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WoHnForMEn DEr AltEnpFlEGE

0  EINlEItuNG

Deutschland steckt in einem demografischen Wandel. Bessere lebensverhält-

nisse und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung führen zu einer 

wachsenden Anzahl von älteren Menschen in der Bundesrepublik. 

In den nächsten Jahrzehnten wird dadurch auch die Zahl pflegebedürftiger 

Menschen steigen, die trotz ihres Alters nicht auf lebensqualität verzichten 

möchten. Neben dem Bedürfnis nach einer adäquaten Betreuung und Pflege 

ergibt sich also auch der Wunsch nach einem lebenswerten umfeld. Dabei 

weichen heute immer häufiger krankenhausähnliche Einrichtungen den 

Betreuungsformen, die eher Wohnungen ähneln. Je nach Betreuungs- und 

Pflegeumfang werden diese Wohnstätten zumeist privat oder durch einen 

Pflegedienstleister getragen. 

Neben den Anforderungen der Nutzer nach einer optimalen Versorgung stellen 

auch die Betreiber dieser Einrichtungen Anforderungen an einen wirtschaft-

lichen Betrieb. So können u. a. die Vorhaltung von brandschutztechnischer 

Anlagentechnik oder von Personal allein für organisatorische Maßnahmen 

erhebliche Mehrkosten verursachen. 

Im ersten teil dieses Artikels geben wir einen Überblick über das Spektrum 

möglicher Wohnformen, deren Abgrenzungsmerkmale und den dazugehörigen 

aktuellen rechtlichen Grundlagen. Im zweiten teil setzt sich der Artikel inhalt-

lich mit den jeweiligen Anforderungen der einzelnen Wohnformen auseinander. 

Dies geschieht auf Grundlage der in tabelle 1 dargestellten bauordnungsrecht-

lichen Vorgaben. Der dritte teil gibt abschließend einen Überblick über mög-

liche Nachweisverfahren für die Evakuierungszeiten von Pflegeeinrichtungen. 
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Bundesland titel Geltungsbereich

Brandenburg Brandenburgische Krankenhaus- und 

Pflegeheim-Bauverordnung – BbgKPBauV

Krankenhäuser und 

Pflegeheime

Baden-

Württemberg

hinweise des Wirtschaftsministeriums 

über den baulichen Brandschutz in Kran-

kenhäusern und baulichen Anlagen 

entsprechender Zweckbestimmung

Krankenhäuser und 

Pflegeheime

hamburg Bauprüfdienst (BPD) 2/2008 „Besonde-

re Wohnformen für behinderte und 

ältere Menschen Bauaufsichtliche 

Anforderungen“

Pflegeheime mit Wohn-

gruppen, Wohngemein-

schaften und Servicewoh-

nen

hessen handlungsempfehlungen zum Vorbeu-

genden Brandschutz für den Bau und 

Betrieb von Nutzungseinheiten mit 

Gruppenbetreuung in Altenpflegeheimen 

- hE - Gruppenbetreuung

Wohngruppen in Altenpfle-

geheimen im Sinne des 

heimgesetzes

Mecklenburg-

Vorpommern

handlungsempfehlungen zum Vorbeu-

genden Brandschutz für den Bau und 

Betrieb von vollstationären Pflegeeinrich-

tungen der 4. Generation in Mecklenburg-

Vorpommern

Nutzungseinheiten mit 

Gruppenbetreuung in 

Pflegeeinrichtungen

Nordrhein-

Westfalen

Richtlinie über bauaufsichtliche Anforde-

rungen an den Bau und Betrieb von 

Einrichtungen mit Pflege- und Betreu-

ungsleistungen

Einrichtungen mit Pflege- 

und Betreuungsleistungen 

größer als 200 m2

Rheinland-

Pfalz

Brandschutztechnische Anforderungen 

an heime, Entwurf eines Rundschreibens 

des Ministeriums der Finanzen

stationäre Einrichtungen 

der Altenhilfe und Pflege 

mit mehr als 20 Betten je 

Gebäude

tabelle 1: 

Verordnung 

und Richtlinien 

mit Bezug auf 

Pflegeeinrich-

tungen
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1   MöGlIChE WOhNFORMEN  
uND DEREN REChtlIChE GRuNDlAGEN

Die möglichen Wohnformen können sich durch drei Punkte voneinander unter-

scheiden: die räumliche Anordnung (wohnen in einem Pflegeheim oder einem 

Wohnhaus), die Anzahl der Bewohner sowie der angebotene Betreuungs- bzw. 

