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Schon vor einiger Zeit gingen Bilder durch die Medien [1, 2,
3] (Abb. 1), auf denen die Fußballspieler der deutschen Natio-
nalmannschaft oder von Bundesligamannschaften zu sehen
waren, die von grünen Lichtreflexen geblendet wurden. Die
blendenden Reflexe stammten von Laserpointern, die von
Fans der gegnerischen Mannschaft auf die Spieler gerichtet
wurden. Auch bei der diesjährigen Fußball-WM wurden lei-
der wieder Spieler mit grünen Laserstrahlen attackiert. 
Außerdem berichteten die Medien wiederholt, dass Flug-
zeugpiloten durch Laserstrahlen geblendet wurden. So wurde
zum Beispiel eine Passagiermaschine der australischen Gesell-
schaft Qantas durch Laserpointer mehrfach an der Landung
gehindert [4, 5]. Die deutsche Rechtsprechung wertet die
Blendung von Flugzeugpersonal als eine Straftat gemäß Straf-
gesetzbuch § 316c „Angriffe auf den Luft- und Seeverkehr“. 
Im Rahmen einer Diplomarbeit an der Hochschule Aalen in
den Studiengängen Augenoptik / Hörakustik und Optoelek-
tronik / Lasertechnik wurde untersucht, ob Laserpointer über
die Blendung hinaus auch eine Augengefährdung darstellen
können [6].

Welche Laserpointer sind zulässig?

Kaum ein Vortragender kommt heutzutage ohne einen Laser-
pointer aus. Am weitesten verbreitet sind rote Laserpointer, die
es seit vielen Jahren zu kleinen Preisen gibt. Es handelt sich 
dabei um Diodenlaser, die zumeist mit einer strahlformenden
Linse zusammen mit der Batterie in ein kugelschreiberähnliches
Gehäuse eingebaut sind. 
Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass intensive Laserstrahlung

das Auge schädigen kann. Die europäische Lasersicherheits-
norm DIN EN 60825-1 „Sicherheit von Lasereinrichtungen“ 
[7, 8] beschreibt detailliert, welche maximal zulässigen Bestrah-
lungsstärken und Strahldichten Augen und Haut ohne Schädi-
gung vertragen. Die maximal zulässigen Grenzwerte (MZB-Werte)
hängen von zahlreichen Parametern ab. Je nach Wellenlänge,
Winkeldurchmesser der Quelle und Expositionszeit ergeben

sich unterschiedliche Maximalbelastungen. Bei Überschreitung
drohen Schädigungen, die unter Umständen irreversibel sein
können. Die Bestimmung der MZB-Werte ist komplex und erfor-
dert detailliertes Fachwissen, um sie sinnvoll und sicher durch-
führen zu können. Vom Nutzer eines Lasergerätes kann das 
natürlich nicht erwartet werden. In der Lasersicherheitsnorm
und in den Unfallverhütungsvorschriften wird zwingend vor -
geschrieben, dass Lasereinrichtungen gekennzeichnet sein
müssen. Dabei werden die Laser in 4 Klassen eingeteilt:
z Klasse 1: Das Lasergerät ist unter allen vernünftigerweise
vorhersehbaren Bedingungen ungefährlich. Beim bestim-
mungsgemäßen Gebrauch entsteht für den Nutzer keine Ge-
fahr einer direkten Schädigung. 

z Klasse 1M: Das Lasergerät ist vergleichbar ungefährlich wie
ein Gerät der Klasse 1, solange keine optischen Hilfsmittel
(Lupen, Linsen, Teleskope, Ferngläser) zur Beobachtung ein-
gesetzt werden. Bei Einsatz optisch sammelnder Instrumente
können jedoch vergleichbare Gefährdungen wie in den Klas-
sen 3R und 3B auftreten.

z Klasse 2: In diese Klasse werden Lasergeräte eingestuft,
wenn sie im sichtbaren Spektralbereich (400 – 700 nm) emit-
tieren und bei zufälliger kurzer Exposition von bis zu 0,25 s
ungefährlich sind. Es muss dabei sichergestellt sein, dass 
weder ein länger als 0,25 s andauerndes absichtliches noch
ein wiederholtes Hineinschauen in die direkte oder spiegelnd 
reflektierte Laserstrahlung für die vorgesehene Anwendung
erforderlich ist, da von einem sicheren Vorhandensein eines
Lidschlussreflexes in der Regel nicht ausgegangen werden
darf.

