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Laserschutzbeauf- 
tragter nach OStrV  
und TROS
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  White Paper

Wer braucht einen Laserschutzbeauftragten?
Betroffen ist jeder Betrieb, an dem es Arbeitsplätze mit 
Laser-Einrichtungen der Klassen 3R, 3B oder 4 gibt. 

Laut OStrV  ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, Be-
schäftigte vor Gefahren zu schützen, die von künstlicher 
optischer Bestrahlung – also auch von Laserstrahlen –  
an ihrem Arbeitsplatz ausgehen. Zu diesem Zweck muss 
zunächst eine Gefährdungsbeurteilung erfolgen. Das 
heißt, es muss durch Messungen und/oder Berechnungen 
ermittelt werden, inwieweit die Beschäftigten an ihrem 
Arbeitsplatz solchen Strahlen ausgesetzt sind, ob die 
Grenzwerte eingehalten werden und welche Gefahren für 
Sicherheit und Gesundheit bestehen. Je nach Ergebnis 
sind Schutzmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.

Die Gefährdungsbeurteilung, Messungen und Berechnun-
gen dürfen nur von nachweislich fachkundigen Personen 
durchgeführt werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht 
selbst über die entsprechenden Kenntnisse, muss er sich 
fachkundig beraten lassen und schriftlich einen Laser-
schutzbeauftragten bestellen. Die Verantwortung für die 
Durchführung der Beurteilung und für die korrekte Um- 
setzung der Schutzmaßnahmen bleibt beim Arbeitgeber.

Was macht ein Laserschutzbeauftragter?
Er unterstützt den Arbeitgeber bei der Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung sowie bei der Festlegung 
und Durchführung von Schutzmaßnahmen zum sicheren 
Betrieb von Lasern. Mit der Bestellung in seine Position 
werden ihm konkrete Aufgaben, Befugnisse (z. B. zur Ab-
schaltung der Laser-Anlage bei festgestellten Mängeln) 
und Pflichten im Hinblick auf den Schutz der Beschäftig-
ten vor Laserstrahlung übertragen. 

Der Laserschutzbeauftragte arbeitet mit der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt zusammen.

Wie wird man Laserschutzbeauftragter?
Voraussetzung ist eine abgeschlossene technische, 
naturwissenschaftliche, medizinische oder kosmetische 
Berufsausbildung oder eine vergleichbare, mindestens 
zweijährige Berufserfahrung. Das zusätzlich gemäß OStrV 
und TROS Laserstrahlung  benötigte Fachwissen kann in 
entsprechenden Fachkursen erworben werden.  

Wie unterscheidet sich der Laserschutzbe-
auftragte von der Fachkundigen Person?
Umfang und Tiefe der notwendigen Kenntnisse sind  

      



unterschiedlich: Die Fachkundige Person kann die Gefähr-
dungsbeurteilung und die dazu notwendigen Messungen 
und Berechnungen durchführen. Bevor eine Laseranlage 
der Klassen 3R, 3B und 4 in Betrieb geht, muss aber ein 
Laserschutzbeauftragter bestellt werden. Dieser kann 
auch gleichzeitig die Fachkundige Person sein.

Welche Ausbildungen bietet die TÜV SÜD  
Akademie für Laserschutzbeauftragte an?
 Laserschutzbeauftragter nach OStrV und TROS –  
 Allgemeine Laseranwendungen  
 (Kurs 4612127, 2 Tage)
 Laserschutzbeauftragter nach OStrV und TROS –  
 Basiskurs spezielle Laseranwendungen  
 (Kurs 4612121, 1 Tag)

Die Kurse zum Laserschutzbeauftragten – sei es für 
umfangreiches Laserschutzmanagement oder für ein-
geschränkte, spezielle Laseranwendungen – schließen 
mit einer Prüfung ab. Wird sie bestanden, erhalten die 
Teilnehmer ein entsprechendes Zertifikat, mit dem sie ihre 
Fachkunde nachweisen können.

Welche Fortbildungen sind erforderlich?
Da sich die Anforderungen stets weiterentwickeln, muss 
der Laserschutzbeauftragte bereit sein, seine Fach-
kenntnisse up-to-date zu halten und sich regelmäßig 
fortzubilden. Die TROS Laserstrahlung sieht daher eine 
Aktualisierung jeweils nach fünf Jahren vor.

Dazu bieten wir Ihnen den eintägigen Aktualisierungskurs 
für Laserschutzbeauftragte (Kurs 4612122) an.
Da die Unfallverhütungsvorschrift „Laserstrahlung“ (DGUV 
Vorschrift 11) zur außer Kraftsetzung empfohlen wurde 
bzw. außer Kraft gesetzt wurde, müssen sich Laserschutz-
beauftragte, die ihren Sachkundenachweis in einem Kurs 
nach DGUV Vorschrift 11 bzw. BGV B2 erworben haben, 
bis zum 31.12.2021 (lt. DGUV Grundsatz 303-005) gemäß 
OStrV und TROS „Laserstrahlung“ qualifizieren.
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Wichtiger Hinweis: Es stehen weitere  
regulatorische Neuerungen bevor!
Sie betreffen vor allem Kosmetikstudios und Anbieter von 
alternativmedizinischen Therapien: 

Zum 31.12.2020 tritt die Verordnung zum Schutz vor schäd-
lichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung bei der 
Anwendung am Menschen (kurz: NiSV) in Kraft.

Sie ist ausdrücklich für den Schutz von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern gedacht, die sich zu kosmetischen und 
sonstigen nichtmedizinischen Zwecken Anwendungen 
nichtionisierender Strahlungsquellen unterziehen. Dazu 
gehören Anwendungen mit Lasern, intensiven Lichtquel-
len (z. B. IPL-Geräte) sowie mit Ultraschall, Magnetfeldern 
und hochfrequenten elektromagnetischen Feldern. Bisher 
dürfen diese auch von Personen ohne nachgewiesene, 
besondere Qualifikation angeboten werden. Ab 2021 muss 
dagegen ein Fachkundenachweis vorliegen. 
Zudem werden in der NiSV folgende Punkte geregelt:

 Es gilt ein Arztvorbehalt für bestimmte Anwendun- 
 gen von Laserstrahlung am Menschen zu kosmeti-
 schen Zwecken, z. B. dürfen ablative Laseranwen-
 dungen, das Lasern bei Gefäßveränderungen und  
 bei pigmentierten Hautveränderungen sowie die 
 Entfernung von Tätowierungen und Permanent-  
 Make-up nur noch von Ärzten vorgenommen werden.
 Kein Ärztevorbehalt, aber eine Verpflichtung zum 
 Fachkundenachweis gilt z. B. bei dauerhaften
 Haarentfernungen (Epilation) mit Lasern oder 
 intensiven Lichtquellen.
 Es besteht eine Meldepflicht für die gewerbliche   
 Anwendung von Lasern, zu kosmetischen und 
 sonstigen nicht medizinischen Zwecken am 
 Menschen. 