Pflegeumfang. Dabei ergeben sich im Wesentlichen vier Wohnformen:

•	 Pflegeheim mit Einzel- oder Mehrbettzimmer an notwendigen Fluren 

•	 Pflegeheim mit Wohngruppen

•	 Wohngemeinschaften

•	 Servicewohnen

Von Ziffer 1 zu 4 wird dabei ein geringer werdender Betreuungsbedarf unterstellt. 

Eine bundeseinheitliche Bewertungsgrundlage für die einzelnen Wohnformen 

ist trotz der Vielzahl dieser Gebäude nicht vorhanden. lediglich in einzelnen 

Bundesländern existieren rechtliche Grundlagen oder handlungsempfehlungen, 

die sich jedoch nur auf einen teil der genannten Wohnformen beziehen.

In der Pflege und unterbringung älterer Menschen kann man heute einen trend 

hin zu kleineren, dezentralen Wohnformen mit ambulanter hilfe (Wohngemein-

schaften und Servicewohnen) erkennen. teilweise weisen diese Wohnformen 

jedoch eine undefinierte Abgrenzung zwischen Sonderbaunutzung und normaler 

Wohnnutzung auf. Für die brandschutztechnische Gestaltung der Pflegeein-

richtung sowie für die bauordnungsrechtliche Behandlung hat dies Folgen. 

Aus diesem Grund wurde durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und 

Wohnungswesen der Bauministerkonferenz eine Projektgruppe „Besondere 

Wohnformen für Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf“ eingerichtet. 

Diese erarbeitete einen Entwurf einer Muster-Verordnung, die künftig über die 

Anforderungen an Wohnungen und Einrichtungen für volljährige Personen mit 

Pflegebedürftigkeit oder Behinderung (MWoPV) Auskunft geben soll. Zudem 

entwickelt die Projektgruppe einen Entwurf für die dazugehörige Anpassung 

der Musterbauordnung. 

Die Musterverordnung gilt dabei nur für Wohnungen und Einrichtungen mit 

einer Personenanzahl von sieben bis zwölf Personen. Bei einer höheren 

Personenanzahl ist gemäß des Entwurfes der MBO eine Sonderbaunutzung 

unterstellt. Diese macht eine weitergehende Bewertung erforderlich. hierbei ist 

anzumerken, dass eine einheitliche Regelung der ARGEBAu für den umgang mit 
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diesen Einrichtungen derzeit nicht existiert. Bei weniger als sieben Personen 

liegt eine wohnähnliche Nutzung vor und es sind keine über die in der MBO 

benannten Anforderungen umzusetzen.

1.1  PFlEGEhEIM MIt EINZEl- ODER MEhRBEttZIMMERN  

AN NOtWENDIGEN FluREN

Diese Wohnform beschreibt die klassische krankenhausähnliche unterbringung 

in Altenpflegeheimen. Die Patienten wohnen in Einzel-, Doppel- oder Mehr-

bettzimmern, die an einem notwendigen Flur angeordnet sind, der auch über 

entsprechend qualifizierte Wände verfügt und weitestgehend brandlastfrei 

ist. Weitere Sanitär- und Gemeinschaftsräume können ebenfalls an dem Flur 

angeordnet sein und bilden zusammen mit den Bewohnerzimmern eine Station. 

Aufgrund der Flursituation und dessen weitestgehende Brandlastfreiheit ist ein 

wohnlicher Charakter in diesen Stationen nur begrenzt möglich. 

Pflegeheime sind aufgrund der Vielzahl der Personen, die teilweise mobilitäts-

eingeschränkt oder bettlägerig sind, ähnlich wie Krankenhäuser, als Sonder-

bauten einzustufen. Die brandschutztechnischen Anforderungen orientieren 

sich dabei an handlungsempfehlungen und Verordnungen für Krankenhäuser 

oder an der bereits zurückgezogenen Krankenhausbauverordnung (KhBauVO).

