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SORGFALT BRINGT SICHERHEIT
ASBESTSANIERUNG

Eine Asbestsanierung ist von A bis Z eine Arbeit, die höchste Aufmerksamkeit 
und Sorgfalt erfordert. Wir haben bei den Sanierungsfirmen Asan GmbH in 
Meisterschwanden und O. Mäder Schadstoffsanierung GmbH Oberburg – sie sind 
Partner der Sektion Mittelland bzw. Bern – nachgefragt.

Text: Rob Neuhaus
Fotos: Rob Neuhaus / Philipp Bähler

Zuerst sticht auf der Baustelle das abschreckende Schild «Asbest-

fasern – Zutritt verboten!» ins Auge. Bis es aber soweit war, hat 

schon eine Vorgeschichte stattgefunden. Die Bauherrschaft wollte 

ihr Badezimmer umbauen. Sie zog eine vertraute Innenarchitektin 

bei. Diese vermutete, dass aufgrund des Baujahres 1977 und des 

Stils der Keramikplatten der Plattenkleber Asbest enthalten sein 

könnte und veranlasste eine Untersuchung. Jetzt trat der Schad-

stoffdiagnostiker Heinrich v. Senger von der ABG pro sa in Dieti-

kon auf den Plan. Er entnahm Proben und sendete diese ins Labor. 

«Etwa seit den 1920er Jahren kam Asbest zum Einsatz, den Hö-

hepunkt hatte das Material in den 1980er Jahren, und auch nach 

1990, als das Asbestverbot in Kraft trat, wurden noch Materialbe-

stände aufgebraucht», stellt Heinrich v. Senger fest. Das Resultat 

war eindeutig, und er verfasste einen Schadstoffbericht zur Einrei-

chung mit der Baubewilligung. Danach musste eine Schadstoffsa-

nierungsfirma bestimmt werden, welche der SUVA 14 Tage vor Ar-

beitsbeginn ein detailliertes Sanierungskonzept einreichen muss. 

RICONOSCERE AMIANTO

In Svizzera il divieto dell’amianto è in vigore dal 1990. 
Ciononostante, questo tipo di materiale si può trovare ancora 
in molti posti. Nei cantieri, ad esempio, lo si trova nella colla 
per piastrelle, nell’intonaco, nelle stufe, o negli elementi in eternit. 
Sul suo sito, la Suva fornisce vari documenti sulla corretta 
gestione dell’amianto. 

Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente
www.suva.ch/84024.i

Direttiva CFSL Amianto:
www.ekas.admin.ch / Documentazione / Direttive CSFL
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GENAU DEFINIERTE SCHRITTE

Die Sanierung erfolgt nach genau definierten Schritten. Das Ba-

dezimmer wird luftdicht abgeschlossen, der Zugang erfolgt durch 

eine vierstufige Schleuse (Bild 1). Im Raum herrscht ein Unterdruck 

von 20 Pascal, erzeugt durch ein spezielles Unterdruckhaltegerät 

UHG (Bild 2), das die Raumluft über drei Filter (Grobfilter, Feinfilter, 

Hepafilter) nach draussen führt. Die Arbeiter bekleiden sich mit ei-

nem Vollanzug und einer Vollmaske, die mit gefilterter Aussenluft 

versorgt wird. Wenn alle Platten und der Kleber abgespitzt sind, 

kommt das Material in die vorbereiteten Asbestsäcke, die zusätzlich 

doppelt verpackt und mit einem «Schwanenhals» luftdicht zuge-

klebt werden. Jetzt wird der Staub abgesaugt, die Wände und der 

Boden werden gründlich gewaschen. Auch das Wasser muss durch 

eine dichte Fuge ins Badezimmer geführt und beim Absaugen wie-

der über eine Filteranlage gereinigt werden. Sind alle asbesthalti-

gen Materialien entfernt, steigen die Arbeiter, jeder für sich, durch 

das Schleusensystem. In der ersten Schleuse findet eine Grobreini-

gung statt, wobei die Arbeitsstiefel platziert werden; in der zweiten 

Schleuse bleibt der Papieranzug in einem Abfallsack, in der dritten 

Schleuse wird geduscht und die Maske während des Duschens aus-

gezogen und gewaschen. In der der letzte Schleuse kleiden sie sich 

wieder an. Zwei Stunden am Stück darf sich eine Person mit der 

Vollausrüstung im kontaminierten Raum aufhalten, maximal sechs 

Stunden pro Tag. Dann folgt eine Pause von mindestens dreissig 

Minuten – und für den nächsten Einsatz folgt wieder das ganze Pro-

zedere mit Anzug und Maske. Die Asbestsäcke gehen zur Entsor-

gung in die autorisierten Deponien. Schliesslich müssen auch alle 

Geräte und Maschinen komplett gereinigt werden. 