z Klasse 2M: Das Lasergerät ist vergleichbar gefährlich wie ein
Gerät der Klasse 2, solange keine optisch sammelnden Instru-
mente zur Beobachtung eingesetzt werden, da sich sonst 
Gefährdungen wie in den Klassen 3R und 3B ergeben.

z Klasse 3R: Laser dieser Klasse sind für das Auge gefährlich.
Im sichtbaren Spektralbereich liegen die Grenzwerte der zu-
gänglichen Strahlung beim Fünffachen der Grenzwerte der
Klasse 2. Außerhalb des sichtbaren Spektralbereichs kom-
men die Grenzwerte der Klasse 1 zur Anwendung.
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Abb. 1: Beispiele für Blendung von Fußballern: Jens Lehmann, Christian Vander, Cristiano Ronaldo [1,2,3].
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z Klasse 3B: Die Strahlung eines Lasers dieser Klasse ist ge-
fährlich für das Auge, häufig auch schon für die Haut. Der di-
rekte Blick in den Strahl ist gefährlich, diffuse Reflexe stellen
aber noch keine Gefährdung dar, sofern der minimale Beob-
achtungsabstand zwischen Schirm und Hornhaut nicht unter
13 cm liegt, die Beobachtungsdauer nicht über 10 s liegt und
keine gespiegelten Strahlanteile auftreten, die ins Auge ge-
langen können.

z Klasse 4: Diese Laserklasse ist für Hochleistungslaser vor -
gesehen. Nicht nur direkte Strahlung sondern auch diffuse
Reflexe sind sehr gefährlich. Zusätzlich zur Gefahr für Augen
und Haut besteht auch Brand- und Explosionsgefahr.
Aus dieser Klassifizierung folgt, dass Lasergeräte für den un-

eingeschränkten Gebrauch im privaten und im gewerblichen Be-
reich die Klasse 1 nicht überschreiten dürfen. Schon in der Klas-
se 2 ist man bei einem kurzen Blick von mehr als 0,25 Sekunden
in den Laserstrahl gefährdet. Und so etwas kann durchaus bei
Laser-Attacken auf dem Fußballfeld auftreten. Eine Untersu-
chung von Reidenbach et al. an der Fachhochschule Köln [9] hat
ergeben, dass nur in 30 Prozent aller Fälle ein Lidschlussreflex
schützt. Insbesondere bei konzentrierter Tätigkeit wird dieser
Reflex aber unterdrückt. Auch ist ein willentlich längerer Blick in
den Strahl natürlich möglich. Für den kontrollierten Einsatz, wie
zum Beispiel während eines Vortrags, ist prinzipiell zwar ein 
Laserpointer der Klasse 2 zulässig, davon wird aber von der
Strahlenschutzkommission [10] abgeraten.
Die Grenzwerte zugänglicher Strahlung von grünen Lasern

sind in der Abbildung 2 in Abhängigkeit von der Expositionszeit
dargestellt. Für längere Expositionszeiten im Bereich von 1 s bis
2 s sollte ein Laserpointer eine Leistung von 0,5 mW nicht über-
schreiten, um noch der Klasse 1/1M zu genügen. Dann ist man
auf jeden Fall auf der sicheren Seite. 
Laser der Klassen 2 und höher werden in der Industrie und

Wissenschaft unter teilweise strengen Sicherheitsvorkehrungen
eingesetzt, siehe Unfallverhütungsvorschrift BGV B2 „Laser-
strahlung“ [11]. 

