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Laserschutz in der Medizin

Die Vielfalt der Laseranwendungen in der Medizin wächst in 
einem rasanten Tempo und stellt damit LASERVISION vor die 
wachsende Herausforderung adäquaten Laserschutz zu entwi-
ckeln und zu liefern. Seit der Gründung vor über 28 Jahren 
ergänzt und optimiert LASERVISION in immer kürzeren Abstän-
den seine Palette an maßgeschneiderten Lösungen für den 
Laserschutz im Medizinbereich.
 
Dazu zählen Schutzbrillen für Ärzte, Schwestern und Assistenten 
ebenso wie für Patienten und den Einsatz in der tierärztlichen 
Praxis. Ergänzt wird das Programm durch weitere innovative 
Produkte aus diesem Bereich, wie autoklavierbare Spritzschutz-
brillen und reinraumtaugliche Laserschutzvorhänge.
Die Anwendungen des Lasers in der Medizin beruhen vor allem 
auf der Möglichkeit der starken Bündelung und der hohen 
Leistungsdichte des Strahls. Außerdem kann das Laserlicht über 
flexible Lichtleiter weiter geleitet werden. Dadurch werden z. B. 
auch endoskopische Eingriffe mit Hilfe von Lasern möglich.

Beispiele für die Anwendung von Lasern in der Medizin sind:
•  Anwendungen im Dentalbereich,  

wie z.B. bei der Parodontosebehandlung
•  Chirurgische Anwendungen mit oder ohne Endoskop  

(Steinentfernung, Blutstillung)
• Dermatologische Behandlungen (Läsionen, Narben)
• Beauty (Tattooentfernung, Skin Rejuvenation, Haarentfernung)
• Photodynamische Therapie
•  Ophthalmologie  

(Laserbehandlung von Kurz- oder Weitsichtigkeit)

Laser Safety for Medical Applications

Rapid advancement of medical laser technology is making laser 
safety more important than ever before. Since the foundation for 
more than 28 years LASERVISION keeps pace with advances in 
laser technology through an aggressive programme of new 
product and technology innovation.
 
This includes laser safety eyewear for doctors, assistances as 
well as for patients and the application in veterinarian practices. 
The programme is completed by additional innovative products 
like sterialisable splash protection eyewear and clean-room fit 
laser safety curtains and a well balanced range of accessories. 
Doing this LASERVISION is able to offer an increasing broad 
range of customised solutions for medical laser protection.
Laser applications in the medical field are mainly based on the 
excellent focusability and the high power density of the beam. 
Additionally most of the laser light can be delivered through 
optical fibers, which make endoscopic laser surgery possible.

Examples for medical laser applications are:
• Dental applications (periodontosis treatment)
• Surgery with or without endoscopes (coagulation, lithotripsy)
• Dermatologic treatments (lesions, scars)
• Beauty (tattoo removal, skin rejuvenation, hair removal)
• Photodynamic therapy
• Ophthalmology (laser treatment of short- or longsightedness)
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Augen- /Mundschutz
Eyes and Mouth Protection

Patientenbrillen
Patients Eyewear

Wellenlän-
genbereich | 
Wavelength 
range

180 
– 315 
nm

>315 
– 420 
nm

790 
– <820 

nm

820 
– <850 

nm

850 
– <940 

nm

940 
– 1065 

nm

>1065 
– 1080 

nm

OD 6+ 5+ 3+ 4+ 5+ 6+ 4+

P1P01 D LB6 D LB5 D LB3 D LB4 D LB5 D LB6 D LB4
I LB3 I LB5 I LB3 I LB4 I LB5 I LB6 I LB4
R LB3 R LB5 R LB3 R LB4 R LB5 R LB6 R LB4

Wellenlän-
genbereich | 
Wavelength 
range

180 
– 315 
nm

>315 
– 1400 

nm

>1400 
– 11500 

nm

OD 9+ 8+ 4+

M1P04 (Metall) D LB9 D LB6 D LB4
I LB4 I LB8 I LB4
R LB4 R LB8

M LB8Y

Wellenlän-
genbereich | 
Wavelength 
range

>1080 
– 1100 

nm

2750 
– 3000 

nm

OD 3+ 3+

P1P01 D LB3 D LB3
I LB3 I LB3
R LB3 R LB3
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Patientenbrille P07
• Innovatives 2-Wege Design 
•  Minimale Abdeckung durch 

Steg und Halteband 
•  Gute Passform durch 

flexiblen Rahmen 
• Hohe Schutzstufen 
• Sterilisation möglich

Die Patientenbrille wurde in 
Zusammenarbeit mit Ärzten 
entwickelt und unterscheidet sich 
gegenüber den herkömmlichen 
Metallbrillen vor allem durch den 
großen, asymmetrischen Nasen-
steg und die weit außen liegenden 
Zugpunkte des Haltebandes. 
Speziell für Laseranwendungen 
im Gesichtsbereich bietet die Brille 
eine deutlich verbesserte Zugäng-
lichkeit der Stirn-/Nasenpartie 
sowie des Schläfenbereiches. Sie 
kann in beiden Richtungen getra-
gen werden, d.h. der Bügel kann 
sowohl nach unten als auch nach 
oben zeigen. Das einstellbare Kopf-
band sichert in beiden Positionen 
einen stabilen und druckfreien Sitz.
Die Patientenbrille bietet für 
medizinische Anwendungen sehr 
hohe Schutzstufen über den 
gesamten Wellenlängenbereich.

Patients Eyewear P07
• Innovative 2-way design
•  Minimum coverage by 

nose-bridge and strap
• Good fit by felxible frame 
• High protection rating
• Sterilisation possible

The patient eyewear has been 
developed in cooperation with doc-
tors. Compared to commonly used 
metal eyewear, the new product dif-
fers especially in the asymmetrical 
nose bridge and the outside lying 
elastic strap hooks. Especially for 
laser treatments in the facial area 
this eyewear offers a much better 
access to the forehead/nose as 
well as to the temporal area. It can 
be used in both directions with the 
nose bridge showing up or down. 
The adjustable strap ensures a 
secure and pressure free fit.
The patients goggle offers high 
protection rating over the whole 
range of medical laser wavelength.

