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AVK »in Flammen«
Brandschutzübung für die Mitarbeiter
Richtiges Reagieren kann bei
einem Brand Leben retten –
darum wurden die Mitarbeiter
der Auguste-Viktoria-Klinik im
September in einer Schulung
auf den – hoffentlich nicht eintretenden – Ernstfall vorbereitet.
An beiden Schulungstagen
gab es fünf Unterrichtseinheiten
mit jeweils zwei Stunden – aufgeteilt jeweils in eine Stunde
Theorie und eine Stunde Praxis.
»Die Gruppengröße haben wir
mit maximal 15 Teilnehmern
pro Unterrichtseinheit absichtlich klein gehalten, damit jeder
Mitarbeiter die Möglichkeit
hatte, sich an den praktischen
Übungen aktiv zu beteiligen«,
erläutert Norbert Rammelberg,
Brandschutzbeauftragter der
Auguste-Viktoria-Klinik.
Besonders beeindruckend
war für viele Teilnehmer die
Übung mit dem so genannten
Brandschutzsimulator: In diesem Raum wurde mit Hilfe von
Kunstnebel eine Brandsituation
simuliert.
Die Schulungsteilnehmer
konnten nun ganz praktisch
üben, sich in einem vernebelten Raum zu orientieren und
auch den richtigen Umgang

mit Brandschutztüren sowie
die Betätigung einer RauchWärme-Abzugsanlage kennen
lernen.
»Diese realistischen Bedingungen helfen, Hemmungen
abzubauen sowie den Nutzen
und die Funktionsweise von
Brandrettungsmaßnahmen zu
erkennen«, erklärt Norbert
Rammelberg. So wurde den
Mitarbeitern unter anderem
vermittelt, dass man Türen im
Brandfall immer erst abtasten
sollte, bevor man sie öffnet,
da man durch die Temperatur
erkennen kann, ob auf der
anderen Seite bereits ein größeres Feuer brennt.
Auch Demonstrationen standen auf dem Programm: Unter
anderem zeigte der Mitarbeiter
der Firma FODAK, wie es durch
falsches Löschen eines Fettbrandes mit Wasser zu einer
Stichflamme kommt oder wie
Spraydosen im Brandfall explodieren können. Außerdem wurden der Umgang mit einem
Handfeuerlöscher, einem Wasserschlauch sowie einer Löschdecke erprobt – letzteres unter
anderem an einer »brennenden
Person«, also einer Übungspuppe.
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