Beim Betrieb von Lasern der Klasse 2 ist der Unternehmer 
beziehungsweise Betreiber verpflichtet, den Laserbereich abzu-
grenzen und deutlich und dauerhaft zu kennzeichnen, Außer-
dem sind besondere Schutzmaßnahmen wie Leistungsbegren-
zung und spezielle Unterweisung notwendig.
Somit ist klar, dass Laser ab Klasse 2 als Laserpointer unge-

eignet sind. Dennoch werden sie angeboten! Der Besitz solcher
Laser ist nicht verboten. 
Möchte man Laser der Klasse 3R und höher einsetzen, sind

umfangreiche Schutzmaßnahmen erforderlich. So muss der
Raum von außen durch eine Warnleuchte und Warntafeln ge-
kennzeichnet sein. Alle Personen, die dem Strahl ausgesetzt
werden könnten, müssen geeignete Laserschutzbrillen und
eventuell Schutzkleidung tragen. Der Laserstrahl darf den 
vorgesehenen Einsatzbereich nicht verlassen können. Dies ist
durch entsprechende Strahlfänger sicherzustellen. Alle Beteilig-
ten sind einer Sicherheitsunterweisung zu unterziehen. 
Laser der Klasse 3R und höher dürfen als Verbraucherpro-

dukt im Sinne des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes nicht
in den Verkehr gebracht werden. In diesem Gesetz ist festgelegt,
dass nur Produkte in den Verkehr gebracht werden dürfen, wenn
durch sie bei bestimmungsgemäßer Verwendung oder bei vor-
hersehbarer Fehlanwendung die Sicherheit und Gesundheit von
Benutzern oder Dritten nicht gefährdet werden (§ 4 Abs. 1 und 2)
[12]. Daraus folgt auch, dass eine Privatperson, die einen Laser
der Klasse 3R und höher einsetzt, im Falle eines Unfalls haftbar ist.
Die Strahlenschutzkommission empfiehlt, im privaten Be-

reich nur Laser der Klasse 1 einzusetzen [10]. Die Kommission
warnt ausdrücklich, Laserpointer mit Klassen höher als 2 im 
privaten oder gewerblichen Bereich einzusetzen. 

Schädigungsmechanismen

Optische Strahlung wird im Gewebe absorbiert. Hierbei entsteht
immer Wärme, die lokal wirksam werden kann, aber auch durch
Wärmeleitung und Wärmestrahlung auf das umliegende Gewebe
übertragen werden kann. Übersteigt die Temperaturerhöhung
eine Grenze, kommt es unweigerlich zu Schäden. Bleibt die
Temperatur dabei unter 41 °C – 44 °C für nicht mehr als zehn bis
20 Minuten, dann sind diese Schäden normalerweise reversibel.
Demgegenüber können Temperaturen zwischen 50 °C und 
100 °C schon innerhalb einer Sekunde durch Denaturierung von
Eiweiß und Kollagen zum Zelltod führen. Über 100 °C kommt es
zur Verdampfung von Zellflüssigkeit und sogar zu einer Karbo -
nisierung des Gewebes. Thermische Wirkungen im vorderen
Bereich des Auges führen als Langzeitwirkung zum Grauen Star
(Linsentrübung, Katarakt). Thermische Wirkungen auf der Netz-
haut führen schon auf kurzer Zeitskala zur Schädigung [13, 14]. 
Im längerwelligen sichtbaren und im infraroten Spektral -

bereich ist die thermische die Hauptwirkung der Strahlung. Bei
kurzen Impulsen wirkt sie lokal. Die Zeitkonstante der Wärme-
leitung bei kleinen Fokusdurchmessern auf der Netzhaut liegt
zwischen 18 µs und 50 µs. Bei großflächigen Bestrahlungen kann
die Zeitkonstante bis auf 1 s bis 3 s ansteigen.
Kurzwellige Strahlung (blau und ultraviolett) kann neben der

thermischen Wirkung auch chemische Reaktionen im Gewebe
auslösen, zum Beispiel in den Sehzellen des Auges. Die dabei
entstehenden freien Radikale können Zellen destabilisieren und
damit irreversibel schädigen. Ein Beispiel einer solchen Schädi-

Abb. 2: Grenzwerte zugänglicher Strahlung (GZS) nach DIN EN 60825-1
in Abhängigkeit von der Expositionsdauer für verschiedene Laser -
klassen bei einer Wellenlänge von 532 nm.



