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Befinden sich Arbeitnehmer/innen 
im Bereich heller Quellen, wie 
Bühnenscheinwerfer, können für 
Abschätzung und Beurteilung 
von Gefährdungen zusätzlich 
folgende Kriterien berücksich-
tigt werden (siehe AUVA-Report 
R 053):
•   Es wird empfohlen, vom Her-

steller ein Datenblatt über die 
maximal zulässige Bestrah-
lungsdauer in Abhängigkeit 
vom Abstand als Beurteilungs-
hilfe anzufordern.

•   Tiefergehende Evaluierungen 
hinsichtlich der Blaulichtge-
fährdung sind nur bei HMI-
Scheinwerfern und weißen 
bzw. blauen LED-Scheinwer-
fern erforderlich.

•   Blickverhalten von Personen, 
für die aufgrund des Arbeits-
vorganges kein anderer Schutz 
möglich ist, z. B. bei Schau-
spieler/innen: Die Beurteilung 
kann erfolgen unter Berück-
sichtigung des bevorzugten 
Blickbereichs (z.B. Publikum), 
der größer sein kann als der 
Mittelungsempfangswinkel γ ph 

nach Stand der Technik. Berück-
sichtigt werden kann auch eine 
Verkleinerung der Pupille bei 
Einwirkung von hellen Quellen.

Das Zentral-Arbeitsinspektorat 
hat im März 2013 bereits die 2. 
Auflage eines Leitfadens zur Eva-
luierung nach der VOPST heraus-
gegeben. Er trägt den Titel
„KÜNSTLICHE OPTISCHE 
STRAHLUNG – Evaluierung von 
biologischen Gefahren durch 
Lampen und Laser“ 

Auf Basis der auf Initiative der 
OeTHG durchgeführten umfang-
reichen Messungen durch die 
AUVA und die HTL Wiener Neu-
stadt wird hier auf Seite 10 erst-
mals auf die Situation in der Ver-
anstaltungstechnik eingegangen.
Der oben angesprochene AUVA-
Report mit detaillierteren Aus-

wertungen der Messungen 
(AUVA-Report R 053) ist noch 
nicht erschienen, soll aber noch in 
diesem Jahr veröffentlicht werden 
(siehe unter www.auva.at, Publi-
kationen – Reports).
Immerhin wird mit dem neuen 
Leitfaden die spezielle Situation 
unserer Branche einmal offiziell 
angesprochen und in Hinweise 
nzur Evaluierung schon bestimmte 
Ergebnisse aus dem AUVA-Report 
vorweg einbezogen.
Der letzte Absatz besagt, dass 
unter den normalerweise gege-
benen Voraussetzungen auf der 
Bühne ein direkter starrer Blick in 
eine starke Lichtquelle innerhalb 
eines sehr kleinen Blickwinkels 
über längere Zeit kaum anzuneh-
men ist.
Zusammen mit weiteren Faktoren 
ergibt dies eine mögliche Verlän-
gerung der bei den normgerech-
ten Messungen festgestellten 
erlaubten Expositionsdauern. Im 
Einzelfall müsste hier aber die 
Gefährdung z.B. durch Messun-
gen konkret ermittelt werden.
Es wird nochmals auf die bereits 
im „Prospekt“, Ausgabe 3-2012, 
erläuterten Unterweisungsgrund-

lagen verwiesen, die in der Mehr-
zahl der Fälle ausreichen sollten:
•   Unnötige Annäherung an Licht-

quellen vermeiden.
•   Direktes absichtliches Schau-

en in starke Lichtquellen (auch 
starke Leuchtdioden) ist ins-
besondere bei Abständen 
unter 5 m in Strahlrichtung zu 
ver meiden – normalerweise 
schützt der Lidschlussreflex bei 
sichtbarer Strahlung vor Schä-
den.

•   Leuchtdioden (LEDs) sind im 
szenischen Einsatz unter Abde-
ckung mit Kunststofffolien 
unbedenklich.

•   Direkte länger dauernde 
Bestrahlung der Haut im 
Abstand unter 1,5 m von der 
Lichtquelle ist zu vermeiden.

Eine Übersicht über die verschie-
denen Arten optischer Strahlung, 
den damit verbundenen Gefähr-
dungen und deren Evaluierung 
mit Verweisen auf die jeweiligen 
speziellen Publikationen bietet 
die folgende Seite:
www.arbeitsinspektion.gv.at/
AI/Arbeitsstaetten/
optische+Strahlung/default.htm
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Warum nicht so? 
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