Patientenbrille P01
•  Silikon-Patientenbrille 

mit Filtereinsatz
• Metalleinsatz als Option
•  Sterilisierbar
•  Verstellbares Kopfband 

und flexibler Rahmen 
•  Hohe Schutzstufen 

(filterabhängig)

Die P01 Patientenbrille zeichnet 
sich gegenüber allen anderen Pa-
tientenbrillen durch die auswech-
selbaren Filter aus. Passend zu 
den meisten Laseranwendungen 
stehen verschiedene Filter bis hin 
zum Metalleinsatz zur Verfügung. 
Je nach Filter behält der Patient 
die Möglichkeit der optischen 
Wahrnehmung, gerade bei Angst-
patienten ist dies ein großer Vorteil. 

Die Brille ist vollständig metall-
frei, kann also auch im Tomo-
grafen verwendet werden.
Die Filter können ohne Werkzeug 
entnommen werden, danach 
kann die Fassung auch sterilisiert 
und autoklaviert werden. Die 
Schutzstufen der Brille werden 
im Wesentlichen vom montierten 
Filter bestimmt. Das einstell-
bare Kopfband sichert einen 
stabilen und druckfreien Sitz.

Patients Eyewear P01
•  Silicone patient eyewear 

with filter insert 
• Metal insert as option
•  Sterilisation possible
•  Adjustable head strap 

and flexible frame
•  High protection rating 

(filter dependend)

Compared to most of all other 
patient goggles the P01 patient 
eyewear is characterized by 
exchangeable filters. This means, 
that the frame can be combined 
with different filters including a 
metal insert to match the require-
ments of the laser application. 
In dependence of the mounted 
filter the patient retains a certain 
visual perception, which can be 
a great advantage especially for 
nervous or phobic patients.

The eyewear is completely free of 
any metal and therefore suitable 
to be used inside a tomograph.
The filters can be removed 
without the need of any tool. After 
this the frame can be sterilized 
or put into an autoclave. The 
protection rating of the complete 
eyewear is mainly defined by the 
rating of the mounted filter. The 
adjustable head strap ensures 
a safe and pressure free fit. 

Augenkappen A99ECAPS
• Sterilisierbares Mehrwegprodukt 
•  Verfügbar in vier  

verschiedenen Größen 
•  Polierte, glatte Innenseite 

für guten Tragekomfort 
•  Lieferung paarweise 

inkl. Applikator

Für Laseroperationen in un-
mittelbarer Nähe des Auges, 
für die eine Patientenbrille zu 
groß ist, bietet LASERVISION 
spezielle Augenkappen an. 

Die Augenkappen sind kleine, halb-
kugelförmige Abdeckungen aus 
Edelstahl, die wie eine Kontaktlinse 
direkt in das Auge eingesetzt 
werden. Sie besitzen abgerundete 
Kanten um Verletzungsgefahren 
auszuschließen und haben auf 
der Innenseite eine hochpolierte, 
glatte Oberfläche für Sicherheit und 
Tragekomfort. Die Außenseite ist 
mattiert, um gerichtete Reflektionen 
der Laserstrahlung zu vermeiden 
und das medizinische Personal 
zu schützen. Die Augenkappen 
werden paarweise und in vier 
verschiedenen Größen angeboten. 
Jedem Paar liegt ein kleiner 
Gummisauger zum Einsetzen und 
Entfernen der Augenkappen bei. 
Sowohl die Augenkappen als auch 
der Sauger sind sterilisierbar.

Metall Eye Caps A99ECAPS
• Sterilisable multi use product 
•  Available in four  

different sizes 
•  Polished, smooth inside for 

good wearing comfort 
•  Delivery as pairs  

incl. applicator

For laser applications in 
close  proximity to the eye, 
and where the P01 or P07 
are to big, LASERVISION 
offers special EYE CAPS.

EYE CAPS are small hemispherical 
shaped covers made from stainless 
steel, which are inserted under 
the eyelid (directly on the eye 
bulbus) like contact lenses. They 
have rounded edges to avoid 
injuries and the inside is highly 
polished to assure the patients’ 
comfort and safety. The outside 
surface is non-reflective to protect 
the medical personnel from laser 
reflections. They are provided in 
pairs and in four different sizes. 
Each pair is accompanied by a 
(rubber) suction cup for easy in-
sertion and removal. The caps and 
the suction cup are autoclavable.

Abdeckplatte
• Mehrwegprodukt
• Sterilisierbar

Mit der Abdeckplatte können 
definierte Regionen im Gesicht 
z. B. Augenbrauen, die obere oder 
untere Wimpernpartie oder die 
Lippen bei Laseranwendungen 
geschützt werden. Auch auf 
chirurgischem Gebiet findet diese 
Abdeckplatte Verwendung um die 
Zähne und den Kiefer zu schützen.

Cover Plate
• Reusable product
• Sterilisable

The cover plate is used to protect 
various parts of the face, e.g. 
eyebrows, upper and lower 
eyelashes and lips during laser 
treatment. It is used in surgery as 
well to protect teeth and jaws.

Mundschutz 
• Hygienisches Einwegprodukt 
•  Geeignet für Laser und 

IPL Anwendungen 
•  Getestet für Laser mit 

755 nm oder 1064 nm 
•  Getestet für IPL-Anwendungen 

mit 590 nm und 695 nm

Der Laser-Mundschutz von 
LASERVISION wird als Einweg-
produkt bei Anwendungen mit 
Lasern oder IPL (z. B. zur Haarent-
fernung) verwendet, um die Zähne, 
den Kiefer und die Lippen zu schüt-
zen. Er sorgt für eine Verteilung der 
Energie, minimiert die Schmerzen 
und verhindert das Eindringen der 
Strahlung. Vor der Anwendung 
sollte der Laser-Mundschutz mit 
der Energie getestet werden, die 
zur Behandlung verwendet wird. 

Einmalanwendung!

Mouth Protection
• Sanitary single use only 
•  Suitable for laser and 

IPL applications 
•  Tested with 755 nm and 

1064 nm Laser 
•  Tested with IPL systems 

at 590 nm and 694 nm

The mouth protection form 
LASERVISION is used as a 
one way product in laser or IPL 
applications (like hair removal) 
to protect teeth, jaws and lips. 
The mouth protection disperses 
the energy, minimizes pain and 
prevents penetration of the 
radiation. Before the treatment 
is started, the mouth protection 
should be tested with the power/
energy which is used in treatment. 