gung zeigt Abbildung 3.
Im Fundusbild ist sie von
einer thermischen Schä-
digung kaum zu unter-
scheiden.
Dieser photochemi-

sche Schädigungseffekt
kann noch verstärkt wer-
den durch eine Reihe von
Medikamenten (Photo-
sensibilisatoren), so dass
unter Umständen schon
bei geringen UV-Expo -
sitionen, die weit unter-
halb der Grenzwerte liegen, phototoxische Reaktionen auftreten
können. Auf der Haut ähneln die Symptome einem Sonnen-
brand, nur stärker und rascher einsetzend. Zu diesen Stoffen 
gehören zum Beispiel Tetracycline und Sulphonamide, die als
Antibiotika eingesetzt werden. 
Bei extrem hohen Leistungen können durch Stoßwellen photo-

mechanische Schädigungen auftreten, die zu Gewebszerreißun-
gen führen können.
Bei den an der Hochschule Aalen untersuchten Laserpointern

ist die Leistung zum Glück für die photomechanische Schädi-
gung nicht hoch genug. Die thermische und photochemische
Schädigung kann aber durchaus auftreten. 
Für die Laserklasse 1/1M gibt es für Expositionszeiten über

10 s zwei Grenzwerte (thermische und photochemische Gefähr-
dung), der jeweils niedrigere ist einzuhalten. Für kürzere Expo-
sitionszeiten, wie sie bei Laserpointern wahrscheinlich sind,
braucht die photochemische Gefährdung noch nicht berücksich-
tigt werden. Es sollte an dieser Stelle aber angemerkt werden,
dass die photochemische Schädigung im Gegensatz zur thermi-
schen additiv über mindestens acht Stunden wirkt. Eine Über-
schreitung der Expositionszeit von 10 s kann somit auch durch
wiederholte kürzere Expositionen erreicht werden. 

Der untersuchte grüne Laserpointer

Bei dem untersuchten Prüfling handelt es sich um einen stift -
großen, grünen Laserpointer. Er wurde in einem Ebay-Shop für
55 Euro erworben. Er wurde als Werkzeug für Präsentationen
und Vorträge von Lehrern, Professoren oder Ärzten angeprie-
sen. Der Hersteller ist unbekannt.
Die Baulänge beträgt 170 mm und der Durchmesser 17 mm.

Der Laser wird durch zwei 1,5 V Mignon-Batterien betrieben.
Angegeben werden eine maximale Ausgangsleistung von 
80 mW und eine Wellenlänge von 532 nm. Der Hersteller wirbt
mit einer maximalen Reichweite von 3.000 m, obwohl die Anga-
be einer Reichweite physikalisch unsinnig ist, wenn keine Daten
zur atmosphärischen Dämpfung bekannt sind. Der Strahldurch-
messer an der Austrittsfläche beträgt 2 mm. 
Der Laserpointer, der in Abbildung 4 gezeigt wird, ist nicht

nach den geltenden deutschen Vorschriften mit einem Warn-
symbol versehen. Auch der dem Produkt beiliegende Beipack-
zettel enthält lediglich Hinweise auf die Entsorgung verbrauch-
ter Batterien und die Warnung, dass es sich nicht um ein Kinder-
spielzeug handelt. Zudem soll man das Eintauchen in Wasser
vermeiden. Das aufgeklebte Symbol ist dem amerikanischen 
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Laserwarnsymbol nachempfunden und enthält ausschließlich 
in englischer Sprache die Hinweise „Class IIIb product“ und
„Avoid Eye Exposure“. 
Grüne Laserdioden mit der Wellenlänge 532 nm gibt es nicht.

Zur Realisierung dieser Wellenlänge muss ein Umweg gegan-
gen werden. Eine starke Laserdiode (bis 500 mW) emittiert eine
im Infrarot liegende Strahlung mit einer Wellenlänge von 
808 nm. Diese Strahlung regt einen mit Neodym dotierter 
Yttrium-Vanadat-Kristall zur Laseremission auf der Wellenlänge
1064 nm im Infrarotbereich an. In den Resonator dieses Lasers
ist ein optisch nichtlinearer Kristall aus KTP eingefügt, der die
Wellenlänge halbiert [16]. Dadurch entsteht die gewünschte
grüne Strahlung, die aber noch von unsichtbarer infraroter
Strahlung überlagert ist. Die besseren grünen Laserpointer
sperren die 808 nm- und 1064 nm-Strahlung mit einem Filter
und lassen nur die sichtbare grüne Strahlung aus dem Laser-
pointer austreten. Der schematische Aufbau eines grünen Laser-
pointers wird in Abbildung 5 gezeigt.
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Abb. 3: Photochemische Netzhaut -
schädigung durch Beobachtung einer
Sonnenfinsternis [15].

