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Achtung: Asbest!
Vor allem bei häusern aus den 1960er- und 70er-jahren 
stoßen Dachdecker auf asbesthaltige Deckungen. 
Die einstige »Wunderfaser« muss vorsichtig entsorgt 
werden – sonst kann Lebensgefahr drohen.
text: Mareike Quassowski | Fotos: Kärcher

Gefährliche Altlasten: Wellplatten aus Asbestzement wurden vorwiegend in den 1960er- und 70er-jahren verbaut. Im umgang mit Asbest müssen   ▴
handwerker umfangreiche Sicherheitsregeln beachten
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Was ist Asbest?
Asbest ist eine Sammelbezeichnung für na-
türlich vorkommende, faserförmige Silikat-
Minerale, die bergbaulich gefördert werden. 
Mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten 
und hervorragenden technischen Eigen-
schaften wie geringer Dichte, hoher Hitze-
beständigkeit und guter chemischer Resis-
tenz wurde Asbest in zahlreichen Produkten 
eingesetzt – darunter Dachdeckungen, Fuß-
bodenbeläge, Fassadenbekleidungen und 
Rohre. Von Mitte der 1960er- bis Ende der 
1970er-Jahre erreichten die Asbestimporte 
der Bundesrepublik durchschnittlich rund 
170 000 Tonnen jährlich; in der ehemaligen 
DDR lag dieser Wert bei bis zu 70 000 Ton-

Seit 20 Jahren ist Asbest in 
Deutschland verboten. Der Kontakt mit 
der ehemaligen „Wunderfaser“ hat bei 
vielen Menschen zu schwerwiegenden Er-
krankungen geführt. Gefährlich wird der 
Umgang mit Asbest immer dann, wenn das 
Material bei mechanischer Beanspruchung 
zu feinsten Fasern zerrieben, aufgespalten 
und eingeatmet wird. Sofern Abbruch- 
oder Sanierungsarbeiten den Umgang 
mit Asbest erfordern, ist daher besonde-
re Vorsicht geboten. Um gesundheitliche 
Spätfolgen zu vermeiden, sollten bei sol-
chen Arbeiten Sauger eingesetzt werden, 
die insbesondere in ihrer Filterleistung auf 
die Asbestsanierung abgestimmt sind.

Wichtige Arbeitsvorbereitung: um eine staubfreie und gefahrlose entsorgung zu ermöglichen, muss  ▴
bei Sanierungs- und Abbrucharbeiten für die Absaugung des Asbeststaubes gesorgt werden
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nen. In Gebäuden aus dieser Zeit treffen 
Handwerker deshalb besonders häufig auf 
Asbest. Wird das Material – etwa bei Ab-
brucharbeiten – zerstört und eingeatmet, 
kann es bei der betroffenen Person nach 10 
bis 30 Jahren zu schweren Krankheiten wie 
Asbestose, Lungenkrebs oder bösartigen 
Bindegewebstumoren führen. Aufgrund 
dieser gesundheitlichen Risiken wurde 1979 
Spritzasbest und 1981 die Verwendung ei-

ner Vielzahl von asbesthaltigen Produkten 
verboten. Seit 1993 gilt ein generelles Her-
stellungs- und Verwendungsverbot.

Vor allem die Gebäude der zweiten 
Nachkriegsmoderne müssen heute saniert 
oder abgerissen werden – mit dem Risiko, 
dort auf Asbest zu stoßen. Asbestsanierun-
gen sollten grundsätzlich von geschultem 
Personal übernommen werden.

Vorsicht bei Bruchstellen
Bei der Sanierung von Dächern sollten 
Dachdecker daher vorab prüfen, ob es sich 
um eine Deckung aus Asbest handelt. Seit 

1900 wurde Asbestfaserzement für die Pro-
duktion von Dachschindeln und Dachwell-
platten eingesetzt. So finden sich Asbest-
bestandteile unter anderem in der Berliner 
Welle, aber auch in Faserzementplatten auf 
Wohnhäusern, landwirtschaftlichen Hallen 
oder Garagen.

Besonders gefährlich sind schadhafte 
Stellen oder Bruchstücke, da hier feinster 
Staub freigesetzt werden kann, der sich 

dann beim Einat-
men in der Lunge 
festsetzt. Daher dür-
fen seit 2005 Asbest-
dächer nicht mehr 
durch Abschleifen 

oder Bohren beschädigt werden. Zudem ist 
es untersagt, sie lebensverlängernd zu be-
handeln – darunter fällt auch das Anstrei-
chen eines Asbestdaches. Betroffene Dä-
cher sollten daher im Zuge einer Sanierung 
durch geschulte Experten ordnungsgemäß 
zurückgebaut, entsorgt und durch eine 
neue und vor allem ungefährliche Deckung 
ersetzt werden. Das Anbringen von PV-
Anlagen auf einem Asbestdach unterliegt 
strengen Sicherheitsbestimmungen und 
muss gesondert genehmigt werden. Wird 
dies nicht beachtet, kann es als Straftat ge-
ahndet werden.

