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«ASBEST – DIE UNSICHTBARE GEFAHR»
SUVA LIVE STREAM 

Im Online-Seminar am 16. November 2021 bot die Suva 
eine Weiterbildung zum Thema Asbest. Wir fassen die 
Kernaussagen der Referenten zusammen.

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 Eternitelementen. Immer 

wieder sind Plattenleger, insbesondere bei Umbauten, mit dem Ma-

terial konfrontiert. Wie geht man damit um – wie sensibilisiert man 

Mitarbeitende, Bauherrschaft und weitere Beteiligte?

Tobias Styner, Spezialist Sicherheit und Gesundheit Suva:

Bei einer Verletzung nach mechanischer Beanspruchung, wie zum 

Beispiel Spitzen, werden Asbestfasern freigesetzt, spalten sich auf 

und können in die Lunge eindringen. Noch heute sterben jährlich 

etwa 120 Menschen an einem Mesotheliom, rund 100 als Folge 

einer berufsbedingten Asbesteinwirkung. Häufig sieht man einem 

Gebäude oder einem Material nicht unbedingt an, ob es vor 1990 

gebaut respektive eingebaut wurde und ob es asbesthaltig ist. 

Asbest wird oft unterschätzt – es ist weder sichtbar noch greifbar. 

Wir alle haben die Pflicht, alle zu schützen – andere Handwerker, 

die Bauherrschaft, die Umwelt und auch uns selber.

Thomas Bösiger, Hafnermeister und anerkannter Asbestsanierer:

Es ist wichtig, dass wir ehrlich mit Bauherren umgehen – ich habe 

schon Aufträge gewonnen, weil ich das Thema ganz offen ange-

sprochen habe. Das Thema Asbest kommt vor allem bei Familien 

gut an – sie denken an die Zukunft ihrer Kinder. Wenn wir den 

Kunden den Aufwand für eine Asbestsanierung erklären, verstehen 

sie den Aufwand und den damit verbundenen Preis.

Thomas Vogel, Kursleiter SPV und Sicherheitsfachmann EKAS:

Die Ausbildung ist gefordert, die Lernenden auf die Gefahren auf-

merksam zu machen und sie dadurch zu schützen. Es ist wichtig 

zu erkennen, ob Asbest vorhanden sein könnte, die Situation ein-

zuschätzen und dann richtig zu handeln. Die Lernenden sind oft 

sensibler als ihre älteren Kollegen und sie müssen den Mut haben, 

STOPP zu sagen. Als SPV sind wir auch verpflichtet, die Ausbildner 

zu sensibilisieren. Eine Asbestsanierung dient dem Werterhalt ei-

ner Immobilie und ist eine gut angelegte Investition.

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 Eternitelementen. Die 

Suva stellt auf ihrer Webseite verschiedene Unterlagen zum kor-

rekten 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
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RICONOSCERE L’AMIANTO

In Svizzera il divieto dell’amianto è in vigore dal 1990. Ciononos-
tante, questo tipo di materiale si può trovare ancora in molti posti. 
Nei cantieri, ad esempio, lo si trova nella colla per piastrelle, nell’in-
tonaco, 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

 


