zwischen 400 nm und 500 nm und zweitens nur bei Expositionen oberhalb 
von ca. 10 s Dauer gegeben ist, während bei Expositionen, die kürzer sind, üblicher-
weise photothermische Effekte für Veränderungen auf der Netzhaut verantwortlich 
gemacht werden. Aufgrund vorliegender Erkenntnisse im Zusammenhang mit Unter-
suchungen zur Blendung sind hier aber gewisse Zweifel angebracht. Es stellt sich 
nämlich die Frage, inwieweit eine Kumulation von Impulsen (t ≤ 0,25 s) zu berück-
sichtigen ist und welchen Einfluss das Tastverhältnis hat. So könnte man z. B. eine 
Zahl von 40 Impulsen mit einer Emissionsdauer von 0,25 s theoretisch mit einer 
Pausendauer, die deutlich kleiner als 0,25 s ist, in einer Gesamtemissionsdauer von 
10 s „unterbringen“ und diese mit einer Zahl von 40 Impulsen bei einem Tastverhält-
nis von 0,1, also mit einer Emissionsdauer von insgesamt 100 s hinsichtlich ihrer 
Blaulichtwirkung vergleichen, wobei die Einzelimpulse ebenfalls eine Dauer von 
0,25 s besitzen. Hierbei sollte dann noch die jeweilige „Expositionsstärke“ variiert 
werden. 
Nach vorläufigen Erkenntnissen bestehen vorwiegend für den violetten Spektral-
bereich und die damit potenziell verbundenen Gefährdungen Wissensdefizite, und 
zwar insbesondere dort wo bislang nicht zufriedenstellende Erklärungsversuche für 
Erscheinungen nach relativ kurzzeitiger wiederholter Exposition unterhalb für Laser-
strahlung festgelegter Expositionsgrenzwerte z. B. bei 405 nm zu langandauernden 
Nacheffekten vorliegen, die nicht unmittelbar als physiologisch-photochemisch er-
klärbare Nachbilder einzuordnen sind (REIDENBACH et al., 2013b). Da insbesonde-
re bei der Anwendung von breitbandiger inkohärenter optischer Strahlung in der Re-
gel auch mit einem mehr oder weniger großen spektralen Anteil im kurzwelligen 
Spektralbereich gerechnet werden muss, erscheint eine Aufnahme der vorstehend 



 129 

genannten Fragestellung in einen Katalog dringend geboten. Dies gilt eventuell noch 
in verstärktem Maße, wenn bei einer Anwendung inkohärenter optischer Strahlung 
eine gewisse Schmalbandigkeit unmittelbar vorliegt, wie dies bei LEDs im blauen 
oder violetten Spektralbereich der Fall sein kann oder aber auch dann, wenn einzel-
ne Spektrallinien in diesen Bereich fallen können. Diese Thematik ist nicht begrenzt 
auf die primäre Emission von inkohärenten optischen Strahlungsquellen, sondern gilt 
gleichermaßen für die Fälle, bei denen das Auftreten von inkohärenter optischer 
Strahlung das Ergebnis eines Arbeitsprozesses ist, wie dies z. B. beim Schweißen 
mit Laserstrahlung der Fall ist. Im Zusammenhang mit Untersuchungen zur intermit-
tierenden und gepulsten Exposition durch inkohärente optische Strahlung sollte auch 
die Begrifflichkeit der sogenannten „Blaulichtgefährdung“ (photochemische Netz-
hautschädigung) noch einmal auf den Prüfstand kommen, da nicht auszuschließen 
ist, dass bei genauerer Betrachtung eine Adaption im Hinblick auf eine Ausdehnung 
in den noch kurzwelligeren Bereich zweckmäßig wäre und von einer „Violett-
Blaulicht-Gefährdung“ gesprochen werden sollte. In dieser Hinsicht kann aktuell kei-
ne abschließende Aussage über den kurzwelligen Spektralbereich gemacht werden, 
ohne Fragen der Additivität und Kumulation einzubeziehen. Dazu kommt, dass Fra-
gen zur Wirksamkeit kurzwelliger inkohärenter optischer Strahlung, d. h. des UVA- 
und violett-blauen Spektralbereichs, insbesondere beim Vorliegen einer Aphakie 
(angeborenes Fehlen oder sekundärer Verlust der Augenlinse in Folge operativer 
Entfernung) oder einer Pseudophakie (Vorhandensein einer Kunstlinse an Stelle der 
natürlichen Augenlinse) sowie unter Berücksichtigung altersabhängiger Transmissi-
ons- und Absorptionsverhältnisse der anterioren (vorderen) Augenmedien, bislang 
nicht ausreichend geklärt sind. Selbstverständlich ist bei diesem Fragenkomplex klar, 
dass vor dem Hintergrund bisher vorliegender Erkenntnisse kein einfacher Zugang 
zu einer problemorientierten Antwort möglich sein wird, aber experimentelle Untersu-
chungen könnten durchaus wesentliche Beiträge zur Erklärung der biologischen 
Wirksamkeit liefern. Forschungsfragen aus dem Bereich der langwelligen UVA-
Strahlung und der kurzwelligen sichtbaren Strahlung sind darüber hinaus auch vor 
dem Hintergrund des einerseits oft überlappend, andererseits mit einer eindeutigen 
zahlenmäßigen Angabe, wie z. B. 400 nm, definierten Bereichs der Grenze zwischen 
UVA-Strahlung und sichtbarer Strahlung für eine auf der Basis der biologischen 
Wirksamkeit begründeten Angabe interessant. 
Außerdem sollte auch die Frage nach einer möglichen synergistischen Wirkung von 
optischer Strahlung, und zwar insbesondere im Bereich der Blaulichtgefährdung, die 
mit einer zwar nicht primär schädigenden thermischen Belastung einhergeht, d. h. 
bei der eine Temperaturerhöhung entsprechend unterhalb der Schädigungsgrenze, 
untersucht werden. Dies könnte insbesondere vor dem Hintergrund, dass jede che-
mische Reaktion bei einer Temperaturerhöhung infolge einer Zunahme der Reakti-
onsgeschwindigkeit beschleunigt abläuft, auch für photochemische Reaktionen zu-
treffen. Insofern könnten Expositionen durch optische Strahlung bei denen zum einen 
primär thermisch wirksame mit solchen, bei denen zum andern eher photochemische 
Effekte zu erwarten sind, insgesamt zu einer entsprechend stärkeren Wirkung füh-
ren, als sich dies bei alleiniger photochemischer Wirkung ergeben würde. In diesem 
Fall wären auch sowohl die thermische Wirkungsfunktion (Bewertungsfunktion der 
Gefährdung durch Erwärmung) R(λ) als auch die Blaulichtwirkungsfunktion (Bewer-
tungsfunktion der photochemischen Gefährdung durch Blaulicht) B(λ) und im Fall von 
Aphakie bzw. Pseudophakie die Wirkungsfunktion (Bewertungsfunktion der photo-
chemischen Gefährdung für das aphake Auge) A(λ) zu berücksichtigen. Insgesamt 
muss daher auch häufig die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass mehrere 
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Expositionsgrenzwerte gleichzeitig zu berücksichtigen sein könnten. Dies gilt insbe-
sondere für die photochemische und photothermische Netzhautschädigung. 
Gemäß den ICNIRP-Guidelines zu inkohärenter optischer Strahlung aus dem Jahr 
2013 spielen synergistische Effekte keine besonders große Rolle bei der Einwirkung 
auf Linse und Netzhaut und der Effekt beträgt weniger als einen Faktor zwei, der 
darüber hinaus durch einen größeren Reduktionsfaktor berücksichtigt wurde (ICNIRP 
IOS, 2013). Hierzu fehlen aber detailliertere neuere Untersuchungen, die dies bestä-
tigen oder relativieren. 
Eine Synergie könnte sich aber auch durch ultraviolette und sichtbare bzw. infrarote 
Strahlungsanteile ergeben. Hier müsste dann entsprechend die relative spektrale 
Wirkungsfunktion für UV-Strahlung (Bewertungsfunktion der Gefährdung durch ultra-
violette Strahlung) S(λ) berücksichtigt werden. 

4.6.2 Indirekte Auswirkungen durch vorübergehende Blendung 
Obwohl hierzu für Einzelimpulse mittlerweile Erkenntnisse zur funktionalen Abhän-
gigkeit aus zwei Forschungs- bzw. Entwicklungsprojekten vorliegen (REIDENBACH 
et al., 2008, 2014), ist die Datenlage hinsichtlich breitbandiger inkohärenter optischer 
Strahlung und bezüglich einer möglichen „Dosisabhängigkeit“ unzureichend für da-
rauf basierende Festlegungen. 
Nicht zuletzt kann auch eine Ausweitung der Forschungsthematik auf indirekte Aus-
wirkungen mit dazu beitragen, die komplexen biologischen und biochemischen Ab-
läufe bei der Darstellung und Begründung für die jeweilige biologische Wirksamkeit 
ganzheitlicher betrachten zu können. Dies und das darin eventuell liegende Potenzial 
sollten sich durch entsprechend konzipierte Vorversuche auf eine mögliche Ergän-
zung und Validität ermitteln lassen und würden ansonsten den betroffenen Fragen-
komplex abrunden helfen. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass die 
Blendwirkung intensiver Lichtquellen Unfälle verursachen kann und daher gehört ei-
ne Betrachtung der indirekten Auswirkungen durch vorübergehende Blendung zu 
einer Studie der Wirksamkeit inkohärenter optischer Strahlung, wenn diese ganz o-
der teilweise im Bereich des sichtbaren Spektrums liegt. Darüber hinaus ist die Be-
lastbarkeit der pauschalen Aussage wonach erst beim Vorliegen von Leuchtdichten 
oberhalb von 10000 cd/m2 bei „Lichtquellen“ von einer potenziellen Gefährdung aus-
zugehen ist (ICNIRP, 1997; ICNIRP IOS, 2013; EU-Leitfaden, 2011), kritisch zu hin-
terfragen. Zumindest kann nicht ohne Weiteres aus einer einfachen Leuchtdichte-
messung, bei der sich ein Wert unterhalb von 104 cd/m2 ergibt, geschlossen werden, 
dass keine weitere Risikoermittlung notwendig ist. 
Blendung durch sichtbare optische Strahlung beinhaltet zweifelsohne ein nicht uner-
hebliches sekundäres Gefährdungspotenzial und ist daher nicht zuletzt seit der Eu-
ropäischen Richtlinie 2006/25/EG (RL 2006/25/EG) ein Bestandteil der Gefähr-
dungsbeurteilung. Als Schädigung durch optische Strahlung sollte Blendung aller-
dings nicht verstanden werden, wie dies in einer Übersichtstabelle zur Evaluierung 
von biologischen Gefahren durch Lampen und Laser im Falle von „sichtbarem Licht“ 
dargestellt wird (Arbeitsinspektorat, 2013). 
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4.7 Einbeziehung der Dosisabhängigkeit 

Wenn man Dosisabhängigkeit zu betrachten hat, wird häufig ein sogenannter zeit-
gewichteter Mittelwert (TWA, time weigthed average) benutzt. Die damit verbundene 
Vorgehensweise sollte bei einer Sicherheitsanalyse im Zusammenhang mit einer UV-
Bestrahlung, aber auch im Falle einer Betrachtung zur potenziellen Blaulicht-
gefährdung, also dann wenn photochemische Effekte zugrunde liegen, genauer 
überprüft werden.  
Beim üblichen Konzept würde man von der "durchschnittlichen Bestrahlungsstärke" 
ausgehen, d. h. die Mittelwertbildung würde über die Zeit vorgenommen (siehe Ab-
bildung 4.4). Hiernach würde bei UV-Exposition eine Bestrahlung von 30 J⋅m-2 zu-
grunde gelegt. Über eine Zeitdauer von 30000 s bedeutet eine maximale Dosis von 
30 J⋅m-2 als Expositionsgrenzwert eine zulässige mittlere Bestrahlungsstärke von 
1 mW⋅m-2 (= 0,1 µW⋅cm-2).  
Die Aufsummierung der Bestrahlungsstärke über die Expositionsdauer zur Bestim-
mung der Bestrahlung, also der Multiplikation der zeitabhängigen Bestrahlungsstärke 
mit der jeweiligen Zeitdauer, entspricht der Ermittlung der Bestrahlung aus der mittle-
ren Bestrahlungsstärke über die gesamte Expositionsdauer, und zwar im vorstehen-
den Fall also dem Zahlenwert, der sich nach Division der maximalen Dosis von 
30 J⋅m-2 durch die gesamte Expositionsdauer ergibt. 
Das TWA-Prinzip ist dagegen nicht anwendbar, wenn der Expositionsgrenzwert kein 
konstanter Energiewert ist, wie z. B. im Fall der thermischen Schädigung. Denn hier 
stellt z. B. eine große Bestrahlungsstärke das Risiko dar und nicht etwa eine Mittel-
wertbildung über die Zeit. 
Hier muss auch noch einmal kritisch überprüft werden, ob die Zeitbasis von 30000 s, 
entsprechend 8 Stunden, die Verhältnisse der Kumulation ausreichend wiedergibt, 
oder ob eine Aufsummierung von 24 Stunden nicht zutreffender ist. Je kürzer die In-
tegrationsdauer nämlich ist, desto stärker fallen kurzzeitige Überschreitungen eines 
Mittelwertes ins Gewicht. Bei längerer Integrationsdauer könnte aber z. B. eine zur 
Festlegung des Mittelwertes zusätzliche maximale Zahl kurzzeitiger Überexpositio-
nen möglicherweise die biologische Gefährdungssituation besser beschreiben. 
Zwar sind 30000 s bereits ein relativ langer Zeitraum, aber solange nicht sicherge-
stellt ist, dass eine Aufsummierung über eine noch längere Zeitdauer erforderlich ist, 
um negative biologische Effekte besser zu beschreiben, kann nicht von einer Sicher-
heit gegenüber langfristiger Einwirkung ausgegangen werden. 
Soweit es die Exposition der Haut durch UV-Strahlung betrifft, empfiehlt der australi-
sche Strahlenschutzstandard dann eine besondere Sorgfalt, falls die Exposition län-
ger als 8 Stunden ist, wie z. B. bei einer doppelten Arbeitsschicht (RPS 12, 2006). 
Begründet wird dies damit, dass die Expositionsgrenzwerte auf einem 24-Stunden 
dauernden Hell-Dunkel-Zyklus basieren, während dessen zelluläre Reparaturen 
stattfinden können. Bei photochemischer Schädigung wird nach Wu et al. davon aus-
gegangen, dass das Reziprozitätsgesetz bei sehr langen Expositionsdauern nicht 
mehr gilt, da dann Reparaturvorgänge bedeutsam werden. Außerdem werden Schä-
digungen, die chronischer Natur sind, d. h. durch Expositionen über Monate oder 
Jahre, und zwar selbst dann, wenn es sich um solche hoher Umgebungspegel han-
delt, durch andere Gesetzmäßigkeiten bestimmt (WU et al., 2006). 
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Im Falle inkohärenter optischer Strahlung, bei der im Vergleich zu typischer Laser-
strahlung eine deutlich größere Strahldivergenz vorliegt, führt eine Abstandsände-
rung als Funktion der zeitlichen Exposition zu einer variablen Bestrahlungsstärke, 
d. h. dieser Fall entspricht demjenigen, wenn sich die Bestrahlungsstärke bei festem 
Abstand zwischen der Strahlungsquelle und der exponierten Person zeitlich ändert. 
Die Vorgehensweise der Ermittlung der Bestrahlung zum Vergleich mit dem Maxi-
malwert der Dosis ist aber in beiden Fällen gleich. 
Für den Fall, dass eine Aufsummierung (Integration) über eine Zeitdauer von 
30000 s in Betracht gezogen werden sollte, wäre zu überlegen und entsprechend 
nachzuprüfen, ob dabei die zeitlich zurückliegenden Zeitintervalle z. B. mit einer ex-
ponentiell abfallenden Funktion bewertet werden, d. h. dass einerseits keine Zurück-
setzung auf null nach Ablauf von 30000 s erfolgt, aber andererseits auch keine Auf-
summierung über einen z. B. über 24 Stunden hinausgehende Zeitdauer erfolgt, 
sondern ein auf der Annahme von Reparaturmechanismen basierende Integration 
mit einer darauf begründeten Gewichtung angewandt wird. Hiermit könnte auch ei-
nem präventiven Vorgehen entsprochen werden. Experimentell zu bestimmen wäre 
in diesem Fall die Zeitkonstante mit der die Exponentialfunktion und damit deren Bei-
trag an einem kumulativen Prozess abklingen. Daraus könnte dann z. B. auch ein 
Wert für die Halbwertsdauer ermittelt werden. 
Generell sollte auch die Möglichkeit einer Verletzung des Reziprozitätsgesetzes bei 
photochemischen Wirkungen nicht ausgeschlossen, sondern im Gegenteil z. B. an-
hand möglichst stark variierender Teil-Expositionen überprüft werden. Hierzu bieten 
sich relativ kurze Impulse bei gleichzeitig hoher Bestrahlungsstärke im Vergleich zu 
entsprechend langen Impulsen bei niedriger Bestrahlungsstärke, aber gleicher Dosis 
(Bestrahlung) an, und zwar zusätzlich wiederholt periodisch gepulst und/oder inter-
mittierend. 
 

