
Beispiel 2: Aufgaben, Abläufe und Arbeitszeit  
abstimmen 

Ein Betrieb, der neben einer anspruchsvollen Gastronomie auch Veranstaltun-
gen ausrichtet, nahm seine Arbeitsorganisation und Arbeitsabläufe unter die 
Lupe, um die Arbeitszeitgestaltung zu optimieren. Im Restaurantbetrieb wur-
den die Aufgaben unter den Servicekräften und den angrenzenden Arbeitsbe-
reichen neu zugeschnitten.
Bei Veranstaltungen setzt der Betrieb jetzt auf eine rechtzeitige Vorbereitung 
und auf eine klare Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Da der 
Betrieb mit einer Zeitarbeitsfirma zusammen arbeitet, finden regelmäßige La-
gebesprechungen statt, bei denen der Personaleinsatz und die Aufgabenver-
teilung gemeinsam geplant werden. 

Manche Betriebe haben erkannt, dass gute Arbeitsbedingungen für die Be-
schäftigten zu den Erfolgsfaktoren eines Betriebes zählen: Sie sind nicht nur 
für die Gesundheit der Beschäftigten unverzichtbar. Sie wirken sich auch auf 
die Zufriedenheit der Gäste aus. Sie kommen nicht nur wegen eines wohl-
schmeckenden Essens gerne wieder, sondern auch wenn sie ein gutes Be-
triebsklima spüren und freundlich behandelt werden. Und zudem lassen sich 
Nachwuchskräfte für einen Betrieb mit gutem Ruf leichter finden.

Informationen für Hotels und  
Gaststätten

Arbeitszeit in Hotels und  
Gaststätten
www.hamburg.de/arbeitsschutz 
publikation, M66

Ein sicherer Start ins  
Arbeitsleben
www.hamburg.de/arbeitsschutz 
publikation, M67

Räumliche Arbeitsschutzanfor-
derungen an gastronomische 
Betriebe  
www.hamburg.de/arbeitsstaetten

Arbeitsschutz-Handbuch.  
Lösungen für kleine und  
mittlere Betriebe
www.hamburg.de/arbeitsschutz, 
rechte Spalte

Ansprechpartnerin
Reinhild Müller
Telefon: 040 428 37 24 17
E-Mail: reinhild.mueller@bgv.hamburg.de
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Künstliche optische Strahlung –
Gefährdungen ermitteln und Beschäftigte  
wirksam schützen

Arbeitsschutz in Hamburg

Hamburg
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Künstliche optische  
Strahlung 

Gefährdungen ermitteln und  
Beschäftigte wirksam schützen
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Künstliche optische Strahlung tritt in den unterschiedlichsten Branchen und 
Tätigkeiten auf: Ob in der metallverarbeitenden Industrie an einem Schweiß-
arbeitsplatz, in Krankenhäusern oder ambulanten Praxen oder im Büro – durch 
Arbeitsverfahren oder Beleuchtungen sind Beschäftigte dieser Strahlung aus-
gesetzt. Es gibt gute Gründe die Gesundheit der Beschäftigten an ihren Ar-
beitsplätzen vor künstlicher optischer Strahlung zu schützen, denn sie kann 
Haut und Augen schädigen: Verbrennungen, Hornhaut- oder Bindehautent-
zündungen, Linsentrübung, vorzeitige Hautalterung oder Hautkrebs gehören 
zu den möglichen Folgen. Eine neue Rechtsverordnung soll Beschäftigte vor 
ultravioletter, sichtbarer und infraroter Strahlung schützen. Um Unternehmen 
bei der Beurteilung dieser Gefährdung zu unterstützen entwickelt das Amt für 
Arbeitsschutz gemeinsam mit vielen Partnern Handlungshilfen.  

Wer ist betroffen?

Beschäftigte sind bei hochenergiereichen Schweißverfahren durch die 
Schweißlichtbögen ultravioletter Strahlung ausgesetzt. Sie tritt beispielsweise 
auch bei der Werkstoffprüfung auf Haarrisse auf, bei Tätigkeiten an Hochöfen 
und Glasschmelzen, an Infrarot-Trocknungsanlagen oder an Belichtungs- und 
Beschichtungsanlagen im Druckgewerbe. Auch bei Tätigkeiten im Gesund-
heitswesen spielt künstliche optische Strahlung eine Rolle: In Krankenhäu-
sern zum Beispiel durch die Beleuchtung in Operationssälen oder den Einsatz 
von Lasern in der Chirurgie. In ambulanten Praxen der Zahnmedizin kommen 
ultraviolette oder Infrarot - Strahlung zum Beispiel beim Bleaching oder der 
Kariesentfernung zum Einsatz. In ambulanten Praxen der Dermatologie oder 
Orthopädie spielt die Laserstrahlung eine Rolle. 