For single use only!

Durchmesser | Diameter Art. Nr. | Part number
XS Ø 22 mm  A99.ECAPS.1022

S Ø 24 mm  A99.ECAPS.1024

M Ø 25,5 mm  A99.ECAPS.1025

L Ø 26,5 mm  A99.ECAPS.1026

Applikator | Suction cup  A99.ECAPS.1SUC

Beschreibung | Descrpition Art. Nr. | Part number
Abdeckplatte | Cover plate 062

Mundschutz | mouth protection 063



IPL Brillen
IPL Eyewear

IPL Augenkappen
 IPL Eye Caps

Beschreibung |  
Descrpition

Art. Nummer |  
Part number  

F04 Shade 3 9P.111.333

F04 Shade 5 9P.111.335

F11 Shade 3 9P.111.043

F11 Shade 5 9P.111.045

Beschreibung |  
Descrpition

Art. Nummer |  
Part number  

IPL-Augenkappen | IPL eye caps P03.M1P01.1IPL
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IPL-Brillen mit 
grauem Filter
• Grauer Absorberfarbstoff 
• Sehr gute Farbsicht 
•  Shield-Brille als Überbrille 

mit zwei Bügelvarianten
•  Verfügbar in zwei Transmis-

sionsstufen: 16 % (Shade 3) 
bzw. 2 % (Shade 5) 

•  Angenehmer, leichter Sitz 
durch geringes Gewicht 

•  Guter Abdeckbereich zur 
Verringerung von Streulicht

Für den Anwender und den 
Patienten stehen mit Level 3 
und Level 5 zwei verschiedene 
Abschwächungen zur Verfügung. 
Der graue Absorberfarbstoff ge-
währleistet eine bessere Farbsicht 
als die grünen Scheiben. Dies 
ist besonders bei kosmetischen 
Behandlungen, wie z.B. der 
Haarentfernung, hilfreich. Die 
Brillen sind als F18 Fassung mit 
Flex-Bügel oder als F22 mit einem 
Klappbügel lieferbar. Beide Fas-
sungen passen als Überbrille über 
normale Korrektionsbrillen und 
zeichnen sich durch hohen Trage-
komfort und geringes Gewicht aus.
Für die Verwendung mit Lasern 
gibt es mit dem Filter P1L05 auch 
eine nach der Laserschutznorm 
EN 207 zertifizierte Lösung. Die 
hier beschriebenen Filter sind 
ausschließlich für die Verwendung 
mit hochintensiven, nichtkohären-
ten Lichtquellen geeignet.

IPL-Eyewear with 
gray filter
• Gray absorbing dye 
• Very good colour view 
•  OTG style with two diffe-

rent frame versions
•  Available with two attenuation 

levels: Shade 3 and Shade 5 
•  Comfortable, light fit 

by low weight 
•  Good coverage reduces 

exposure to stray light

There are two different attenuations 
(level 3 and level 5) available for 
the medical personnel and the 
patients respectively. The gray 
absorbing dye ensures a much 
better colour recognition than the 
green filters. This is essential in 
cosmetic surgery like hair removal. 
The spectacle is available with 
F18 frame with the flex-temples 
or as F22 with standard temples. 
Both frames fit well over corrective 
glasses and feature a very good 
wearing comfort and a low weight.
For the protection against lasers 
the filter P1L05 offers a EN 207 
certified solution. The above 
described filters are intended to 
be used only with IPL systems 
or other high brightness, non-co-
herent light sources and have 
no certification for laser use.

IPL-Brillen mit 
grünem Filter
• Grüner Absorberfarbstoff 
•  Zwei verschiedene Abschwä-

chungen (Shade 3 und 5)
•  Als Überbrille F04 und 

2-Scheibenbrille F11 verfügbar
•  Guter Abdeckbereich zur 

Verringerung von Streulicht

Weiterhin im Programm von 
LASERVISION sind die bewährten 
grünen Blendschutzfilter für 
IPL-Anwendungen mit den beiden 
Abschwächungen Shade 3 (16% 
Transmission) und Shade 5 
(2% Transmission). Zusätzlich 
zeichnen sich die Filter durch eine 
Sperrwirkung im infraroten und 
ultravioletten Spektralbereich aus. 
Beide Filtervarianten sind sowohl 
als Überbrille in der Fassung F04 
als auch als kleine sportliche Brille 
mit der Fassung F11 verfügbar. Die 
Besonderheit an der F11 Fassung 
ist die besondere Konstruktion des 
Rahmens, die einen Filterwechsel 
ohne Werkzeug erlaubt. Die Brillen 
sind ausschließlich als Blendschutz 
gegen hochintensive Blitz- oder 
LED-Quellen konzipiert nicht für 
Laseranwendungen zugelassen.

IPL-Eyewear with 
green filter
• Green absorbing dye 
•  Two different attenuations 

(Shade 3 and 5)
• Available as OTG or 2 filter frame
•  Good coverage reduces 

exposure to stray light

Still in the product range from 
LASERVISION are the common 
green glare protection filters for 
IPL-applications. Here two different 
attenuation factors are available 
– Shade 3 with 16% transmission 
and Shade 5 with 2% transmission. 
Both filters feature an additional 
blocking effect in the infrared and 
ultraviolet spectral range. The 
filters are available in the F04 
frame which fits also over prescrip-
tion glasses as well as in the small, 
sportive frame F11. The speciality 
of the F11 frame is the possibility 
to change filters without the need 
of a tool. Both spectacles are in-
tended to be used solely with high 
brightness flash or LED sources 
and are not certified for laser use.

Selbsthaftende IPL-
Augenkappen P03
• Sicherer und komfortabler Sitz 
• Selbsthaftend auf der Haut 
• Ohne Nasensteg und Halteband 
• Sterilisierbar 
•  Lieferung inkl. Trans-

port-/Lagerbox

Für alle Anwendungen bei denen 
selbst ein extrem weiter Nasensteg 
(wie bei der P07-Patientenbrille) 
nicht die gewünschte Freiheit 
bzw. Zugänglichkeit bietet, sind 
die selbsthaftenden IPL-Augen-
kappen die ideale Lösung. 