4.8 Zusammenfassung des Abschnittes 4 zur Festlegung des 
strahlungsrelevanten Wertebereichs von Untersuchungs-
parametern  

Für inkohärente optische Strahlung gelten für elektrisch betriebene Strahlungsquel-
len einerseits und für nicht elektrisch betriebene Strahlungsquellen andererseits ver-
schiedene normative Festlegungen.  
Bei der einzusetzenden Messtechnik geht es im Einzelnen z. B. um die 
• aktinische Ultraviolett-Gefahr (Bestrahlungsstärke Es), 
• nahe UV-Gefahr (Bestrahlungsstärke EUVA), 
• photochemische Netzhautgefährdung (Strahldichte LB), 
• thermische Netzhautgefahr (Strahldichte LR), 
• Infrarot-Strahlungsgefahr für das Auge (Bestrahlungsstärke EIR), 
und zwar jeweils innerhalb einer bestimmten Bestrahlungsdauer, d. h. es müssen 
wellenlängenbereichsabhängig entweder Strahldichte oder Bestrahlungsstärke/Be-
strahlung nach relativ komplizierten Messvorschriften gemessen werden. 
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Zu den wichtigsten Parametern inkohärenter optischer Strahlungsquellen gehören 
die Ausgangsleistung bei Dauerstrichbetrieb bzw. die Ausgangsenergie bei gepuls-
tem Betrieb, die Wellenlänge bzw. das Wellenlängenspektrum, die Emissions-
dauer(n) bzw. daraus abgeleitet die Expositionsdauer(n) und die Strahlausbreitungs-
charakteristik (Strahlquerschnitt, Strahldivergenz und Strahlprofil).  
Für gepulste und wiederholt gepulste inkohärente optische Strahlungsquellen sind 
als zeitliche Parameter insbesondere die Impulsbreite (Breite des einzelnen Pulses) 
bzw. die Verteilung der individuellen Impulse in einem Puls (Pulszug bzw. Impulsfol-
ge) bzw. in konsekutiven Pulszügen, die Impulswiederholfrequenz bzw. die Vertei-
lung von Impulswiederholfrequenzen aufeinanderfolgender Pulszüge, das Tastver-
hältnis eines Pulszuges bzw. die Tastverhältnisverteilung in konsekutiven Pulszügen. 
Darüber hinaus ist die Kenntnis der Dauer der gesamten Exposition wichtig und es 
müssen die Spitzenleistungen und deren Verteilung auf die einzelnen Impulse be-
kannt sein.  
Soweit es die zu untersuchenden Impulsdauern bzw. –breiten betrifft, liegen bei in-
kohärenter optischer Strahlung im Vergleich zu Laserstrahlung durchaus Unterschie-
de vor. So ist z. B. weder ein Güteschaltbetrieb (Q-switch), durch Änderung der Re-
sonatorverluste wie bei einem Laser, mit Emissionsdauern möglich, die typisch zwi-
schen 5 ns und 250 ns liegen, noch sind kürzere Impulse im Bereich von ns oder ps 
und darunter, wie bei der sogenannten Schwingungstypen-Kopplung (Mode-locking), 
bei der kohärente Wellen bzw. sogenannte Moden-Frequenzen miteinander interfe-
rieren und eine stabile Schwebungsfrequenz ergeben, physikalisch und technisch 
möglich. Damit beschränken sich die Impulsdauern bei inkohärenter optischer Strah-
lung auf Werte von minimal ca. 0,1 µs. 
Neben der kürzesten Expositionsdauer ist auch die Frage nach der längsten Exposi-
tionsdauer zu beantworten. Hier kann man davon ausgehen, dass für Wellenlängen 
im Bereich unter 400 nm grundsätzlich immer eine Dauer von 30000 s zugrunde zu 
legen ist, da ein kumulativer Effekt erwartet werden kann.  
Für Wellenlängen zwischen 400 nm und 700 nm darf nicht von dem Vorhandensein 
natürlicher Anwendungsreaktionen einschließlich des Lidschlussreflexes als inhären-
tem physiologischen Schutzmechanismus ausgegangen werden und mithin eine ma-
ximale Zeitdauer von 0,25 s angesetzt werden, wie dies vielfach in Regelungen der 
Fall ist, sondern hier sind Expositionsgesamtdauern von z. B. 2 s unter dem Aspekt 
der Ausführung aktiver Schutzreaktionen (bewusstes Schließen der Augen und Kopf 
wegdrehen) anzunehmen. Davon abweichende Werte sind entsprechend zu begrün-
den. Eine Expositionsgesamtdauer von mindestens 1 s oder besser noch von 2 s 
wird auch der sonst möglichen Problematik des zeitabhängigen Verlaufs des Pupil-
lenreflexes besser gerecht und ermöglicht die Einbeziehung der mit dem Pupillenre-
flex verknüpften Latenzzeit bis zum tatsächlichen Einsetzen der Durchmesserände-
rung der Pupille nach einer Exposition (REIDENBACH et al., 2014). Darüber hinaus 
ist im Bereich der Blaulichtgefährdung auch die Möglichkeit der Kumulation von Ein-
zelimpulsen über längere Zeiten bis 30000 s zu berücksichtigen. 
Im Wellenlängenbereich oberhalb von ca. 700 nm können 10 s Gesamtexpositions-
dauer als adäquat, entsprechend einer Gefährdungsbeurteilung unter Annahme von 
natürlichen Augenbewegungen, angesehen werden. 
Für die Realisierung einer gepulsten Expositionseinrichtung können neben prakti-
schen Strahlungsquellen, wie sie in den vorstehenden Abschnitten näher betrachtet 
wurden auch solche unter Verwendung von Dauerstrichstrahlungsquellen dadurch 
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realisiert werden, dass z. B. in zwei Kreisscheiben eine bestimmte Anzahl Öffnungen 
mit fest vorgegebenen (z. B. 3,5 mm oder 1 mm) oder variablen Durchmessern an-
gebracht werden. Dabei kann dann eine Scheibe fest und die zweite z. B. durch Mo-
dulation der Umdrehungsgeschwindigkeit bewegt werden, so dass hiermit erstens 
gleichzeitig mehrere Expositionen auf ein Versuchsobjekt erfolgen können und zwei-
tens eine wiederholte Pulsung unter verschiedenen Bedingungen möglich ist. Durch 
Veränderung der Blendenöffnungen (Anzahl, Durchmesser usw.) lassen sich eine 
Vielzahl an Parameteränderungen vornehmen. Bei der konkreten Umsetzung der 
Anforderungen an wiederholt gepulste inkohärente optische Strahlungsquellen sollen 
aber keine technischen Vorabeinschränkungen erfolgen. 
Als Quellen inkohärenter optischer Strahlung können insbesondere verschiedene 
Schweißlichtbögen und Xenon-Blitzlampen Verwendung finden. Die besonderen 
Probleme, die mit der genauen spektralen Bestimmung von Emissionslinien und de-
ren zeitdynamischen Emissionswerten bei Schweißlichtbögen und den sich daraus 
ergebenden Expositionen (Bestrahlung, Bestrahlungsstärke bzw. Strahldichte) ver-
bunden sind, müssen bei der Auswahl berücksichtigt und mit den unverkennbaren 
Vorteilen einer praxisrelevanten Exposition abgewogen werden. Eine weitere Mög-
lichkeit einer Strahlungsquelle stellt auch die zwischen zwei Kohlestäben bei Anlegen 
einer Zündspannung brennende Bogenentladung beim Kohlelichtbogen dar. Soweit 
jedoch z. B. bestimmte Expositionsmuster mit dem Ziel eines biologischen Endpunk-
tes bei Augen und an der Haut mit einer hinsichtlich der Emissionsverhältnisse einfa-
cheren und stabileren spektralen Verteilung auch mittels gepulster Xenon-Lampen 
(Blitzlampen) erzielt werden können, ist auch eine solche Alternative zu erwägen.  
Damit bei wiederholt gepulster inkohärenter optischer Strahlung die Expositionen als 
additiv betrachtet werden können, müssen die Expositionen bei den verschiedenen 
Wellenlängen gleichzeitig vorliegen. Soweit es sich um das mögliche Auftreten von 
photochemischen Schädigungen handelt, kann zunächst von einer zeitlichen Additi-
vität der durch kumulierte Absorption optischer Strahlungsenergie bewirkten Effekte 
ausgegangen werden, d. h. die in einzelnen Impulsen und Impulszügen (Pulsen) vor-
liegenden Energieeinträge können bei wiederholt gepulster optischer Strahlung auf-
summiert werden. Darüber hinaus ist aber gleichzeitig auch die Wirkung einzelner 
Impulse und aus Pulszügen ausgeschnittener Pulsdauern zu untersuchen, denn nur 
so lässt sich zeigen, ob eine Aufsummierung ausreichend für eine Beurteilung der 
photochemischen Wirkung ist oder ob eine differenziertere Abfolge und zeitab-
hängige Betrachtung davon eventuell abweichende Wirkungen erklären und für ein 
Modell zugrunde gelegt werden kann. Hierzu kann ein Modell mit einer entspre-
chenden Hypothese aufgestellt und diese experimentell entweder bestätigt oder wi-
derlegt werden. Dies gilt gleichermaßen auch für variierende Spitzenleistungen der 
einzelnen Impulse, sowie deren Impulsbreiten (-dauern) und für den Einfluss des je-
weiligen Tastverhältnisses. Zumindest für unterhalb der Schwelle ausgeführte Expo-
sitionen mittels sogenannter Mikropulse konnte gezeigt werden, dass es durch Im-
puls-Kumulation thermischer Effekte durchaus zu einem makroskopischen Effekt 
kommen kann. Insofern gilt es auch bei dominant photochemisch bewirkten Effekten 
ein Augenmerk z. B. auf das Vorliegen sogenannter „Bursts“, d. h. einer Anhäufung, 
aber zugleich begrenzten Anzahl von Impulsen, und deren Wirkung zu werfen. Dies 
bedarf bei realen Expositionen inkohärenter optischer Strahlung einer detaillierten 
Analyse des Zeitverlaufs aller Emissionen. 
Während bei der photothermischen Wirkung für ausgedehnte Strahlungsquellen auf-
grund insbesondere zu berücksichtigender Wärmeleitungsphänomene Korrektur-