Was ist künstliche optische  
Strahlung?

Zum Spektrum der optischen 
Strahlung gehören ultraviolette 
Strahlung, sichtbare Strahlung 
und Infrarotstrahlung. Als 
inkohärente künstliche optische 
Strahlung wird jede künstli-
che optische Strahlung außer 
Laserstrahlung bezeichnet. 
Laserstrahlung ist durch einen 
Laser erzeugte kohärente opti-
sche Strahlung in Form elektro-
magnetischer Wellen.

130



Neue Rechtsverordnung in Kraft

Bisher existierten nur Regelungen zum Umgang mit Laserstrahlung; seit Juli 
2010 ist eine Arbeitsschutzverordnung zu optischer Strahlung in Kraft (siehe  
(1) OStrV). Sie soll die Beschäftigten auch vor Gefährdungen durch ultraviolet-
te, sichtbare und infrarote Strahlung schützen. Arbeitgeber müssen seitdem 
diejenigen Quellen analysieren, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
durch künstliche optische Strahlung schädigen können. Dafür legt die Ver-
ordnung Expositionsgrenzwerte (EGW) fest, die nicht überschritten werden 
dürfen. Die Herausforderung für Arbeitgeber besteht nun darin, wesentliche 
Strahlungsquellen mit hoher Gefährdung zu ermitteln und geeignete Schutz-
maßnahmen zu ergreifen. Aber auch Arbeitsplätze mit geringerer Strahlung 
müssen nach einem vereinfachten Verfahren in der Gefährdungsbeurteilung 
bewertet und dokumentiert werden. Dies betrifft beispielsweise Büroarbeits-
plätze, an denen üblicherweise optische Strahlung auftritt etwa durch Leucht-
stofflampen, Computermonitore oder Kopiergeräte, die bei fachgerechter Ins-
tallation in der Regel keine Expositionsgrenzwerte überschreiten.

Handlungshilfen für die Gefährdungsbeurteilung

Eine neue Broschüre soll Arbeitgeber zukünftig bei der Gefährdungsbeurtei-
lung künstlicher optischer Strahlung unterstützen (siehe (2) BGV 2013). Neben 
zahlreichen Informationen zu den konkreten Anforderungen an eine Gefähr-
dungsbeurteilung künstlicher optischer Strahlung stehen den Verantwortli-
chen im Arbeitsschutz viele Hilfsmittel zur Seite: 
•	 ein	Erstcheck	mit	dem	der	Arbeitgeber	feststellen	kann,	ob	er	die	gesetzli-

chen Anforderungen erfüllt, 
•	 eine	Muster-Gefährdungsbeurteilung,	wenn	 der	Arbeitgeber	 zu	 dem	Er-

gebnis kommt, dass er handeln muss,
•	 eine	Liste,	in	der	die	festgestellten	Mängel	und	die	zu	ergreifenden	Maß-

nahmen festgehalten werden können,
•	 eine	Tabelle,	in	der	dokumentiert	werden	kann,	welche	persönliche	Schutz-	

ausrüstungen für welche Tätigkeiten bereit stehen

Literatur und Links

(1) OStrV - Verordnung zum 
Schutz der Beschäftigten vor 
Gefährdungen durch künst-
liche optische Strahlung 
(Arbeitsschutzverordnung zu 
künstlicher optischer Strahlung 
- OStrV) vom 19. Juli 2010.

(2) BGV - Behörde für Ge-
sundheit und Verbraucher-
schutz, Amt für Arbeitsschutz 
(2013):Künstliche optische 
Strahlung. Eine Handlungshilfe 
für die Gefährdungsbeurtei-
lung. Hamburg,  
www.hamburg.de/ 
arbeitsschutzpublikation,  
Bestellnummer M16.
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•	 und	viele	weitere	Materialien	und	Formulare	wie	Muster-Betriebsanwei-
sungen, Besprechungs- und Unterweisungsprotokolle oder Informationen 
zur biologischen Wirkung optischer Strahlung auf Augen und Haut.

Die Handlungshilfe erarbeitete das Amt für Arbeitsschutz gemeinsam mit der 
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM), 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), der Unfall-
kasse Nord (UKN), der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt Nord 
(GSI SLV Nord), dem Deutschen Verband für Schweißen und verwandte Ver-
fahren e.V. (DVS-Verband) sowie dem Niedersächsischen Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Sie wurde im Jahr 2013 
in mehreren Veranstaltungen vorgestellt, zum Beispiel in der Schweißtechni-
schen Lehr- und Versuchsanstalt Nord in Hamburg- Harburg, auf der Fachmes-
se „Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren“ in Essen und auf dem 
Arbeitsschutzkongress in Düsseldorf.

