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SUVA. Der Schreinerberuf wird immer sicherer, die Unfallzahlen sinken. Dennoch muss die Suva
die Prämiensätze erneut erhöhen. Der Grund: Die Kosten für asbestbedingte Berufskrankheiten
steigen weiter an. Die Hoffnungen ruhen jetzt auf einem solidarischeren Finanzierungsmodell.

Asbest treibt die Kosten
WSL

Junge Föhren trotzen
der Trockenheit
Die Eidgenössische For
schungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL)
hat den Umgang der Jung
föhren mit Trockenperioden
untersucht. Bislang war die
Annahme weit verbreitet, dass
die jungen Föhren für Trocken
zeiten auf Kosten des Wachs
tums Kohlenhydrate speichern,
um die Durststrecke besser
überstehen zu können. Diese
Theorie konnten die WSLForscher widerlegen, es waren
im Versuch keine derartigen
Aktivitäten zu beobachten.
Das ist laut den Forschern gut
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Heute achtet man beim
Umgang mit asbesthaltigen Stoffen auf
den richtigen Schutz.

nachzuvollziehen: Auf Wachs
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Trockenheit gewappnet zu
sein, mache nur in Regionen
Sinn, wo lange Trockenperio
den praktisch jeden Sommer
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