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MANUSKRIPT 

 

O-Ton 1 - Historische Asbestwerbung: 
Die Forderung unserer Zeit heißt: Sicherheit im Verkehr. Sie erfordert beste 
Bremsen, deren Material höchsten Anforderungen genügt. Als Rohstoff wird 
normalerweise langfaseriges, hochwertiges Asbestmaterial verwendet. 
 

MUSIK läuft weiter bis Ansage, darüber: 
 

O-Ton 2 - Hannelore Bauer: 
Es gibt Polizisten, die früher, wo die Ampeln noch nicht waren, den Verkehr geregelt 
haben. Die ganzen Bremsbeläge von den Autos waren hochgradig asbesthaltig. Die 
haben das hochdosiert eingeatmet, wenn sie ein paar Stunden dort gestanden sind. 
Die sind daran gestorben. 
 

O-Ton 3 - Dennis Nowak: 
Das ist eine Zeit zwischen der Einwirkung und der Entstehung des Krebses von 40, 
teilweise 50 Jahren. 
 

Sprecherin: 
„Asbest – krebserregend und unvergänglich“. Eine Sendung von Hellmuth 
Nordwig. 
 

O-Ton 4 - Historische Asbestwerbung: 
Asbestos is a remarkable mineral. We suggest you consider this material for your 
home. It is going to last a lifetime – a troublefree lifetime. 
 

Autor: 
Werbespots für Asbest – so etwas wäre heute undenkbar. In Deutschland ist Asbest 
seit 25 Jahren verboten, wer damit zu lange in Kontakt war, kann an den Folgen 
sterben. Doch in den 1930er-Jahren war das noch nicht bekannt, in einer Zeit, die 
"beste Bremsen" für Automobile erforderte. In den 50ern waren dann Bodenbeläge, 
die ein Leben lang halten, der letzte Schrei. Ein sorgenfreies Leben lang, wie es in 
der amerikanischen Werbung heißt. Asbest galt damals als Wundermaterial. Aber 
man hätte es besser wissen können. Bereits 1917 fand der Radiologe Henry 
Pancoast in den USA auf Röntgenaufnahmen Narben im Lungengewebe von 
Arbeitern einer Asbestfabrik. 1924 erschien im British Medical Journal ein Bericht 
über die Autopsie der 33-jährigen Textilarbeiterin Nellie Kershaw. 
Röntgenaufnahmen zeigten Asbestfasern in ihrer Lunge, der Autor prägte den Begriff 
"Asbestose" für die Vernarbungen. Doch das ist nicht die schlimmste Folge einer 
Asbestbelastung – wie die Forschung in den kommenden Jahrzehnten herausfand. 
 

Musikakzent 
 

O-Ton 5 - Dennis Nowak: 
Asbest ist ein Krebs erzeugender Arbeitsstoff. Das Kehlkopfkarzinom, das 
Lungenkarzinom, das Rippenfell- und Bauchfell-Mesotheliom – auch ein bösartiger 
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Krebs – und der Eierstockkrebs, das Ovarialkarzinom. Das sind die vier Krebsarten, 
die durch Asbest hervorgerufen werden. 
 

Autor: 
Dennis Nowak ist Professor an der Universität München, Facharzt für Arbeitsmedizin 
und Lungenarzt. Er wird oft als Gutachter beauftragt, wenn es um die Frage geht, ob 
eine Krankheit beruflich bedingt ist. So wie der Krebs des Bauch- und Rippenfells, an 
dem der Mann von Hannelore Bauer 2006 gestorben ist. 
 

O-Ton 6 - Hannelore Bauer: 
Mein Mann war Lüftungs- und Zentralheizungsbaumeister. Zu der Zeit waren alle 
Isoliermaterialien hochgradig asbesthaltig. Asbest galt als Wunder-Baumittel. Es ist 
hitzebeständig, ist kältebeständig, ist nicht entflammbar, ist ein Naturprodukt. Darum 
hat man auch lange gemeint: Was von der Natur kommt, kann nicht schlecht sein. 
 

Autor: 
Asbest ist tatsächlich ein Naturstoff, genauer: ein Mineral. Betrachtet man ihn unter 
dem Mikroskop, sieht man lange, stängelige Fasern. Wie Haare sehen sie aus, aber 
sie sind so fein, dass man sie einatmen kann. Dabei sind sie so stabil, dass sie selbst 
in der Lunge nicht kaputtgehen. "Unvergänglich", genau das bedeutet das 
griechische Wort "asbestos". Und das ist das Tückische. 
 