 135 

faktoren bei Grenzwertfestlegungen eingeführt wurden, werden üblicherweise bezüg-
lich photochemischer Effekte keine Korrekturen einbezogen. Allerdings sollte auch 
hier zumindest im Fall einer möglichen synergistischen Wirkung, nämlich dann, wenn 
photochemische Effekte durch das gleichzeitige Auftreten einer Temperaturerhöhung 
unterstützt werden, wie dies bei einer breitbandigen Exposition durch inkohärente 
optische Strahlung möglich ist, ebenfalls sowohl im Modell an eine entsprechende 
Modifikation gedacht als auch experimentell der Gesamteffekt untersucht werden. 
Soweit es sich um dominant photochemische Effekte und Wirkungen handelt kann 
das Bunsen-Roscoe‘schen Gesetz (Reziprozitätsgesetz der Photochemie, Lichtmen-
gengesetz) gewissermaßen als Richtschnur betrachtet werden, wenn es um Fragen 
der Addition bzw. Integration von Beiträgen aus Impulsen bzw. Pulszügen von wie-
derholt gepulster inkohärenter optischer Strahlung geht. Ob dessen Gültigkeit sich 
auch wie z. B. von Brindley schon vor langer Zeit für kurze Impulsdauern zwischen 
1,5 ms und ca. 0,4 µs bei Helligkeitsempfindungen gezeigt wurde (BRINDLEY, 1952) 
bei entsprechenden photochemischen Wirkungen als reine Dosisbeziehung ebenfalls 
als zutreffend erweist, sollten experimentelle Untersuchungen zeigen. Von Schindl et 
al. wird festgestellt, dass es über den Gültigkeitsbereich des Reziprozitätsgesetzes 
und seine Anwendbarkeit in der experimentellen und angewandten Photomedizin nur 
wenige Untersuchungen gibt (SCHINDL et al., 2001). So konnte z. B. gezeigt wer-
den, dass der UV-induzierte Zelltod von der „Intensität“ abhängt. Ob dies allein darin 
begründet liegt, dass es sich bei dieser Untersuchung um eine humane Plat-
tenepithelkarzinomlinie gehandelt hat, und nicht gesunde Zellen bestrahlt wurden, 
lässt sich allenfalls vermuten. Nach Schindl et al. hat die Untersuchung mit einer Ein-
zeldosis und 4 Fraktionen gezeigt, dass Fraktionierungseffekte existieren, die dar-
über hinaus von der spektralen Verteilung der Strahlenquelle abhängig sind, da ein 
unterschiedlicher Effekt nur bei UVA, aber nicht bei UVB auftrat (SCHINDL et al., 
2001). 
Eine Reziprozität muss auch z. B. dann nicht vorliegen, wenn es sich um photoin-
stabile Zustände nach einer Exposition handelt. Dies ist z. B. bei der Bildung von 
Provitamin D3 der Fall. Hier zeigt sich, dass kurze, aber wiederholte Expositionen 
durch Sonnenstrahlung nützlicher sind als wenige, aber ausgedehnte Expositionsepi-
soden (ICNIRP, 2007). Wenngleich solche Effekte bei den derzeit bekannten photo-
chemischen Wirkungen inkohärenter optischer Strahlung nicht bekannt sind, können 
sie nicht von vorneherein bei wiederholter gepulster Exposition ausgeschlossen wer-
den. 
Legt man die aus Festlegungen der Expositionsgrenzwerte für Laserstrahlung bezüg-
lich thermischer Wirkungen vorliegende Berücksichtigung der wellenlängenabhän-
gigen Relaxationszeiten (en: confinement duration) bei mehrfachen Pulsen zugrun-
de, dann erkennt man, dass sich in den entsprechenden Zeitdauern die jeweiligen 
Eindringtiefen und damit verknüpften Gewebevolumina für eine Verteilung der durch 
Absorption erzeugten Wärme wiederspiegelt. So wurden für Wellenlängen zwischen 
400 nm und 1050 nm in der 2. Ausgabe der DIN EN 60825-1:2008 noch 18⋅10-6 s 
(18 µs) angegeben und dieser Wert in der Ausgabe aus dem Jahr 2015 auf 5 µs re-
duziert, während unterhalb von 400 nm keine Zeiten zu berücksichtigen sind unter-
halb denen die Impulsgruppen aufsummiert werden, da hier ausnahmslos von photo-
chemischen Effekten ausgegangen wird. In früheren Festlegungen, so z. B. in der 
ANSI Z136.1 aus dem Jahr 2007 wurde auch noch für den Wellenlängenbereich von 
315 nm bis 400 nm eine Zeit von 1 ns benutzt, unterhalb deren die Impulsgruppen 
aufsummiert wurden (ANSI Z136.1, 2007; THOMAS et al., 2001). Dies zeigt nicht 
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nur, dass man hier von einer sehr oberflächlichen Absorption in der Hornhaut aus-
ging, sondern auch durchaus noch mit thermischen Effekten rechnete, denn nur für 
diese macht die Zeitdauerbetrachtung in dieser Form Sinn. Unterhalb von 315 nm 
wurde dann allerdings das Konzept des thermischen Einschlusses als nicht mehr 
sinnvoll betrachtet und ausschließlich von einer Addition über 24 Stunden ausge-
gangen. Insofern kann auch die Aussagekraft der inzwischen geänderten Vorge-
hensweise noch einmal dahingehend hinterfragt werden, da hierzu bislang keine ex-
perimentellen Ergebnisse bekannt sind, welche die Weglassung des Wellen-
längenbereichs unterhalb von 400 nm erklären würden. 
Im UV-Bereich, d. h. bei Wellenlängen von 180 nm bis 400 nm wurde nach 
ANSI Z136.1: 2007 bei wiederholten Expositionen zur Bestimmung der photochemi-
schen Grenzwerte eine Addition immer über 24 Stunden Dauer vorgenommen, und 
zwar unabhängig von der Impulswiederholfrequenz (ANSI Z136.1, 2007). Darüber 
hinaus erfolgte eine Reduzierung um den Faktor 2,5, wenn erwartet werden konnte, 
dass die Exposition an aufeinander folgenden Tagen in der Nähe der Grenzwerte 
erfolgen könnte. 
Soweit es Quellengröße und Strahlprofil betrifft, kann nicht von einem homogenen 
und symmetrischen Strahlprofil ausgegangen werden. Hier müssen entsprechende 
Messungen eine Charakterisierung ermöglichen. Die mit der Winkelausdehnung der 
Strahlungsquelle unter der eine Strahlungsquelle vom Beobachtungspunkt aus gese-
hen wird verbundenen Winkel α müssen dann, wenn diese in zwei senkrecht zuein-
ander stehenden Richtungen ungleich sind, als arithmetischer Mittelwert aus beiden 
Werten ermittelt werden. Dabei ist zu beachten, dass für α < αmin = 1,5 mrad der ent-
sprechende Wert auf 1,5 mrad festgelegt und für α > αmax = 100 mrad der Wert auf 
100 mrad begrenzt wird. Hier ist gemäß den ICNIRP-Leitlinien aus dem Jahr 2013 
der Maximalwert allerdings genau wie bei Laserstrahlung nicht mehr als fester Wert 
definiert, sondern zeitabhängig festgelegt (ICNIRP IOS, 2013). Für Exposi-
tionsdauern unter 625 µs beträgt αmax = 5 mrad und erhält erst ab 250 ms einen fes-
ten Wert von 100 mrad. Experimentelle Erkenntnisse liegen hierzu bei inkohärenter 
optischer Strahlung aber nicht vor. Wenn dennoch bei Untersuchungen davon Ge-
brauch gemacht wird, sind die dadurch bedingten Veränderungen bezüglich ihrer 
Abweichungen gegenüber den durch die Richtlinie 2006/25/EG gegebenen Werten 
zu kennzeichnen.  
Hinsichtlich der zur Messung erforderlichen wellenlängen- und zeitabhängigen 
Messaperturen sind die entsprechenden Festlegungen aus den Normen 
DIN EN 62471, DIN EN 14255-1, -2, -4 bzw. DIN EN 16237 (DIN 62471, 2009; 
DIN 14255-1, 2005; DIN 14255-2, 2006; DIN 14255-4, 2007; DIN 16237, 2013) bzw. 
die Empfehlungen in den ICNIRP-Guidelines entsprechend anzuwenden und bei al-
len Messergebnissen festzuhalten. 
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5 Vorschlag und Bewertung eines für die ge-
planten Experimente geeigneten biologischen 
Gewebes, welches eine Übertragung der ex-
perimentellen Untersuchungsergebnisse auf 
das menschliche Auge bzw. die Haut zulässt 

Es wurden ein Vorschlag und eine Bewertung für zu planende experimentelle Unter-
suchungen erarbeitet, der sich auf ein bzw. mehrere geeignete biologische Gewebe-
arten bezieht. Damit wird das Ziel verfolgt, dass die experimentellen Ergebnisse re-
präsentativ genug für die Ableitung von Verfahren zur Einbeziehung von intermittie-
render und gepulster inkohärenter optischer Strahlung in Bezug auf das menschliche 
Auge einerseits und auf die Haut andererseits sind. 
 

5.1 Grundsätzliches 

Die Projektdurchführung wird maßgeblich durch das Projektziel bzw. durch die Pro-
jektziele bestimmt. Diese wiederum hängen davon ab, welches Ergebnis erreicht 
werden soll. Hierbei ist u. a. zu beachten, dass Studien mit gepulster inkohärenter 
optischer Strahlung nur Aussagen zu kurzeitigen Effekten ermöglichen, solange die 
Untersuchungen selbst nicht als Langzeitstudien angelegt werden. Dies wird beson-
ders deutlich, wenn es sich um photochemische Wirkungen handelt, d. h. in dem 
Wellenlängenbereich, in dem photochemische Effekte dominieren. Langzeitwirkun-
gen bzw. chronische Wirkungen lassen sich nur sehr bedingt aus Studien mit Exposi-
tionsdauern ableiten, die methodisch bedingt die Voraussetzungen für Langzeitstu-
dien nicht erfüllen. 
Selbstverständlich lässt sich eine Antwort im vorstehenden Sinne letztlich nur aus 
den realen Versuchen erhalten. 
Mögliche Untersuchungen sind: 
a.)  Durchführung von In-vivo-Untersuchungen: 

Diese sind allein schon aus ethischen Gründen nur möglich in Tierversuchen. 
Solche sind aber aufwändig und kostenintensiv. 

b.) Durchführung von In-vitro-Untersuchungen: 
 Diese können durchgeführt werden an: 
 -  Augen von Schlachttieren im gesamten Wellenlängenspektrum (für die  
   relevanten Wellenlängenbereiche) 
 -  Netzhäuten von Schlachttieren für den Wellenlängenbereich von ca. 315 nm 

bis 1400 nm 
 -  Augen- bzw. Hautabschnitten in ausgewählten Wellenlängenbereichen 
c.) Modellierung der Verhältnisse  
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Es gilt ein Modell zu finden, das auf der sicheren Seite ist, und zwar so, dass keine 
unverhältnismäßig großen Reduktionsfaktoren (z. B. deutlich größer als 10) erforder-
lich sind bzw. „herauskommen“. 
Dazu sollten Annahmen gemacht werden, wie z. B.: 

-  Netzhautfleckgröße ≥ 100 µm (da kleinere Flecke bei inkohärenter optischer 
Strahlung und den zu deren Erzeugung verwendeten Strahlungsquellen erstens 
nicht unbedingt typisch sind, obwohl sie z. B. als sogenannte hot-spots durchaus 
in Betracht zu ziehen wären und zweitens mit kleiner werdenden Fleckgrößen mit 
wachsenden Unsicherheiten auftreten) 

-  photochemisch bis ca. 500 nm, aber mit expositionsdauerabhängiger oberer Wel-
lenlängengrenze 

- u. a. m. 
Grundsätzlich sind auch epidemiologische Studien denkbar; sie werden aber in die-
sem Gutachten nicht vorgeschlagen. Wesentlich ist epidemiologischen Studien, dass 
sie zwar prinzipiell keine Kausalität liefern können, aber durchaus Effekte aufzeigen, 
die möglicherweise bislang entweder nicht bekannt waren oder aber bei bekannten 
Effekten wertvolle Aussagen zur statischen Teststärke (statistical power) liefern. Al-
lerdings kann diese dabei zu gering sein, um wichtige gesundheitliche Effekte zu 
entdecken oder zu hoch, um eine mit einer Exposition durch wiederholte gepulste 
inkohärente optische Strahlung verbundene biologische Änderung als statistisch sig-
nifikant zu kennzeichnen. Dabei dürfen insgesamt auch die Möglichkeiten einer Ab-
schwächung durch eine Fehleinschätzung (z. B. fehlende Berücksichtigung der Ex-
position außerhalb des Studiendesigns), sowie das Vorliegen von Störgrößen (con-
founder) durch andere Risikofaktoren nicht außer Acht gelassen werden. Ein Beispiel 
einer Fehleinschätzung bzw. falschen Klassifizierung könnte sich z. B. beim Ver-
gleich von Schweißern bei Innen- und Außenarbeiten ergeben, wenn bei UV-
Strahlung ein möglicher Einfluss der Sonnenstrahlung unberücksichtigt bleiben wür-
de. 
Aufgrund der Teststärke, die ein Maß für die Aussagekraft eines statistischen Tests 
ist und mit der Testgröße (Stichprobengröße) ansteigt, kann eine kleine Studie nur 
große Unterschiede aufdecken und umgekehrt kann eine große Studie auch triviale 
Effekte ergeben. Daraus folgt dann im Wesentlichen, dass ein kleiner Testumfang 
eine große Wahrscheinlichkeit beinhaltet, dass ein echter, aber kleiner Effekt unent-
deckt bleibt, während andererseits ein großer Testumfang so kleine Unterschiede 
erfasst, die in den normalen Bereich physiologischer Variationen fallen können.  
Im Zusammenhang mit epidemiologischen Studien lässt sich aber feststellen, dass 
diese im Laufe der Jahre eine gewisse Verfeinerung bei der Beurteilung der Exposi-
tionen und der damit zusammenhängenden Effekte dadurch erfahren haben, dass 
speziell die Berücksichtigung von Störgrößen verbessert wurde, was nicht zuletzt 
eine natürliche Konsequenz der fachlichen Überprüfung (peer review) mit der damit 
verbundenen Rückkopplung bei der Durchführung entsprechender Studien und der 
evidenzbasierten Würdigung der Beweise ist. 
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5.2 Schutzmaßnahmen 

Grenzwerte sollten immer im Zusammenhang mit Schutzmaßnahmen gesehen wer-
den. Von besonderem Interesse sind Schutzmaßnahmen gegenüber UV-Strahlung. 
Hierzu wurden vom Sachgebiet Schutzkleidung des Fachbereichs Persönliche 
Schutzausrüstungen (FB PSA) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Mediener-
zeugnisse (BG ETEM) z. B. Untersuchungen dazu durchgeführt, ob typische Arbeits-
kleidung und einige Schutzkleidungen bereits Schutz vor UV-Strahlung bieten. Dazu 
wurden zur Simulation der Sonnenstrahlung mit speziellen Lampen im Labor Vorver-
suche durchgeführt, und zwar mit dem vorläufigen Ergebnis, dass dicht gewebte, 
luftdurchlässige, körperbedeckende Kleidung in dunkleren Farben einen ausreichen-
den Schutz vor UV-Strahlung bietet (DGUV, 2014b). Eine abschließende Bewertung 
steht aber noch aus. Es kann aus diesen Ergebnissen auch nicht unmittelbar auf den 
Schutz gegenüber gepulster UV-Strahlung geschlossen werden.  
Zur UV-Durchlässigkeit von handelsüblichen T-Shirts gibt es inzwischen auch einen 
Messbericht mit einer Beurteilung unter Einbeziehung des sogenannten UV-
Schutzfaktors (UPF, ultraviolet protection factor) (Arbeitsinspektorat, 2011). 
Als Schweißerschutzfilter sind in erster Linie diejenigen nach DIN EN 169 zu nennen. 
Die eingesetzte Schutzstufe richtet sich beim Schweißen häufig nach der verwende-
ten Schweißstromstärke. 
 

5.3 Zusammenfassung des Abschnittes 5 zum Vorschlag und 
zur Bewertung eines für die geplanten Experimente geeig-
neten biologischen Gewebes 