Durch eine sorgfältig ausgewählte 
Materialkombination wurde bei den 
wiederverwendbaren Augenkappen 
von LASERVISION ein spezieller 
Selbsthaftungseffekt erreicht. 
Dieser sorgt dafür, dass die Augen-
kappe ohne zusätzliches Kopfband 
während der Behandlung sicher in 
Position bleibt, auch wenn der Kopf 
bewegt wird. Wie auch die anderen 
Patientenbrillen LASERVISION, 
bestehen auch die Augenkappen 
aus einem weichen und haut-
verträglichen Material. Für den 
Einsatz im medizinischen Bereich 
sind die Kappen sterilisierbar. Zur 
Verbesserung des IPL-Schutzes 
und der mechanischen Stabilität 
sind die Augenkappen im Front-
bereich mit einem innen liegenden 
Metalleinsatz zusätzlich verstärkt. 

Self-adhesive IPL 
eye caps P03
• Safed and comfortable fit 
• Self adhesive to the skin 
• No head strap and nose bridge 
• Multi use and sterilisable 
• Including storage box 

For all applications where even 
a wide nose bridge (like with 
the P07 patients eyewear) 
does not offer sufficient acces-
sibility the self-adhesive eye 
caps are the ideal solution. 

Due to a carefully selected material 
combination an unique self-adhe-
sive effect of the caps has been 
achieved. The adhesive part keeps 
the cap securely in a position which 
protects the patients eye against in-
cident IPL flashes and/or stray light 
from all directions, even if the head 
is moved during the application. As 
the other flexible patients goggles 
from LASERVISION also these 
eye caps consist of a soft and 
skin-compatible material with high 
protection level. As designed for 
the medical market, the caps are 
of course suitable for sterilization. 
In order to increase IPL flash pro-
tection and mechanical stability 
the eye caps feature an additional 
metal insert on the top side. 

Gesamtüberblick 
Laserschutzbrillen
• Markenvision von LASERVISION
• Beschreibung der Fassungen
• Optionen für Fassungen
•  Kunststoff-, Glas- und 

Reflexionsfilter
•  Produktüberblick groß-

flächiger Laserschutz
• Zubehör
• Messtechnik und -Dienstleistung

Der Katalog 24 bietet einen 
umfassenden Überblick über die 
am häufigsten verwendeten Stan-
dardfilter von LASERVISION und 
eine ausführliche Beschreibung 
der verschiedenen Fassungs-
modelle. Jedes Filter wird durch 
eine Filterkurve mit Darstellung 
der Abschwächung (OD) und 
der Transmission (%) über der 
Wellenlänge charakterisiert. Ein 
Farbspektrum simuliert den Blick 
durch das Filter und vermittelt 
so einen Eindruck der Farbsicht. 
Eine Tabelle zeigt die zertifizierten 
Schutzstufen für jede Wellenlänge.

Ergänzt wird der Katalog durch 
eine kurze Darstellung weiterer 
Produktgruppen wie großflächiger 
Laserschutz, Laserschutzfen-
ster, Messtechnik (auch als 
Dienstleistung nach OStrV) und 
Zubehör. Gern senden wir Ihnen 
ein Exemplar kostenfrei zu. 

Overview Laser 
Safety Eyewear
• Brand vision from LASERVISION
• Description of frames
• Options for frames
• Plastic, glass, reflective filters
•  Product overview large 

area protection
• Accessories
• Instrumentation and service

The edition 24 catalogue offers a 
comprehensive overview of the 
most commonly used standard 
filter from LASERVISION and 
a detailed description of the 
different frame models. Each filter 
is characterized by a filter curve 
showing attenuation (OD) and 
transmission (%) over the wave-
length range. A colour spectrum 
simulates the view through the 
filter and gives an impression of 
the colour view. A table shows the 
certified protection rating of frame 
and filter for each wavelength.

The catalogue is completed by a 
short review of other product rang-
es like large area protection, laser 
safety windows, instrumentation 
(also as service acc. to 2006/25/
EC) and accessories. We are 
happy to send your personal copy 
of the catalogue directly to you.

Laserschutzbrillen  
Laser Safety Eyewear 

24

52

Fassung | Frame, 
Art.Nr. | Part No.
... .P1M01

180
– 315
nm

>315
– 385
nm

>385
– 400
nm

780
– <840

mn

840
– <920

nm

920
– 1400

nm 

>1400
– 2550

nm

OD 10+ 8+ 4+ 2+ 3+ 4+ 4+

F18 / F22 D LB10 D LB6 D LB4 D LB2 D LB3 D LB4 D LB3
I LB4 I LB8 I LB4 I LB2 I LB3 I LB4 I LB4
R LB4 R LB8 R LB4 R LB2 R LB3 R LB4 R LB4
M LB6 M LB8 M LB4 M LB2 M LB3 M LB4

F29 D LB10 D LB6 D LB4 D LB2 D LB3 D LB4 D LB3
I LB4 I LB8 I LB4 I LB2 I LB3 I LB4 I LB4
R LB4 R LB8 R LB4 R LB2 R LB3 R LB4 R LB4
M LB6 M LB8 M LB4 M LB2 M LB3 M LB4

Fassung | Frame, 
Art.Nr. | Part No.
... .P1M01

>2550
– 3600

nm

>3600
– 5200

nm

>5200
– 11500

nm

OD 3+ 2+ 4+

F18 / F22 D LB3 D LB2 D LB4
I LB3 I LB2 I LB4

F29 D LB3 D LB2 D LB4
I LB3 I LB2 I LB4

F29

F29

Filter P1M01

• Breitbandfilter für Laser mittlerer 
Leistung  

• Überbrille F18 / F22 und neue 
Bügelbrille F29

• Anti-Fog/Anti-Kratz Beschichtung 
als Standard

• Broadband filter for medium pow-
er lasers

• OTG frame F18 / F22 and new 
spectacle F29

• Anti-fog and anti-scratch coating 
as standard

Transmissions- / OD-Kurve | Transmission- / OD Curve   Filter P1M01**

Filter P1M01
Vollschutz | Full Protection

Farbe | Colour Hellblau | Light Blue

Filtermaterial | Filter Material Kunststoff | Plastic

Filtertechnologie | Filter Technology Absorptionsfi lter | Absorption Filter

Zertifi zierung | Certifi cation CE

VLT (ca. | approx.) 35 %

Visuelle Helligkeit | Visual Brightness Gut | Good

Farbsicht | Colour View Sehr gut | Very good

Filterdicke | Filter Thickness ca. | approx. 2 mm*

Blick durch den Filter auf das Spektrum *** | View of the spectrum seen trough the fi lter ***

