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Gefährliches Mineral

Kampf gegen Asbest –
mit Prävention und Vorsorge
„Gerade bei Sanierungsund Abrissarbeiten besteht
die Gefahr, dass Asbestfasern
freigesetzt werden.“
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Dr. Walter Eichendorf,
stv. Hauptgeschäftsführer der DGUV

Trotz des langjährigen Asbestverbotes in Deutschland ist die Gefahr noch nicht gebannt

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leben noch immer rund
300 Millionen Menschen in Europa in Ländern, in denen die Verwendung von
Asbest noch nicht komplett verboten ist. Deshalb können sie nach wie vor am
Arbeitsplatz oder in ihrer Umgebung einer Asbestbelastung ausgesetzt sein.
Doch auch in Ländern, in denen Asbest verboten ist, besteht die Belastung aus der
vergangenen Anwendung und aus Rückbau bzw. Sanierung weiterhin. In Deutschland gilt seit 1993 ein umfassendes Asbestverwendungsverbot. Dennoch treten
aufgrund der langen Latenzzeit noch immer Erkrankungsfälle auf - mehr als die
Hälfte der Todesfälle aufgrund von Berufskrankheiten gehen laut Statistik der
gesetzlichen Unfallversicherung auf Asbest zurück.
So kann Asbest auch bösartigen Lungen- und Kehlkopfkrebs oder das gefährliche Mesotheliom auslösen. Besondere
Bedeutung kommt deshalb der Prävention gegenüber Belastungen durch Asbeststäube sowie einer Früherkennung von

asbestbedingten Erkrankungen zu. Für
die Sekundärprävention beruflich verursachter asbestbedingter Erkrankungen
ist die nachgehende arbeitsmedizinische
Vorsorge wesentliche Grundlage. Hier
werden ehemals asbestexponierte Be-
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schäftigte in regelmäßigen Zeitabständen
intensiv beraten und persönlich betreut.
Wichtig sind neben der nachgehenden Vorsorge aber auch primäre Schutzmaßnahmen gegenüber Asbestbelastungen. Durch Arbeitsschutzmaßnahmen
konnte die Exposition gegenüber Asbest
an Arbeitsplätzen in vielen Branchen in
Deutschland bereits vor dem Asbestverbot deutlich reduziert werden. Dennoch:
„Gerade bei Sanierungs- und Abrissarbeiten besteht die Gefahr, dass Asbestfasern freigesetzt werden“, so Dr. Walter
Eichendorf, stv. Hauptgeschäftsführer
der DGUV. „Werden diese eingeatmet,
können sie tief in die Lunge gelangen
und zu Gewebeveränderungen führen.“
Für die Sanierung und Entsorgung von
mit Asbest belasteten Gebäuden, Anlagen oder Geräten gelten deshalb strenge Schutzmaßnahmen. Grundlage dafür
ist das Vorschriften- und Regelwerk der
gesetzlichen Unfallversicherung. „Dieses stellt sicher, dass Beschäftigte auch
dann, wenn der Umgang mit Asbest notwendig ist, umfassend geschützt sind –
und wir so das höchste Gut, die Gesundheit, nicht gefährden.“, so Dr. Eichendorf.
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Für die gesetzliche Unfallversicherung ist Asbest seit jeher ein Thema – in allen ihren Arbeitsbereichen. Sie setzt sich dafür ein,
dass für einen unvermeidbaren Umgang mit Asbest maximale Schutzmaßnahmen getroffen werden und Betroffene umfassend
medizinisch betreut werden. Die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten in der Selbstverwaltung der
Unfallversicherung unterstützen das Engagement beim Thema Asbest maßgeblich und bringen ihre praktischen und branchenspezifischen Erfahrungen aus den Betrieben mit ein. DGUV Kompakt sprach mit den Vorstandsvorsitzenden der DGUV Manfred
Wirsch und Dr. Rainhardt Freiherr von Leoprechting über das wichtige Thema Asbest.

