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Vorsicht Stichﬂamme!
Tipps für eine sichere Grillsaison

Beim Grillen auf dem Balkon sollte man immer darauf achten, dass der Grill in genügendem Abstand zu
brennbaren Materialien steht
© karepa, fotolia

Sobald in Deutschland die Sonne scheint und die Temperaturmarke 20 Grad überschreitet, verspüren
viele Leute das Bedürfnis, den Grill rauszuholen, Steaks und Würstchen zu kaufen und Freunde zum
Grillen einzuladen. Unachtsamkeit und Leichtsinn führen dabei jedoch immer wieder zu Grillunfällen.
Insbesondere in den Sommermonaten werden die Feuerwehr und Rettungsdienste häuﬁg zu Einsätzen
gerufen, bei denen Grillutensilien Feuer gefangen haben oder sich jemand Brandverletzungen zugezogen
hat. Um ein unbeschwertes Grillvergnügen zu gewährleisten, versorgen Städte und Feuerwehren die
Bürger am Anfang der Sommerzeit immer wieder mit Tipps und Hinweisen, damit sie sicher durch die
Grillsaison kommen.

Häuﬁgste Einsatzursachen
Grillunfälle passieren zwar relativ häuﬁg, sie haben jedoch selten einen Großeinsatz der Feuerwehr zur
Folge. Laut Florian Erbacher, Brandoberrat der Feuerwehr in Wiesbaden, wird die Feuerwehr in der
Grillsaison am ehesten wegen Brandverdacht und ungeklärter Rauchentwicklung oder zu kleinen
Balkonbränden gerufen. „Die Ursachen lassen sich dabei oft auf einen Grill, die fehlerhafte Entsorgung
von Grillüberresten, aber zum Teil auch auf glühende Zigarettenreste zurückführen“, fasst er zusammen.
Brandeinsätze, in denen es durch die Verwendung von ungeeigneten Brandbeschleunigern, wie etwa
Spiritus, zu Stichﬂammen gekommen ist, seien in den letzten Jahren hingegen deutlich weniger geworden.

Das könne an der Markteinführung von Sicherheitsgrillanzündern liegen, die ein schnelleres, aber sicheres
Anzünden der Kohle ermöglichen. Obwohl Brandeinsätze durch geeignete Brandbeschleuniger seltener
geworden sind, kommt es immer wieder zu Einsätzen mit leichten bis schweren Brandverletzungen. „Die
Kollegen vom Rettungsdienst werden im Sommer manchmal häuﬁger kontaktiert als die Feuerwehr, weil
die Leute aus Versehen an die heißen Oberﬂächen greifen“, erklärt Erbacher.

Ein sicheres Umfeld
Viele Leute bevorzugen zum Grillen die nächstgelegene Möglichkeit
auf der Terrasse, im heimischen Garten oder auf dem Balkon. Ob
Grillen da auch erlaubt ist, regelt grundsätzlich die Hausordnung.
„Ein generelles Verbot gibt es da nicht. Klar ist jedoch, dass oﬀenes
Feuer und brennende Glut auf keinen Fall in geschlossene Räume
gehört, weil der erhöhte Anteil von Kohlenstoﬀmonoxid ohne
ausreichende Frischluftzufuhr schnell zu Vergiftungen führen kann“,
erklärt Erbacher. Auch Wild-Grillen im Wald, auf Feldern oder in
Naturschutzgebieten ist ausdrücklich verboten. „Eine der häuﬁgsten
Ursachen von Waldbränden sind Lagerfeuer. Aber gerade in
trockenen Jahreszeiten kann schon eine ausgedrückte Zigarette
einen Waldbrand auslösen. Dort zu grillen wäre daher strafrechtlich
gesehen vorsätzliches Handeln“, betont er. Das Grillen abseits von
ausgewiesenen Plätzen kann hohe Ordnungsgelder zur Folge haben.
Die Ordnungsgelder setzt jede Stadt individuell fest. Sie können je
nach Ausmaß der Schäden bis zu 1.000 Euro betragen.
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Tipps für die Praxis
Bei der Wahl von Grillgerät und Grillutensilien bietet der Markt verschiedene Varianten. Auch wenn
grundsätzlich alle auf dem Markt beﬁndlichen Grillgeräte verwendet werden können, ist es laut Erbacher
wichtig, sich über die Eigenheiten der einzelnen Geräte bewusst zu sein. Bei einem Gasgrill ist zum
Beispiel immer zu prüfen, dass die Gasanschlüsse dicht sind, weil sonst Stichﬂammen entstehen können.
Bei der Verwendung von einfachen Aluschalen-Grills kann es vor allem auf der Unterseite der Schale sehr
heiß werden. Stellt man diese auf trockenes Gras, kann das schnell einen Brand auslösen. Die Feuerwehr
rät unabhängig vom Grillgerät grundsätzlich dazu, den Grill immer auf eine sichere und ebene
Standﬂäche mit einem feuerfesten Untergrund zu stellen. „Man sollte sich keinesfalls selbst eine
Konstruktion basteln“, warnt Erbacher. Generell stellen Stadtverwaltungen ihren Bürgern ausgewiesene
Grillplätze mit sicheren Standﬂächen und speziellen Behältern zur Entsorgung der Restasche zur
Verfügung. Informationen zu öﬀentlichen Grillplätzen ﬁndet man entweder auf der Internetseite der
eigenen Stadtverwaltung oder auf der Seite Grillplatzverzeichnis.de. Den Grill sollte man außerdem nie
aus den Augen verlieren und ihn in ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien, zum Beispiel
Sonnenschirmen und Girlanden, platzieren. Zum Selbstschutz vor Stichﬂammen oder heißen Fettspritzern
sollte man brandschutzsichere Kleidung wie Grillhandschuhe oder eine Grillschürze tragen. Für den Fall,
dass es doch mal zu einer Brandverletzung kommt, rät die Feuerwehr, immer Wasser, feuererstickende
Stoﬀe wie Decken und Verbandmaterial vor Ort zu haben. Abschließend fasst Erbacher zusammen: „Wenn
wir den Menschen genügend Präventionstipps geben und sie da mit einem gesunden Menschenverstand
rangehen, dann ist ein vernünftiges Verhältnis zwischen Risiko und Spaß vorhanden und man kann auch
das Steak und die Wurst sicher genießen.“
FL (31.03.2017)
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