
Richtiges Verhalten im Brandfall

1. Alarmieren der Feuerwehr, Notruf 112
2. Retten von gefährdeten Personen
3. Löschversuch durchführen (nur Entstehungsbrand)
4. Schließen der Türe zum Brandraum und der Wohnungstüre 
5. Nachbarn warnen bzw. Gebäude evakuieren
6. Feuerwehr einweisen

Jede Minute zählt
Bemerken Sie Brandgeruch oder schlägt der Rauchmelder an, sollten Sie umgehend die Feuer-
wehr verständigen und die Flucht antreten. Verlieren sie keine Zeit! Im Brandfall sinkt inner-
halb von weniger als drei Minuten durch den entstehenden Brandrauch die Sichtweite so weit 
ab, dass betroffene Personen die Orientierung verlieren und sich nicht mehr zurecht finden, 
um sich in Sicherheit bringen zu können. Durch die zunehmende Reizung der Augen nimmt 
zudem die Sehschärfe ab. Da auch die Temperatur immer mehr steigt kommt es nach etwa vier 
Minuten zum „Flash-Over“ (Durchzündung) - das heißt das Feuer breitet sich blitzartig auf alle 
brennbaren Oberflächen aus. Aus einem kleinen Brandherd wird so innerhalb kürzester Zeit ein  
kompletter Wohnungs- oder Hausbrand. 

Häufigste Fehler:
Geringe Anzeichen wie schwacher Brandrauch, werden nicht ernst genommen. Die Flucht  
wird zu spät angetreten. Im Zuge des Löschversuches wird oft die Alarmierung der Feuerwehr 

vergessen. Bei der Flucht wird die Türe zum Brandraum offen gelassen, wodurch der Scha-
den und die Personengefährdung eskaliert (Rauch dringt in Fluchtgänge und den Treppen- 
raum ein). Verlassen Sie sich niemals darauf dass die Feuerwehr bereits alarmiert wurde!

ACHTUNG: Brandrauch ist giftig! Treten Sie niemals die Flucht durch den Rauch an. Im Rauch 
verlieren sie schnell die Orientierung und bereits wenige Atemzüge sind tödlich! Ist der Flucht-
weg versperrt, bleiben sie wo sie sind. Sperren sie den Rauch aus! Schließen sie die Türe, öffnen 
sie das Fenster um frische Luft zu bekommen und rufen sie um Hilfe. Alarmieren sie die 
Feuerwehr und beschreiben sie genau wo sie sich aufhalten. Sollte Rauch eindringen, ver- 
suchen Sie Türspalten behelfsmäßig abzudichten (z.B. durch Handtücher oder Bekleidung) und 
warten sie auf die Feuerwehr! Durch richtiges Verhalten besteht eine hohe Überlebenschance, 
da die geschlossenen Türen Brand und Rauch meist bis zum Eintreffen der Feuerwehr Wider- 
stand leisten. 

Trügerischer Irrtum
70 Prozent der Brandopfer werden nachts zwischen 23:00 und 07:00 Uhr im Schlaf überrascht. 
Wenn wir Schafen schläft auch unser Geruchssinn. Brandrauch wird daher nicht bemerkt. 
Die im Rauch enthaltenden Bestandteile wie Aceton, Äther und Kohlenmonoxid versetzten  
den Menschen in eine tiefe Bewusstlosigkeit und lassen ihn noch fester schlafen. Viele  
Menschen könnten überleben, wenn sie frühzeitig vor Rauch und Feuer gewarnt würden. Ins-
tallieren Sie daher unbedingt Rauchmelder die sie rechtzeitig vor der Gefahr warnen! 

Rauchmelder können Leben retten!
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