Abb. 4: Der untersuchte, nicht zulässige grüne Laserpointer.

Abb. 5: Schematischer Aufbau eines grünen Laserpointers [nach 17].
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Eine spektrometrische Untersuchung mit den Spektroradio-
metern CAS-140-CT VIS/UV und CAS-140-CT NIR (Instrument
Systems) ergab, dass sowohl die infrarote 808 nm-Strahlung der
Laserdiode als auch die 1064 nm-Strahlung nur ungenügend 
gefiltert wird und somit in der vom Laserpointer emittierten
Strahlung ebenfalls nachgewiesen werden kann. Die bei einer
Betriebsspannung von 3,2 V gemessene maximale Ausgangs -
leistung auf der Pumpwellenlänge 808 nm liegt bei 1,5 mW. Auf
der Wellenlänge 1064 nm konnte sogar eine Ausgangsleistung
von 14 mW nachgewiesen werden. Die Ausgangsleistung auf der
gewünschten Wellenlänge 532 nm betrug 55 mW. Ein Laser mit
dieser spektralen Charakteristik wird als Multiline-Laser be-
zeichnet. Die Bewertung nach DIN EN 60825 verkompliziert
sich dadurch nochmals.
Wie in Abbildung 6 gezeigt, ist die Ausgangsleistung des 

Lasers nicht langzeitstabil. Bei Betrieb aus einer Konstantspan-
nungsquelle (3 V) zeigte sich, dass die Ausgangsleistung nach
einer Minute zunächst langsam, nach 140 s dann aber drastisch
zurückging. Dies kann auf eine ungenügende oder sogar feh -
lende Kühlung der Laserdiode zurückgeführt werden. Immerhin
beträgt die Stomaufnahme des Laserpointers ca. 1 A, so dass in
der Laserdiode eine elektrische Leistung von 3 W umgesetzt
wird. Wiederholte längere Einschaltdauern nach Abschluss der
Untersuchungen führten schließlich zu einer Zerstörung der 
Laserdiode.
Direkt am Strahlaustritt hat der Laserstrahl einen Durch -

messer von 2 mm. In einem Abstand von 75 m wird eine annä-
hernd kreisförmige Fläche mit einem Durchmesser von 55 mm
ausgeleuchtet, wie in Abbildung 7 gezeigt. Daraus berechnet
sich ein halber Fernfeld-Divergenzwinkel des Laserstrahls von
0,35 mrad.

Bestimmung des Sicherheitsabstandes 

Unter Berücksichtigung der gemessenen spektralen Verteilung
der Laserstrahlung des untersuchten Laserpointers auf drei 
Wellenlängen kann nach DIN EN 60825-1 die maximal zulässige
Bestrahlungsstärke MZB auf der Hornhaut in Abhängigkeit von
der Expositionsdauer berechnet werden. Nach der Norm sind
dabei die schädigenden Wirkungen der drei Spektrallinien 
aufzusummieren. Es ergibt sich das in Abbildung 8 gezeigte 
Resultat.

Bei einer Expositionszeit von 0,1 s ergibt sich eine maximal
zulässige Bestrahlungsstärke von 3,84 mW/cm², bei 2,5 s liegt
dieser Wert bei 1,72 mW/cm².
Aus der gemessenen Strahldivergenz und der Ausgangs -

leistung kann man die durch den Laserpointer erzeugte Bestrah-
lungsstärke in Abhängigkeit vom Abstand berechnen. Ein Ver-
gleich dieser Werte mit den Ergebnissen der Abbildung 8 ergibt
schließlich den einzuhaltenden Sicherheitsabstand in Abhängig-
keit von der Expositionszeit. Hält man diesen Abstand ein, so
wird das Auge höchstens mit der maximal zulässigen Bestrah-
lungsstärke belastet, so dass eine Schädigung dann ausgeschlos-
sen werden kann. Die Resultate sind in Abbildung 9 dargestellt.
Die Ergebnisse sind alarmierend: Schon bei einer kurzen Ex-

positionszeit von nur 0,05 s beträgt der einzuhaltende Sicher-
heitsabstand 61 m. Bei 0,25 s steigt der Wert auf 75 m. Erst ab 
2,4 s liegt er über 100 m! Demzufolge sind die Fußballspieler 
bei Bestrahlung mit dem untersuchten „Laserpointer“ von der
Tribüne aus einer hohen Gefährdung ausgesetzt. 