Für Sanierungsflächen von weniger als fünf Quadratmeter, die in 

weniger als zwei Stunden erledigt werden, ist nur eine Schleuse ge-

fordert. «Wenn alle die Sicherheitsmassnahmen einhalten, ist die 

Arbeit der Asbestsanierer ungefährlich und stellt keinerlei Gefahr 

für die Gesundheit der Beteiligten und der Umgebung dar. Die Ar-

beit erfordert aber, dass man aufmerksam und sorgfältig arbeitet», 

hält Heinrich v. Senger fest.

AUFWENDIGE ADMINISTRATION

Begleitet wird die Asbestsanierung von umfangreicher Administra-

tion und Dokumentation. Der Unternehmer muss seinen Auftrag 

mit dem ausführlichen Bauprogramm der Suva melden. Es ist gut 

möglich, dass eine Kontrolle der Baustelle erfolgt. Immer müssen 

der nächstgelegene Arzt und das Spital informiert werden. Die 

Arbeiten im kontaminierten Raum werden im Schleusenprotokoll 

dokumentiert. Ein Blick in den Baustellenordner zeigt, welche Auf-

lagen erfüllt werden müssen. Das Entsorgungskonzept enthält 

alle Informationen zu Material, Entsorgung bis zur Deponie. 

Weitere Informationen enthalten die EKAS Richtlinie 6503, die 

Checkliste für den Vorarbeiter, das Notfallkonzept, die Zulassung 

des Vorarbeiters, das Baustellenjournal und die Tagesrapporte. 

Das alles stellt hohe Anforderungen an die Sanierungsfirmen und 

ihre Mitarbeitenden, denn zu guter Letzt leisten sie die Garantie, 

dass alles gesetzeskonform und konzepttreu erledigt wurde.

Ohne Maske an der frischen Luft: 
Vorarbeiter Gustavo und Heinrich v. Senger.
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TRAINIEREN UND KONTROLLIEREN

Philipp Bähler, Geschäftsführer der O. Mäder Schadstoffsanierung 

GmbH in Oberburg erklärt, worauf zu achten ist, dass sein Team 

Asbestsanierungen sicher und korrekt ausführen kann.

Worauf achten Sie bei Ihrem Team?

Philipp Bähler: Unsere Mitarbeiter, und auch ich selbst, sind SUVA-

anerkannte Asbestsanierer. Es ist wichtig, dass die Zusammen-

setzung des Teams konstant ist und die einzelnen Mitglieder gut 

miteinander interagieren. 

Wie trainieren Sie das?

Zum Beispiel simulieren wir bei uns auf dem Gelände der Dachfir-

ma, der O. Mäder AG Bauunternehmung, eine Sanierung, andere 

Gelegenheiten ergeben sich bei Umbauten vor Ort. Das ist jeweils 

eine Art Wiederholungskurs – es geht um die Vorabklärungen, die 

korrekte Installierung, die korrekten Abläufe. 

Welche Anforderungen stellt das an die Mitarbeiter?

Es ist nicht jedermanns Sache, sich fast pingelig an jeden einzelnen 

Schritt zu halten. Aber genau das ist entscheidend für eine sichere 

Ausführung. Ebenso wichtig ist es, dass sich die Mitarbeiter gegen-

seitig kontrollieren, oder die Nerven haben, den Bauführer für eine 

Kontrolle aufzubieten, auch wenn das etwas Zeit kostet. Oft kann 

jemand mit unabhängigem Blick eine kleine Unaufmerksamkeit 

entdecken. Es braucht also ein gewisses Gespür für das spezielle 

Verhalten bei der Asbestsanierung.

Worauf ist bei der Arbeit besonders zu achten?

Es sind, wie so oft, die Details. Sind zum Beispiel alle Steckdosen 

oder Leitungen abgedeckt – auch in den kleinsten Öffnungen könn-

ten sich Asbestfasern verstecken – oder ist der hinterste und letzte 

Rest des Plattenklebers entfernt? Wie kann ich meinen Kollegen in 

Vollanzug und Vollmaske am besten unterstützen? Aber auch: Wie 

treten wir auf, wie reagieren wir auf eine sensible Umgebung und 

ihre Bewohner?

Sie werden auch von der Suva kontrolliert – wie funktioniert das?

Das funktioniert sehr gut und basiert auf Vertrauen. Sollte bei ei-

ner Kontrolle etwas auffallen, können wir daraus lernen. Es kommt 

auch immer wieder vor, dass wir die zuständige Person bereits 

konsultieren, wenn wir eine Sanierung planen. Dabei können wir 

konkrete Fragen diskutieren und Erfahrungen sammeln.

ASBEST ERKENNEN 

Seit 1990 gilt in der Schweiz das Asbestverbot. Dennoch findet 
man weiterhin an vielen Orten Materialien. Auf Baustellen 
zum Beispiel im Plattenkleber, in Verputzen, in Öfen, in Eternit- 
elementen. Die Suva stellt auf ihrer Webseite verschiedene 
Unterlagen zum korrekten Umgang mit Asbest zur Verfügung.

Asbest erkennen, beurteilen und richtig handeln:
www.suva.ch/84024.d 

EKAS Richtlinie Asbest 6503:
www.ekas.admin.ch / Dokumentation / Richtlinien