Ziel der Ermittlung und Festlegung von Expositionsgrenzwerten muss es sein, dass 
deren Einhaltung keine realistische Chance für das Auftreten einer Schädigung bein-
haltet. Daher besteht die Aufgabe der experimentellen Ermittlung von Schädigungs-
schwellen auch darin, diese Werte mit entsprechenden Sicherheits- oder Reduktions-
faktoren zu versehen, so dass diese einerseits nicht zu restriktiv hinsichtlich der An-
wendung von inkohärenter optischer Strahlung sind, andererseits aber alle Unsicher-
heiten, experimentellen Fehlermöglichkeiten, interindividuellen Varianten einschließ-
lich der zeitlichen Verzögerung zwischen Exposition und Prüfung auf Schädigungs-
zeichen, sowie die Bedeutung des gewählten Modells Berücksichtigung finden. Für 
eine Übertragung erzielter Ergebnisse ist es unbedingt erforderlich, dass das aktuelle 
Wissen über mögliche Schädigungsmechanismen und biologische Folgeschädigun-
gen im Sinne von sich als Folge einer Schädigung ergebenden Schädigungsabläufen 
vorhanden ist. 
Bei der Festlegung eines biologischen Endpunktes einer Wirkung optischer Strah-
lung muss dieser erstens möglichst genau für die durchzuführenden Untersuchungen 
definiert werden und zweitens muss berücksichtigt werden, dass es graduelle Unter-
schiede bei den betreffenden Reaktionen bei einer Überschreitung eines gerade 
sichtbaren Effektes, d. h. einer Schwellenexposition geben kann, die einem mehr 
oder weniger abweichenden Wirkungsspektrum entsprechen. Dies gilt insbesondere 
bei photochemischen Wirkungen, da diese sich nicht unmittelbar nach einer Exposi-
tion einstellen. 
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Bei der Auswahl zur Durchführung von Studien muss zunächst einmal beachtet wer-
den, dass Menschen als Versuchsobjekt schon allein aus ethischen Gründen aus-
scheiden. Wenn es um die Ermittlung verzögerter oder dauerhafter Schädigungsme-
chanismen geht, ist dies daher nur in Tiermodellen möglich. Zu diesen Mechanismen 
und den betreffenden Endpunkten gehören insbesondere die Katarakt, die Retinopa-
thie und verschiedene Effekte auf der Hornhaut, der Linse und der Netzhaut. An-
sonsten bleiben nur noch In-vitro-Untersuchungen an Zellstrukturen und Zellen. 
In akuten Untersuchungen können in erster Linie nur unmittelbare, optisch induzierte 
thermische und/oder chemische Reaktionen/Auswirkungen betrachtet werden, wie 
z. B. eine photothermisch erzeugte Koagulation von Gewebe oder ein photoche-
misch erzeugtes minimales Erythem. In beiden beispielhaft genannten Fällen sollten 
mindestens zwei Beobachter unabhängig voneinander den definierten Endpunkt 
feststellen. Dabei gilt es auch z. B. bei der Denaturierung von Gewebe den zellulären 
Endpunkt festzulegen. Als primäre Struktur der Haut kommt daher die Epidermis in 
Frage, da sie die erste Schicht ist, die beim Einfall optischer Strahlung auf die Haut 
betroffen ist, wenngleich eine Koagulation auch durchaus in tieferen Schichten erfol-
gen kann. Insofern ist – wenn immer möglich – ein integrales anatomisches Hautprä-
parat Teilstrukturen vorzuziehen da so wenigstens ansatzweise auch Wärmelei-
tungs- und –ausbreitungseffekte Berücksichtigung finden können. Bekanntermaßen 
kommt die Haut des Schweins der menschlichen Haut bei temperaturbezogenen Ef-
fekten sehr nahe.  
Beim Auge könnte das Zieltarget das retinale Pigmentepithel sein, da davon ausge-
gangen werden kann, dass diese der Netzhaut angrenzende Struktur auch bei einer 
Exposition durch inkohärente optische Strahlung, die die Netzhaut erreicht, das pri-
märe Target einer Schädigung darstellt. Im Falle von optischer Strahlung die dage-
gen nicht bzw. nur in einer vernachlässigbaren Menge durch Hornhaut und Linse 
transmittiert wird, sind selbstverständlich Hornhaut, Bindehaut, Iris und Linse in Be-
trachtung zu ziehen. 
Da akute Untersuchungen auch nur akute Effekte abbilden können, müssen um wei-
tere Folgeveränderungen zu berücksichtigen entsprechende Reduktionsfaktoren ein-
bezogen werden. Diese sind in der Regel größer als bei Kenntnis der möglichen bzw. 
tatsächlichen Folgeveränderungen erforderlich wären/sind. 
Die Wahl eines geeigneten biologischen Gewebes hängt entscheidend von dem zu 
untersuchenden Zielorgan und dem als Wirkung angestrebten Endpunkt abhängig. 
Als Bioeffekte kommen insbesondere die Endpunkte „Infrarot Katarakt (Star)“, „Pho-
tokeratitis“, „Photoretinitis oder Blaulicht-Netzhautschädigung“, „Thermische Schädi-
gung der Netzhaut“, „Ultraviolett Katarakt“ und „Ultraviolett Erythem“ in Betracht. Von 
den möglichen Gewebereaktionen photochemisch, photothermisch und photome-
chanisch kommt letztere bei der Einwirkung von inkohärenter optischer Strahlung auf 
biologisches Gewebe praktisch nicht vor.  
Zusätzlich muss bei der Auswahl eines Gewebes auch bedacht werden, ob der an-
gestrebte Endpunkt erreichbar ist und welche Mindestexpositionen dazu erforderlich 
sind. Diese orientieren sich an den in diesem Gutachten aufgeführten repräsenta-
tiven Schwellenexpositionen für z. B. die Photokeratitis an der Hornhaut, die Photo-
konjunktivitis an der Bindehaut, die minimale sichtbare Netzhautschädigung und das 
Erythem an der Haut, da sonst keine entsprechende gerade sichtbare Läsion be-
stimmt werden kann. 
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Damit photothermische Wirkungen auftreten, muss der betreffende Gewebebereich 
infolge Absorption von optischer Strahlung eine ausreichende Temperaturerhöhung 
erfahren, so dass z. B. entweder eine Hyperthermie oder eine Koagulation auftritt. 
Hierbei liegt eine Denaturierung vor und damit ein Funktionsverlust von Proteinen 
und anderen Zellbestandteilen (siehe z. B. REIDENBACH, 1983). In diesem Fall ist 
der Effekt auch direkt sichtbar. Da thermische Reaktionen im Wesentlichen direkt 
auftreten, lassen sich diese auch bei In-vitro-Versuchen an Gewebe feststellen. Aller-
dings fehlen dabei insbesondere Wärmeleitungseffekte einerseits und Kühlungs-
effekte durch fehlende Blutströmung andererseits. Es muss daher versucht werden, 
deren Einfluss durch geeignete Modellbildung zu erfassen. Außerdem gilt es die sich 
an die Exposition und dadurch bewirkte thermische Schädigung anschließenden 
Entzündungsreaktionen im Hinblick auf die Gesamtausdehnung der Schädigung 
möglichst mit zu betrachten. Ein entscheidender Mangel von In-vitro-Untersuchungen 
ist natürlich auch die fehlende Verlaufskontrolle, wie sie bei in-vivo-Versuchen mög-
lich wäre. 
Bei photochemischen Wirkungen ist ein Kennzeichen, dass hierbei keine Sofort-
schädigung zu erkennen ist. Dies gilt sowohl bei In-vivo- als auch bei In-vitro-
Studien. Entscheidender Nachteil von In-vitro-Untersuchungen ist aber, dass keine 
Kontrolle der zeitlichen Entwicklung einer Schädigung über Stunden, Tage und Wo-
chen möglich ist und damit praktisch keine Möglichkeit besteht, Reparaturmecha-
nismen und deren Beeinflussung des Schädigungsausmaßes zu beobachten. In die-
sem Fall ist eine auf bisher vorliegende Kenntnisse bei photochemischen Wirkungen 
gestützte Modellbildung unerlässlich, damit keine falsche Einschätzung der experi-
mentellen Ergebnisse erfolgt. Zu den typischerweise bei photochemischen Effekten 
auftretenden direkten Wirkungen ist eine solche auf die DNA zu zählen, die bei-
spielsweise zur Bildung von Thymidin-Dimeren führt. Dabei kommt es unter der Ein-
wirkung von UV-Strahlung auf die DNA zu einer direkten sogenannten kovalenten 
Verknüpfung (Dimerisation) zweier auf der DNA-Doppelhelix nebeneinander-
befindlicher Thymidine zu einem Thymidin-Dimer (siehe z. B. DEERING und 
SETLOW, 1963). Die in der DNA enthaltenen Thymin-Dimere (Thymin ist die Nukle-
inbase in der DNA) blockieren dabei die DNA-Replikation. Bei einer In-vitro-Testung 
ist dann aber die Zurückverwandlung der Thymin-Dimere in der Zelle durch Exzisi-
onsreparatur (DNA-Reparatur, und zwar als photoenzymatische Reparatur) oder 
Photoreaktivierung, wobei die Thymidin-Dimere unter Absorption von Licht mit einer 
Wellenlänge von 300 nm – 500 nm wieder zu normalen Thymidin-Monomeren ge-
spalten werden (siehe z. B. WEINFELD et al., 1986; HEMMINKI et al., 2001), nicht 
zu verfolgen und muss entsprechend in einer Modellbildung bzw. bei der Ableitung 
von Grenzwerten durch Reduktionsfaktoren Berücksichtigung finden. Bei einer Exzi-
sionsreparatur wird eine geschädigte oder fehlerhafte Base aus dem Genom gewis-
sermaßen herausgeschnitten und durch ein einwandfreies sogenanntes Nukleotid 
(Grundbaustein der Nukleinsäure) ersetzt. Auch dieser Vorgang lässt sich in-vitro 
nicht vollständig verfolgen, obwohl es auch in-vitro-Reparatur-Systeme gibt (siehe 
z. B. WOOD et al., 1988). 
Eventuell auftretende DNA-Strangbrüche bei jeweils zwei Pyrimidin-Dimeren sollten 
sich dabei ebenfalls feststellen lassen, und zwar insbesondere wenn die entspre-
chende Sauerstoffversorgung sichergestellt ist, da die Bildung von Strangbrüchen 
stark vom Sauerstoffgehalt abhängig ist.  
In jedem Fall muss zur Verhinderung eines programmierten Zelltodes (Apoptose) die 
ungehinderte und unbeeinträchtigte Zellteilung erhalten bleiben. Es sollte daher mög-
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lich sein, Überlebensraten und damit auch Wirkungsspektren insbesondere bei be-
kanntermaßen gegenüber UV-Strahlung einerseits empfindlichen und andererseits 
mehr resistenten Zell-Populationen zu finden, aus denen sich Zusammenhänge zu 
genetischen Defekten bei den Reparaturprozessen ergeben. Unterschiede bezüglich 
einer Dauer- oder gepulsten Exposition sind hierzu im erforderlichen Maße bislang 
nicht bekannt geworden. 
Unabhängig davon, ob In-vivo- oder In-vitro-Untersuchungen durchgeführt werden, 
ist es bei einer Exposition gegenüber inkohärenter optischer Strahlung besonders 
wichtig, dass Störgrößen (confounder) beachtet werden. So können z. B. beim 
Schweißen verschiedene andere Effekte auftreten, wie z. B. durch Schweißrauche 
(als komplexe Mischung aus Elektroden-, Basismaterialien, Beschichtungen, Be-
standteilen der Umgebungsluft) und Gase (wie z. B. Ozon, CO2, CO, Fluoride, Stick-
oxide). Allerdings kann dies allenfalls zur akuten Toxizität, aber nicht zu möglichen 
chronischen Effekten beitragen. Besonders zu beachten ist, dabei, dass z. B. UV-
Strahlung unterhalb von ca. 250 nm Ozon und Stickoxide erzeugen kann und Chlor-
kohlenwasserstoffe, wenn diese gegenwärtig sind, in Phosgene (Kohlenoxid-
dichloride) und Wasserstoffchloride umwandeln kann. 
Übertragungsfehler auf menschliches Gewebe entfallen weitgehend dann, wenn die 
Untersuchungen an geeignetem menschlichem Gewebe in-vivo durchgeführt wer-
den. Solche Untersuchungen verbieten sich aber aus ethischen Gründen von vorne-
herein. Wenn anstelle von Menschen Tiere bei entsprechenden Studien Verwendung 
finden, hängt es wiederum von der Tierspezies ab. So wurden bei den bisherigen 
Studien zur Ermittlung von Schwellenbestrahlungswerten bei Einwirkung optischer 
Strahlung neben Kaninchen vorwiegend Rhesusaffen (Macaca mulatta) eingesetzt, 
wenn es um das Organ Auge ging. Verbrennungen der Haut wurden dagegen auch 
an Schweinen untersucht, da die Schweinehaut der menschlichen relativ ähnlich ist. 
Da die Verwendung von Tieren als Versuchsobjekte in den anstehenden Untersu-
chungen entfällt, muss die Wahl auf biologisches Gewebe und Zellen beschränkt 
bleiben. 
Für thermisch durch inkohärente optische Strahlung induzierte Wirkungen an der 
Haut bieten sich Experimente und Untersuchungen an isolierter Schweinehaut an. In 
diesem Fall müssen dazu keine Tiere getötet werden, sondern es lassen sich die 
Abfälle beim Schlachten verwenden. Ein entsprechendes Präparat bietet auch eine 
für Untersuchungen geeignete große Expositionsfläche. Darüber hinaus sollten sich 
auch photochemische Auswirkungen, die mit der Bildung eines Erythems verknüpft 
sind, mit ausreichender Genauigkeit auf der Basis einer minimalen farblichen Ände-
rung ermitteln lassen. 
Inwieweit die spezifische Situation der Zellteilung bei Keratinozyten (hornbildende 
Zellen in der Epidermis), die üblicherweise alle 17 bis 38 Tage stattfindet und an den 
unterschiedlichen Körperteilen verschieden ist, bei einem isolierten Hautpräparat be-
rücksichtigt werden kann, lässt sich nicht ohne Weiteres sagen. Dies gilt auch im 
Hinblick auf die im Wesentlichen relativ locker an die Keratinozyten im typischen 
Verhältnis von 1 zu ca. 50 angelagerten Melanozyten, die Melanin synthetisieren, 
das dann wiederum in den Melanosomen heranreift. Letztlich wandern die Melano-
somen zu den Keratinozyten und werden dort chemisch aufgeschlossen („verdaut“) 
wenn deren Volumen kleiner als etwa 1 µm3 ist. Größere Melanosomen bleiben da-
gegen in der Haut und gelangen in die Hornschicht (stratum corneum) und werden 
dort anschließend abgestoßen. Dieser normale Vorgang wird auch durch UV-
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Strahlung beeinflusst (WHO, 1994) und kann in dieser Form nicht im Hautpräparat 
vorkommen. Es ist daher nicht klar, welchen Einfluss dies auf die Feststellung eines 
entsprechenden Endpunktes hat und auch nicht ob es dabei einen Unterschied bei 
Dauerstrich- und gepulster Exposition geben kann. 
Ebenfalls nicht beobachtbar sind am Hautpräparat Vorgänge, die zur Freisetzung der 
Zytokine Interleukin-1 (IL-1) und des Tumorwachstumsfaktors-Alpha (TGF-alpha, 
TNF) aus den Keratinozyten führen und die als starke Vermittler eines Entzündungs-
prozesses gelten. Aber solche Einschränkungen müssen in einer In-vitro-Studie in 
Kauf genommen werden. 
Bei Expositionen der Haut ist auch zu beachten, dass rückgestreute Strahlung aus 
dem Hautgewebe und insbesondere aus den verschiedenen Übergängen und 
Schichten vorliegt. Hierdurch erklärt sich nicht zuletzt die Tatsache, dass sowohl in 
der Epidermis als auch in der oberen Papillarhaut (oberste Schicht) eine zum Teil um 
einige Faktoren größere Bestrahlungsstärke bzw. Bestrahlung vorliegen kann, als es 
der einfallenden Strahlung entspricht. Diese Verhältnisse können je nach zeitlichem 
Verlauf und insbesondere unter Berücksichtigung des Tastverhältnisses bei gepuls-
ter optischer Strahlung von denjenigen bei Dauerexposition verschieden sein, und 
zwar insbesondere dann wenn nur ein oder wenige Impulse vorliegen. 
Für photochemisch und thermisch durch inkohärente optische Strahlung induzierte 
Wirkungen an der Hornhaut bieten sich Experimente und Untersuchungen an Horn-
häuten von Schlachttieren wie Rindern und/oder Schweinen an. 
Für photochemisch und thermisch durch inkohärente optische Strahlung induzierte 
Wirkungen an der Netzhaut bieten sich Experimente und Untersuchungen an Netz-
häuten von Schlachttieren wie Rindern und/oder Schweinen an. Da die Wirkung der 
optischen Strahlung insbesondere im retinalen Pigmentepithel (RPE) und in der an-
grenzenden Aderhaut (Chorioidea) erfolgt, ist auch an eine Untersuchung direkt an 
explantierten Schlachttieraugen nach Entfernung der vorderen Augenmedien zu 
denken. Hierbei sollte aber im Gegensatz zu den von Schulmeister et al. durchge-
führten Versuchen, bei denen auch die Netzhaut mit Neuroretina und Photore-
zeptoren entfernt wurde (SCHULMEISTER et al., 2006; SCHULMEISTER et al., 
2008), diese insgesamt erhalten bleiben, d. h. vorsichtig nur der Glaskörper entfernt 
werden. Es ist zwar bekannt, dass die Netzhaut nur wenigen Prozent der einfallen-
den optischen Strahlung absorbiert, und der größte Teil im RPE absorbiert wird, aber 
es ist davon auszugehen, dass die Integrität von Netzhaut, RPE, Aderhaut und Le-
derhaut ein realistischeres Ergebnis liefert, als eine praktisch isolierte Schicht des 
RPEs. 
Darüber hinaus ist es für photochemisch und thermisch durch inkohärente optische 
Strahlung in den verschiedenen Augenabschnitten gleichzeitig induzierte Wirkungen 
sinnvoll und empfehlenswert, die entsprechenden Untersuchungen an vollständig 
erhaltenen Augen von Schlachttieren, insbesondere von Rindern und/oder Schwei-
nen, durchzuführen. Damit lassen sich auch die Transmissions- und Absorptions-
verhältnisse möglichst realitätsnah in die gesamten Betrachtungen einbeziehen. 
Durch die bekannten Transmissions- und Absorptionsdaten beim menschlichen Auge 
(siehe z. B. CIE, 2012) können dann anschließend rechnerische Anpassungen erfol-
gen. 
Eine Unterscheidung zwischen Haut und Hornhaut muss allein schon aufgrund der 
unterschiedlichen Transmissions- und Absorptionsverhältnisse durchgeführt werden, 
auch wenn in mehreren Regelungen und Festlegungen die Grenzwerte für die Haut 
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auch für die Hornhaut gelten. Darüber hinaus unterscheiden sich auch die Maxima 
der Wirkungsfunktionen z. B. für das Erythem (298 nm) und für die Photokeratitis 
(288 nm) bzw. die Photokonjunktivitis (260 nm) recht deutlich voneinander 
(DIN 5031-10, 2013). Außerdem fehlt bei der Hornhaut das Stratum corneum, die 
aus abgestorbenen Zellen bestehende oberste Schicht der Epidermis, wodurch auch 
kürzere Wellenlängen auf der Hornhaut praktisch ungehindert zur Wirkung kommen 
können (ILO 4, 1998). Das Kapitel 49 der ILO-Enzyklopädie enthält eine Reihe zwar 
älterer, aber dennoch zur Orientierung geeigneter Schwellenbestrahlungswerte in 
Bezug auf verschiedene Endpunkte bei der Exposition durch UV-Strahlung an der 
Haut und Hornhaut (ILO 4, 1998). Trotz der Unterschiede bei Photokeratitis und Pho-
tokonjunktivitis wird bei UV-Schädigungen des vorderen Augenabschnittes sehr häu-
fig beides als Photokeratokonjunktivitis zusammengefasst, und zwar nicht zuletzt 
deshalb, weil beide Schädigungen bei einer Überexposition häufig gemeinsam auf-
treten. 
Bei der Hornhaut ist bei experimentellen Untersuchungen u. a. darauf zu achten, 
dass diese eventuell mit einem natürlichen Milieu feucht gehalten wird. Hier muss 
vorab untersucht werden, ob diese Notwendigkeit auch bei In-vitro-Studien erfor-
derlich ist. Soweit relativ kurzwellige UV-Strahlung auftreten kann bzw. in Unter-
suchungen berücksichtigt werden muss, ist auch darauf zu achten, dass die Absorp-
tion durch einen natürlichen Tränenfilm auf der Hornhaut mit abnehmender Wellen-
länge sehr stark zunimmt.  
Bei Tierversuchen haben Wang et al. zudem festgestellt, dass Anästhetika zur rever-
siblen Verminderung bzw. Ausschaltung der Schmerzempfindung einen unterschied-
lichen Einfluss auf den Schwellenwert haben können (WANG et al., 2015). So änder-
te Tetracain als Oberflächenanästhetikum die entsprechenden Werte nicht, während 
Proxymetacain als Lokalanästhetikum, das zur lokalen Betäubung in der Augenheil-
kunde eingesetzt wird, die Werte einer gerade sichtbaren Schädigung mehr oder 
weniger deutlich verringerte. 
Es ist auch möglich Untersuchungen an Zellen durchzuführen. Hierzu bieten sich als 
biologisches Modell Zellkulturmodelle an, deren Auswahl sich nicht primär an der 
Organ- bzw. Speziesrelevanz, sondern vorwiegend an der Abbildbarkeit der postu-
lierten Mechanismen und einer Durchführung in Anlehnung bzw. auf Grundlage regu-
latorisch relevanter In-vitro-Untersuchungen orientiert (z. B. OECD Vorschriften, wie 
OECD 432, 2004). Für die Haut kommen hierfür gezüchtete epidermale Kerati-
nozyten in Frage und es sollte damit möglich sein, insbesondere wellenlängen-
abhängige zytotoxische eventuell auch genotoxische Effekte zu ermitteln. 
Die Kulturführung könnte auch Aspekte der Physiologie des Auges, z. B. durch 
Überschichtung mit einem Kulturmedium, das in seinem optischen Absorp-
tionsverhalten demjenigen des Glaskörpers und der anderen vorderen Augen-
abschnitte ähnelt, nachbilden. In diesem Sinne sind verschiedene Formen der Kultur-
führung, insbesondere unter dem Aspekt der Nachbildung der „Filterwirkung“ physio-
logisch vorhandener Transmissions- bzw. Absorptions-Barrieren gegenüber opti-
scher Strahlung in einem In-vitro-System vorstellbar. 
Es ist denkbar, ein einzelnes oder verschiedene Zellmodelle in einem Setup beste-
hend aus inkohärenter optischer Strahlungsquelle, definierter Positionierung des bio-
logischen Materials und online-Überwachung der Wellenlänge bzw. des Wellenlän-
genbereichs und der Expositionsparameter unter reproduzierbaren Bedingungen zu 
exponieren. Der dafür notwendige Aufbau kann sich beispielsweise an den Vorgaben 
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der OECD 432-Phototox-Richtlinie (OECD 432, 2004) orientieren, in der ein Vorge-
hen zur Prüfung einer möglichen photochemischen Aktivierung von Chemikalien be-
schrieben wird. 
Mit einer solchen Versuchseinrichtung könnten typische OECD-konforme Prüfungen 
durchgeführt werden, die im Allgemeinen zell- und genotoxische Effekte an den Zel-
len erfassen. Hierzu zählen z. B. Untersuchungen mittels Mikrokern-Assay oder die 
Untersuchung auf Chromosomen-Aberrationen. Ergänzend könnte z. B. die Bildung 
von Thymidin-Dimeren durch Anwendung einer Variante des COMET-Assays (mit 
Anwendung von Reparaturenzymen) als photochemische Wirkung nachgewiesen 
werden (z. B. TICE et al., 2000). Die photothermische Wirkung könnte darüber hin-
aus durch Nachweis allgemeiner Zelltoxizität erfasst werden. 
Als Zellstrukturen, die möglichst nahe dem Organ Haut kommen, könnten z. B. 
menschliche Fibroblasten (Hauptbestandteil des Bindegewebes) und Keratinozyten 
(Zellen der menschlichen Epidermis, welche die Hornsubstanz Keratin produzieren) 
dienen. Zur Expositionsorientierung könnte dabei auch eine Übersichtsarbeit von Ty-
rell und Pidoux (TYRELL und PIDOUX, 1986) neben den bekannten Wirkungs-
funktionen herangezogen werden. 
Im Falle einer möglichst guten Nachbildung der retinalen Strukturen bieten sich intak-
te RPE-Zellen als Testsubstrat an. Hier könnten Untersuchungen u. a. von Glickman 
bzw. von Denton et al. zugrunde gelegt werden (GLICKMAN, 1998; DENTON et al., 
2006). 
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6 Zusammenstellung einer Übersicht der für  
die geplanten experimentellen Untersuchun-
gen fachlich kompetenten und erfahrenen  
nationalen Forschungseinrichtungen bzw. 
Universitäten 