1.2 PFlEGEhEIM MIt WOhNGRuPPEN

Dabei werden im Gegensatz zur vorherigen Variante die einzelnen Bewohner-

zimmer mit deren Gemeinschaftsräumen zu Wohngruppen kombiniert. Die 

Bewohnerzimmer sind, ähnlich wie bei einer Wohnnutzung, um die Gemeinschafts-

räume herum angeordnet. Ziel der Wohnnutzung ist es einerseits, eine kranken-

hausähnliche Situation zu vermeiden, andererseits ein selbstbestimmtes leben 

innerhalb der Wohngruppe zu ermöglichen. Die Flächen der Wohngruppe bzw. die 

Personenanzahl sind dabei begrenzt – je nach zugrunde zu legender Vorschrift. 

Weiterhin wird die Wohngruppe in der Regel mit einer Brandmeldeanlage nach  

DIN 14675 überwacht.

Da sich die Zahl und die Mobilität der Bewohner gegenüber dem klassischen 

Pflegeheim aus brandschutztechnischer Sicht nicht maßgeblich verbessert, sind 

diese Einrichtungen ebenfalls als Sonderbauten einzustufen. Für die Anordnung 

dieser Wohngruppen existieren in einzelnen Bundesländern bereits Rechtsgrund-

lagen, die zur Bewertung herangezogen werden können.
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1.3 WOhNGEMEINSChAFtEN

Wohngemeinschaften bestehen ähnlich der „Wohngruppe in einem Pflegeheim“ 

aus Gemeinschaftsräumen (Wohnraum, Küche, usw.) sowie mehreren Schlaf-

räumen, die den einzelnen Bewohnern zugeordnet sind. Der Betreuungsumfang 

kann dabei von einer reinen Wohnnutzung mit temporärer Betreuung über externe 

Dienstleister (betreutes Wohnen) bis zu einer Vollzeitbetreuung und -pflege für 

eine größere Anzahl von Personen reichen. Diese können unter umständen sogar 

bettlägerig sein.

Infolge des unterschiedlichen Pflegegrades sowie der wohnähnlichen unterbrin-

gung der Personen ergibt sich ein breites Spektrum hinsichtlich der Gefährdung 

der Personen. Einerseits kann beispielsweise eine Gruppe älterer Menschen ohne 

psychische und physische Einschränkungen durchaus, wie in einer normalen 

Wohnung, über Rettungsgeräte der Feuerwehr (tragbare leitern oder hubrettungs-

fahrzeuge) gerettet werden. Andererseits bedeutet bereits eine geringe Zahl von 

bettlägerigen Personen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen erheblichen 

Mehraufwand. hierbei ist zudem zu beachten, ob weitere Wohnungen innerhalb des 

Gebäudes ebenfalls als Wohngemeinschaften genutzt werden und ob sich damit 

die Probleme einer Fremdrettung durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr unter 

umständen potenzieren können.

Die bestehenden handlungsempfehlungen und Verordnungen sowie der Entwurf 

zur MWoPV orientieren sich weitestgehend an der Personenanzahl oder der Größe 

der Einheiten. Da der Grad der Mobilität nicht beachtet wird, ist in Abstimmung mit 

dem Betreiber genau zu prüfen, ob vor allem die Anordnung der Rettungswege, 

bezogen auf das bestehende und sich gegebenenfalls ergebende Nutzungsprofil, 

eine sichere Selbst- und Fremdrettung gewährleistet.

Die Grundidee der Wohngemeinschaft ist der Zusammenhalt der Gruppe auch 

bei steigendem Pflegebedarf. Eine Aufteilung der Gruppe aufgrund einer zuneh-

menden Mobilitätseinschränkung einzelner widerspricht diesem Grundsatz. Bei der 

brandschutztechnischen Bewertung ist somit auch zu beachten, dass sich der Grad 

der Mobilität der Personen mit zunehmendem Alter erheblich verschlechtern kann.
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1.4 SERVICEWOhNEN

Diese Wohnform umfasst mehrere Wohnungen, die von Mietern analog zu einer 

normalen Wohnung genutzt werden. Das bedeutet, dass jede Wohnung über einen 

oder zwei Schlafräume, einen Wohnraum, Küche und einen Sanitärraum verfügt. 

