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Verhalten nach einem Brand 
Was Sie nach einem Brand in Ihrem Wohnbereich beachten sollten 
 

 
 

Der Brand ist gelöscht - was nun? 
 

 
Es ist nicht auszuschließen, dass es in Ihrer Wohnung oder Ihrem Hause einmal brennt. Mit 
dem vollständigen Ablöschen des Brandes ist die Tätigkeit der Feuerwehr beendet. Ausge-
nommen davon sind nur Fälle, bei denen auf Grund einer weiteren Gefährdung eine Brand-
wache durch die Feuerwehr gestellt werden muss. Diese Entscheidung wird von der Feuer-
wehr getroffen. Nach der Freigabe der Brandstelle durch Feuerwehr und Polizei können Sie 
tätig werden. Das Aufräumen der vom Brand betroffenen Räume, das Beseitigen und Ent-
sorgen von Brandschutt ist nicht mehr Aufgabe der Feuerwehr. 
 
 
 

Allgemeine Hinweise 
 

 
Bei einem Brand entstehen grundsätzlich Schadstoffe, von denen die meisten gasförmig 
sind. Viele Schadstoffe sind mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. 
 
Bei jedem Verbrennungsprozess entstehen jedoch viele für den Menschen giftige chemische 
Verbindungen, die beispielsweise an Einrichtungsgegenständen, Nahrungsmitteln und auch 
Kinderspielzeug - oft als sichtbarer Rußniederschlag - haften bleiben. Das Einatmen und 
Verschlucken dieser Schadstoffe ist für den menschlichen Organismus auch in geringen 
Konzentrationen schädlich. 
 
Nur wenn Ihre Wohnung nicht unmittelbar vom Feuer betroffen war und auch keine Rußspu-
ren zu erkennen sind, können Sie sich dort nach Rucksprache mit der Feuerwehr und nach 
sorgfältigem Durchlüften in aller Regel wieder aufhalten. 
 
War Ihre Wohnung jedoch vom Feuer, Ruß oder starker Verrauchung betroffen, sollten Sie 
nachfolgende Hinweise beachten. 
 
 
 

Konkrete Hinweise 
 

 
 Bleiben Sie mit Ihrer Familie zusammen und lassen Sie Ihre Kinder nicht allein! 

 

 Bei jeder gesundheitlichen Beeinträchtigung oder bei Unwohlsein nach einem Brand 
suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf! In eiligen Fällen alarmieren Sie sofort den 
Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112! 
 

 Betreten Sie die vom Brand betroffenen Räume erst nach eingehender Rucksprache 
mit der Feuerwehr und der Polizei. Dieses gilt auch für nur kurze Aufenthalte z.B. zur 
Mitnahme von Wertsachen und Dokumenten. 

 

 Ist Ihre Wohnung durch Brand, Ruß oder Rauch betroffen, so sollten Sie die Unter-
kunft bei Verwandten oder Freunden suchen. Hilfe erhalten Sie auch bei den Woh-
nungsämtern der Städte und Gemeinden.  
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 Sichern Sie Ihre Wohnung beim Verlassen gegen unbefugten Zutritt (eventuell durch 
die Polizei). 
 

 Benachrichtigen Sie sofort Ihren Vermieter bzw. Hauseigentümer! 
 

 Als Mieter informieren Sie so schnell wie möglich Ihre Hausratversicherung! Sprechen 
Sie auch über Reinigungs- und Renovierungsmaßnahmen. 
 

 Als Eigentümer der beschädigten Räume setzen Sie sich mit Ihrer Gebäudeversiche-
rung in Verbindung. Sprechen Sie auch über notwendige bauliche Sanierungsmaß-
nahmen sowie die Beseitigung des Brandschutts. 
 

 Durch den Brandrauch verschmutzte Kleidung, Gegenstände oder Kinderspielzeug 
müssen vor der weiteren Benutzung unbedingt gründlich gereinigt werden. Ein Reini-
gungserfolg ist häufig, aber nicht immer das Entfernen sichtbarer Rußspuren. 
  

 Bei der Nassreinigung empfiehlt sich eine Reinigung mit einer warmen Spülmittellö-
sung. Besondere Sorgfalt sollten Sie bei der Reinigung von Kinderspielzeug walten 
lassen. Holzspielzeug sollte abgeschliffen und eventuell neu lackiert werden. Im 
Zweifelsfalle sollte man sich, besonders bei Spielzeug für Kleinkinder, von diesen 
Gegenständen trennen.  
 

 Nahrungsmittel, die mit Rauch und Wärme in Kontakt gekommen sind, dürfen nicht 
mehr verzehrt werden! Dieses gilt auch für Lebensmittel, die in Kunststoff bzw. Papier 
verpackt sind. Im Zweifelsfall gilt: Die Lebensmittel lieber nicht mehr verwenden und 
über den Restmüll entsorgen - keinesfalls kompostieren!! 
 

 Kleidungsstücke, die mit Brandrückständen in Kontakt gekommen oder verschmutzt 
sind, müssen vor dem erneuten Gebrauch separat bei mindestens 60° Grad gewa-
schen werden. Vorsicht, die Reinigungsabwässer beinhalten dann die unterschied-
lichsten Schadstoffe! Kleidungsstucke können aber auch bei einer Reinigungsfirma 
gereinigt werden. 
 

 Zur Beseitigung von Brandschäden haben sich entsprechende Firmen spezialisiert. 
Die Erreichbarkeit entnehmen Sie bitte den bekannten Informationsquellen (Telefon-
buch, Internet). Häufig kann Ihnen hier aber auch Ihre Versicherung ein Unternehmen 
empfehlen. 
 

 Alle durch den Brand in Mitleidenschaft gezogenen Bereiche sollten über mehrere 
Tage hinweg gut belüftet werden. Bitte beachten Sie, dass durch die Zuluft auch bis-
her nicht betroffene Bereich verschmutzt werden können. Denken Sie bitte auch an 
eine entsprechende Diebstahlsicherung Ihres Eigentums. 

 
Wichtig ist, dass Sie nach einem Wohnungsbrand nicht sofort und selbst mit Aufräu-
mungs- und Entsorgungsmaßnahmen beginnen, sondern in jedem Falle die oben ge-
nannten Hinweise beachten. 
 
 
 
 
 
Haftungsausschluss 
Wir machen darauf aufmerksam, dass bei evtl. auftretenden Gesundheitsschäden sowie Sachschäden, die auf Grund dieser 
Hinweise entstanden sind, keinerlei Rechtsanspruch abgeleitet werden kann. 