Besonders bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten
sind Beschäftigte den Gesundheitsgefahren durch Asbest ausgesetzt und müssen besonders geschützt werden

Editorial

Herr Wirsch, inwieweit waren und sind Sie mit dem Thema
Asbest im Rahmen Ihrer Tätigkeit konfrontiert?
In vielerlei Hinsicht. So habe ich natürlich in meiner langjährigen betrieblichen Tätigkeit bei ArcelorMittal Distribution die
Asbestproblematik hautnah mitbekommen. Als Fachkraft für
Arbeitssicherheit treibt einen dieses Thema um – nicht zuletzt
angesichts der Dimension der durch das Mineral verursachten
Erkrankungen und der massiven Verbreitung in nahezu sämtlichen Branchen. Noch heute ist Asbest die Ursache für über
die Hälfte aller Todesfälle aufgrund von Berufskrankheiten.
Das Thema ist also noch immer aktuell, auch mehr als 20 Jahre nach dem Asbestverbot in Deutschland. Nicht nur deshalb
ist Asbest auch ein wichtiges Arbeitsfeld für die Selbstverwaltung, in der ich sowohl bei der Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik als auch bei der DGUV die Beschäftigtenseite vertrete. Ich kenne also die konkrete Problematik
– z.B. dass Rohasbest in Hafenbetrieben teilweise “lose“ umgeschlagen wurde – als auch die übergreifende Perspektive.
Hier bei der DGUV haben wir uns seit längerem für das end-

Asbest verbannen
Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt Entwicklungen, die hätte niemals jemand
vorsehen können – und niemand erwartet. So wie
im Falle von Asbest. Zwischen der Entdeckung
der vielen einmaligen Vorteile des natürlichen Minerals bis hin zur Gewissheit, dass es sich um einen extrem gesundheitsgefährlichen Stoff handelt, vergingen Jahre. Schmerzhafte Jahre. Denn
das einstige „Wundermineral“ hinterlässt ein
schweres Erbe – für die Menschen wie für die Umwelt. Noch heute haben wir zahlreiche asbestbedingte Todesfälle zu beklagen, noch immer erkranken Menschen, die vor Jahrzehnten mit dem
Stoff in Berührung kamen. Viele Gebäude sind belastet, eine Sanierung gefährlich. Aus dieser Geschichte müssen wir lernen. Deshalb setzen wir
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uns – vor allem innerhalb unseres Engagements
in der IVSS, der Internationalen Vereinigung für
Soziale Sicherheit, – für ein weltweites Asbestverbot ein. Es darf nicht sein, dass aus Unkenntnis
oder aus wirtschaftlichen Erwägungen nach wie
vor in großem Stil Asbest produziert und verbaut
wird. Hier müssen wir Verantwortung übernehmen. Es ist wichtig, dass wir immer wieder auf die
Risiken und Gefährdungen hinweisen, wenn es
um Asbest geht – und uns um den Schutz und die
Sicherheit der Beschäftigten kümmern, nicht nur
in Deutschland. Damit Asbest eines Tages ganz
von diesem Planeten verbannt sein wird.
Ihr

Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer der DGUV
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Herr von Leoprechting, Sie vertreten innerhalb der Selbstverwaltung der gesetzlichen Unfallversicherung die Arbeitgeberseite. Sind Betriebe noch heute von Asbest betroffen und
wenn ja wie?
Auch heute noch erkranken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus Betrieben, die vor vielen Jahren mit Asbest umgegangen
sind. Neben der menschlichen Tragödie für die Belegschaften
zeigt ein Blick ins Ausland, was das aber auch für Unternehmen selbst bedeuten kann. Ihre gesamte Existenz könnte bedroht sein, zum Beispiel im Falle von Schadensersatzklagen
durch Betroffene. In den USA hat dies zu zahlreichen Konkursen geführt. Bei uns ist das nicht möglich. Nach Zivilrecht
haftet der Arbeitgeber zwar eigentlich für gesundheitliche
Schäden, die Beschäftigte durch ihre Tätigkeit erleiden, doch
diese Haftung übernimmt in Deutschland die gesetzliche Unfallversicherung als Teil der Sozialversicherung. Sie kommt
für Behandlung und Entschädigung auf. Dies ist ein wichtiges
Stabilitätskriterium, vor allem wenn man sich deutlich macht,
in wie vielen Firmen heute noch Risiken durch Asbest bestehen: zum einen bei „großen Projekten“ wie dem Rückbau
oder der Sanierung von asbesthaltigen Gebäuden, zum anderen bei Reparaturen oder kleineren Umbauten in Wohn- oder
Geschäftsgebäuden, in denen Asbest z.B. als Feuerschutz
oder in Rohrleitungen verwendet wurde. Hier sorgen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen für eine umfassende Prävention durch ein praxisnahes Vorschriftenwerk, an dem wir
als Selbstverwaltung mitwirken.
Wie hat sich die Selbstverwaltung dem Thema Asbest angenommen, früher wie heute?
Wirsch: Die Selbstverwaltung ist seit vielen Jahren mit dem
Thema Asbest befasst – in den unterschiedlichsten Bereichen. Vieles wurde bereits erwähnt, wie das Vorschriftenwerk, die Regelsetzung oder die Bemühungen – auch politisch – ein weltweites Asbestverbot durchzusetzen. Denn es
ist kaum vorstellbar, doch nach wie vor werden weltweit zwei
bis drei Millionen Tonnen Asbest jährlich produziert – übrigens mit steigender Tendenz.
Von Leoprechting: Aber die Selbstverwaltung tut auch etwas für die Betroffenen direkt. Angefangen bei der Förderung unserer leistungsstarken Forschungseinrichtungen, die
beispielsweise zur Krebsfrüherkennung durch molekulare
Biomarker forschen, bis hin zu umfassenden Vorsorgemaßnahmen. So werden bei groß angelegten Früherkennungsprogrammen diejenigen untersucht, die in ihrer Vergangenheit
mit Asbest in Berührung gekommen sind. Ihnen werden modernste Untersuchungen und Vorsorgeangebote ermöglicht.
Bereits zu Beginn der 1970er Jahre wurde die GVS eingerichtet,
die asbeststaubgefährdete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfasst und die arbeitsmedizinische Vorsorge organisiert.
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gültige weltweite Verbot des tödlichen Stoffes als auch für ein
effektives Regelwerk eingesetzt, um Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu schützen.

Im Gespräch: Dr. Rainhardt Freiherr von Leoprechting (l.) und
Manfred Wirsch (r.), Vorstandsvorsitzende der DGUV

Das Thema Entschädigung von Asbestopfern wird häufig kontrovers dargestellt. Was ist der Grund dafür?
Von Leoprechting: Dieses Thema ist in der Tat schwierig –
schließlich geht es um menschliche Schicksale. Menschen
erkranken sehr schwer und stellen sich die Frage nach der
Ursache. Und wollen Antworten. Doch nicht immer sind diese Antworten leicht zu finden oder entsprechen dem, was
die Beteiligten erwartet haben. Krankheit ist ein Prozess,
in dem viele Faktoren eine Rolle spielen: Veranlagung, Lebensstil und die Belastungen am Arbeitsplatz, wie der Kontakt mit Gefahrstoffen. Die Herausforderung ist folglich, zwischen den Faktoren zu unterscheiden, die dem Arbeitgeber
zuzurechnen sind, und den Faktoren, die anderen Lebensbereichen zuzurechnen sind. Daher ist diese Frage naturgemäß sehr emotional. Wir haben aber versucht, Lösungen für
schwierige Fragen zu finden. Zum Beispiel bei der Expositionsermittlung: Häufig lässt sich der ehemalige Arbeitsplatz
nicht mehr untersuchen, weil es etwa die Betriebe gar nicht
mehr gibt. Um dem zu begegnen, haben wir den Report Faserjahre erarbeitet, in dem für verschiedene Tätigkeiten Erfahrungswerte aus den früheren Messungen angegeben
sind, die als Grundlage dienen können.
Wirsch: Demgegenüber steht aber immer unser Handlungsspielraum, der durch Recht und Gesetz bestimmt wird. Denn
die Vorgaben dafür, ob eine Erkrankung in die Berufskrankheitenliste aufgenommen wird sowie ggf. spezielle Voraussetzungen für eine Anerkennung von Berufskrankheiten regelt
die Bundesregierung. Zugleich haben wir hier zusammen mit
den ärztlichen Fachgesellschaften Kriterien entwickelt, die
eine einheitliche und gleiche Behandlung aller Versicherten
sicherstellen sollen. Alle Versicherten können sich damit sicher sein, dass nach dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis beurteilt wird, ob ihre Erkrankung auf Asbest
zurückzuführen ist oder nicht. Dabei muss auch beachtet werden, dass der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht
statisch ist, sondern sich fortentwickelt. Schließlich ist es natürlich enorm wichtig, dass Anzeigen von Asbesterkrankungen unverzüglich und effektiv bearbeitet werden.
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Nationales Asbest-Profil für Deutschland
Anfang dieses Jahres hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) den Bericht „Nationales
Asbest-Profil für Deutschland“ veröffentlicht. Ziel ist es, durch Asbest verursachte
Krankheiten langfristig auszuschließen
und die Gesundheit der Beschäftigten
zukünftig zu schützen. Grundlage bildete die in 2010 verabschiedete Deklaration der Mitgliedstaaten der Europäischen
Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Darin einigten sich die Mitgliedstaaten darauf, bis 2015 nationale