Die Zusammenstellung der zur Durchführung der geplanten experimentellen Unter-
suchungen aufgrund vorliegender Fachkompetenz und weitgehend vorhandener 
Ausstattung sowie Expertise geeignet erscheinenden nationalen Forschungseinrich-
tungen bzw. Universitäten oder Hochschulen wurde in einer Anlage zum Gutachten 
vorgelegt. Sie ist nicht Gegenstand des Gutachtens in dieser Fassung. 
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7 Nutzungsmöglichkeit der Projektergebnisse 

Die in diesem wissenschaftlichen Gutachten im Rahmen des Projektes F 2377 „Un-
tersuchung zur biologischen Wirksamkeit von gepulster inkohärenter optischer Strah-
lung“ beantworteten Fragen zu dem in der Einleitung (Kapitel 1) genannten Aufga-
benkomplex tragen dazu bei, Begründungen für eine unterschiedliche Betrachtung 
der biologischen Wirksamkeit von Laserstrahlung einerseits und inkohärenter opti-
scher Strahlung andererseits zu geben und außerdem legen sie die für entsprechen-
de experimentelle Untersuchungen erforderlichen Parameter im Kontext dar.  
Das Gutachten zielt darauf ab, die biologische Wirksamkeit in den relevanten Spekt-
ralbereichen, die bei der Anwendungen inkohärenter optischer Strahlung entweder 
direkt durch Einsatz entsprechender Strahlungsquellen in deren Emissionsspektrum 
vorliegen oder sekundär in einem Arbeitsprozess entstehen können, zu erforschen. 
Dazu soll das vorhandene Grenzwertkonzept kritisch hinterfragt und insbesondere 
dessen Anwendbarkeit in Bezug auf intermittierende und gepulste inkohärente opti-
sche Strahlung untersucht werden. Zur Beschränkung der Parameter, die in einem 
diesbezüglichen Expositionsszenarium möglich sind, wurde eine Auswahl derjenigen 
relevanten Parameter vorgenommen, die bei den entsprechenden experimentellen 
Untersuchungen als erforderlich zur Erzielung einer validen Datenlage anzusehen 
und die absehbar für eine Gefährdungsanalyse und –beurteilung zu betrachten sind. 
Mit der Konkretisierung von Forschungsfragen und deren Darlegung in einem wis-
senschaftlichen Gutachten werden die erforderlichen Vorbedingungen zur notwendi-
gen Erweiterung bzw. Einordnung des bestehenden Grenzwertkonzeptes bei opti-
scher Strahlung geschaffen. Gleichzeitig stellt das Gutachten eine Basis für eine 
eventuell erforderliche Anpassung des Schutzkonzeptes / der Schutzkonzepte bei 
betroffenen Arbeitsabläufen dar, bei denen intermittierende und gepulste inkohärente 
optische Strahlung vorliegt bzw. auftreten kann. 
Gegebenenfalls ist zu erwarten, dass die Ergebnisse der aufgrund des wissen-
schaftlichen Gutachtens konkretisierten und empfohlenen Forschungsfragen nach 
deren Vorliegen in die TROS Inkohärente Optische Strahlung (TROS IOS), Techni-
sche Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung, insbe-
sondere in deren Teile  

• „TROS IOS Teil Allgemeines“, Anlage: Biologische Wirkungen inkohärenter 
optischer Strahlung (TROS IOS Allgemeines, 2013), 

• „TROS IOS Teil 2: Messungen und Berechnungen von Expositionen gegen-
über inkohärenter optischer Strahlung“, Anlage 2 Expositionsgrenzwerte für 
inkohärente optische Strahlung (TROS IOS 2, 2013), 

sowie  

• „TROS IOS Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch inkohärente optische 
Strahlung“, Abschnitt 6 Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
(TROS IOS 1, 2013) und 

• „TROS IOS Teil 3: Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen durch inkohä-
rente optische Strahlung“ (TROS IOS 3, 2013),  

einfließen können. 
Darüber hinaus können die Ergebnisse auch in übergreifenden Darstellungen einer-
seits zur Unterstützung der arbeitsschutzrelevanten Beurteilung von Expositionen 
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durch inkohärente optische Strahlung einfließen und andererseits zur Information der 
Allgemeinbevölkerung dienen, wie dies in den Leitfäden des deutsch-schweizeri-
schen Fachverbandes für Strahlenschutz e. V. (FS) der Fall ist. Dies gilt insbesonde-
re für die folgenden beiden Leitfäden: 

• Sichtbare und infrarote Strahlung (2011) (LEITFADEN VIS-IR, 2011) und  
• Leitfaden Ultraviolettstrahlung künstlicher Quellen (2013) (LEITFADEN UV, 

2013). 
In einer früheren Ausgabe des Leitfadens „Sichtbare und infrarote Strahlung“ (2005) 
(LEITFADEN VIS-IR, 2005) war bereits einmal die Besonderheit der „Folgen von 
Lichtimpulsen (Lichtblitzen)“, die in das Auge fallen können, adressiert worden. 2005 
wurde dazu die Empfehlung gegeben, dass die Gesamtzahl der Lichtblitze bestimmt 
werden muss, die während einer erwarteten Expositionsdauer den Beobachter errei-
chen kann, und es wurde das sogenannte N-1/4-Kriterium bei der Betrachtung der 
Grenzwerte der Strahldichte sowohl für Blaulicht- als auch für thermische Gefähr-
dung zu deren Reduzierung empfohlen, und zwar bis durch die Reduktion der Grenz-
wert für lange Einwirkungsdauern unterschritten wird (LEITFADEN VIS-IR, 2005). 
Auch hier ist es erforderlich, dass die entsprechenden breit gestreuten Informationen 
mit einem fundierten Erkenntnisstand entsprechend dargestellt werden können. 
Bei der gegenwärtigen Überarbeitung der Leitfäden „Inkohärente ultraviolette Strah-
lung von künstlichen Quellen“ (bisher: UV-Strahlung) und „Sichtbare und infrarote 
Strahlung“ ist es vorgesehen, praktisch gleichlautend auf das Fehlen von Vorschrif-
ten in der EU-Richtlinie 2006/25/EG und damit auch in der deutschen Umsetzung der 
EU-Richtlinie, d. h. in der OStrV, hinzuweisen, wie die Grenzwerte für wiederholt ge-
pulste oder modulierte Strahlungsexposition anzuwenden sind. Gleichzeitig soll da-
rauf hingewiesen werden, dass in diesem Fall die Technischen Regeln Inkohärente 
optische Strahlung (TROS IOS) im Teil 2 Hinweise auf die dann anzuwendende Vor-
gehensweise geben. Die zu erwartenden Ergebnisse werden dann zeitnah zu einer 
möglichst zeitlich abgestimmten Änderung beider Informationen, d. h. sowohl in den 
die Vermutungswirkung auslösenden Technischen Regeln als auch in den weiterfüh-
renden bzw. unterstützenden speziellen, im Wesentlichen nach Spektralbereichen 
unterschiedenen Leitfäden als Fachverbands-Informationen, führen. 
Ziel ist es die bestimmenden Zusammenhänge und Daten als wesentliche und be-
lastbare Grundlagen für eine Gefährdungsanalyse bzw. Risikobewertung, d. h. für die 
Gefährdungsbeurteilung, zu erhalten, und zwar um feststellen zu können, welche 
Gefährdungen bei Tätigkeiten am Arbeitsplatz durch die Emission bzw. durch das 
Entstehen von intermittierender und gepulster inkohärenter optischer Strahlung aus 
künstlichen optischen Quellen vorliegen können und ob dadurch eine Anpassung des 
Schutzkonzeptes erforderlich wird. Eine ganz wesentliche Quelle für Regelungen des 
Arbeitsschutzes sind die Erkenntnisse aus Forschungsarbeiten zu den jeweiligen 
Arbeitsgebieten, in denen primäre und/oder sekundäre Gefährdungen auftreten kön-
nen. Dies gilt in besonderem Maße für den bislang nicht bzw. unzureichend geregel-
ten Bereich beim tatsächlichen oder möglichen Auftreten intermittierender und ge-
pulster inkohärenter optischer Strahlung. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse aus der Konkretisierung 
von Forschungsfragen und deren geplanter Umsetzung in experimentellen Untersu-
chungen sich auch in entsprechenden Benutzerinformationen und Sicherheitshin-
weisen bei Arbeitsmitteln, Geräten und Verbraucherprodukten niederschlagen wer-
den.  
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Die konkreten Gefährdungen müssen im Betrieb von den Unternehmern anhand von 
Gefährdungsbeurteilungen ermittelt und bewertet werden. Daraufhin sollen die  
Gefährdungen gezielt abgestellt und rechtzeitig geeignete Maßnahmen zum Arbeits-
schutz ergriffen werden. Soweit möglich helfen dazu auch branchenspezifische  
Anleitungen, die von den Berufsgenossenschaften entwickelt werden.
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8 Zusammenfassung der Antworten und Aus-
blick 

Aus den vorstehend ausgeführten Begründungen und der Konkretisierung der For-
schungsfragen im Hinblick auf die Auswirkungen intermittierender und gepulster in-
kohärenter optischer Strahlung auf biologisches Gewebe ergeben sich die nachfol-
genden konkreten Antworten. Diese sind im Sinne einer Überblicksdarstellung zu 
verstehen und stellen auch keine reine Zusammenfassung dar. Sie ersetzen daher 
nicht die ausführliche Darstellung und Befassung im entsprechenden Abschnitt des 
Gutachtens. Außerdem wird auf der Basis der voranstehenden detaillierten Darstel-
lungen auch versucht einen Ausblick dort zu geben, wo ein solcher Hinweis auf eine 
entsprechende Berücksichtigung bei den Untersuchungen aus Sicht des Gutachters 
gerechtfertigt ist. An diesen Stellen findet sich daher allenfalls ein indirekter Bezug 
zur vorliegenden Abfassung. 
 