Umsetzung in Betrieben noch in den Anfängen

Beispiel: Schweißarbeitsplätze

In einer Pilotphase von September 2012 bis Oktober 2013 wurden elf Ham-
burger Betriebe mit dem Erstcheck aus der Broschüre besichtigt, darunter 
zwei Großbetriebe der Metall- und Maschinenbaubranche mit 1.000 und mehr 
Beschäftigten sowie neun Klein- und Mittelbetriebe, zu denen Theater, Kran-
kenhäuser und metallverarbeitende Betriebe gehörten. Ziel dieser Besichti-
gungen war es, die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung zur künstlichen 
optischen Strahlung stichprobenartig in Betrieben unterschiedlicher Branchen 
zu überprüfen. 

Die beiden Großbetriebe waren dabei, ihre Gefährdungsbeurteilung zu künst-
licher optischer Strahlung für die betroffenen Arbeitsbereiche durchzuführen. 
Einer dieser Betriebe veranlasste für einen Arbeitsplatz mit UV Strahlungsbe-
lastung eine messtechnische Bewertung der Exposition durch seine zuständi-
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ge Berufsgenossenschaft und ergriff daraufhin alle notwendigen technischen, 
organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen. Der andere Betrieb 
verzichtete auf eine konkrete Messung, weil er davon ausgehen konnte, dass 
der Grenzwert überschritten wird (siehe (3) IFA 2011). Er gestaltete die Ar-
beitsplätze so, dass Gefährdungen durch UV- Strahlung vermieden werden. 

In den neun Klein- und Mittelbetrieben waren die Anforderungen noch nicht 
angekommen, die die neue Verordnung an die Gefährdungsbeurteilung stellt. 
Sie hatten weder die Exposition gegenüber künstlicher optischer Strahlung 
beurteilt noch konnten sie entsprechende Betriebsanweisungen vorweisen. 
Auch der Pflicht, die betroffenen Beschäftigten zu den Risiken und Schutz-
maßnahmen zu unterweisen, waren sie bisher nicht nachgekommen. Dass 
auch benachbarte Arbeitsplätze vor künstlicher optischer Strahlung geschützt 
werden müssen, war den Betriebsinhabern nur vereinzelt bewusst. 
Geforderte und geprüfte persönliche Schutzausrüstung (PSA) wurde von den 
Beschäftigten an Schweißarbeitsplätzen getragen. Erste Untersuchungser-
gebnisse zeigen, dass übliche PSA-Materialien im Rahmen der geforderten 
Grenzwerte meist nur gegen die am häufigsten auftretenden Gefährdungen 
für Haut und Augen schützen, wie Funkenflug, Strahlungswärme und auftref-
fende Schlackespritzer. Eine gesonderte Überprüfung der Schutzeigenschaf-
ten gegen UV-Strahlungseinwirkung ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch 
nicht normativ geregelt.

Beispiel Operationssaal

Die Beleuchtung in Operationssälen leuchtet den Arbeitsbereich von oben 
aus. Die dort Beschäftigten haben während einer Operation kaum Anlass di-
rekt in die Lichtquelle zu blicken. Deshalb kann von kurzen Expositionszeiten 
ausgegangen werden. Die UV-Strahlung ist im Regelfall nicht mit einer Ge-
fährdung verbunden. Nur beim Einsatz einiger spezieller Lichtquellen können 
Gefährdungen entstehen, wenn der Expositionswert überschritten oder eine 
Grenzwertnähe für verschiedene Wellenlängenbereiche nicht ausgeschlossen 
werden kann (siehe (4) Bewertungsdaten). Hier ist der Arbeitgeber gefordert, 

Literatur und Links

(3) IFA - Institut für Arbeits-
schutz der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (IFA 
der DGUV) „Emissionen von 
UV- Strahlung beim Elektro-
schweißen“ , Schwaß/ Wittlich; 
Sankt Augustin 2011

(4) Bewertungsdaten für OP- 
Leuchten siehe: Medical Phy-
sics Department des Guy’s & 
Thomas‘ NHS Foundation Trust, 
London : 
http://www.guysandstthomas.
nhs.uk/our-services/medical-
physics/medical-physics.aspx
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eine Strahlungsquelle zu verwenden, von der die geringste Strahlungsbelas-
tung für die Beschäftigten ausgeht.

