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RAUCHMELDER

Rauchmelderaktion rettet
zwei Menschenleben

Jährlich kommen bei Bränden 600
bis 800 Menschen ums Leben,
6.000 - 10.000 werden darüber
hinaus schwer verletzt. Besonders gefährlich sind nicht die
Flammen, sondern der Brandrauch. Vor allem das geruchslose
Kohlenmonoxid führt sehr schnell
zur Bewußtlosigkeit und zum Tod.

Aus dieser Erkenntnis heraus und dem
gemeinsamen Ziel , die Schadenverhütung im Verantwortungsbereich der
öffentlichen Versicherer zu fördern, wurden bundesweit Informationsaktionen ,
zumeist gemeinsam mit den Feuerwehren , durchgeführt. So auch bei der Versicherungskammer Bayern, die 1998 mit
dem Landesfeuerwehrverband Bayern
die Aktion " Rauchmelder retten Leben "
startete.
Wie wichtig Rauchmelder sind , zeigte
z. B. in der Nacht zum 13. Februar 1999
ein Wohnungsbrand in Riedlhütte , Landkreis Freyung-Grafenau. Erst im Herbst
1998 hatte ein Familienmitglied aufgrund
der Rauchmelderaktion den kleinen
Lebensretter installiert. Dank des Alarms
wurden die Bewohner, ein junges Ehepaar, geweckt und konnten das brennende Haus unversehrt über die Treppe
verlassen. Schon wenige Minuten später
wäre dies nicht mehr möglich gewesen.
Der gesamte Wohn- und Schlafbereich im
ersten Stockwerk sowie im ausgebauten
Dachgeschoß stand lichterloh in Flammen und brannte trotz der schnellen Hilfe
durch die Feuerwehr vollständig aus. Im
verrauchten Erdgeschoß erstickte eine
Katze .
Da die jungen Leute immer sehr vorsichtig waren , weder im Haus geraucht hatten
noch Ke rzen unbeaufsichtigt brennen
ließen, hätten sie nie gedacht, daß ihr
Rauchmelder jemals zum Einsatz kommen und ihnen das Leben retten würde.
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Ein technischer Defekt an elektrischen
Leitungen oder Geräten ist aber immer
möglich . Kein Haushalt, auch nicht ein
kinderloser Nichtraucherhaushalt, ist daher vor der Gefahr eines Brandes gefeit.
Obwohl beide noch unter Schock stehen
und erst den Verlust aller persönlichen
Sachen verkraften müssen , ist für sie
wichtig , daß kein Mensch verletzt oder
gar getötet wurde . Für den Neuanfang
haben sie bereits Rauchmelder bestellt.
Sie sind der Meinung , daß Rauchmelder
gesetzlich vorgeschrieben oder zumindest stärker propagiert werden sollten .

Mittlerweile bekommt man Rauchmelder
in jedem gut geführten Baumarkt oder
Elektrofachhandel zu einem Preis von
unter 100 DM. Sie sind leicht zu installieren und mit wenigen Handgriffen
betriebsbereit. Weitere Hinweise und Informationsschriften zum Thema Rauchmelder erhalten Sie bei Ihrem öffentlichen
Versicherer.

Frau Huber
Versicherungskammer Bayern
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