Ungefi ltertes Spektrum | spectrum without fi lter

IRUV NIR

F18 / F22

F18 / F22

Beschreibung |  
Descrpition

Art. Nummer |  
Part number  

Shade 3 Flex F18.P5L04.1001

Shade 3 Standard F22.P5L04.1001

Shade 5 Flex F18.P5L05.1001

Shade 5 Standard F22.P5L05.1001



Wellenlän-
genbereich | 
Wavelength 
range

790 
– <820 

nm

820 
– <850 

nm

850 
– <940 

nm

940 
– 1065 

nm

>1064 
– 1080 

nm

>1080 
– 1100 

nm

2750 
– 3000 

nm

9000 
– 11500 

nm

OD 3+ 4+ 5+ 6+ 4+ 3+ 3+ 2+

F17.P1C02 D LB3 D LB4 D LB5 D LB6 D LB4 D LB3
I LB3 I LB4 I LB5 I LB6 I LB4 I LB3
R LB3 R LB4 R LB5 R LB6 R LB4 R LB3

F17.P1D02 D LB3 D LB2
I LB3 I LB2

Beschreibung |  
Descrpition

Art. Nummer |  
Part number  

super fit CR (5 Stk/pc Set) 9.178.500

super f OTG CR (5 Stk/pc Set) 9.169.500

ultrasonic CR 9.302.500
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F17 Lupenbrille 
mit Kunststoff-
Laserschutzfilter 
•  Extrem guter und 

komfortabler Sitz
•  Individuell einstellbarer 

Pupillenabstand
• Werkseitig an Fassung montiert
•  Geringes Gewicht durch Kunst-

stofffilter mit hoher Schutzstufe
•  Lieferbar mit den Filtern 

P1C02 und P1D02
•  Standardvergrößerung 2.5; 

andere Faktoren auf Anfrage

Bei der Beobachtung kleiner 
Objekte ist oft eine vergrößerte 
Darstellung wünschenswert. In 
Kombination mit Lasern verursacht 
eine Lupe jedoch gleichzeitig eine 
Erhöhung der Leistungsdichte im 
Auge. Dies stellt ein erhebliches 
Sicherheitsrisiko für den Anwender 
dar. Zusammen mit einem der 
führenden Hersteller von Lupenbril-
len hat LASERVISION daher ein 
Lupenbrillenmodell für den sicheren 
Einsatz in Kombination mit Laserge-
räten weiterentwickelt. Es werden 
ausschließlich qualitativ hochwertige 
Marken-Binokular Lupen mit indivi-
duell einstellbarer Optik verwendet. 
Die Kombination HR 2.5x/420 bietet 
dabei ein ideales Zusammenspiel 
von hoher Vergrößerung und Tie-
fenschärfe, großem Übersichtsfeld 
und einfacher Handhabung und 
deckt nahezu alle Anwendungen im 
Dentalbereich und bei anderem me-
dizinischen Laserapplikationen ab. 

F17 Laser Loupe 
with plastic laser 
protection filter
• Extremely comfortable fit
•  Individually adjustable 

pupil spacing 
•  Factory mounted on the frame 
•  low weight through plastic filters 

with high protection rating
•  Available with laser safety 

filters P1D02 and P1C02 
•  Standard magnification 2.5, 

others available on request 

The observation of small objects 
sometimes makes a magnification 
desirable. But in combination with 
lasers the loupe results in an in-
creasing of the power density of the 
laser in the eye. Therefore LASER-
VISION in close cooperation with 
one of the leading manufacturers 
of loupes has refined one of the 
well accepted loupe goggles for 
laser applications. The lenses 
can be individually adjusted and 
matched to the pupil distance. The 
HR 2.5x/420 binocular loupe is the 
ideal combination of magnification 
and depth of field, large visual field 
and easy handling and ensures 
a clear and brilliant field of vision 
without distortions. The loupe 
covers in combination with suitable 
laser safety filters most of the con-
sidered medical laser applications.

Laserschutzbrillen für 
die Tierarztpraxis
•  Laserschutzbrillen für 

Hunde/Katzen (Set)
•  Wellenlängenbereich 

800–1100 nm
•  Einstellbarer Kopf- und 

Kinnriemen
• Laserschutzhaube für Pferde
• 3 verschiedene Größen 
•  Netzgewebe mit Laserschutz-

textileinsatz für die Augen 

Die von LASERVISION angebote-
nen Laserschutzbrillen Doggles® 
schützen die Augen Ihrer Haustiere 
als Patienten zuverlässig bei 
Behandlungen mit Lasergeräten 
mit einer Emissionswellenlänge 
zwischen 800 und 1100 nm. 
Im tierärztlichen Bereich wird 
eine solche Laserbehandlung 
zunehmend als Schmerztherapie 
bei Arthritis oder chronischen 
Gelenkschmerzen eingesetzt und 
unterstützt den Heilungsprozess. 
Wie auch beim Menschen ist 
Laserschutz auch in diesem 
Bereich zwingend erforderlich. 
Die Brillen sind als Set mit 3 unter-
schiedlichen Größen verfügbar.
Ebenfalls im Programm ist eine 
Laserschutzhaube für Pferde 
aus flexiblem Netzgewebe 
mit einem lasersicheren Tex-
tileinsatz über den Augen. 