(1) Begründung und Konkretisierung der Forschungsfragen im Hinblick auf die Aus-

wirkungen intermittierender und gepulster inkohärenter optischer Strahlung auf 
biologisches Gewebe in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber. 

Neben gepulsten Laserstrahlungsquellen kommen wiederholt gepulste Quellen zu-
nehmend auch bei inkohärenter optischer Strahlung vor. Während für kohärente op-
tische Strahlung (Laserstrahlung) in Vorschriften, technischen Normen und Empfeh-
lungen Festlegungen bei gepulster Emission und Exposition vorliegen, ist dies für 
inkohärente optische Strahlung nicht der Fall. 
Auf der Basis weitgehend gesicherter Erkenntnisse zu photothermischen und photo-
chemischen Wirkungen optischer Strahlung auf verschiedene biologische Gewebe 
soll experimentell untersucht werden, ob die für Laserstrahlung bestehende Vorge-
hensweise direkt oder modifiziert übernommen werden kann oder ob eine für die Be-
lange wiederholt gepulster inkohärenter optischer Strahlung davon abweichende Be-
trachtung und Bewertung erforderlich ist. 
Im Hinblick auf die in den letzten Jahren erfolgten Änderungen der Bewertung ge-
pulster Laserstrahlungsquellen, wobei z. B. ein neuer impulsdauerabhängiger Para-
meter alpha-max (αmax) eingeführt wurde, sowie ein Teil der neuen Regeln für multip-
le Impulse eine Änderung erfahren haben, kann festgestellt werden, dass vor diesem 
Hintergrund auch Untersuchungen mit gepulster inkohärenter optischer Strahlung 
erforderlich sind. Dies trifft insbesondere insofern zu, da inkohärente optische Strah-
lungsquellen vornehmlich sogenannte ausgedehnte Quellen sind. 
 
(2) Festlegung des strahlungsrelevanten Wertebereichs von Untersuchungs-

parametern wie Pulsbreite, Pulswiederholfrequenz, Höhe und Dauer der Expo-
sition sowie erforderlichenfalls weiterer. 

Für inkohärente optische Strahlung gelten für elektrisch betriebene Strahlungsquel-
len einerseits und für nicht elektrisch betriebene Strahlungsquellen andererseits ver-
schiedene normative Festlegungen.  
Bei der einzusetzenden Messtechnik geht es im Einzelnen z. B. um die 
• aktinische Ultraviolett-Gefahr (Bestrahlungsstärke Es), 
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• nahe UV-Gefahr (Bestrahlungsstärke EUVA), 
• photochemische Netzhautgefährdung (Strahldichte LB), 
• thermische Netzhautgefahr (Strahldichte LR), 
• Infrarot-Strahlungsgefahr für das Auge (Bestrahlungsstärke EIR), 
und zwar jeweils innerhalb einer bestimmten Bestrahlungsdauer, d. h. es müssen 
wellenlängenbereichsabhängig entweder Strahldichte oder Bestrahlungsstärke/Be-
strahlung nach relativ komplizierten Messvorschriften gemessen werden. 
Zu den wichtigsten Parametern inkohärenter optischer Strahlungsquellen gehören 
die Ausgangsleistung bei Dauerstrichbetrieb bzw. die Ausgangsenergie bei gepuls-
tem Betrieb, die Wellenlänge bzw. das Wellenlängenspektrum, die Emissionsdau-
er(n) bzw. daraus abgeleitet die Expositionsdauer(n) und die Strahlausbreitungscha-
rakteristik (Strahlquerschnitt, Strahldivergenz und Strahlprofil).  
Für gepulste und wiederholt gepulste inkohärente optische Strahlungsquellen sind 
als zeitliche Parameter insbesondere die Impulsbreite (Breite des einzelnen Pulses) 
bzw. die Verteilung der individuellen Impulse in einem Puls (Pulszug bzw. Impulsfol-
ge) bzw. in konsekutiven Pulszügen, die Impulswiederholfrequenz bzw. die Vertei-
lung von Impulswiederholfrequenzen aufeinanderfolgender Pulszüge, das Tastver-
hältnis eines Pulszuges bzw. die Tastverhältnisverteilung in konsekutiven Pulszügen. 
Darüber hinaus ist die Kenntnis der Dauer der gesamten Exposition wichtig und es 
müssen die Spitzenleistungen und deren Verteilung auf die einzelnen Impulse be-
kannt sein.  
Soweit es die zu untersuchenden Impulsdauern bzw. –breiten betrifft, liegen bei in-
kohärenter optischer Strahlung im Vergleich zu Laserstrahlung durchaus Unterschie-
de vor. So ist z. B. weder ein Güteschaltbetrieb (Q-switch), durch Änderung der Re-
sonatorverluste wie bei einem Laser, mit Emissionsdauern möglich, die typisch zwi-
schen 5 ns und 250 ns liegen, noch sind kürzere Impulse im Bereich von ns oder ps 
und darunter, wie bei der sogenannten Schwingungstypen-Kopplung (Mode-locking), 
bei der kohärente Wellen bzw. sogenannte Moden-Frequenzen miteinander interfe-
rieren und eine stabile Schwebungsfrequenz ergeben, physikalisch und technisch 
möglich. Damit beschränken sich die Impulsdauern bei inkohärenter optischer Strah-
lung auf Werte von minimal ca. 0,1 µs. 
Neben der kürzesten Expositionsdauer ist auch die Frage nach der längsten Exposi-
tionsdauer zu beantworten. Hier kann man davon ausgehen, dass für Wellenlängen 
im Bereich unter 400 nm grundsätzlich immer eine Dauer von 30000 s zugrunde zu 
legen ist, da ein kumulativer Effekt erwartet werden kann.  
Für Wellenlängen zwischen 400 nm und 700 nm darf nicht von dem Vorhandensein 
natürlicher Anwendungsreaktionen einschließlich des Lidschlussreflexes als inhären-
tem physiologischen Schutzmechanismus ausgegangen werden und mithin eine ma-
ximale Zeitdauer von 0,25 s angesetzt werden, wie dies vielfach in Regelungen der 
Fall ist, sondern hier sind Expositionsgesamtdauern von z. B. 2 s unter dem Aspekt 
der Ausführung aktiver Schutzreaktionen (bewusstes Schließen der Augen und Kopf 
wegdrehen) anzunehmen. Davon abweichende Werte sind entsprechend zu begrün-
den. Eine Expositionsgesamtdauer von mindestens 1 s oder besser noch von 2 s 
wird auch der sonst möglichen Problematik des zeitabhängigen Verlaufs des Pupil-
lenreflexes besser gerecht und ermöglicht die Einbeziehung der mit dem Pupillenre-
flex verknüpften Latenzzeit bis zum tatsächlichen Einsetzen der Durchmesserände-
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rung der Pupille nach einer Exposition (REIDENBACH et al., 2014). Darüber hinaus 
ist im Bereich der Blaulichtgefährdung auch die Möglichkeit der Kumulation von Ein-
zelimpulsen über längere Zeiten bis 30000 s zu berücksichtigen. 
Im Wellenlängenbereich oberhalb von ca. 700 nm können 10 s Gesamtexpositions-
dauer als adäquat, entsprechend einer Gefährdungsbeurteilung unter Annahme von 
natürlichen Augenbewegungen, angesehen werden. 
Für die Realisierung einer gepulsten Expositionseinrichtung können neben prakti-
schen Strahlungsquellen, wie sie in den vorstehenden Abschnitten näher betrachtet 
wurden auch solche unter Verwendung von Dauerstrichstrahlungsquellen dadurch 
realisiert werden, dass z. B. in zwei Kreisscheiben eine bestimmte Anzahl Öffnungen 
mit fest vorgegebenen (z. B. 3,5 mm oder 1 mm) oder variablen Durchmessern an-
gebracht werden. Dabei kann dann eine Scheibe fest und die zweite z. B. durch Mo-
dulation der Umdrehungsgeschwindigkeit bewegt werden, so dass hiermit erstens 
gleichzeitig mehrere Expositionen auf ein Versuchsobjekt erfolgen können und zwei-
tens eine wiederholte Pulsung unter verschiedenen Bedingungen möglich ist. Durch 
Veränderung der Blendenöffnungen (Anzahl, Durchmesser usw.) lassen sich eine 
Vielzahl an Parameteränderungen vornehmen. Bei der konkreten Umsetzung der 
Anforderungen an wiederholt gepulste inkohärente optische Strahlungsquellen sollen 
aber keine technischen Vorabeinschränkungen erfolgen. 
Als Quellen inkohärenter optischer Strahlung können insbesondere verschiedene 
Schweißlichtbögen und Xenon-Blitzlampen Verwendung finden. Die besonderen 
Probleme, die mit der genauen spektralen Bestimmung von Emissionslinien und de-
ren zeitdynamischen Emissionswerten bei Schweißlichtbögen und den sich daraus 
ergebenden Expositionen (Bestrahlung, Bestrahlungsstärke bzw. Strahldichte) ver-
bunden sind, müssen bei der Auswahl berücksichtigt und mit den unverkennbaren 
Vorteilen einer praxisrelevanten Exposition abgewogen werden. Eine weitere Mög-
lichkeit einer Strahlungsquelle stellt auch die zwischen zwei Kohlestäben bei Anlegen 
einer Zündspannung brennende Bogenentladung beim Kohlelichtbogen dar. Soweit 
jedoch z. B. bestimmte Expositionsmuster mit dem Ziel eines biologischen Endpunk-
tes bei Augen und an der Haut mit einer hinsichtlich der Emissionsverhältnisse einfa-
cheren und stabileren spektralen Verteilung auch mittels gepulster Xenon-Lampen 
(Blitzlampen) erzielt werden können, ist auch eine solche Alternative zu erwägen.  
Damit bei wiederholt gepulster inkohärenter optischer Strahlung die Expositionen als 
additiv betrachtet werden können, müssen die Expositionen bei den verschiedenen 
Wellenlängen gleichzeitig vorliegen. Soweit es sich um das mögliche Auftreten von 
photochemischen Schädigungen handelt, kann zunächst von einer zeitlichen Additi-
vität der durch kumulierte Absorption optischer Strahlungsenergie bewirkten Effekte 
ausgegangen werden, d. h. die in einzelnen Impulsen und Impulszügen (Pulsen) vor-
liegenden Energieeinträge können bei wiederholt gepulster optischer Strahlung auf-
summiert werden. Darüber hinaus ist aber gleichzeitig auch die Wirkung einzelner 
Impulse und aus Pulszügen ausgeschnittener Pulsdauern zu untersuchen, denn nur 
so lässt sich zeigen, ob eine Aufsummierung ausreichend für eine Beurteilung der 
photochemischen Wirkung ist oder ob eine differenziertere Abfolge und zeitabhängi-
ge Betrachtung davon eventuell abweichende Wirkungen erklären und für ein Modell 
zugrunde gelegt werden kann. Hierzu kann ein Modell mit einer entsprechenden Hy-
pothese aufgestellt und diese experimentell entweder bestätigt oder widerlegt wer-
den. Dies gilt gleichermaßen auch für variierende Spitzenleistungen der einzelnen 
Impulse, sowie deren Impulsbreiten (-dauern) und für den Einfluss des jeweiligen 
Tastverhältnisses. Zumindest für unterhalb der Schwelle ausgeführte Expositionen 
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mittels sogenannter Mikropulse konnte gezeigt werden, dass es durch Impuls-
Kumulation thermischer Effekte durchaus zu einem makroskopischen Effekt kommen 
kann (siehe hierzu Abschnitt 2.1.1). Insofern gilt es auch bei dominant photoche-
misch bewirkten Effekten ein Augenmerk z. B. auf das Vorliegen sogenannter 
„Bursts“, d. h. einer Anhäufung, aber zugleich begrenzten Anzahl von Impulsen, und 
deren Wirkung zu werfen. Dies bedarf bei realen Expositionen inkohärenter optischer 
Strahlung einer detaillierten Analyse des Zeitverlaufs aller Emissionen. 
Während bei der photothermischen Wirkung für ausgedehnte Strahlungsquellen auf-
grund insbesondere zu berücksichtigender Wärmeleitungsphänomene Korrektur-
faktoren bei Grenzwertfestlegungen eingeführt wurden, werden üblicherweise bezüg-
lich photochemischer Effekte keine Korrekturen einbezogen. Allerdings sollte auch 
hier zumindest im Fall einer möglichen synergistischen Wirkung, nämlich dann, wenn 
photochemische Effekte durch das gleichzeitige Auftreten einer Temperaturerhöhung 
unterstützt werden, wie dies bei einer breitbandigen Exposition durch inkohärente 
optische Strahlung möglich ist, ebenfalls sowohl im Modell an eine entsprechende 
Modifikation gedacht als auch experimentell der Gesamteffekt untersucht werden. 
Soweit es sich um dominant photochemische Effekte und Wirkungen handelt kann 
das Bunsen-Roscoe‘schen Gesetz (Reziprozitätsgesetz der Photochemie, Lichtmen-
gengesetz) gewissermaßen als Richtschnur betrachtet werden, wenn es um Fragen 
der Addition bzw. Integration von Beiträgen aus Impulsen bzw. Pulszügen von wie-
derholt gepulster inkohärenter optischer Strahlung geht. Ob dessen Gültigkeit sich 
auch wie z. B. von Brindley schon vor langer Zeit für kurze Impulsdauern zwischen 
1,5 ms und ca. 0,4 µs bei Helligkeitsempfindungen gezeigt wurde (BRINDLEY, 1952) 
bei entsprechenden photochemischen Wirkungen als reine Dosisbeziehung ebenfalls 
als zutreffend erweist, sollten experimentelle Untersuchungen zeigen. Von Schindl et 
al. wird festgestellt, dass es über den Gültigkeitsbereich des Reziprozitätsgesetzes 
und seine Anwendbarkeit in der experimentellen und angewandten Photomedizin nur 
wenige Untersuchungen gibt (SCHINDL et al., 2001). So konnte z. B. gezeigt wer-
den, dass der UV-induzierte Zelltod von der „Intensität“ abhängt. Ob dies allein darin 
begründet liegt, dass es sich bei dieser Untersuchung um eine humane Plat-
tenepithelkarzinomlinie gehandelt hat, und nicht gesunde Zellen bestrahlt wurden, 
lässt sich allenfalls vermuten. Nach Schindl et al. hat die Untersuchung mit einer Ein-
zeldosis und 4 Fraktionen gezeigt, dass Fraktionierungseffekte existieren, die dar-
über hinaus von der spektralen Verteilung der Strahlenquelle abhängig sind, da ein 
unterschiedlicher Effekt nur bei UVA, aber nicht bei UVB auftrat (SCHINDL et al., 
2001). 
Eine Reziprozität muss auch z. B. dann nicht vorliegen, wenn es sich um photoinsta-
bile Zustände nach einer Exposition handelt. Dies ist z. B. bei der Bildung von Provi-
tamin D3 der Fall. Hier zeigt sich, dass kurze, aber wiederholte Expositionen durch 
Sonnenstrahlung nützlicher sind als wenige, aber ausgedehnte Expositionsepisoden 
(ICNIRP, 2007). Wenngleich solche Effekte bei den derzeit bekannten photochemi-
schen Wirkungen inkohärenter optischer Strahlung nicht bekannt sind, können sie 
nicht von vorneherein bei wiederholter gepulster Exposition ausgeschlossen werden. 
Legt man die aus Festlegungen der Expositionsgrenzwerte für Laserstrahlung bezüg-
lich thermischer Wirkungen vorliegende Berücksichtigung der wellenlängen-
abhängigen Relaxationszeiten (en: confinement duration) bei mehrfachen Pulsen 
zugrunde, dann erkennt man, dass sich in den entsprechenden Zeitdauern die jewei-
ligen Eindringtiefen und damit verknüpften Gewebevolumina für eine Verteilung der 
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durch Absorption erzeugten Wärme wiederspiegelt. So wurden für Wellenlängen 
zwischen 400 nm und 1050 nm in der 2. Ausgabe der DIN EN 60825-1:2008 noch 
18⋅10-6 s (18 µs) angegeben und dieser Wert in der Ausgabe aus dem Jahr 2015 auf 
5 µs reduziert, während unterhalb von 400 nm keine Zeiten zu berücksichtigen sind 
unterhalb denen die Impulsgruppen aufsummiert werden, da hier ausnahmslos von 
photochemischen Effekten ausgegangen wird. In früheren Festlegungen, so z. B. in 
der ANSI Z136.1 aus dem Jahr 2007 wurde auch noch für den Wellenlängenbereich 
von 315 nm bis 400 nm eine Zeit von 1 ns benutzt, unterhalb deren die Impulsgrup-
pen aufsummiert wurden (ANSI Z136.1, 2007; THOMAS et al., 2001). Dies zeigt 
nicht nur, dass man hier von einer sehr oberflächlichen Absorption in der Hornhaut 
ausging, sondern auch durchaus noch mit thermischen Effekten rechnete, denn nur 
für diese macht die Zeitdauerbetrachtung in dieser Form Sinn. Unterhalb von 315 nm 
wurde dann allerdings das Konzept des thermischen Einschlusses als nicht mehr 
sinnvoll betrachtet und ausschließlich von einer Addition über 24 Stunden ausgegan-
gen. Insofern kann auch die Aussagekraft der inzwischen geänderten Vorgehens-
weise noch einmal dahingehend hinterfragt werden, da hierzu bislang keine experi-
mentellen Ergebnisse bekannt sind, welche die Weglassung des Wellenlängenbe-
reichs unterhalb von 400 nm erklären würden. 
Im UV-Bereich, d. h. bei Wellenlängen von 180 nm bis 400 nm wurde nach 
ANSI Z136.1: 2007 bei wiederholten Expositionen zur Bestimmung der photochemi-
schen Grenzwerte eine Addition immer über 24 Stunden Dauer vorgenommen, und 
zwar unabhängig von der Impulswiederholfrequenz (ANSI Z136.1, 2007). Darüber 
hinaus erfolgte eine Reduzierung um den Faktor 2,5, wenn erwartet werden konnte, 
dass die Exposition an aufeinander folgenden Tagen in der Nähe der Grenzwerte 
erfolgen könnte. 
Soweit es Quellengröße und Strahlprofil betrifft, kann nicht von einem homogenen 
und symmetrischen Strahlprofil ausgegangen werden. Hier müssen entsprechende 
Messungen eine Charakterisierung ermöglichen. Die mit der Winkelausdehnung der 
Strahlungsquelle unter der eine Strahlungsquelle vom Beobachtungspunkt aus ge-
sehen wird verbundenen Winkel α müssen dann, wenn diese in zwei senkrecht zu-
einander stehenden Richtungen ungleich sind, als arithmetischer Mittelwert aus bei-
den Werten ermittelt werden. Dabei ist zu beachten, dass für α < αmin = 1,5 mrad der 
entsprechende Wert auf 1,5 mrad festgelegt und für α > αmax = 100 mrad der Wert 
auf 100 mrad begrenzt wird. Hier ist gemäß den ICNIRP-Leitlinien aus dem Jahr 
2013 der Maximalwert allerdings genau wie bei Laserstrahlung nicht mehr als fester 
Wert definiert, sondern zeitabhängig festgelegt (ICNIRP IOS, 2013). Für Expositi-
onsdauern unter 625 µs beträgt αmax = 5 mrad und erhält erst ab 250 ms einen festen 
Wert von 100 mrad. Experimentelle Erkenntnisse liegen hierzu bei inkohärenter opti-
scher Strahlung aber nicht vor. Wenn dennoch bei Untersuchungen davon Gebrauch 
gemacht wird, sind die dadurch bedingten Veränderungen bezüglich ihrer Abwei-
chungen gegenüber den durch die Richtlinie 2006/25/EG gegebenen Werten zu 
kennzeichnen.  
Hinsichtlich der zur Messung erforderlichen wellenlängen- und zeitabhängigen 
Messaperturen sind die entsprechenden Festlegungen aus den Normen 
DIN EN 62471, DIN EN 14255-1, -2, -4 bzw. DIN EN 16237 (DIN 62471, 2009; 
DIN 14255-1, 2005; DIN 14255-2, 2006; DIN 14255-4, 2007; DIN 16237, 2013) bzw. 
die Empfehlungen in den ICNIRP-Guidelines entsprechend anzuwenden und bei al-
len Messergebnissen festzuhalten. 