Gegenüber einer „normalen Wohnung“ haben Servicewohnungen eine höhere 

Barrierefreiheit sowie teilweise Gemeinschaftsräume für eine gemeinsame 

Freizeitgestaltung der Bewohner. Weiterhin umfasst das Vertragsverhältnis die 

Bereitstellung von Service- und Pflegedienstleistungen, welche die Bewohner bei 

Bedarf abrufen können.

Da die Anzahl der Personen und der Grad der Mobilität durchaus mit einer 

normalen Wohnnutzung vergleichbar ist, ergibt sich an diese Wohnform keine 

weitergehende Anforderung. unter Berücksichtigung der Änderung der MBO ist die 

maximale Bewohnerzahl auf sechs festgelegt.

Die Wohnungen sind grundsätzlich nach MBO zu bewerten. Die Flure innerhalb 

von Wohnungen sind keine notwendigen Flure im Sinne der Bauordnung. An die 

Wände der Schlafräume werden ebenfalls keine Anforderungen gestellt. Der erste 

Rettungsweg ist baulich herzustellen, der zweite Rettungsweg kann auch über die 

Geräte der Feuerwehr sichergestellt werden.

1.5 ZWISChENFAZIt

Die Planung von Einrichtungen für zu pflegende Personen stellt hohe Ansprüche 

an die Brandschutzkonzepterstellung. teilweise fehlen rechtlichen Grundlagen oder 

diese sind nur für bestimmte Wohnformen konzipiert und lassen sich nicht ohne 

Weiteres auf andere Wohnformen übertragen. Die Abschätzung der Mobilität der 

Bewohner und die daraus folgende mögliche Rettungsweggestaltung erfordert 

Erfahrung und Kenntnis vom Brandschutzplaner und eine aussagekräftige und 

langfristig orientierte Betriebsbeschreibung des Betreibers.
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2   DAS ZuSAMMENlEBEN IN BEtREutEN WOhNGRuPPEN 
BEStIMMt ZuNEhMEND DAS BAulIChE KONZEPt

Im folgenden zweiten teil des Artikels möchten wir nun einen Schritt weiter 

gehen und nachfolgend die erforderlichen baulichen, anlagentechnischen und 

organisatorischen Maßnahmen anhand bestehender Richtlinien und Verord-

nungen näher beleuchten. 

In den vergangenen fünf Jahren ist in diesem Bereich viel gearbeitet worden:  

In hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen wurden 

handlungsempfehlungen veröffentlicht, in Rheinland-Pfalz ein entsprechender 

Entwurf vorgestellt und in hamburg eine Empfehlung der Bauaufsicht für die 

Gestaltung von Pflegeheimen mit Wohngruppen herausgegeben. Weitere Bundes-

länder folgen derzeit diesem Beispiel und erarbeiten ähnliche Empfehlungen. 

Ziel ist, den heimähnlichen Charakter mit notwendigen Fluren aufzulösen und 

stattdessen Wohngruppen mit Gemeinschaftszonen an den Bewohnerzimmern 

zu schaffen. 

2.1 RISIKEN VON WOhNlIChKEIt uND NORMAlItÄt

Auch bei Pflegeheimen müssen die allgemeinen brandschutztechnischen Schutz-

ziele der MBO § 14 erfüllt werden. Alle Pflegeheime müssen also dementsprechend 

ausgebildet sein. So kann einer Brandentstehung und -ausbreitung entscheidend 

vorgebeugt und die Rettung von Menschen sowie die Durchführung von wirksamen 

löschmaßnahmen ermöglicht werden. 

Aus den baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen wird 

deutlich, welche speziellen Gefährdungen die Genehmigungsbehörden in Pflegeein-

richtungen voraussehen. 

Grundsätzlich sind folgende Vorgaben in den handlungsempfehlungen auszuma-

chen: Die Alarmierung der Mitarbeiter und der Feuerwehr muss frühzeitig erfolgen. 