O-Ton 7 - Andrea Tannapfel: 
Nachdem man die Fasern eingeatmet hat, kann man die 15, 20, 30 Jahre … Wir 
haben Daten, dass man die sogar länger als 30 Jahre noch im Lungengewebe 
nachweisen kann. Es ist also so, dass Asbest unvergänglich auch im Lungengewebe 
ist. 
 

Autor: 
Prof. Andrea Tannapfel von der Ruhr-Universität Bochum ist Pathologin, sie ist 
spezialisiert darauf, krankes Körpergewebe zu untersuchen. Sie hat nachgewiesen, 
dass es Patienten gibt, bei denen Asbestfasern Jahrzehnte lang in der Lunge bleiben 
– und in ihrem Nachbargewebe, dem Bauch- und Rippenfell. 
 

O-Ton 8 - Andrea Tannapfel: 
Man denkt gar nicht mehr an die Exposition, die vor 25, 30 Jahren stattgefunden hat. 
Die Asbestkörper und -fasern bleiben aber in der Lunge bzw. im Rippenfell, machen 
dort eine lang dauernde chronische Entzündung. Das ist also ein stetiger Stachel im 
Fleisch, der dann wie jede chronische Entzündung zu einer Tumorbildung, zu einer 
bösartigen Tumorerkrankung führen kann. 
 

Autor: 
So war es bei Hannelore Bauers Mann. Als seine Pensionierung nahte, war er oft 
müde, hustete viel. Die Lungenfachärztin fand bei einer Röntgenaufnahme 
Asbestfasern in der Lunge. Das ist nicht ungewöhnlich bei Menschen, die beruflich 
mit Asbest zu tun hatten. 
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O-Ton 9 - Hannelore Bauer: 
Mit 64 ist er in Rente gegangen. Dann haben wir noch in sein Rentenalter hinein 
gefeiert. Und am Montag darauf hat er dann zur Lungenärztin müssen. Und die hat 
dann gesagt: Es stimmt irgendetwas nicht. Er muss ins Krankenhaus. Und dann 
haben sie ihn ins Krankenhaus, haben eine Biopsie gemacht. Und dann haben sie 
festgestellt, dass er ein Pleura-Mesotheliom hat. Das ist eine rein durch Asbest 
verursachte Krebserkrankung des Bauch- bzw. Rippenfells. Und das ist absolut 
unheilbar und führt innerhalb von acht bis 15 Monaten zum Tod. 
 

Musikakzent 
 

Autor: 
Für die Betroffenen ist es in einem solchen Fall sehr wichtig, dass die Krankheit als 
berufsbedingt anerkannt wird. Dann muss die Berufsgenossenschaft Leistungen 

übernehmen, die eine gesetzliche Krankenkasse nicht bezahlt: etwa eine längere 
Rehabilitation. Auch eine Umschulung kommt in Frage, wenn jemand in seinem 
Beruf nicht mehr arbeiten kann. Wenn das Asbestopfer stirbt, ist die Einstufung als 
Berufskrankheit für Hinterbliebene wie Hannelore Bauer wichtig. 
 

O-Ton 10 - Hannelore Bauer: 
Die Folge war dann, dass mein Mann eine Entschädigung gekriegt hat für diese 
Erkrankung, und ich eine Rente aus der Berufsgenossenschaft. Also dass die 
Versorgung der Angehörigen, der Frau … oder wenn Kinder da sind, Waisenrente in 
dem Fall dann bezahlt wird. Die Beerdigungskosten, wenn das nachgewiesen ist, 
werden auch von der Berufsgenossenschaft übernommen. Das sind Kosten, die auf 
eine Berufsgenossenschaft dazukommen! 
 

Autor: 
Die können einige hunderttausend Euro pro Fall betragen. Und deswegen wird nicht 
selten darüber gestritten, ob jemand krank geworden ist, weil er beruflich mit Asbest 
zu tun hatte. Eine unangenehme, oft entwürdigende Prozedur, die zur Krankheit 
noch dazu kommt. Beim Mesotheliom ist die Lage klar: Es wird einzig und allein von 
Asbest verursacht. Aber vor allem bei Lungenkrebs ist das oft nicht eindeutig. Denn 
Lungenkrebs kann auch vom Rauchen kommen oder von anderen schädlichen 
Substanzen am Arbeitsplatz. Dann sind Gutachter gefragt, zum Beispiel Dennis 
Nowak. Er nimmt sich viel Zeit für ein Gespräch mit dem Patienten. Dabei versucht er 
abzuschätzen, welcher Asbestbelastung der Erkrankte im Laufe seines Berufslebens 
ausgesetzt war. 
 