 155 

(3) Vorschlag und Bewertung eines für die geplanten Experimente geeigneten bio-
logischen Gewebes, welches eine Übertragung der experimentellen Unter-
suchungsergebnisse auf das menschliche Auge bzw. die Haut zulässt. 

Ziel der Ermittlung und Festlegung von Expositionsgrenzwerten muss es sein, dass 
deren Einhaltung keine realistische Chance für das Auftreten einer Schädigung bein-
haltet. Daher besteht die Aufgabe der experimentellen Ermittlung von Schädigungs-
schwellen auch darin, diese Werte mit entsprechenden Sicherheits- oder Reduktions-
faktoren zu versehen, so dass diese einerseits nicht zu restriktiv hinsichtlich der An-
wendung von inkohärenter optischer Strahlung sind, andererseits aber alle Unsicher-
heiten, experimentellen Fehlermöglichkeiten, interindividuellen Varianten einschließ-
lich der zeitlichen Verzögerung zwischen Exposition und Prüfung auf Schädigungs-
zeichen, sowie die Bedeutung des gewählten Modells Berücksichtigung finden. Für 
eine Übertragung erzielter Ergebnisse ist es unbedingt erforderlich, dass das aktuelle 
Wissen über mögliche Schädigungsmechanismen und biologische Folgeschädigun-
gen im Sinne von sich als Folge einer Schädigung ergebenden Schädigungsabläufen 
vorhanden ist. 
Bei der Festlegung eines biologischen Endpunktes einer Wirkung optischer Strah-
lung muss dieser erstens möglichst genau für die durchzuführenden Untersuchungen 
definiert werden und zweitens muss berücksichtigt werden, dass es graduelle Unter-
schiede bei den betreffenden Reaktionen bei einer Überschreitung eines gerade 
sichtbaren Effektes, d. h. einer Schwellenexposition geben kann, die einem mehr 
oder weniger abweichenden Wirkungsspektrum entsprechen. Dies gilt insbesondere 
bei photochemischen Wirkungen, da diese sich nicht unmittelbar nach einer Exposi-
tion einstellen. 
Bei der Auswahl zur Durchführung von Studien muss zunächst einmal beachtet wer-
den, dass Menschen als Versuchsobjekt schon allein aus ethischen Gründen aus-
scheiden. Wenn es um die Ermittlung verzögerter oder dauerhafter Schädigungsme-
chanismen geht, ist dies daher nur in Tiermodellen möglich. Zu diesen Mechanismen 
und den betreffenden Endpunkten gehören insbesondere die Katarakt, die Retinopa-
thie und verschiedene Effekte auf der Hornhaut, der Linse und der Netzhaut. An-
sonsten bleiben nur noch In-vitro-Untersuchungen an Zellstrukturen und Zellen. 
In akuten Untersuchungen können in erster Linie nur unmittelbare, optisch induzierte 
thermische und/oder chemische Reaktionen/Auswirkungen betrachtet werden, wie 
z. B. eine photothermisch erzeugte Koagulation von Gewebe oder ein photoche-
misch erzeugtes minimales Erythem. In beiden beispielhaft genannten Fällen sollten 
mindestens zwei Beobachter unabhängig voneinander den definierten Endpunkt 
feststellen. Dabei gilt es auch z. B. bei der Denaturierung von Gewebe den zellulären 
Endpunkt festzulegen. Als primäre Struktur der Haut kommt daher die Epidermis in 
Frage, da sie die erste Schicht ist, die beim Einfall optischer Strahlung auf die Haut 
betroffen ist, wenngleich eine Koagulation auch durchaus in tieferen Schichten erfol-
gen kann. Insofern ist – wenn immer möglich – ein integrales anatomisches Hautprä-
parat Teilstrukturen vorzuziehen da so wenigstens ansatzweise auch Wärmelei-
tungs- und –ausbreitungseffekte Berücksichtigung finden können. Bekanntermaßen 
kommt die Haut des Schweins der menschlichen Haut bei temperaturbezogenen Ef-
fekten sehr nahe.  
Beim Auge könnte das Zieltarget das retinale Pigmentepithel sein, da davon ausge-
gangen werden kann, dass diese der Netzhaut angrenzende Struktur auch bei einer 
Exposition durch inkohärente optische Strahlung, die die Netzhaut erreicht, das pri-
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märe Target einer Schädigung darstellt. Im Falle von optischer Strahlung die dage-
gen nicht bzw. nur in einer vernachlässigbaren Menge durch Hornhaut und Linse 
transmittiert wird, sind selbstverständlich Hornhaut, Bindehaut, Iris und Linse in Be-
trachtung zu ziehen. 
Da akute Untersuchungen auch nur akute Effekte abbilden können, müssen um wei-
tere Folgeveränderungen zu berücksichtigen entsprechende Reduktionsfaktoren ein-
bezogen werden. Diese sind in der Regel größer als bei Kenntnis der möglichen bzw. 
tatsächlichen Folgeveränderungen erforderlich wären/sind. 
Die Wahl eines geeigneten biologischen Gewebes hängt entscheidend von dem zu 
untersuchenden Zielorgan und dem als Wirkung angestrebten Endpunkt abhängig. 
Als Bioeffekte kommen insbesondere die Endpunkte „Infrarot Katarakt (Star)“, „Pho-
tokeratitis“, „Photoretinitis oder Blaulicht-Netzhautschädigung“, „Thermische Schädi-
gung der Netzhaut“, „Ultraviolett Katarakt“ und „Ultraviolett Erythem“ in Betracht. Von 
den möglichen Gewebereaktionen photochemisch, photothermisch und photome-
chanisch kommt letztere bei der Einwirkung von inkohärenter optischer Strahlung auf 
biologisches Gewebe praktisch nicht vor.  
Zusätzlich muss bei der Auswahl eines Gewebes auch bedacht werden, ob der an-
gestrebte Endpunkt erreichbar ist und welche Mindestexpositionen dazu erforderlich 
sind. Diese orientieren sich an den in diesem Gutachten aufgeführten repräsentati-
ven Schwellenexpositionen für z. B. die Photokeratitis an der Hornhaut, die Photo-
konjunktivitis an der Bindehaut, die minimale sichtbare Netzhautschädigung und das 
Erythem an der Haut, da sonst keine entsprechende gerade sichtbare Läsion be-
stimmt werden kann. 
Damit photothermische Wirkungen auftreten, muss der betreffende Gewebebereich 
infolge Absorption von optischer Strahlung eine ausreichende Temperaturerhöhung 
erfahren, so dass z. B. entweder eine Hyperthermie oder eine Koagulation auftritt. 
Hierbei liegt eine Denaturierung vor und damit ein Funktionsverlust von Proteinen 
und anderen Zellbestandteilen (siehe z. B. REIDENBACH, 1983). In diesem Fall ist 
der Effekt auch direkt sichtbar. Da thermische Reaktionen im Wesentlichen direkt 
auftreten, lassen sich diese auch bei In-vitro-Versuchen an Gewebe feststellen. Al-
lerdings fehlen dabei insbesondere Wärmeleitungseffekte einerseits und Kühlungsef-
fekte durch fehlende Blutströmung andererseits. Es muss daher versucht werden, 
deren Einfluss durch geeignete Modellbildung zu erfassen. Außerdem gilt es die sich 
an die Exposition und dadurch bewirkte thermische Schädigung anschließenden 
Entzündungsreaktionen im Hinblick auf die Gesamtausdehnung der Schädigung 
möglichst mit zu betrachten. Ein entscheidender Mangel von In-vitro-Untersuchungen 
ist natürlich auch die fehlende Verlaufskontrolle, wie sie bei in-vivo-Versuchen mög-
lich wäre. 
Bei photochemischen Wirkungen ist ein Kennzeichen, dass hierbei keine Sofort-
schädigung zu erkennen ist. Dies gilt sowohl bei In-vivo- als auch bei In-vitro-
Studien. Entscheidender Nachteil von In-vitro-Untersuchungen ist aber, dass keine 
Kontrolle der zeitlichen Entwicklung einer Schädigung über Stunden, Tage und Wo-
chen möglich ist und damit praktisch keine Möglichkeit besteht, Reparaturmechanis-
men und deren Beeinflussung des Schädigungsausmaßes zu beobachten. In diesem 
Fall ist eine auf bisher vorliegende Kenntnisse bei photochemischen Wirkungen ge-
stützte Modellbildung unerlässlich, damit keine falsche Einschätzung der experimen-
tellen Ergebnisse erfolgt. Zu den typischerweise bei photochemischen Effekten auf-
tretenden direkten Wirkungen ist eine solche auf die DNA zu zählen, die beispiels-
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weise zur Bildung von Thymidin-Dimeren führt. Dabei kommt es unter der Einwirkung 
von UV-Strahlung auf die DNA zu einer direkten sogenannten kovalenten Verknüp-
fung (Dimerisation) zweier auf der DNA-Doppelhelix nebeneinanderbefindlicher 
Thymidine zu einem Thymidin-Dimer (siehe z. B. DEERING und SETLOW, 1963). 
Die in der DNA enthaltenen Thymin-Dimere (Thymin ist die Nukleinbase in der DNA) 
blockieren dabei die DNA-Replikation. Bei einer In-vitro-Testung ist dann aber die 
Zurückverwandlung der Thymin-Dimere in der Zelle durch Exzisionsreparatur (DNA-
Reparatur, und zwar als photoenzymatische Reparatur) oder Photoreaktivierung, 
wobei die Thymidin-Dimere unter Absorption von Licht mit einer Wellenlänge von 
300 nm – 500 nm wieder zu normalen Thymidin-Monomeren gespalten werden (sie-
he z. B. WEINFELD et al., 1986; HEMMINKI et al., 2001), nicht zu verfolgen und 
muss entsprechend in einer Modellbildung bzw. bei der Ableitung von Grenzwerten 
durch Reduktionsfaktoren Berücksichtigung finden. Bei einer Exzisionsreparatur wird 
eine geschädigte oder fehlerhafte Base aus dem Genom gewissermaßen herausge-
schnitten und durch ein einwandfreies sogenanntes Nukleotid (Grundbaustein der 
Nukleinsäure) ersetzt. Auch dieser Vorgang lässt sich in-vitro nicht vollständig verfol-
gen, obwohl es auch in-vitro-Reparatur-Systeme gibt (siehe z. B. WOOD et al., 
1988). 
Eventuell auftretende DNA-Strangbrüche bei jeweils zwei Pyrimidin-Dimeren sollten 
sich dabei ebenfalls feststellen lassen, und zwar insbesondere wenn die entspre-
chende Sauerstoffversorgung sichergestellt ist, da die Bildung von Strangbrüchen 
stark vom Sauerstoffgehalt abhängig ist.  
In jedem Fall muss zur Verhinderung eines programmierten Zelltodes (Apoptose) die 
ungehinderte und unbeeinträchtigte Zellteilung erhalten bleiben. Es sollte daher mög-
lich sein, Überlebensraten und damit auch Wirkungsspektren insbesondere bei be-
kanntermaßen gegenüber UV-Strahlung einerseits empfindlichen und andererseits 
mehr resistenten Zell-Populationen zu finden, aus denen sich Zusammenhänge zu 
genetischen Defekten bei den Reparaturprozessen ergeben. Unterschiede bezüglich 
einer Dauer- oder gepulsten Exposition sind hierzu im erforderlichen Maße bislang 
nicht bekannt geworden. 
Unabhängig davon, ob In-vivo- oder In-vitro-Untersuchungen durchgeführt werden, 
ist es bei einer Exposition gegenüber inkohärenter optischer Strahlung besonders 
wichtig, dass Störgrößen (confounder) beachtet werden. So können z. B. beim 
Schweißen verschiedene andere Effekte auftreten, wie z. B. durch Schweißrauche 
(als komplexe Mischung aus Elektroden-, Basismaterialien, Beschichtungen, Be-
standteilen der Umgebungsluft) und Gase (wie z. B. Ozon, CO2, CO, Fluoride, Stick-
oxide). Allerdings kann dies allenfalls zur akuten Toxizität, aber nicht zu möglichen 
chronischen Effekten beitragen. Besonders zu beachten ist, dabei, dass z. B. UV-
Strahlung unterhalb von ca. 250 nm Ozon und Stickoxide erzeugen kann und Chlor-
kohlenwasserstoffe, wenn diese gegenwärtig sind, in Phosgene (Kohlenoxid-
dichloride) und Wasserstoffchloride umwandeln kann. 
Übertragungsfehler auf menschliches Gewebe entfallen weitgehend dann, wenn die 
Untersuchungen an geeignetem menschlichem Gewebe in-vivo durchgeführt wer-
den. Solche Untersuchungen verbieten sich aber aus ethischen Gründen von vorne-
herein. Wenn anstelle von Menschen Tiere bei entsprechenden Studien Verwendung 
finden, hängt es wiederum von der Tierspezies ab. So wurden bei den bisherigen 
