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Immer wieder
Brände in Saunen
Seit mehr als zehn Jahren führt das IFS eine Schadendatenbank. Mittlerweile sind fast 14.000 Schadenursachenermittlungen in
dieser Datenbank enthalten. Durch gezielte Auswertung des Datenmaterials lassen sich Schadenschwerpunkte erkennen. Ein
solcher Schadenschwerpunkt sind Saunen.

Eine systematische Auswertung der IFSDatenbank und weiterer Quellen hinsichtlich
Saunabränden hat Martin Lehmann-Koch
vorgenommen und im vorhergehenden Artikel darüber berichtet. Nachfolgend sind
drei konkrete Schadenfälle beschrieben, die
die Problematik der Saunabrände gut repräsentieren.

Schadenfall | 1
Es war 09:15 Uhr, als im Saunagebäude
eines Ferienparks Rauchentwicklung bemerkt wurde. Die alarmierte Feuerwehr
konnte nach ihrem Eintreffen den Brand
löschen. Einen Tag später war der Gutachter des IFS vor Ort, um die Brandursache
zu ermitteln. Die Sauna war in einem Blockhaus untergebracht (Bild 1).
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Eindeutig der Brandausbruchsort – der Saunaofen
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Bild 3 | Vom Badezimmer
aus konnte die Sauna
eingeschaltet werden.

Bild 4 | Von diesem
Saunaofen war der
Brand ausgegangen.
Die Pfeile zeigen auf
Reste verbrannter
Textilien.

Schadenfall | 2
Es war kalt im Januar und zum wieder-
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Sensibilität der Nutzer gegenüber den Gefahren beim Betrieb eines Saunaofens zum

Allerdings kann man von der Saunasteue-
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im Flur Alarm. Es lag bereits eine intensive
Rauchentwicklung vor. Das Feuer hatte
sich schon so weit ausgebreitet, dass eigene Löschversuche nicht mehr zum Erfolg
führen konnten. Die alarmierte Feuerwehr
löschte den Brand.
Der beauftragte IFS-Gutachter nahm zwei
Tage nach dem Brand die Ursachenermittlung am Brandort auf. Die Brandspuren
wiesen eindeutig auf den Saunaraum als
Brandausbruchsort hin. Innerhalb der Sau-
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Bild 5 | Auch weiter entfernte Räume waren in
Mitleidenschaft gezogen.
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Bild 6 | Vor dem Eingang zum Saunaraum
wird das Ausmaß der Zerstörung deutlich.
Bild 7 | Die Überreste des
stark zerstörten Saunaofens

Schadenfall | 3
Wie jeden Morgen wurde im Fitnessstudio
gegen 08:30 Uhr der Saunaofen eingeschaltet. Etwa 45 Minuten später entdeckte ein Mitarbeiter des Studios den Brand im
Saunabereich. Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert und der Gebäudekomplex evakuiert. Gegen 13:00 Uhr hatten die
Einsatzkräfte der Feuerwehr das Schadenfeuer unter Kontrolle und gegen 16:00 Uhr
waren die letzten Glutnester gelöscht.
Glücklicherweise gab es keine Verletzten.
Der Sachschaden war dagegen sehr groß
(Bild 5).
Der den Schaden untersuchende IFSMitarbeiter konnte den Brandausbruchsort
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