Industriesauger gemäß TRGS 519
Um ein weitgehend staubfreies und ge-
fahrloses Arbeiten zu ermöglichen, muss 
bei Sanierungs- und Abbrucharbeiten für 
die Absaugung des Asbeststaubes gesorgt 
werden. Die Reinigung muss weiterhin mit 
baumustergeprüften Industriestaubsaugern 
erfolgen. Maßgeblich ist hier die Technische 
Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 519. Sie gilt 
zum Schutz der Beschäftigten und anderer 
Personen bei Tätigkeiten mit Asbest und 
asbesthaltigen Gefahrstoffen bei Abbruch-, 
Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten 
und bei der Abfallbeseitigung. Im Fall von 
Asbest bestehen für den verwendeten Sauger 
Zusatzanforderungen über die Anforderun-
gen der Staubklasse H nach DIN EN 60335-
2-69 hinaus, wobei für die Staubklasse H 
(hochgefährlich) bereits die Messung der 
Luftgeschwindigkeit, eine staubfreie Ent-
sorgung und höchste Anforderungen an die 
Filterung vorgeschrieben sind. Nicht jeder 
Sicherheitssauger nach Staubklasse H darf 
somit auch für Asbest-Reinigungsarbeiten 
genutzt werden.

Staubklasse »H-Asbest«
Zusätzliche prüftechnische Anforderungen 
an Sauger der Staubklasse „H-Asbest“ sind 
zum Beispiel ein Typenschild mit Angabe 

Der umgang mit  ◂
Asbest ist nur noch bei 
Abriss-, Sanierungs- 
und Instandhaltungs-
arbeiten erlaubt

»Besonders gefährlich sind gebrochene 
platten, da hier Staub freigesetzt wird.«

handwerker  ▸
dürfen Asbeststaub 

nur mit bau- 
mustergeprüften 

Industriestaub- 
saugern entfernen
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von Luftfördermenge und Gewicht sowie 
eine eindeutige Kennzeichnung mit ei-
nem Schild, das an Sauger und Staubsam-
melvorrichtung den Hinweis auf Asbest 
liefert. Der Sauger muss zudem auch für 
das Aufsaugen von Wasser geeignet sein. 
Wenn sich einzelne Partikel im Kühlluft-
bereich oder an der Außenhülle ablagern 
können, muss der Sauger erst vollständig 
dekontaminiert werden, wenn er im Weiß-

bereich verwendet werden soll. Nicht nur 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, son-
dern auch im eigenen gesundheitlichen 
Interesse muss die Funktionsfähigkeit der 
Absaugung zudem regelmäßig überprüft 
werden. Die Wahl des Saugers hängt unter 
anderem vom Einsatzort und den konkre-
ten Projektanforderungen ab. Handelt es 

sich beispielsweise um Arbeiten an Asbest-
zementplatten auf dem Dach, haben sich 
kompakte Geräte als sinnvoll erwiesen.

Transport und Wartung
Für den Transport nach getaner Arbeit 
ist der Sicherheitssauger mit dem vorge-
schriebenen verschließbaren Ansaugstut-
zen ausgestattet und verfügt zudem über 
eine verschließbare Transporttasche für 

das komplette 
Zubehör. Die 
mit Asbeststaub 
kontaminierten 
Filterbeutel und 
-kassetten müs-

sen als Sondermüll behandelt und entspre-
chend entsorgt werden. Gemäß TRGS 519 
müssen die Geräte nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal jährlich, gewartet und 
falls erforderlich instand gesetzt werden. 
Diese Arbeit kann nur ein nach der Ge-
fahrstoffverordnung zugelassenes und zer-
tifiziertes Unternehmen ausführen.

Qualifikation erforderlich
Grundsätzlich erfordert die Arbeit mit As-
best umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen 
und nach TRGS 519 geschultes Personal. 
Ohne sachkundige Personen, die ausrei-
chende Kenntnisse im Umgang mit asbest-
haltigen Gefahrstoffen haben und mit den 
einschlägigen Vorschriften zu diesem The-
ma vertraut sind, dürfen solche Arbeiten 
nicht angenommen werden. Für Dach-
decker bieten zum Beispiel die örtlichen 
Handwerkskammern spezielle Lehrgän-
ge an. Hierbei kann ein bundesweit aner-
kanntes Zertifikat für den ordnungsgemä-
ßen Umgang mit dem Gefahrstoff erworben 
werden. Der Fachbetrieb muss über einen 
sachkundigen Verantwortlichen und über 
eine Aufsichtsperson verfügen. Arbeiten 
mit Asbest müssen mindestens sieben Tage 
vor Beginn der zuständigen Behörde und 
der zuständigen Berufsgenossenschaft mit-
geteilt werden. Hier erhalten ausführende 
Betriebe auch weitere Informationen zu den 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. ■

»Arbeiten mit Asbest müssen mindestens 
sieben tage vor Beginn gemeldet werden.«
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