Nach dem bisher vorliegenden Kenntnisstand, haben Scheinwerfer im me-
dizinischen Bereich aber auch eine Kreißsaal- Beleuchtung eine geringere 
Leistung als OP- Beleuchtung. Im normalen Betrieb wird derzeit davon aus-
gegangen, dass weder Scheinwerfer noch eine Kreißsaal Beleuchtung eine 
Gefährdung für die dort Beschäftigten darstellen (siehe (5) Europäische Kom-
mission 2010).

Persönliche Schutzausrüstung -  
was schützt vor Strahlung?

Die Höhe der Strahlungsbelastung wird durch die Strahlungsgrößen wie Be-
strahlungsstärke, Energiedichte oder Strahldichte in Abhängigkeit vom Wel-
lenlängenbereich bestimmt.
Die Erkenntnis, dass die bisher verwendeten persönlichen Schutzausrüstun-
gen (PSA) nicht oder nur teilweise künstliche optische Strahlung zurückhalten 
können, sind Ergebnisse abgeschlossener Untersuchungen. 
In einem europäischen Projekt wurden neue Materialien zum Schutz vor so 
genannter kohärenter Strahlung durch Laser entwickelt, die für die Herstellung 
persönlicher Laserschutzausrüstungen oder Laserschutzvorhängen geeignet 
sind (siehe (6) Projekt PROSYS-Laser). Diese neu entwickelten Materialien 
wurden auf ihre Laserbeständigkeit geprüft. Vor allem durch ihre Fähigkeit, die 
Energie auftreffender gebündelter UV-Strahlung flächig zu verteilen, schützen 
sie vor Verbrennungen. Deshalb müssen persönliche Schutzausrüstungen wie 
Kopfschutz, Jacken, Mäntel, Hosen, Handschuhe oder Gamaschen aus die-
sem neuen Material beim Laserbetrieb mit hoher Strahlung getragen werden 
(Laserklassen 3R, 3B und 4). Als passiver Schutz vor Bestrahlung wurden 
inzwischen auch Laserschutzvorhänge mit der neuartigen Materialkombina-
tion zertifiziert und sind seit November 2014 am Markt erhältlich. Eine neu 
entwickelte DIN Vor-Norm ergänzt bereits vorhandene Normen und gibt Ent-
wicklern dieser neuartigen Materialien eine geeignete Prüfgrundlage an die 
Hand. Es sind inzwischen marktreife Produkte für Betriebe erhältlich, die ihre 
Beschäftigten wirksam vor kohärenter Strahlung durch Laser schützen.

Literatur und Links

(5) Europäische Kommission 
2010: Unverbindlicher Leitfa-
den zur Richtlinie 2006/25/
EG über künstliche optische 
Strahlung, Juni 2010

(6) Projekt Prosys-Laser 
Intelligent personal protective 
clothing for use with high-po-
wer, hand-held laser proces-
sing devices, Koordination 
LZH Hannover, 13 Partner 
aus sechs Ländern, Laufzeit 
1.12.2009 – 1.12.2012 (FP7-
NMP-2008-SME-2 Advanced 
PPE (Small or medium-scale 
focused research project), 
www.prosyslaser.eu
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Auch zum Schutz vor inkohärenter Strahlung, wie beispielsweise der UV- 
Strahlung an Schweißarbeitsplätzen, wird von industrieller Seite die Zulassung 
von marktreifen zertifizierten Materialien vorangetrieben, die für die Herstel-
lung persönlicher Schutzausrüstungen, Raumabtrennungen oder Vorhängen 
geeignet sein werden.

Neue technische Regeln

So wie das Arbeitsschutzgesetz durch Arbeitsschutzverordnungen konkreti-
siert wird, wird die Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdun-
gen durch künstliche optische Strahlung (OStrV) wiederum durch technische 
Regeln präzisiert. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffent-
lichte am 8. Januar 2014 die Technischen Regeln zu inkohärenter optischer 
Strahlung (siehe (7) TROS IOS). Die Technischen Regeln zur kohärenten Strah-
lung (Laser) werden im Jahr 2015 erwartet.

Das Amt für Arbeitsschutz Hamburg erarbeitet im Jahr 2014 gemeinsam mit 
weiteren Kooperationspartnern eine neue Handlungshilfe, die Hamburger Fir-
men bei der Umsetzung der neuen Technischen Regeln zur künstlichen opti-
schen Strahlung unterstützen soll.

Literatur und Links

(7) TROS IOS - Technische 
Regeln zur Arbeitsschutz-
verordnung zu künstlicher 
optischer Strahlung - Inko-
härente Optische Strahlung, 
Ausgabe: November 2013, 
GMBl 2013 S. 1302 [Nr. 
65-67]

Ansprechpartnerin
Sylvana Dietzschold
Telefon: 040 428 37 39 47
E-Mail: sylvana.dietzschold@bgv.hamburg.de
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