
EINLEITUNG
Die Verantwortlichen in den Kliniken müssen Brandschutz-/Eva-
kuierungshelfer benennen. Diese werden in einer separaten Un-
terweisung ausgebildet. Jede Klinik sollte 5–10% (ASR A2.2 Abs. 
7.3 (2)) aller Beschäftigten ausgebildet haben. Alle Führungskräf-
te der Klinik sind für den Brandschutz mitverantwortlich. Die fol-
genden Punkte dienen für die Brandschutz-/Evakuierungshelfer 
als verbindliche Information und sind zu beachten.

BRANDVERHÜTUNG
Es gilt ein grundsätzliches Rauchverbot in den Gebäuden des 
Universitätsklinikum Heidelberg. Das Rauchen ist nur in aus-
gewiesenen Bereichen, außerhalb der Gebäude zulässig. Die 
Gebäude und Einrichtungen sind mit Rauch- und Brandmeldern 
ausgestattet. Offenes Feuer und offenes Licht sind unzulässig. 
Kerzen dürfen nicht entzündet werden.

Brennbare Abfälle dürfen nur in den dafür vorgesehenen Be-
hältern aufbewahrt werden. Sie sind regelmäßig, unter Um-
ständen mehrmals täglich, zu entfernen. Für Streichhölzer 
und Tabakreste sind nicht brennbare Aschenbecher möglichst 
selbstlöschend zu benutzen. Aschenbecher dürfen nicht in Pa-
pierkörbe, sondern nur in nicht brennbare Sammelbehälter mit 
Deckel entleert werden. Es dürfen grundsätzlich nur in Gebäu-
den installierte Koch- und Wärme-/Kältegeräte (Kaffeemaschi-
nen, Heizlüfter, Klimageräte o.ä.) verwendet werden. Zusätz-
liche Geräte sind nur unter ständiger Aufsicht und Beachtung 
der Sicherheitsauflagen zu benutzen. Es dürfen nur technisch 
einwandfreie Geräte mit CE-Kennzeichen eingesetzt werden, 
die den Bestimmungen nach DGUV V3 entsprechen.

Mängel und Schäden an Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, 
Heizung, Gas) sind sofort der Technischen Störungsannahme 
zu melden: 
Erreichbarkeit der Störannahme: Intern – 5111

Bei Gasgeruch 
Gasabsperrung betätigen, Funkenbildung vermeiden und für 
gute Raumlüftung sorgen. Reparaturen dürfen nur von zugelas-
senen Fachkräften durchgeführt werden.

Schweiß-, Löt- und Schneidearbeiten 
müssen schriftlich bei der Zentralen Leitwarte angemeldet werden 
(Antragsformular unter Tel. 56-7272 erhältlich). Ferner sind beson-
dere Sicherheitsauflagen im Schweißerlaubnisschein zu beachten. 
Die Arbeiten sind nur von qualifizierten Fachkräften auszuführen.

MELDUNG & ALARMIERUNGSABLAUF
Notfall melden
Feuerwehr int./ext. Tel. 112
Polizei int./ext. Tel. 110
Rettungsleitstelle int./ext. Tel. 112
Sicherheitsnotruf int. Tel. 6500
Technischer Notruf int. Tel. 4444

Bei bestehendem Alarm muss auf die Freigabe und/oder Auf-
forderung zur Einleitung weiterer Maßnahmen des Einsatzlei-
ters gewartet werden.

SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR PERSONEN, 
TIERE, UMWELT & SACHWERTE
Besteht für ein Gebäude ein Räumungs- und Evakuierungskon-
zept so ist nach diesem zu verfahren. Die technischen Steue-
rungsmöglichkeiten des Brandschutzes innerhalb der Gebäu-
de müssen bekannt sein (z. B. Ansteuerung RWA (Rauch- & 
Wärmeabzugsanlagen), Brandfallsteuerung der Aufzüge, etc.) 
Grundsätzlich sind jedoch die nachfolgend aufgeführten Maß-
nahmen zu beachten.

Erstmaßnahmen
 – Gefährdete Personen in Sicherheit bringen und die übrigen 

Beschäftigten informieren
 – Behinderte Mitarbeiter und Besucher sind zu unterstützen
 – Aufzüge nie zur Flucht benutzen. Den Bereich zügig ohne 

Panik verlassen. Sammelplätze entsprechend der Bereichs-
festlegung aufsuchen. (vergl. aushängende Flucht- und 
Rettungspläne)

 – Brandausbreitung und Verrauchung eingrenzen, alle Türen 
und Fenster schließen

 – Entfernung gefährdeter Gegenstände und wichtiger Doku-
mente – nur auf Anweisung der Einsatzleitung

LÖSCHMASSNAHMEN
Nur wenn Aussicht auf Erfolg besteht, hierfür die vorhandenen 
Löschgeräte benutzen. Auf jedem Feuerlöscher befindet sich in 
einfacher Darstellung ein Benutzungshinweis. Handfeuerlöscher 
aus benachbarten Bereichen erforderlichenfalls hinzuholen. 
Brennende Personen am Fortlaufen hindern und den Brand mit-
tels Notdusche löschen oder mit dem Feuerlöscher. Die Brandbe-
kämpfung nach Möglichkeit mit mehreren Personen gleichzeitig 
vornehmen, um die eigene Gefährdung gering zu halten.

VORBEREITUNG FÜR DEN EINSATZ DER FEUERWEHR
Der Anfahrts-/Angriffsweg der Feuerwehr muss immer frei-
gehalten werden. Ebenso sind Flächen für die Feuerwehrent-
nahme- & einspeisestellen freizuhalten. In unübersichtlichen 
Bereichen sind Wegweiser im gesicherten Bereich aufzustellen. 
Ein Bereichsverantwortlicher muss als Ansprechpartner zur Ver-
fügung stehen.

NACHSORGE
Nach einem Brandereignis muss der betrof-
fene Bereich abgesichert werden. Ggf. ist eine 
Schadstofffreimessung oder die Stellung einer 
Brandwache erforderlich. Dies entscheidet die 
Einsatzleitung.

Anhang Flyer Evakuierungshelfer
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