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Hand aufs Herz – wissen Sie, wo in Ihrem Betrieb die Feuerlöscher und die Fluchtwege sind? Die 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), bei der Beschäftigte aus 
Gesundheitsberufen gesetzlich unfallversichert sind, beobachtet immer wieder, dass Betriebe nicht ausreichend für 
den Brandfall gerüstet sind. 
 
Nach dem Ausbruch eines Brandes bleiben nur etwa vier Minuten zur Flucht; giftige Rauchgase, die sich bei 
Schwelbränden oft unbemerkt entwickeln, können nach 13 Minuten zur Bewusstlosigkeit führen. Doch gerade in 
Betrieben, Büros und öffentlichen Gebäuden wissen Beschäftigte und Besucher nicht immer Bescheid, wie sie sich 
im Brandfall verhalten und wohin sie flüchten können, so die Beobachtung der BGW. 
Knapp 100.000 Brände im gewerblichen Bereich meldete der Gesamtverband der deutschen 
Versicherungswirtschaft im Jahr 2001. Zwar stellen die Versicherungen bestimmte Anforderungen, aber gesetzlich 
ist der Brandschutz in Deutschland weder in Privathaushalten noch in Betrieben umfassend geregelt. Viele ältere 
Betriebsgebäude sind verwinkelt und nicht so gebaut, dass sich moderne Brandschutzmaßnahmen umsetzen 
lassen. ”Wenn sich durchschnittlich 250 Personen in einem Betrieb aufhalten, sollte ein Beschäftigter zum 
Brandschutzbeauftragten ausgebildet werden”, so Lothar Sperber von der BGW. ”Wenn darunter viele 
hilfsbedürftige oder ortsunkundige Personen sind wie in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, schon ab 100 
Personen.” 
Brandschutzbeauftragte werden von einigen Berufsgenossenschaften, dem Verband der Sachversicherer und 
anderen Institutionen ausgebildet. Sie unterstützen den Unternehmer bei der Brandvorbeugung. Der 
Brandschutzbeauftragte beurteilt die Risiken an und im Gebäude, zum Beispiel wo explosionsgefährliche Stoffe 
verwendet werden und welche Gefahren von technischen Anlagen ausgehen. Er überwacht darüber hinaus die 
Alarm- und Löschanlagen und -geräte. Außerdem organisiert er die Vorbeugung, erstellt Flucht- und 
Rettungspläne, schult die Mitarbeiter und organisiert Brandschutzübungen. ”Besonders wichtig ist, mit den 
Beschäftigten immer wieder das Verhalten im Brandfall zu trainieren”, so der BGW-Experte. ”Denn hier bestehen 
oft noch die größten Wissenslücken.” 
 
Was tun, wenns brennt? 
 
Wenn im Zimmer ein Brand ausbricht, Fenster schließen, Zimmer verlassen, Tür hinter sich schließen, Anwesende 
warnen und Feuerwehr rufen. Keine Zeit mit Löschversuchen verlieren, wenn der Brand nicht sehr klein ist.  
Bei Rauchentwicklung sich nah über dem Boden bewegen, da die giftigen Gase nach oben steigen, und 
versuchen, das Gebäude zu verlassen. Falls das nicht möglich ist, einen Fluchtraum aufsuchen. Orientieren Sie 
sich an den Leitsystemen, die in modernen Gebäuden in Bodennähe sind und zusätzlich an der Wand.  
Wenn es außerhalb des Raums brennt, Türgriff anfassen – wenn er heiß ist, Tür nicht öffnen. Türspalten mit 
nassen Tüchern abdichten, sich ans offene Fenster stellen und um Hilfe rufen. Nicht hinausspringen. 
 
Was tun bei Brandverletzungen? 
 
Dr. Enno Striepling vom Zentrum für Schwerbrandverletzte des Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses 
Hamburg gibt Tipps zur Ersten Hilfe bei Brandwunden: 
 
Kühlen: So schnell wie möglich mit kaltem Wasser kühlen, damit sich Hitzeschäden nicht im Gewebe ausbreiten 
können. Die Kühlung wirkt zusätzlich schmerzlindernd. Vorsicht: Bei lang andauernder, großflächiger Kühlung 
besteht die Gefahr der Unterkühlung des Verletzten. Fest auf der Brandwunde haftenden Stoff nicht gewaltsam 
entfernen.  
Sterile Wundabdeckung: Brandwunden mit sterilen Verbandkompressen abdecken, am besten spezielles 
Brandwunden-Verbandmaterial verwenden. Wenn nicht vorhanden, hilft auch ein sauberes Tuch.  
Arzt konsultieren: Um eine gezielte Behandlung einzuleiten, sollte in jedem Fall der Arzt konsultiert werden. Bei 
ausgedehnten und tiefen Verbrennungen – besonders bei Kindern – Notarzt rufen.   
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