Laser Safety Eyewear 
for pets for the 
veterinary practice
•  Laser safety eyewear 

for dogs/cats (set)
• Wavelength range 800–1100 nm
• Adjustable head and chin strap 
• Laser safety mask for horses
• 3 different sizes
•  Mesh with laser safe 

fabric for the eyes

The laser safety googles for dogs 
or cats from LASERVISION, 
named: Doggles® protect the eyes 
of these pets as a patient during 
veterinary treatments with lasers 
at a wavelength range from 800 to 
1000 nm. Laser therapy for pets is 
increasingly used to provide pets 
relief from arthritis and chronic pain 
while encouraging healing. As for 
the human eye protection against 
laser radiation is essential for the 
pet’s eyes as well. The eyewear 
comes in a set of 3 different sizes.
Additionally LASERVISION 
provides a laser safe mask for 
horses made out of a flexible 
and adjustable mesh with a laser 
safe fabric covering the eyes 
of the horse. These masks are 
available in 3 different sizes and 
are fixed with Velcro straps.

Lupen- und med. Schutzbrillen
Magnifiers and med. Safety Eyewear

Vet. Laserschutzbrillen, Vorhänge 
Vet. Laser Safety Eyewear, Curtains

Laserschutzvorhang 
SHELTER-CR
• Zertifiziert nach EN 12254
•  Deckgewebe zertifiziert 

EN 1149-1 (ESD)
•  2 Standardlängen  

(2 m und 2,50 m), Breite 900 mm
•  Verbindung der Module 

über Bajonetband
• Farbe weiß
•  Montage: Stange, 

Schiene oder Seil
•  Kundenspezifische 

Maße optional

LASERVISION bietet mit der 
neuen reinraumtauglichen Ver-
sion SHELTER-CR eine weitere 
Variante des bewährten Laser-
schutzvorhangsystems SHELTER.

Die CR-Version besitzt eine 
zusätzliche Umhüllung aus weißem 
ESD-fähigem textilem Material. 
Dieses Material ist zertifiziert nach 
DIN EN 1149-1. Die Umhüllung 
wird mit Spezialgarn um bzw. 
auf den SHELTER-NG Aufbau 
genäht  und sichert somit die 
Reinraumtauglichkeit. Anstelle 
der standardmäßig verwendeten 
Klett-/Flauschbandlösung zur 
Verbindung der Module wird beim 
SHELTER-CR ein formschlüssiges 
Elastomer-Band verwendet. Wie 
die Standardversion besteht auch 
der neue Vorhang SHELTER-CR 
aus einzelnen Standardmodulen. 
Diese sind in zwei verschiedenen 
Längen verfügbar. Der Vorteil 
dieses Konzeptes ist einmal der 
attraktive Preis und gleichzeitig 
die Flexibilität für den Anwender, 
da sich der Gesamtumfang des 
Vorhangs einfach durch die Anzahl 
der verwendeten Vorhangmodule 
anpassen lässt. Die Befestigung 
erfolgt über das integrierte 
Ösenband, welches mit einem Vor-
hangseil, einer Schiene oder einer 
Stange kombiniert werden kann. 

Laser Safety Curtain 
SHELTER-CR
• Certified acc. EN 12254
•  Lining tissue certified acc. 

EN 1149-1 (ESD)
•  2 standard length  

(2 m and 2,50 m), width 900 mm
•  Connection of modules 

via bayonet joint
• Colour white
• Mounting: rod, rail or rope
• Custom dimensions as option

LASERVISION is offering the 
SHELTER-CR as a new clean-
room-fit version of the well-known 
SHELTER-NG curtain.

The new CR version features an 
additional cladding made of white 
ESD-compliant textile material. 
This material is certified acc. to DIN 
EN 1149-1. This cover is stitched 
on resp. around the SHELTER-NG 
structure with special yarn, which 
ensures clean-room capability. 
Instead of the Velcro-strap a 
form-locking elastomer band is 
applied to connect the different 
modules of the SHELTER-CR. As 
the standard version also the new 
SHELTER-CR curtain consists 
of single standard modules. 
These modules are available in 
two different lengths, which can 
be factory cutted to custom length. 
The advantage of this concept for 
the user is price attractiveness 
and flexibility. According to the 
changing requirements more 
or less modules are needed in 
every case to build a laser safe 
area. The curtain can be mounted 
using the integrated eyelets in 
combination with hooks and a rod, 
rope or rail system to hang on.

Wellenlän-
genbereich | 
Wavelength 
range

180 
– 315 
nm

>315 
– 1050 

nm

>1050 
– 1400 

nm

>1400 
– 11000 

nm

BC6.F1P01 D AB8 D AB7 D AB6 D AB3
I AB3 I AB8 I AB8 I AB3
R AB3 R AB7Y R AB7Y
M AB8Y M AB8Y M AB8Y

Autoklavierbare, 
beschlagfreie 
Schutzbrillen – uvex CR
• Optische Güteklasse 1 
• Prüfnorm EN166 
•  Allergie- und schadstoff-

freie Materialien 
• 3 verschiedene Modelle 
•  Überbrillenversion 

„super f OTG CR“ 
•  Vollsichtbrille „ultrasonic CR“ 

mit wechselbarer Scheibe 
und Silikonkopfband

Als Ergänzung der Produktpalette 
an Laserschutzprodukten bietet 
LASERVISION ab sofort mit den 
uvex-CR Brillen drei verschiedene 
neu entwickelte Spritzschutzbrillen 
an. Diese Brillen sind die ersten 
autoklavierbaren Schutzbrillen 
mit beschlagfreier Beschichtung, 
die speziell für die hohen Anfor-
derungen in der Medizin- und 
Pharmaindustrie entwickelt und 
produziert werden. Das spezielle 
Anti-Fog-Coating garantiert 
auch bei körperlich starker Be-
lastung sowie bei warmen und 
feuchten Bedingungen perfekte 
Beschlagfreiheit. Bis zu 10-mal 
lassen sich uvex CR Brillen im 
Autoklaven sterilisieren (je 20min 
bei 121°C). Von der superleichten 
Bügelbrille bis zur Vollsichtbrille 
mit weiter Panoramasicht - uvex 
CR bietet für jeden Einsatzbereich 
die optimale Schutzbrille. 

