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So entStehen Öl- unD fettbränDe
die situation ist beinahe alltäglich. Kurz vor 
Mittag stellt die hausfrau oder der haus-
mann einen topf mit fett bzw. Öl auf den Kü-
chenherd, um das schnitzel und die pommes 
herauszubacken. das telefon klingelt, man 
verplaudert sich und vergisst den eingeschal-
tenen herd. inzwischen entzündet sich das 
überhitzte speisefett oder speiseöl und löst 
einen Küchenbrand aus. Wenn man dann das 
feuer bemerkt, wird die Brandbekämpfung 
oft mit untauglichen löschmitteln vorgenom-
men. nicht selten ziehen sich personen dabei 
schwere Verbrennungen zu. 
sieht man von den äußeren umständen ab, 
so gleichen sich fast alle Öl- und fettbrände. 
Wo liegt der hauptgrund für solche Brände? 
Vielfach herrscht die Meinung, dass sich Öle 
bzw. fette erst bei relativ hohen temperatu-
ren selbst entzünden. tatsächlich entflammen 
diese stoffe bei etwa 300°c, wobei eine oft-
malige Verwendung des Öles bzw. fettes die 
entzündungstemperatur noch herabsetzt. eine 
wichtige rolle spielt auch das Bratgut selbst. 
Je mehr feuchtigkeit vorhanden ist, umso eher 
besteht die gefahr, dass heißes Öl heraus-
spritzt und sich an der herdplatte entzündet. 

Weitere typiSche branDgefahren
neben den gefahren beim umgang mit Ölen 
und fetten lauern in Küchen noch weitere si-
cherheitsrisiken. Wenn der Küchenherd näm-
lich als ablagefläche für holzteller, gummi-
handschuhe oder geschirrtücher dient, kann 
die versehentlich eingeschaltene elektrische 
heizplatte derartige brennbare Materialien 
rasch entzünden. sogar Mikrowellengeräte 
können brandgefährlich werden, wenn etwa 
die als „trockene Wärmflaschen“ eingesetzten 
Körnerkissen zu lange und bei zu hoher leis-
tungsstufe erhitzt werden. auch heißes Wachs, 
das zum Basteln von Kerzen oder figuren 
verwendet wird, kann sich selbst entzünden. 
daneben sind eingeschaltene und vergessene 
Bügeleisen auf brennbaren unterlagen immer 
wieder ursachen für Brände. oft werden auch 
fleckenbenzin, Brennspiritus oder brennbare 
lösungsmittel in der Küche aufbewahrt und 
benutzt. Bei deren Verwendung können dämp-
fe entstehen, die durch funken oder flammen 
zu einer explosionsartigen Verbrennung führen 
können. nicht zu vergessen ist die Brangefahr 
durch achtlos entsorgte rauchzeugreste in 
papierkörbe, da insbesondere zigarettenglut 
brennbare Materialien entzünden kann.
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WaS tun bei Öl- unD fettbränDen?
hat das fett oder Öl im topf aber einmal feuer 
gefangen, gilt es den Kopf nicht zu verlieren, 
sondern die richtigen Maßnahmen zu treffen. 
demnach sollte die energiezufuhr durch aus-
schalten der herdplatte unterbunden und der 
topf zur seite geschoben werden. es sollte 
auch nicht versucht werden, den brennenden 
topf aus dem fenster zu werfen oder auf den 
Balkon zu tragen. Vielfach lassen sich die 
flammen noch mit einem topfdeckel ersticken 
oder durch einen fettbrand-feuerlöscher mit 
eignung für die Brandklasse f wirksam be-
kämpfen. Keinesfalls dürfen brennende fette 
oder Öle mit Wasser gelöscht werden, da 
schon wenige Wassertropfen eine explosion 
mit verheerenden folgen auslösen können. 

WaS iSt SonSt noch zu beachten? 
in einem Brandfall hängt viel vom richtigen 
handeln ab, wobei es auf das Brandausmaß 
ankommt, ob man versuchen sollte, selbst 
zu löschen. letzteres setzt jedoch voraus, 
dass man sich rechtzeitig über die richtigen 
löschvorkehrungen informiert hat. die alar-
mierung der feuerwehr muss aber so früh 
wie möglich erfolgen. Beachten sie, dass 
Menschenrettung im Vordergrund steht. ist 
das feuer nicht mehr unter Kontrolle zu 
halten, sollte die Küche sofort verlassen, 
die türe geschlossen und die feuerwehr 
über den notruf 122 alarmiert werden. auch 
wenn sie aufgeregt sind, vergessen sie 
nicht anzugeben, Wer anruft, Was und Wo 
es brennt.

Öl- unD fettbränDe VerhinDern
um das Brandrisiko beim umgang mit speiseö-
len oder fetten zu verringern und Verbrennungen 
bzw. Verbrühungen bei personen zu vermeiden, 
sollten folgende regeln beachtet werden:
•	 Bei	Arbeiten	mit	Ölen	bzw.	Fetten	im	Haushalt	

sollte der Kochplatz nicht verlassen werden
•	 Beobachten	 Sie	 den	 Erwärmungsvorgang	

der Öle bzw. fette und nehmen sie bei ge-
fahr des Überlaufens oder Überkochens den 
topf sofort vom herd

•	 Geben	 Sie	 nicht	 zuviel	 Öl	 oder	 Fett	 in	 den	
topf

•	 Legen	 Sie	 das	 Fritiergut	 nicht	 nass	 in	 den	
topf, sondern trocknen sie es vorher ab

•	 Ersetzen	Sie	gealterte	bzw.	verbrauchte	Öle	
oder fette durch neuprodukte

•	 Halten	Sie	Kinder	unbedingt	vom	Herd	fern
•	 Ersetzen	Sie	verschmutzte	Filter	von	Dunst-

abzügen regelmäßig durch neue filter

VorSicht bei anDeren zünDquellen
•	 Legen	Sie	nie	etwas	Brennbares	auf	oder	in	

gefährlicher nähe des herdes, der heizplat-
te oder der gasflamme ab, auch wenn diese 
nicht in Betrieb sind

•	 Achten	 Sie	 darauf,	 dass	 aus	 dem	 Zusatz-
herd keine glut  herausfallen kann

•	 Beachten	 Sie	 die	 Sicherheitshinweise	 und	
Warnungen der Bedienungsanleitung ihres 
Mikrowellengerätes

•	 Toasten	Sie	Ihr	Brot	nie	ohne	Aufsicht
•	 Schalten	Sie	das	Bügeleisen	aus,	am	besten	

durch herausziehen des netzsteckers und 
stellen das gerät bis zum erkalten auf eine 
unbrennbare unterlage

•	 Kontrollieren	Sie	beim	Gebrauch	von	feuer-
gefährlichen flüssigkeiten die sicherheits-
vermerke auf der orginalverpackung 

•	 Entsorgen	 Sie	 Rauchzeugreste	 niemals	 in	
einen papierkorb oder Kunststoffsack