Programme zur Vermeidung asbestbedingter Erkrankungen zu entwickeln. Teil
dessen sind auch nationale Asbest-Profile. Sie sollen über die Asbestsituation in
den einzelnen Mitgliedstaaten informieren und beschreiben aktuelle Maßnahmen zur Vermeidung von durch Asbestfasern verursachte Erkrankungen. Die
DGUV steuerte zu dem Bericht u.a. Daten
und Kosteninformationen aus dem Berufskrankheiten-Geschehen sowie eine
Auswertung der dokumentierten asbestbedingten Todesfälle bei.

Kurzmeldung

Termine
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Nachgehende Vorsorge hilft bei Früherkennung

Lungenscreenings sind Teil der nachgehenden
arbeitsmedizinischen Vorsorge

Asbestfaserbedingte Erkrankungen treten in der Regel erst viele Jahre nach
dem Kontakt mit dem Mineral auf – aufgrund der langen Latenzzeit von oft
20 bis 40 Jahren oder mehr. Daher haben Versicherte einen Anspruch darauf,
auch nach Beendigung einer asbeststaubgefährdenden Tätigkeit und über
das Berufsleben hinaus arbeitsmedizinisch betreut zu werden. Diese nachgehende arbeitsmedizinische Vorsorge ist
wichtig, um asbestverursachte Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und damit eine Verschlimmerung zu verhindern

Web: www.baua.de > Publikationen
> Fachbeiträge > National Asbestos
Profile for Germany

und die Behandlungschancen zu verbessern. Die nachgehende Vorsorge wird
seit 1972 von der „Gesundheitsvorsorge“ (GVS) organisiert - einer Einrichtung
der gesetzlichen Unfallversicherungsträger und der Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Zu
der Vorsorge gehört ein ärztliches Beratungsgespräch und wenn von den Versicherten gewünscht und medizinisch
erforderlich eine Untersuchung der Atmungs- und Kreislauforgane. Die Teilnahme ist für die Versicherten freiwillig
und kostenfrei. In 2014 wurde für ehemals Asbestexponierte, die ein besonders hohes Erkrankungsrisiko haben,
das Angebot zur Früherkennung von Lungenkrebserkrankungen um sogenannte
Low-dose-High-Resolution-CT-Untersuchungen (LD-HRCT) erweitert. Das sind
hochauflösende Computertomografien mit niedriger Strahlendosis, die die
Chancen der Früherkennung bösartiger
Lungentumoren und damit auch die Behandlungschancen verbessern. Die gesetzliche Unfallversicherung prüft derzeit auch den ergänzenden Einsatz von
Biomarkern bei der Früherkennung.
Web: http://gvs.bgetem.de
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