Autoclave 
Safety Eyewear – 
uvex CR series
• Optical Class 1 
• Test standard EN166 
•  Non-allergenic materials, 

free of harmful substances 
• 3 different fram styles 
•  Over-The-Glasses (OTG) 

Version „super f OTG CR“ 
•  Wide-Vision-Goggle „ultrasonic 

CR“ with exchangable shield 
and silicone head strap

As a supplement to the standard 
laser safety product range LASER-
VISION is offering three different 
pairs of safety protection eyewear 
from uvex. The so called CR series 
are the first autoclavable safety 
goggles with anti-fog coating for the 
special requirements of the medical 
and pharmaceutical industry. The 
unique anti-fog coating ensures 
excellent anti-fog performance, 
during physically demanding work 
as well as in extremely warm and 
high humidity conditions. uvex CR 
eyewear can be autoclaved up to 
10 times (20 minutes each cycle 
at 121°C) From the permanent 
anti-fog coating to duo-component 
technology uvex CR series of 
eyewear offers the optimum 
protective equipment for use in 
medicine and pharma industries. 

Beschreibung |  
Descrpition

Art. Nummer |  
Part number  

Schutzbrillen Set (3 Stk.) | Protection eyewear (set of 3) DKT.PK01.5000

Laserschutzhaube Set (3 Stk.) | Laser safety mask (set of 3) ELM.F5P01.5000



Online Shop, Social Media,
Facebook, Twitter

Online Händler-Webshop
Für Händler und registrierte gewerbliche Kunden bietet LASERVISION 
die Möglichkeit der Online-Bestellung über unseren Webshop (Deutsch / 
Englisch). Aktuelle Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen sind nur 
einige der Vorteile unseres Webshops. Weiterhin können mit Hilfe hinter-
legbarer Einstellungen (Favoriten), wiederkehrende Bestellungen schnell, 
sicher und einfach ausgelöst werden. Lieferadressen und Zugriffsrechte 
können direkt gepflegt werden. Individuell vereinbarte Preise und Abrufe 
aus Rahmenmengen werden dabei ebenso berücksichtigt, wie spezielle 
Versandkonditionen über einen eigenen Paketdienstleister.

Online Retailer Shop
LASERVISION is offering the possibility to place orders online for 
retailers and distributors via our internet online shop (English / 
German). Up to date price and availability information are some of 
the key features. Using their own favorite settings repetitive pur-
chasing orders can be released quickly, easily, and safe. Different 
shipping addresses and access rights can be administrated directly. 
Individually agreed prices and call-off PO’s are incorporated as well 
as special shipping conditions using the own logistics network. 

Soziales Netzwerk
Twitter / Facebook / Google + / Xing
• Aktuelle Informationen von LASERVISION
• Diskussionsrunden zum Thema Laserschutz
• Aktuelle Informationen zu Normungsthemen 
• Sonderaktionen, Produktinformationen
• Seminare und Workshops
• Ausstellungsinformationen
LASERVISION ist bei Facebook, Xing, Twitter, Google+ und natürlich auch 
YouTube zu finden. Dabei wird auf den Fan-Pages rund um das Thema 
Laser und natürlich auch Laserschutz berichtet. Dazu zählen Produktin-
formationen, Neuvorstellungen und Informationen zu Veranstaltungen 
wie Messen, Seminare und Workshops. Auch werden wir die Zahl der 
Produktvideos rund um laservision und den Laserschutz kontinuierlich 
vergrößern. Infos zu Seminaren oder Schulungen, die wir gemeinsam mit 
der uvex academy veranstalten, sind bereits jetzt tagesaktuell verfügbar. 
Um die täglichen Fragen zum Thema Laserschutz diskutieren zu können, 
betreut LASERVISION bei XING und Google Groups auch jeweils eine 
eigene Gruppe mit dem Titel „Laserschutz von A–Z“. Hier soll vor allem 
Laserschutzbeauftragten die Möglichkeit gegeben werden, zum einen ihre 
Erfahrungen und Fragen aus den jährlichen Laserschutzunterweisungen 
zu teilen und zum anderen eine Plattform geboten werden um ihnen und 
allen anderen Interessierten die Möglichkeit zu geben, spezielle Fragen 
rund um das Thema Laser und Laserschutz direkt an LASERVISION und 
die Community zu stellen. 
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Laserschutzkurse
Durch die zunehmende Verbreitung 
der Lasertechnik wird Laserschutz 
immer wichtiger. 

LASERVISION bietet daher rund 
um den Kurs zum Laserschutz-
beauftragten ein differenziertes, 
modulares Schulungskonzept zum 
Thema Lasersicherheit. Diese, in 
enger Zusammenarbeit mit der uvex 
academy durchgeführten Kurse, 
sind die jährliche Laserschutzunter-
weisung, ein Fortgeschrittenenkurs, 
das Praktikum zum Laserschutz-
beauftragten und der Messtechnik-
kurs. 

Alle Kurse werden in Zusammen-
arbeit mit Partnern, wie z. B. dem 
Laserzentrum BLZ, an der uvex 
academy in Fürth durchgeführt. Auf 
Anfrage und bei entsprechender 
Teilnehmerzahl wird die Kursveran-
staltung auch vor Ort, bei Universi-
täten, Instituten oder Unternehmen 
gehalten. 

Laser Safety Training
The growing number of laser 
applications makes laser safety 
more and more important. 

Therefore LASERVISION is 
offering a sophisticated, modular 
education and training concept 
for laser safety, which is centred 
on the Laser Safety Officer LSO 
course. These training courses 
are held in close cooperation with 
the uvex academy and include 
the Laser Safety Awareness 
course, an Advanced training, 
a Hands-on training and the 
Measurement course. 

All courses are held in close 
cooperation with our partners i.e. 
the Bavarian Laser Centre BLZ on 
the uvex academy in Fuerth. On 
request and with a fair number of 
participants provided all courses 
can be held also on universities, 
institutes, or corporate clients.

