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Goslar, Lk. Goslar (nds). Durch heißes Fritierfett 
wurde die Mutter von drei Kindern am Montag-
abend verletzt. Auch die Kinder versorgte der 
Rettungsdienst. 

Der Fettbrand:
kommt es zu einem feuer durch brennendes fett, 
löschen Sie niemals mit wasser! wasser verursacht 
eine fettexplosion. diese fettexplosionen bilden 
große Stichflammen, die die ganze Küche ausfüllen 
können. ein Schnapsglas voll wasser in brennendes 
Fett geschüttet reicht aus. Eine totale Zerstörung Ih-
rer Küche bis hin zu starken Verbrennungen von Per-
sonen in der Küche sind die Folge. Brennendes Fett 
können Sie mit einem Deckel, den Sie über den Topf 
oder die Pfanne legen, löschen. Auch Löschdecken 
sind gute Alternativen in der Küche.

Wenns dann nicht gut läuft:

Am Abend sollte es Kartoffelchips geben, so der 
gedanke eines jungen Mädchens. das erhitzte fri-
tierfett geriet allerdings in Brand. Vorbildlich verstän-
digte der jüngere Bruder über Notruf die Feuerwehr. 
Gleichzeitig machte die Mutter allerdings einen fata-
len Fehler. Den Topf mit dem brennenden Fritierfett 
bugsierte die Frau in die Spüle. Dort löschte sie das 
feuer mit wasser, ... mit verheerenden folgen.

durch die fettexplosion zog sich die frau Verletzun-
gen an den Händen zu. Die Rauchentwicklung tat ihr 
Übriges. Nicht nur die Küche wurde massiv durch 
den Rauch in Mitleidenschaft gezogen, die Frau und 
ihre drei Kinder atmeten überdies auch noch die 
rauchgase ein. eine untersuchung durch den ret-
tungsdienst wurde unabdingbar. Alle vier Personen 
mussten in die krankenhäusern in goslar und Salz-
gitter transportiert werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr betreuten bis zum 
Eintreffen des Rettungsdienstes die Verletzten und 
kontrollierten mit der Wärmebildkamera den betroffe-
nen Küchenbereich. Kurz nach 19:30 h verließen die 
letzten Einsatzkräfte des Löschzuges der Goslarer 
Feuerwehr die Einsatzstelle.

text: Volker junge

Verletzungen durch Fettexplosion

eine löschdecke ist 
einfach zu bedienen, 

platzsparend zum Bei-
spiel unterzubringen und 

wirkungsvoll einzusetz-
ten. der einsatz einer 
Löschdecke erfordert 

keine technische kennt-
nisse, sondern aktives 

handeln. 

Die Kosten für die Lösch-
decke, die nur einmal zu 

verwenden ist, liegt im 
einstelligen Euro-Bereich.


