AUSBILDUNG
HFUK Nord und FUK Mitte informieren

m 6.  Dezember 2015 wurde die Freiwillige
Feuerwehr Marne (LK Dithmarschen, SH) zu
einem Gebäudebrand alarmiert. Im Laufe des Einsatzes kam es zu einem tödlichen Unfall eines
eingesetzten Atemschutzgeräteträgers. Am besagten Sonntagmorgen kam es in der Königstraße
(B  5) in Marne zu einem Brand eines Wohn- und
Geschäftshauses, in dem sich ein ehemaliger
Werkzeughandel befindet. Der Brand entstand in
einem Hauswirtschaftsraum im 1. Obergeschoss
(OG) und erfasste sehr schnell das Dachgeschoss
sowie das Lager im 1. Obergeschoss. Im Verlauf
des Einsatzes kam es zu einem tragischen Unfall,
bei dem ein 31-jähriger Feuerwehrmann tödlich
verunglückte.
Die HFUK Nord ist der zuständige Unfallversicherungsträger und gewährt Leistungen nach den
Vorgaben des Sozialgesetzbuchs VII, der Satzung
und der Mehrleistungsbestimmungen der Kasse.
Der Unfall zeigt einmal mehr, wie gefährlich der
Feuerwehrdienst sein kann.
Die HFUK Nord führt gemäß ihres gesetzlichen
Auftrags Ermittlungen zur Unfallursache durch.
Dies geschieht durch den Technischen Aufsichtsund Beratungsdienst der HFUK Nord und erfolgte
vor Ort mit den beteiligten Einsatzkräften der
Freiwilli
gen Feuerwehren sowie in Zusammen
arbeit mit den ermittelnden Stellen der Polizei und
der Staatsanwaltschaft. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt sind die genauen Ermittlungen zu den
Todesumständen noch nicht vollständig abgeschlossen. Wir möchten mit diesem Artikel dennoch kurz auf den Unfall eingehen, da ein sehr
großes Interesse von Seiten der Feuerwehren besteht, Genaueres über die Unfallursachen zu erfahren und auch, um Spekulationen und Gerüchten entgegenzutreten.

Suche nach Personen
Als die Feuerwehr gegen 9.47 Uhr an der Einsatzstelle eintraf, war lediglich eine leichte Rauch
entwicklung aus dem Dachgeschoss erkennbar. In
der Alarmmeldung hieß es „Feu  5  Y“ (Y – Menschenleben in Gefahr). Es musste daher davon
ausgegangen werden, dass sich eventuell noch
eine oder mehrere Personen im Gebäude aufhielten. Neben dem Ladengeschäft befand sich im
1. Obergeschoss eine Einliegerwohnung. Für den
ersten Angriff wurden vom ersteintreffenden
Löschgruppenfahrzeug zwei Trupps unter Atemschutz sowie eine Leitung zur Personensuche und
Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt.
Hierzu musste zunächst die Eingangstür gewaltsam geöffnet werden. Zeitgleich traf ein weiteres
Löschgruppenfahrzeug ein. Auch von diesem ließ
der Gruppenführer einen Trupp mit dem später
tödlich verunglückten Feuerwehrangehörigen
über denselben Angriffsweg vorgehen.
Im 1.  OG angekommen, stellten die Trupps fest,
dass sich keine Person in der Wohnung befand.
Sie gingen daher zur Brandbekämpfung mit einer
Schlauchleitung und Hohlstrahlrohr in das Dachgeschoss weiter. Hier sollte zunächst ein Fenster
geöffnet werden, um den Bereich rauchfrei zu bekommen. Im Dachgeschoss kam es im Verlauf der
Erkundung und Brandbekämpfung schlagartig zu
einer sehr dynamischen Brandentwicklung bzw.
-ausbreitung, die einen sofortigen Rückzug erforderlich machte. Dabei verloren zwei Feuerwehr
angehörige die Orientierung. Während der eine
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Tödlicher Unfall beim Einsatz
A
Einsatz: Die Feuerwehr Marne
wurde zu dem Brandobjekt in der
Königstraße alarmiert.

Tragisch: Ein Atemschutzgeräteträger der FF Marne
(Dithmarschen) kam bei der Brandbekämpfung in
diesem Gebäude ums Leben.

Die Untersuchungen
zu dem bei einem
Einsatz tödlich verunglückten Feuerwehrmann aus Marne sind
noch nicht vollständig
abgeschlossen.
Die HFUK schildert
hier trotzdem den
Unfallhergang, um
Spekulationen und
Gerüchten
vorzubeugen.

der beiden die rettende Tür ins Treppenhaus erreichte, verlief sich der andere Feuerwehrangehörige in einem Lagerraum. Kurz nach der Notrufmeldung „Mayday“ wurden Sicherheitstrupps zur Rettung des Vermissten losgeschickt. Ungünstige
Begleitumstände führten jedoch dazu, dass er
aufgrund der dramatischen Entwicklung nicht sofort gerettet werden konnte. Schließlich wurde der
verunglückte Feuerwehrangehörige durch einen
Rettungstrupp im Dachgeschoss aufgefunden
und aus dem Gebäude gebracht. Der Notarzt
konnte nur noch seinen Tod feststellen. Über die
Todesursache können noch keine genaueren Angaben gemacht werden, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags das Obduktions
ergebnis
noch nicht vorlag.
Was die weitere Aufarbeitung des tödlichen Unfalls betrifft, so ist es Anliegen unserer Präven
tionsarbeit und gesetzlicher Auftrag der HFUK
Nord, anhand der vorliegenden Erkenntnisse
Schlussfolgerungen und Ableitungen für die Unfallverhütung zu treffen und zu kommunizieren.
Diese werden bei Vorlage aller Erkenntnisse von
uns veröffentlicht.
■
Abteilung Prävention
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
55