O-Ton 11 - Dennis Nowak: 
Die Menge des Rauchens wird erhoben, da führt kein Weg daran vorbei. Und dann 
wird geschaut: Im Berufskrankheitenrecht geht es um die Frage, ob die Krankheit mit 
Wahrscheinlichkeit von der Einwirkung kommt. Und wenn mehr dafür als dagegen 
spricht – und das macht man nicht so aus dem Bauch oder aus dem Ärmel, sondern 
da gibt es Daten, an denen man sich orientiert –, dann gibt man die Empfehlung ab, 
die Berufskrankheit anzuerkennen, oder dann würde man sagen: nein, nach 
gegenwärtigem Wissensstand ist diese Krankheit nicht von Asbest verursacht, 
sondern von anderen Einflüssen. 
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Autor: 
Bei Lungenkrebs kommen die Ärzte häufig zu dem Schluss, dass die Krankheit vor 
allem andere Ursachen hat. Aber das ist nicht realistisch, finden Selbsthilfegruppen 
von Patienten: Viel häufiger müsste Lungenkrebs bei Menschen, die mit Asbest 
gearbeitet haben, als Berufskrankheit anerkannt werden. Und es gibt auch Experten, 
die diese Meinung vertreten. Xaver Baur zum Beispiel, bis zu seiner Emeritierung 
Professor für Arbeitsmedizin an der Universität Hamburg. Mit Hannelore Bauer ist er 
nicht verwandt. Xaver Baur kennt die Daten: Fast 5000 Mal im Jahr zeigt ein Arzt der 
Berufsgenossenschaft an, dass er bei einem Lungenkrebs-Patienten den Verdacht 
auf Asbest als Auslöser, also auf eine Berufskrankheit hat. 
 

O-Ton 12 - Xaver Baur: 
Tatsächlich anerkannt werden aber nur 700 von den zum Beispiel im letzten Jahr 
4.922 angezeigten Fällen. Also ein relativ geringer Anteil. Wenn man das nun 
vergleicht mit internationalen Statistiken, dann muss man sagen: Die Zahl ist 

mindestens um einen Faktor 5 höher zu erwarten als hier zu Lande die 
Anerkennungen sind. 
 

Autor: 
Dazu führt Xaver Baur zwei Argumente an. Zum einen: Wie oft erkranken Menschen 
nach Asbestkontakt berufsbedingt am seltenen Mesotheliom, und wie oft an 
Lungenkrebs? Dieses Verhältnis ist in den einzelnen Ländern verschieden, aber 
überall kommen die Experten zum Schluss: Berufsbedingter Lungenkrebs ist deutlich 
häufiger als das Mesotheliom. Nur hier in Deutschland kommen die 
Berufsgenossenschaften zu einem anderen Ergebnis. Zweitens gibt es einen 
Erfahrungswert, wie viel verbautes Asbest welche Zahl von berufsbedingten 
Lungenkrebsfällen nach sich zieht. Diese Zahl ist weltweit gleich. Und wieder sollen 
es – nur bei uns – deutlich weniger Lungenkrebsfälle sein, folgt man der Statistik der 
Berufsgenossenschaften. 
 

O-Ton 13 - Dennis Nowak: 
Naja, Lungenkrebs ist ein schwieriges Terrain, weil Sie auf der einen Seite als 
privaten Co-Faktor das Rauchen haben, der allein schon, bedauerlicherweise, Krebs 
machen kann. Und auf der anderen Seite haben Sie an beruflichen Einwirkungen ja 
nicht nur Asbest, sondern Sie haben noch andere Krebs erzeugende Stoffe. Als 
Edelstahlschweißer haben Sie Chrom-Nickel eingeatmet. Oder Sie haben Cadmium 
im Lot gehabt und haben auch gelötet. Und da wird die Kausalitätsbeurteilung echt 
schwierig. 
 

Autor: 
Denn wie mehrere schädliche Stoffe zusammenwirken, darüber ist kaum etwas 
bekannt. Und selbst bei Asbest allein ist umstritten, wie lange jemand eine bestimmte 
Zahl von Fasern eingeatmet haben muss, damit er mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Lungenkrebs bekommt. Dafür wird ein bestimmter Schwellenwert angenommen: 
nämlich 25 sogenannte Faserjahre. Doch das entspreche nicht mehr dem Stand der 
Forschung, meint Xaver Baur. 
 

  



6 
 

O-Ton 14 - Xaver Baur: 
Diese Dosis wurde 1992 festgeschrieben und gilt bis heute. Wir haben eine Reihe 
neuerer Studien, viel bessere Studien als die damals zu Grunde gelegten, die 
zeigen, dass diese Zahl viel zu hoch gegriffen ist. Wir sehen nach neueren 
Untersuchungen, dass bereits vier Faserjahre dazu führen, dass das Risiko, an 
Lungenkrebs durch Asbest zu erkranken, verdoppelt ist. 
 

Autor: 
Das heißt: Schon wer vier Jahre lang mit Asbest gearbeitet hat, bei dem ist eine 
Lungenkrebs-Erkrankung wahrscheinlich berufsbedingt. So sehen das auch die 
Unfallversicherungen in anderen Ländern. Aber bei uns nicht. Hier wäre die 
Bundesregierung gefragt, meint der Arbeitsmediziner Xaver Baur. Denn sie legt die 
Kriterien fest, nach denen über eine Berufskrankheit entschieden wird. Sie ist also 
der sogenannte Verordnungsgeber, wie es im Amtsdeutsch heißt. 
 

O-Ton 15 - Xaver Baur: 
Der hier eigentlich in der Pflicht ist, sich an den neuen medizinisch-
wissenschaftlichen Kenntnissen zu orientieren und den Verordnungstext für die 
Berufskrankheit zu aktualisieren. Also die Voraussetzungen an die vier Faserjahre 
anzupassen. 
 

Autor: 
Andere Fachleute sehen das nicht so eindeutig. Auch daran liege es, dass bis jetzt 
nichts an den Bestimmungen geändert wurde, erläutert der Münchner Gutachter 
Dennis Nowak. Er gehört einem Gremium an, das das zuständige 
Bundesarbeitsministerium berät. Grundsätzlich hätte auch er nichts dagegen, mehr 
Lungenkrebsfälle als Berufskrankheiten anzuerkennen, aber: 
 

O-Ton 16 - Dennis Nowak: 
Dann muss die Fachwelt sich schon sehr weitgehend darauf verständigt haben, dass 
man jetzt diesen neuen Wissensstand zu Grunde legt. Wir versuchen da schon neue 
Daten zusammen zu sammeln und möglichst schnell den Erkenntnisfortschritt, den 
man in der Literatur findet, auch umzusetzen. Aber trotzdem muss man sagen: Es 
geht nicht so schnell, wie es wünschenswert wäre. 
 

Autor: 
Für die Betroffenen oder deren Hinterbliebene bleibt deshalb zurzeit nur ein Weg: die 
Berufsgenossenschaft vor Gericht zu verklagen. Bekommen sie Recht, dann wird 
eine asbestbedingte Lungenkrankheit letztlich, nach vielen Jahren, doch als 
berufsbedingt anerkannt. Aber viele haben nicht die Kraft, so lange durchzuhalten, 
weiß Hannelore Bauer. Sie ist heute in einer Selbsthilfegruppe von Asbestopfern 
aktiv. 
 

O-Ton 17 - Hanneore Bauer: 
Da einen Beweis zu erbringen als Patient, den hundertprozentigen Beweis, ist sehr 
schwierig. Es gibt einige Firmen, die gar nicht mehr existieren. Oder Arbeitskollegen, 
die dir keinen Zeugen mehr abgeben können, damit du sagen könntest: Ich habe 
noch einen Kollegen, der kann das bestätigen, dass ich mit dem Material gearbeitet 
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habe. Das sind Probleme, wo die Angehörigen oder der Patient irgendwann sagen: 
Rutsch mir den Buckel runter, ich mag nicht mehr. 
 

Musikakzent 
 

Autor: 
Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs stand fest, dass Asbest Krebs auslösen kann. 
 
1971 wurde er in den USA offiziell als gefährliche Substanz eingestuft. Trotzdem ist 
er dort bis heute nur in einzelnen Bundesstaaten verboten. Deutschland hat die 
Anwendung von Asbest 1993 untersagt. Doch weil es Jahrzehnte dauert, bis ein 
asbestbedingter Krebs entsteht, wird die Zahl der Patienten mittelfristig noch nicht 
zurückgehen. Bei rund 2.000 Menschen wird jedes Jahr neu eine asbestbedingte 
Krebskrankheit festgestellt. Und nach den Statistiken ist Asbest Jahr für Jahr für etwa 

genauso viele Todesfälle verantwortlich. Aber das sind eben nur die offiziellen 
Zahlen. 
 

O-Ton 18 - Dennis Nowak: 
Die noch eine Unterschätzung sind. Eine gewaltige Unterschätzung. Es sind ja nur 
die anerkannten Fälle bei uns. Es gibt ja eine nennenswerte Dunkelziffer. 
 

Autor: 
Zum Beispiel weil viel zu wenige Verdachtsfälle angezeigt werden, wie Dennis 
Nowak beklagt. Seit 1993 sind zwar kaum noch Menschen Asbest am Arbeitsplatz 
ausgesetzt. Aber jetzt kommen langsam die Gebäude in die Jahre, die vor dieser Zeit 
errichtet wurden und saniert oder gar abgerissen werden müssen. Das bedeutet ein 
neues Risiko für diejenigen, die von der Asbestgefahr nichts ahnen, sagt Andrea 
Tannapfel von der Universität Bochum. 
 

O-Ton 19 - Andrea Tannapfel: 
Beispiel Heimwerker: Sie schlagen Eternitplatten vom Dach Ihres Holzschuppens ab, 
sie nehmen Radiatoren von der Wand, die mit Asbestfasern isoliert sind oder sie 
versuchen Kacheln von der Wand zu entfernen, die mit asbesthaltigem Kleber 
angeklebt sind. Sie atmen dann also die Fasern ein, ohne es zu wissen und können 
sich dann auch nicht schützen. Und deswegen geht man davon aus, dass zwar die 
gewerblich assoziierten bösartigen Asbesterkrankungen leicht abnehmen, aber // die 
sie sich in ihrer Freizeit, also nicht beruflich zugezogen haben, dass die zunehmen. 
 

Autor: 
Auch in Böden, die nach dem Zweiten Weltkrieg in sehr vielen Häusern verlegt 
wurden, lauern oft Asbestfasern. Das zeigen zum Beispiel Analysen des TÜV Süd. 
Der Ingenieur Peter Kandler untersucht dort solche verdächtigen Materialien. 
 

O-Ton 20 - Peter Kandler: 
Bodenbeläge, entweder Linoleum oder PVC oder Cushion-Vinyl-Platten, das sind 20 
mal 20 Zentimeter große Platten. Oder auch Rollenware, die Fliesen simuliert. Also 
die haben einen fliesenähnlichen Aufdruck, meistens einen rötlichen oder grünlichen 
Farbton. Das ist genau das, was man verwendet hat. Und jetzt kommt das Nächste: 
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Der Bodenbelag wurde ja auch irgendwie verklebt. Man sieht hier einen schwarzen 
Kleber. Dieser Kleber ist für uns auch interessant, weil er zu einem Großteil mit 
Asbest belastet ist. 
 

Autor: 
Nur Speziallabore, wie es beim TÜV eines gibt, können feststellen, ob tatsächlich 
Asbest in solchen Baustoffen steckt. So lange sie dort festgebunden sind, schaden 
sie niemandem. Gefährlich wird es aber, wenn die Asbestfasern frei werden – wenn 
zum Beispiel ein Bad saniert oder ein alter PVC-Boden ersetzt wird. Wenn eine 
solche Maßnahme ansteht und ein Haus älter ist als 1993, sollten Eigentümer 
sicherheitshalber die Baustoffe testen lassen. Auch wenn eine Immobilie den 
Besitzer wechselt, veranlassen immer mehr Kaufinteressenten eine Untersuchung 
auf Asbest. Dazu genügt es, eine kleine Probe des verdächtigen Materials zu 
entnehmen. Dabei muss man unbedingt eine Atemschutzmaske tragen und die 
bearbeitete Oberfläche befeuchten. Die Probe schickt der Hausbesitzer dann in 

einem kleinen Plastikbeutel zum TÜV Süd, wo sie Peter Kandler ins Labor bringt. 
 

O-Ton 21 - Peter Kandler (Atmo): 
(raschel) Hier ist eine Fassadenplatte bzw. es sind Bruchstücke einer 
Fassadenplatte. Auf Grund der Bruchstücke kann man es eigentlich nur erahnen, 
aber als Fachmann kann man sagen: Man sieht hier diese Zementmatrix, die drin ist. 
Dann hier die Oberfläche, hier ist schon bisschen verwittert. Hier ist der Übergang, 
das Ende der Platte zu erkennen. So bekommt unser Mann am Mikroskop diese 
Probe … 
 

Autor: 
Der Mann am Mikroskop heißt Hannes Baier. Er zerkleinert die Probe zunächst unter 
einer Absauganlage. Dann kommt sie in ein sogenanntes 
Rasterelektronenmikroskop. Es erzeugt ein Bild, das aussieht wie ein 300-fach 
vergrößertes Schwarzweißfoto der Probe. Hauchdünne, lange Fasern sind deutlich 
zu erkennen. 
 

O-Ton 22 - Hannes Baier / Peter Kandler (Atmo): 
Aber die chemische Zusammensetzung der Fasern ist auch unterschiedlich. Und 
dafür braucht man einen zweiten Detektor, weil auch jede Faser eine 
unterschiedliche chemische Zusammensetzung hat. (HN) Was sagt Ihnen dieses 
Bild? Für mich sieht es aus, wie wenn man Spinnweben irgendwo zusammenkehrt. 
(PK) Das sind keine zusammengekehrten Spinnweben, sondern Chrysotil-Asbest, 
und zwar wunderschön. Alles, was Sie hier gekrümmt, gestreckt usw. sehen, sind 
alles Asbestfasern. Hier haben wir noch das Elementenspektrum. Entscheidend für 
uns: Magnesium, Silizium und Eisen. Entscheidend zu sagen: Es ist hier Chrysotil-
Asbest. 
 

Autor: 
Es gibt mehrere Arten von Asbestmineralien. Chrysotil- oder Weißasbest wurde in 
der Industrie und am Bau am häufigsten verwendet. Die Laboranalyse kostet rund 
200 Euro. Danach hat man Gewissheit, ob der Baustoff asbestbelastet ist. Wenn ja, 
heißt es für Heimwerker: Finger weg. Dann müssen Spezialisten ran. 
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Musikakzent 
 

Atmo 1: Sanierungsarbeiten – innerhalb des folgenden Autoren-Textes ab und 
zu hochziehen 
 

Autor: 
Ein Einfamilienhaus im Münchner Westen, typisch für die späten 1960er Jahre. Die 
Kunststoff-Bodenfliesen in der Küche, sogenannte Floor-Flex-Platten, enthalten 
Asbest, der Bodenkleber auch. Heute steht die Sanierung an. Die Bodenplatten 
werden herausgebrochen, der Untergrund abgeschliffen. Kein Asbeststaub darf 
dabei nach draußen gelangen. Deshalb ist die Fensteröffnung mit Plastikfolie 
komplett abgedichtet. Nur zwei Schläuche ragen nach draußen, für gefilterte Abluft. 
Und auch das Innere des Hauses ist von der Küche hermetisch abgeschottet. Im Flur 
vor der Küchentür steht ein Kasten, so groß wie eine Aufzugskabine. Eine Schleuse 

mit mehreren Kammern. Wer rein oder raus will, muss durch eine Luftdusche, in der 
mögliche Asbestfasern abgesaugt werden. Drei Mann vom Unternehmen AST-
Asbest sind da. Einer von ihnen ist der Inhaber Alexander Stenzenberger. 
 

O-Ton 23 - Alexander Stenzenberger (Atmo): 
Wir machen heute ungefähr zehn Quadratmeter Floorflex-Platten inklusive Kleber 
raus. Bei so einer Maßnahme sind meistens zwei Leute im Schwarzbereich und ein 
Mann außerhalb des Schwarzbereiches zur Bedienung der Geräte. (HN) Was ist der 
Schwarzbereich? (AS) Der Schwarzbereich ist dort, wo die Arbeiten stattfinden. Dort 
wurde abgeschottet. Dort hat man nur Zugang über Schleusen. Da dürfen sich keine 
Unbefugten aufhalten, vor allem nicht ohne Schutzkleidung. Das ist ein Schutzanzug 
sowie Handschuhe, die abgeklebt werden, Überziehschuhe für die Schuhe sowie 
eine Maske. Das heißt, sehr hochwertig geschützt, aber dafür sind wir auf der 
sicheren Seite. 
 

Atmo 
 

Autor: 
Was da laut klopft, sind nicht die Arbeiter, sondern es ist die Absaugung. Regelmäßig 
wird der Staub mit den Asbestfasern in einen speziellen Beutel geschüttelt. Der wird 
anschließend verschlossen und kommt auf eine Deponie. Genau wie die 
Kunststofffliesen und Kleberreste, die Alexander Stenzenbergers Mitarbeiter im Laufe 
der nächsten paar Stunden vom Küchenboden entfernen werden. 
 

O-Ton 24 - Alexander Stenzenberger (Atmo): 
Dieses Material wird alles staubdicht in spezielle Gewebesäcke verpackt. Das 
Material wird dann gereinigt mit einem Sauger bzw. mit entspanntem Wasser. 
Entspanntes Wasser ist normales lauwarmes Leitungswasser mit etwas Spülmittel. 
Es wird gereinigt, zugedeckt und nach der Freimessung ausgeschleust. 
 

Autor: 
Mit der sogenannten Freimessung überprüfen die Spezialisten, ob noch 
Asbestfasern auf den Flächen oder in der Raumluft zu finden sind. Sie erfolgt ganz 
am Schluss, nachdem alle Flächen abgesaugt, gewischt und mit einem Bindemittel 
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besprüht worden sind. Auch die Luft muss zuvor mehrere Tage lang gefiltert werden. 
Erst wenn Fachleute eines unabhängigen Instituts dann keine Asbestfasern mehr 
finden, kann die Schleuse abgebaut werden und die Eigentümer dürfen ihre Küche 
wieder betreten. Die fest verschnürten dicken Gewebesäcke mit den ausgebauten 
Bodenplatten fährt Alexander Stenzenberger auf eine Spezialdeponie. All das ist 
aufwändig und hat entsprechend seinen Preis. Aber erst nach einer fachgerechten 
Sanierung ist gewährleistet, dass die Bewohner keine Gesundheitsgefahren fürchten 
müssen. 
 

Musikakzent 
 

Autor: 
Asbesthaltige Fassaden- und Dachplatten, alte Bodenbeläge, asbestummantelte 
Heizrohre, Nachtspeicheröfen: Experten schätzen, dass noch 90 Prozent des 

verbauten Asbests in Wohnungen und Häusern schlummern. So lange das so bleibt, 
besteht keine Gefahr. Selbst wer Jahre lang in einem asbestbelasteten Bürogebäude 
gearbeitet hat, wird davon nicht krank. Gefährlich wird es erst dann, wenn renoviert 
oder saniert werden muss. Und das wird zum Beispiel irgendwann bei den 70.000 
Wohneinheiten der Fall sein, die allein in Berlin belastet sein sollen, wie der dortige 
Mieterverein schätzt. Der Sanierungsfachmann Alexander Stenzenberger hält diese 
Zahl für viel zu niedrig. Sie dürfte eher für das deutlich kleinere München zutreffen, 
vermutet er. Offizielle Statistiken gibt es allerdings nicht. 
 

O-Ton 25 - Alexander Stenzenberger (Atmo): 
Wir haben hier in München Gebäude, die sind reiner Schadstoff. Diese ganzen 
Gebäude, die in den 60ern, 70ern mit Beton erbaut wurden. Da sind dann auch die 
ganzen Leitungen aus Asbestzement. Also Asbest ist noch wahnsinnig viel verbaut in 
München. Und deswegen auch ganz vorsichtig sein, wenn man was kauft. Wenn 
man sich unsicher ist, jemanden holen, der sich ein bisschen auskennt und auf die 
sichere Nummer gehen. 
 