Fazit: Körperverletzung!

Aus den ermittelten Sicherheitsabständen wird klar, dass das 
Attackieren eines Fußballspielers mit einem Laserpointer dieser
hohen Leistungsklasse kein unsportlicher Lausbubenstreich ist,
sondern ein Angriff, der definitiv alle Merkmale einer versuchten
Körperverletzung aufweist. Selbst wenn ein Lidschlussreflex
nach 0,25 s beim Spieler erfolgt, schützt ihn das bei Abständen
unter 75 m nicht. Die Grenzwerte für eine thermische Netzhaut-
schädigung werden schon vorher überschritten. Zudem wird der
Spieler mit hoher Wahrscheinlichkeit in vielen Spielsituationen,
die hohe Konzentration erfordern, wie zum Beispiel beim Ein-
wurf, den Lidschlussreflex unterdrücken, auch wenn er eine
Blendung spürt. 

Abb. 7: Laserstrahlprofil im Abstand von 75 m des untersuchten 
Laserpointers .

Abb. 6: Zeitlicher Verlauf der Ausgangsleistung des untersuchten 
grünen Laserpointers bei einer Betriebsspannung von 3 V.

Abb. 8: Maximal zulässige Bestrahlungsstärke MZB in Abhängigkeit
von der Expositionsdauer für den untersuchten Laserpointer.
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Nach wiederholten Presse- und Fernsehberichten über diese
hohe Gefahr nach der Europameisterschaft 2008 konnten die ge-
fährlichen Laserangriffe auf Fußballspieler leider immer noch
nicht unterbunden werden. Zwar verbieten die FIFA-Reglements
die Benutzung von Laserpointern in Stadien [18], eine wirksame
Personenkontrolle ist in Anbetracht der Kleinheit der Geräte
aber kaum durchführbar. Wir konnten während der diesjährigen
Fußball-WM Laserattacken bei mehreren Spielen feststellen, so
zum Beispiel bei den Vorrundenspielen Argen tinien-Nigeria
(Abb. 10) und Brasilien-Nordkorea. Beim Viertelfinalspiel Deutsch-
land-Argentinien wurde sogar der Bundestrainer angestrahlt.
Das kann so nicht weitergehen. Die Fußballfans müssen 

darüber aufgeklärt werden, dass ein Laserangriff genauso zu
werten ist wie eine Messer-Attacke. Eine warnende E-Mail, die
wir noch während der Vorrunde der WM an die FIFA gesandt 
haben, blieb bis dato unbeantwortet. Wirksame Abhilfe kann nur
der Gesetzgeber leisten. Zollkontrollen müssten drastisch ver-
schärft werden, damit das Einfuhrverbot eingehalten wird.
Denkbar wäre, alle Laserpointer, die die zulässigen Grenzwerte
überschreiten, unter das Waffengesetz zu stellen, so dass der
Besitz geregelt wäre. Diesen Weg ist nach den ersten Angriffen
auf Passagierflugzeuge die australische Regierung gegangen.
Der Besitz eines solchen Lasers kann dort mit Gefängnisstrafen
von bis zu 14 Jahren bestraft werden [23].  n

Prof. Dr. Jürgen Nolting, Prof. Dr. Günter Dittmar 
und Dipl.-Ing. (FH) Veronika Obst; Aalen
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Abb. 9: Sicherheitsabstand für den untersuchten grünen Laserpointer
in Abhängigkeit von der Expositionszeit.

Abb. 10: Laserangriff auf den argentinischen Nationaltrainer Diego Ma-
radona, den Bundestrainer Jogi Löw und auf den Spieler Lukas Podolski
während der Fußball-WM 2010 in Johannesburg [19, 20, 21, 22].