Studien zur Ermittlung von Schwellenbestrahlungswerten bei Einwirkung optischer 
Strahlung neben Kaninchen vorwiegend Rhesusaffen (Macaca mulatta) eingesetzt, 
wenn es um das Organ Auge ging. Verbrennungen der Haut wurden dagegen auch 
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an Schweinen untersucht, da die Schweinehaut der menschlichen relativ ähnlich ist. 
Da die Verwendung von Tieren als Versuchsobjekte in den anstehenden Untersu-
chungen entfällt, muss die Wahl auf biologisches Gewebe und Zellen beschränkt 
bleiben. 
Für thermisch durch inkohärente optische Strahlung induzierte Wirkungen an der 
Haut bieten sich Experimente und Untersuchungen an isolierter Schweinehaut an. In 
diesem Fall müssen dazu keine Tiere getötet werden, sondern es lassen sich die 
Abfälle beim Schlachten verwenden. Ein entsprechendes Präparat bietet auch eine 
für Untersuchungen geeignete große Expositionsfläche. Darüber hinaus sollten sich 
auch photochemische Auswirkungen, die mit der Bildung eines Erythems verknüpft 
sind, mit ausreichender Genauigkeit auf der Basis einer minimalen farblichen Ände-
rung ermitteln lassen. 
Inwieweit die spezifische Situation der Zellteilung bei Keratinozyten (hornbildende 
Zellen in der Epidermis), die üblicherweise alle 17 bis 38 Tage stattfindet und an den 
unterschiedlichen Körperteilen verschieden ist, bei einem isolierten Hautpräparat be-
rücksichtigt werden kann, lässt sich nicht ohne Weiteres sagen. Dies gilt auch im 
Hinblick auf die im Wesentlichen relativ locker an die Keratinozyten im typischen 
Verhältnis von 1 zu ca. 50 angelagerten Melanozyten, die Melanin synthetisieren, 
das dann wiederum in den Melanosomen heranreift. Letztlich wandern die Melano-
somen zu den Keratinozyten und werden dort chemisch aufgeschlossen („verdaut“) 
wenn deren Volumen kleiner als etwa 1 µm3 ist. Größere Melanosomen bleiben da-
gegen in der Haut und gelangen in die Hornschicht (stratum corneum) und werden 
dort anschließend abgestoßen. Dieser normale Vorgang wird auch durch UV-
Strahlung beeinflusst (WHO, 1994) und kann in dieser Form nicht im Hautpräparat 
vorkommen. Es ist daher nicht klar, welchen Einfluss dies auf die Feststellung eines 
entsprechenden Endpunktes hat und auch nicht ob es dabei einen Unterschied bei 
Dauerstrich- und gepulster Exposition geben kann. 
Ebenfalls nicht beobachtbar sind am Hautpräparat Vorgänge, die zur Freisetzung der 
Zytokine Interleukin-1 (IL-1) und des Tumorwachstumsfaktors-Alpha (TGF-alpha, 
TNF) aus den Keratinozyten führen und die als starke Vermittler eines Entzündungs-
prozesses gelten. Aber solche Einschränkungen müssen in einer In-vitro-Studie in 
Kauf genommen werden. 
Bei Expositionen der Haut ist auch zu beachten, dass rückgestreute Strahlung aus 
dem Hautgewebe und insbesondere aus den verschiedenen Übergängen und 
Schichten vorliegt. Hierdurch erklärt sich nicht zuletzt die Tatsache, dass sowohl in 
der Epidermis als auch in der oberen Papillarhaut (oberste Schicht) eine zum Teil um 
einige Faktoren größere Bestrahlungsstärke bzw. Bestrahlung vorliegen kann, als es 
der einfallenden Strahlung entspricht. Diese Verhältnisse können je nach zeitlichem 
Verlauf und insbesondere unter Berücksichtigung des Tastverhältnisses bei gepuls-
ter optischer Strahlung von denjenigen bei Dauerexposition verschieden sein, und 
zwar insbesondere dann wenn nur ein oder wenige Impulse vorliegen. 
Für photochemisch und thermisch durch inkohärente optische Strahlung induzierte 
Wirkungen an der Hornhaut bieten sich Experimente und Untersuchungen an Horn-
häuten von Schlachttieren wie Rindern und/oder Schweinen an. 
Für photochemisch und thermisch durch inkohärente optische Strahlung induzierte 
Wirkungen an der Netzhaut bieten sich Experimente und Untersuchungen an Netz-
häuten von Schlachttieren wie Rindern und/oder Schweinen an. Da die Wirkung der 
optischen Strahlung insbesondere im retinalen Pigmentepithel (RPE) und in der an-
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grenzenden Aderhaut (Chorioidea) erfolgt, ist auch an eine Untersuchung direkt an 
explantierten Schlachttieraugen nach Entfernung der vorderen Augenmedien zu 
denken. Hierbei sollte aber im Gegensatz zu den von Schulmeister et al. durchge-
führten Versuchen, bei denen auch die Netzhaut mit Neuroretina und Photorezepto-
ren entfernt wurde (SCHULMEISTER et al., 2006; SCHULMEISTER et al., 2008), 
diese insgesamt erhalten bleiben, d. h. vorsichtig nur der Glaskörper entfernt werden. 
Es ist zwar bekannt, dass die Netzhaut nur wenigen Prozent der einfallenden opti-
schen Strahlung absorbiert, und der größte Teil im RPE absorbiert wird, aber es ist 
davon auszugehen, dass die Integrität von Netzhaut, RPE, Aderhaut und Lederhaut 
ein realistischeres Ergebnis liefert, als eine praktisch isolierte Schicht des RPEs. 
Darüber hinaus ist es für photochemisch und thermisch durch inkohärente optische 
Strahlung in den verschiedenen Augenabschnitten gleichzeitig induzierte Wirkungen 
sinnvoll und empfehlenswert, die entsprechenden Untersuchungen an vollständig 
erhaltenen Augen von Schlachttieren, insbesondere von Rindern und/oder Schwei-
nen, durchzuführen. Damit lassen sich auch die Transmissions- und Absorptionsver-
hältnisse möglichst realitätsnah in die gesamten Betrachtungen einbeziehen. Durch 
die bekannten Transmissions- und Absorptionsdaten beim menschlichen Auge (sie-
he z. B. CIE, 2012) können dann anschließend rechnerische Anpassungen erfolgen. 
Eine Unterscheidung zwischen Haut und Hornhaut muss allein schon aufgrund der 
unterschiedlichen Transmissions- und Absorptionsverhältnisse durchgeführt werden, 
auch wenn in mehreren Regelungen und Festlegungen die Grenzwerte für die Haut 
auch für die Hornhaut gelten. Darüber hinaus unterscheiden sich auch die Maxima 
der Wirkungsfunktionen z. B. für das Erythem (298 nm) und für die Photokeratitis 
(288 nm) bzw. die Photokonjunktivitis (260 nm) recht deutlich voneinander 
(DIN 5031-10, 2013). Außerdem fehlt bei der Hornhaut das Stratum corneum, die 
aus abgestorbenen Zellen bestehende oberste Schicht der Epidermis, wodurch auch 
kürzere Wellenlängen auf der Hornhaut praktisch ungehindert zur Wirkung kommen 
können (ILO 4, 1998). Das Kapitel 49 der ILO-Enzyklopädie enthält eine Reihe zwar 
älterer, aber dennoch zur Orientierung geeigneter Schwellenbestrahlungswerte in 
Bezug auf verschiedene Endpunkte bei der Exposition durch UV-Strahlung an der 
Haut und Hornhaut (ILO 4, 1998). Trotz der Unterschiede bei Photokeratitis und Pho-
tokonjunktivitis wird bei UV-Schädigungen des vorderen Augenabschnittes sehr häu-
fig beides als Photokeratokonjunktivitis zusammengefasst, und zwar nicht zuletzt 
deshalb, weil beide Schädigungen bei einer Überexposition häufig gemeinsam auf-
treten. 
Bei der Hornhaut ist bei experimentellen Untersuchungen u. a. darauf zu achten, 
dass diese eventuell mit einem natürlichen Milieu feucht gehalten wird. Hier muss 
vorab untersucht werden, ob diese Notwendigkeit auch bei In-vitro-Studien erforder-
lich ist. Soweit relativ kurzwellige UV-Strahlung auftreten kann bzw. in Untersuchun-
gen berücksichtigt werden muss, ist auch darauf zu achten, dass die Absorption 
durch einen natürlichen Tränenfilm auf der Hornhaut mit abnehmender Wellenlänge 
sehr stark zunimmt.  
Bei Tierversuchen haben Wang et al. zudem festgestellt, dass Anästhetika zur rever-
siblen Verminderung bzw. Ausschaltung der Schmerzempfindung einen unterschied-
lichen Einfluss auf den Schwellenwert haben können (WANG et al., 2015). So änder-
te Tetracain als Oberflächenanästhetikum die entsprechenden Werte nicht, während 
Proxymetacain als Lokalanästhetikum, das zur lokalen Betäubung in der Augenheil-
kunde eingesetzt wird, die Werte einer gerade sichtbaren Schädigung mehr oder 
weniger deutlich verringerte. 
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Es ist auch möglich Untersuchungen an Zellen durchzuführen. Hierzu bieten sich als 
biologisches Modell Zellkulturmodelle an, deren Auswahl sich nicht primär an der 
Organ- bzw. Speziesrelevanz, sondern vorwiegend an der Abbildbarkeit der postu-
lierten Mechanismen und einer Durchführung in Anlehnung bzw. auf Grundlage regu-
latorisch relevanter In-vitro-Untersuchungen orientiert (z. B. OECD Vorschriften, wie 
OECD 432, 2004). Für die Haut kommen hierfür gezüchtete epidermale Keratino-
zyten in Frage und es sollte damit möglich sein, insbesondere wellenlängenabhängi-
ge zytotoxische eventuell auch genotoxische Effekte zu ermitteln. 
Die Kulturführung könnte auch Aspekte der Physiologie des Auges, z. B. durch 
Überschichtung mit einem Kulturmedium, das in seinem optischen Absorptionsver-
halten demjenigen des Glaskörpers und der anderen vorderen Augenabschnitte äh-
nelt, nachbilden. In diesem Sinne sind verschiedene Formen der Kulturführung, ins-
besondere unter dem Aspekt der Nachbildung der „Filterwirkung“ physiologisch vor-
handener Transmissions- bzw. Absorptions-Barrieren gegenüber optischer Strahlung 
in einem In-vitro-System vorstellbar. 
Es ist denkbar, ein einzelnes oder verschiedene Zellmodelle in einem Setup beste-
hend aus inkohärenter optischer Strahlungsquelle, definierter Positionierung des bio-
logischen Materials und online-Überwachung der Wellenlänge bzw. des Wellenlän-
genbereichs und der Expositionsparameter unter reproduzierbaren Bedingungen zu 
exponieren. Der dafür notwendige Aufbau kann sich beispielsweise an den Vorgaben 
der OECD 432-Phototox-Richtlinie (OECD 432, 2004) orientieren, in der ein Vorge-
hen zur Prüfung einer möglichen photochemischen Aktivierung von Chemikalien be-
schrieben wird. 
Mit einer solchen Versuchseinrichtung könnten typische OECD-konforme Prüfungen 
durchgeführt werden, die im Allgemeinen zell- und genotoxische Effekte an den Zel-
len erfassen. Hierzu zählen z. B. Untersuchungen mittels Mikrokern-Assay oder die 
Untersuchung auf Chromosomen-Aberrationen. Ergänzend könnte z. B. die Bildung 
von Thymidin-Dimeren durch Anwendung einer Variante des COMET-Assays (mit 
Anwendung von Reparaturenzymen) als photochemische Wirkung nachgewiesen 
werden (z. B. TICE et al., 2000). Die photothermische Wirkung könnte darüber hin-
aus durch Nachweis allgemeiner Zelltoxizität erfasst werden. 
Als Zellstrukturen, die möglichst nahe dem Organ Haut kommen, könnten z. B. 
menschliche Fibroblasten (Hauptbestandteil des Bindegewebes) und Keratinozyten 
(Zellen der menschlichen Epidermis, welche die Hornsubstanz Keratin produzieren) 
dienen. Zur Expositionsorientierung könnte dabei auch eine Übersichtsarbeit von Ty-
rell und Pidoux (TYRELL und PIDOUX, 1986) neben den bekannten Wirkungs-
funktionen herangezogen werden. 
Im Falle einer möglichst guten Nachbildung der retinalen Strukturen bieten sich intak-
te RPE-Zellen als Testsubstrat an. Hier könnten Untersuchungen u. a. von Glickman 
bzw. von Denton et al. zugrunde gelegt werden (GLICKMAN, 1998; DENTON et al., 
2006). 
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