Laserschutzkurse
Laser Safety Training

Laserschutzhandbuch
•  Eigenschaften von 

Laserstrahlung
• Laserschutztechnologien
•  Laserschutz und 

Normen weltweit
• Großflächiger Laserschutz
• OStrV

Das Laserschutzhandbuch 
von LASERVISION fasst die 
wichtigsten Themen und Fragen 
im Bereich Laserschutz in einer 
komprimierten und verständlichen 
Form zusammen. Die Darstellung 
beginnt mit einem Überblick 
über die Eigenschaften und das 
Gefährdungspotential von Laser-
strahlung. Beschrieben werden die 
verschiedenen Laserklassen  und 
Laserbetriebsarten. Haupteigen-
schaften von Filtern wie Optische 
Dichte, VLT und Farbsicht werden 
genauso beschrieben, wie die tech-
nologische Grundlage – Absorption 
oder Reflexion. Die Kernaussagen 
der einzelnen Laserschutznormen 
EN207, EN208, EN60825 und ihre 
Anwendungsbereich werden detail-
liert erläutert und die Unterschiede 
zwischen diesen Normen und dem 
amerikanischen ANSI-Standard 
dargestellt. Zusätzlich werden die 
Normen und die Möglichkeiten im 
Bereich großflächiger Laserschutz 
beleuchtet. Abschließend werden 
auch die neue Arbeitsschutzver-
ordnung zu künstlicher optischer 
Strahlung OStrV und die sich da-
durch ergebenden Anforderungen 
an den Arbeitgeber vorgestellt.

Guide to Laser Safety
• Characteristics of laser radiation
• Laser safety techologies
•  Laser safety and  

worldwide standards 
• Large area laser protection
• European directive 2006/25/EC

The Guide to Laser Safety from 
LASERVISION summarises the 
most important subjects and 
questions of laser safety in a 
compact and understandable form. 
The presentation starts with an 
overview over the characteristics 
and the related hazard potential of 
laser radiation. Subsequently laser 
safety is explained in detail. Here 
laser classes and laser operating 
modes are explained as well as 
different technologies for laser 
protection. Major features of optical 
filters as Optical Density (OD), 
visible light transmission (VLT) 
and colour view in combination 
with the related technologies 
(absorption or reflection) are 
described. The key information 
of the relevant standards EN207, 
EN208, EN60825 and their scopes 
are explained in more detail and 
compared to the American ANSI 
standard. Additionally standards 
and technical solutions for large 
area protection are displayed. 
Finally the European Directive 
2006/25/EC – artificial optical radi-
ation and essential requirements 
for employers are presented.
(The brochure will be avail-
able in English soon)
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leichte Brillen mit hoher Schutzstufe 
hergestellt werden. Da die Schutzwirkung 
aber nur auf einer relativ dünnen 
Reflexionsschicht beruht, ist eine 
besondere Sorgfalt zur Vermeidung 
mechanischer Beschädigungen im 
täglichen Gebrauch besonders wichtig. 
Auf Grund der aufwändigen Herstellung 
sind Laserschutzbrillen mit beschichteten 
Filtern tendenziell teurer als vergleichbare 
Brillen mit Glas- oder Kunststofffiltern. 

 Laserschutzbrille (Schicht) R10.T1D04  

3.5 Vollschutz und Justierschutz Wie oben dargestellt, gibt es eine Vielzahl 
an Laserstrahlquellen, die mit 
unterschiedlichen Wellenlängen Licht 
emittieren. Gleichzeitig gibt es eine ständig 
wachsende Zahl an Laseranwendungen 
die bestimmte Anforderungen an die 
Filtereigenschaften stellen. 

Zum Beispiel soll bei  Justier- und 
Prüfarbeiten der Laserfleck eines Justier- 
oder Ziellasers mit bestimmter Leistung 
sichtbar sein. Das bedeutet, dass die 
Laserenergie oder –leistung nicht 
vollständig geblockt, sondern nur auf ein 
augensicheres Leistungs- oder 
Energieniveau abgeschwächt werden darf. 
Auf Seiten der Norm wird deshalb 
zwischen Voll- und Justierschutz 
unterschieden. 

3.5.1 Vollschutz nach EN 207 
Unabhängig von der Technologie, werden 
zur vollständigen Unterdrückung einer 
oder 

mehrerer 
bestimmter 

Laserwellenlängen 
sogenannte 

Vollschutzbrillen (EN 207) benötigt. 
Entsprechend dieser Europäischen Norm 
müssen sowohl die Filter, als auch die 
Fassung passend zur Betriebsart, der 
Maximalleistung 

und 
der 

Abstrahlcharakteristik des Lasers 
ausgewählt werden und entsprechend 
zertifiziert sein. Damit wird sichergestellt, 
dass die Strahlungsmenge, die bei einem 
direkten Laserbeschuss durch die Brille ins 
Auge dringen könnte, noch unter dem die 
Gesundheit gefährdenden MZB-Wert 
(Maximal zulässige Bestrahlungsstärke) 
liegt. Dieser Grenzwert entspricht der 
Spezifikation für die Laserklasse 1 (EN 
60825-1).  Vor- und Nachteile unterschiedlicher Filterarten 

  Robust gegen 
Schlag 

Robust gegen 
Verkratzen Farbsicht Schutzstufen 

Kunststoff-
absorber + 

+ 
− 

+ − 

Glas-
absorber − 

+ 
+ − 

+ 

Reflexions- 
filter − 

− 
+ 

+ 



www.uvex-laservision.de
www.facebook.com/uvexlaservision
www.twitter.com/uvexlaservision
info@lvg.com

LASERVISION GmbH & Co. KG

Siemensstraße 6
90766 Fürth
GERMANY

Tel. +49 (0) 911 9736 - 8100
Fax +49 (0) 911 9736 - 8199

Betreuungsgebiet PLZ 0, 1 und 2
und alle medizinischen OEMs 
all medical OEMs

Büro Berlin:
Einsteinufer 55
10587 Berlin
GERMANY

Tel. +49 (0) 30 34347-185
Fax +49 (0) 30 34347-184

mazyar.mahmoudi@lvg.com

Betreuungsgebiet PLZ 3, 4, 5, 6
europaweit unterstützend den  
Bereich großflächiger Laserschutz 
european support for large area 
laser protection

Büro Rödermark (Hessen):
Elisabethenstr. 15a
63322 Ober-Roden, Rödermark
GERMANY

Tel. +49 (0) 6074 2117977
Fax +49 (0) 6074 4855592

andreas.rau@lvg.com

Your local distributor:


