
 
Versteckte Gefahr - Asbest
Asbest wurde jahrzehntelang als Isoliermateri-
al im Brand-, Wärme und Schallschutz einge-
setzt. Vor allem in den 1960iger, 70iger und 
80iger Jahren war es ein beliebtes Material, 
da es unbrennbar, hitzebeständig, isolierend 
und chemisch stabil ist. Da es sich mit Hilfe von  
Zement zu vielfältigen Formen verarbeiten 
lässt, wurde Asbest in Baustoffen wie Dach- 
und Fassadenplatten als Brandschutz und Däm-
mung verwandt. Neben der bekannten Anwen-
dung in elektrischen Nachtspeicheröfen waren 
weitere Anwendungen in wärmeerzeugenden 
Geräten wie Heizlüftern, in Fussbodenbelägen, 
sowie in Bremsbelägen oder Dichtungen von 
Fahrzeugen. 

Als die Nebenwirkungen des Materials immer 
offenkundiger wurden, begann langsam der 
Abschied und es wurden alternative Produkte 
verwandt. Die Verwendung von Asbest in der 
Faserzementindustrie wurde von 1980 an um-
gestellt. Asbestzementprodukte wie z.B. vor-
gefertigte Betonelemente wurden aber noch 
bis in die 90er Jahre verbaut. Asbest in Fussbo-
den- und Wandbelägen wurde bis Anfang der 
80iger Jahre verwandt. 

Was ist Asbest ?
Asbest ist ein natürlich vorkommendes feinfa-
seriges Mineral. Er weist eine Reihe von tech-
nisch gut nutzbaren Eigenschaften auf: er ist 
unbrennbar, chemisch sehr beständig, verspinn- 
oder verwebbar, besitzt sehr gute wärmedäm-
mende und isolierende Eigenschaften sowie 
eine hohe Reissfestigkeit. Freigesetzte Asbest-
fasern, die in größeren Mengen über die Atem-
wege in den Körper gelangen, können dort mit 

der Zeit Lungen-
gewebe zer-
stören und 
damit zu 

Atembeschwer-
den führen 
(Asbestose). In 
schlimmen Fäl-
len kann es in 
den Bereichen 

Lunge, Bauchfell, Rippenfell oder Bauch zu 
Krebs kommen und dies bereits durch Einat-
men nur weniger Fasern.

Wo findet man asbesthaltige Produkte ?
Asbest ist aus der öffentlichen Diskussion in-
zwischen weitgehend verschwunden. Zu Un-
recht, wie aktuelle Analysen zeigen. Besonders 
in alten Häusern und Wohnungen ist es noch 
zu finden. Es sind dies vor allem die bekannten  
Asbestzementprodukte (Dachplatten (Eter-
nit®), Blumenkästen, Abwasserrohre, Fenster-
bretter) und Bestandteile von Elektrospeicher-
heizungen. 

Was können Sie tun ?
● Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Pro-
dukt bei Ihnen im Haus Asbest enthält, sollten 
Sie sich zunächst informieren. Bei Asbestze-
ment gibt die Internetseite www.faserzement.
info ausführlich Auskünfte über die frühere 
Verwendung von Asbest in Faserzementpro-
dukten.
● Sollten Sie Asbest bei sich im Haus erkennen 
– keine Panik. Kleinere Teile aus Asbestzement 
können Sie in staubdichte Kunststoffsäcke ver-
packen und im Kommunalen Rückkonsumzen-
trum abgeben. Lassen Sie die Finger von grös-
seren Mengen. Auf keinen Fall darf gesägt, 
gebohrt oder herausgerissen werden, denn bei 
dieser unsachgemässen Handhabung entsteht 
der gesundheitsgefährdende Staub. Mit Staub 
und Bruchstücken gefährden Sie sich, aber auch 
das Personal an den Annahmestellen. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, auch zu elek-
trischen Nachtspeicheröfen, so wenden Sie sich 
an die SuperDrecksKëscht®. Wir helfen Ihnen ger-
ne weiter. 
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Im Rückkonsumzentrum werden Mengen 
bis zu 1 m3 asbestzementhaltiger Baustoffe 
zum Preis von 0,20 Euro/kg angenom-
men. Diese müssen in staubdichte 
Kunststoffsäcke verpackt sein. Sie können 
gegen eine Pfandgebühr von 25,- Euro 
einen geeigneten Big-
Bag und für 12,75 Euro 
ein Schutzkleidungsset 
erwerben. Achtung - 
Vermeiden Sie in jedem Falle 
Staubentwicklung durch 
Bohren oder Sägen. Wir 
empfehlen die Beauftragung 
von Fachfirmen.