Autor: 
Wie groß die Asbestbelastung in Gebäuden in Deutschland wirklich ist: Keiner weiß 
es. Hier besteht dringender Forschungs- und Aufklärungsbedarf. Das hat auch der 
sogenannte Nationale Asbestdialog festgestellt, den das Bundesministerium für 
Arbeit und das damalige Bauministerium Ende 2016 initiiert haben. Konkrete 
Maßnahmen stehen allerdings noch nicht fest. Sorgen bereitet den Behörden auch, 
dass trotz des Verbots nach wie vor asbesthaltige Produkte gehandelt werden. Am 
häufigsten sogenannte Katalytöfen aus DDR-Produktion, die auch als Zeltwärmer 
bezeichnet werden, in Wahrheit aber Asbestschleudern sind. Rund 200 Mal im Jahr 
beanstandet in Deutschland die Gewerbeaufsicht solche Angebote, vor allem im 
Internethandel. Wahrscheinlich ist das nur die Spitze des Eisbergs. Auch das trägt 
dazu bei, dass die Zahl der asbestbedingten Krankheiten bei uns noch lange nicht 
zurückgehen wird. In Schwellenländern wird sie sogar zunehmen, denn dort fehlt 
weitgehend das Bewusstsein für die Asbestgefahr. Das hat Dennis Nowak erlebt, als 
er in einem Land, dessen Namen er nicht nennen will, einen Vortrag darüber 
gehalten hat. 
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O-Ton 26 - Dennis Nowak: 
Ich bin auf ungläubiges Staunen gestoßen. Ich bin auf das Argument gestoßen, 
Asbest würde in dem südostasiatischen Land keinen Schaden anrichten, es gäbe 
überhaupt keine Zahlen. Das sei offensichtlich ein rein europäisches Problem, was ja 
überhaupt nicht stimmt, denn auf allen Kontinenten der Welt ist die Wirkung des 
Asbests gleich. Das ist völlig wurscht, wo Sie das einsetzen. Es führt 30, 40, 50 
Jahre später zu Krebs. 
 

Autor: 
Doch davon ist in den Schwellenländern kaum die Rede. Weltweit wird Asbest in 
großen Mengen weiter abgebaut, vor allem in Russland, Kasachstan, China und 
Brasilien. In Kanada sind die letzten Asbestminen erst 2011 geschlossen worden. 
Und vor allem in Asien führt der Bauboom dazu, dass nach wie vor Millionen von 
Tonnen Asbest pro Jahr verwendet werden. Dennis Nowak musste dort bei seinem 
Besuch an einer Hochschule feststellen: 
 

O-Ton 27 - Dennis Nowak: 
Dass die Asbestindustrie dort wirklich ganze Arbeit geleistet hatte und dass es 
wirklich nötig war, den Studierenden da mal die Augen zu öffnen für Korruption im 
Unterrichtsbereich. Anders kann man das gar nicht nennen. Die Asbestindustrie ist 
eine gigantische Lobby. In Deutschland hat sie nichts mehr zu sagen, da hat sie 
ausgedient. 
 

Autor: 
Ganz anders in vielen anderen Ländern. Dort verbreitet die Lobby immer noch 
fälschlich, Weißasbest könne sicher und problemlos eingesetzt werden. Und mehr 
noch: 
 

O-Ton 28 - Dennis Nowak: 
Es wird sogar noch das Märchen verbreitet, Weißasbest mache keinen Krebs. In 
allen WHO-Publikationen, in allen wissenschaftlichen Daten, in die man guckt, ist das 
sonnenklar widerlegt. Es ist erstaunlich, was auf diesem Gebiet in einer modernen 
Welt noch an Märchen erzählt wird. 
 

Autor: 
In Deutschland ist Asbest seit 1993 verboten: er darf weder hergestellt noch verkauft 
und auch nicht verarbeitet werden. Und trotzdem erkranken bis heute jedes Jahr 
Tausende an den Folgen. Weltweit ist erst recht nicht in Sicht, dass die Zahl der 
Asbesttoten zurückgeht. Im Gegenteil: Asbest wird in vielen Ländern nach wie vor als 
Wundermaterial gehandelt, weil das Material nicht riecht, nicht strahlt, hitze- und 
kältebeständig und absolut unvergänglich ist. Traurig findet das Hannelore Bauer. 
Sie schaut nachdenklich auf das Bild ihres Mannes, den sie wegen der tückischen 
Fasern verloren hat. Wie viele andere fordert sie, dass Asbest überall auf der Welt für 
immer verboten wird. 
 

O-Ton 29 - Hannelore Bauer: 
Dass das endlich abgeschafft wird. Es ist vielleicht ein tolles Baumaterial, aber man 
darf kein Menschenleben dafür riskieren, weil ich ein tolles Baumaterial habe. Da 
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muss ich schon mehr auf den Menschen achten, der damit arbeiten muss und nicht, 
weil da Profit rausschaut nachher... Da muss ich sagen: Geht nicht. 
 
 

* * * * * 


