Verhalten nach einem Brand
Was tun, wenn es in ihrer Wohnung gebrannt hat?!
Nach einem Wohnungsbrand ergeben sich in der Regel viele Fragen, die dieses Informationsblatt
für Sie zusammengefasst.


Wann darf ich meine Wohnung wieder betreten? Bei einem Brand entsteht eine Vielzahl
von giftigen Stoffen. Viele dieser Stoffe sind durch die menschlichen Sinnesorgane nicht
wahrnehmbar. Diese Stoffe setzen sich auf den Einrichtungsgegenständen ab. Wenn diese
Stoffe in den Körper gelangen, können sie auch Tage oder Wochen später noch schädlich
wirken. Deshalb warten sie, bis die Feuerwehr oder die Polizei die Wohnung freigibt.



In der Regel wird nach einem Brand Brandgeruch auftreten. Dieser ist in der Regel nicht
gefährlich. Sorgen sie trotzdem für eine ausreichende Belüftung.



Wenn keine oder nur wenig Rußspuren in der Wohnung zu finden sind, ist das Betreten der
Wohnung in der Regel unproblematisch.



Bei Arbeiten in der Brandwohnung mit starker Verrußung sollte eine Schutzkleidung mit
folgenden Merkmalen getragen werden:
 Einmal-Schutzanzüge mit Kapuze aus verstärktem Papiervlies oder Kunststoff.
 Atemschutz mit Schutzmaske der Schutzgruppe FFP2 / FFP3
 Schutzhandschuhe aus Leder- Textilkombination für Trockenarbeiten.
 Für Nassarbeiten Gummihandschuhe benutzen.



Achten sie darauf, dass die giftigen Stoffe nicht in saubere Bereiche gelangen. Halten sie
die Türen geschlossen, vermeiden sie Zugluft und dichten sie Türschlitze ab. Tragen sie ihre
verschmutzte Kleidung nicht in den sauberen Bereichen. Säubern sie die Gegenstände, die
sie in saubere Bereiche bringen (Seifenlauge). Legen sie in Übergangsbereiche vor die
nichtbetroffene Bereiche nasse Tücher zum Schuhabtreten aus, decken sie rußbedeckte
Flächen im Gehwegbereich mit Folien ab.



Lebensmittel, die dem Brandrauch ausgesetzt waren sind zu vernichten.



Setzen sie sich mit ihrer Hausrat oder Gebäudeversicherung in Verbindung bevor sie in der
Brandwohnung tätig werden.



Für die Beseitigung von Brandschäden gibt es Firmen, die sich darauf spezialisiert haben
(Gelbe Seiten).



Bei Unwohl sein, suchen sie einen Arzt auf, oder betätigen die den Notruf 112!



Für weitere Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

Für Schäden, die aufgrund dieser
Rechtsanspruch abgeleitet werden.
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