Die Nutzungseinheiten sind in Bezug auf die Fläche sowie die Personenanzahl 

derart zu begrenzen, dass sowohl die Rettung als auch die Brandbekämpfung er-

möglicht werden. Außerdem wird häufig mit der Anzahl der Bewohner indirekt die 

Anzahl der helfer verknüpft – über den Weg der Rettungskonzeption.

In unserem speziellen Fall der Pflegeeinrichtungen ergeben sich jedoch diverse 

brandschutztechnisch relevante Spannungsfelder. So steht augenscheinlich der 

Anspruch an „mehr Wohnlichkeit und Normalität der lebenssituation“ [1] der 
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Vorbeugung der Brandentstehung und -ausbreitung entgegen. Zudem ist zu 

erwarten, dass sich die Rettung des Personenkreises schwierig gestaltet. Die 

nach MBO unterstellte Selbstrettungsfähigkeit kann wegen der Mobilitätsein-

schränkung nicht vollumfänglich vorausgesetzt werden. Zusätzlich ist eine an-

gemessene Reaktion beispielsweise in Einrichtungen für an Demenz erkrankte 

Menschen nicht zwingend gegeben.

Die unter diesen umständen notwendigen Maßnahmen zur Erreichung der allge-

meinen brandschutztechnischen Schutzziele führen wir im Folgenden exemplarisch 

auf. Nur wer sich über die Ziele der baulichen, anlagentechnischen oder organi-

satorischen Mittel im Klaren ist, wird in einer gesamtkonzeptionellen Betrachtung 

abschätzen können, welche weiterführenden Maßnahmen erforderlich sind oder 

auf welche Punkte verzichtet werden kann. 

2.2 BEGRENZuNG VON FlÄChEN uND PERSONEN

Die Nutzungseinheiten mit Gruppenbetreuung variieren in ihren zulässigen Grö-

ßen zwischen 400 und 500 Quadratmeter – je nach Rechtsgrundlage. Es wird 

also deutlich, dass die akzeptable Flächengrenze bei höchstens 500 Quadrat-

meter liegt. Dies liegt auch in den begleitenden baulichen Maßnahmen begrün-

det. Die handlungsempfehlungen und die Richtlinien für das Gruppenwohnen 

unterstellen, dass alle Schlafräume feuerhemmend abgetrennt sind – sowohl 

von der restlichen Nutzungseinheit, als auch von den anderen Schlafräumen. 

Besonders bei größeren Nutzungseinheiten ist somit eine ungehinderte Brand-

ausbreitung unterbunden und zugleich die Beherrschbarkeit für die Einsatzkräfte 

der Feuerwehr gewährleistet.

In hessen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern soll die Zahl der Bewoh-

ner und Bewohnerinnen zehn nicht übersteigen. Der hamburger Bauprüfdienst 

sieht zwölf Personen als Obergrenze vor. Wenn eine schnelle Räumung sicherge-

stellt wird, ermöglicht der rheinland-pfälzische Entwurf sogar eine Erhöhung der 

Personenzahlen auf 15 Personen pro Einheit. Vorgesehen ist in diesem Fall eine 

ausreichende Anzahl an helfern in Verbindung mit zusätzlichen Ausgängen.

Es wird deutlich, dass die Begrenzung der Personenzahlen direkt auf die Ret-

tungsfähigkeit der Bewohner abzielt. Eine Erhöhung der Nutzerzahlen wird hier 

ermöglicht, wenn Maßnahmen zur Rettung in einem zu definierenden Zeitraum 

sichergestellt werden. In Abschnitt 3 des Artikels gehen wir auf diesen Aspekt 

noch näher ein.
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Hessen rheinland-pfalz nordrhein-Westfalen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern

Bezeichnung der Einheiten Nutzungseinheiten Gruppenwohnbereich Raumgruppen Wohngruppenorientierte 

Einrichtungen / Gruppenwohnbe-

reiche

Nutzungseinheiten

tragwerk

allgemein nach hBO, mindestens jedoch 

F 30-A

feuerbeständig, in erdgeschos-

sigen heimen feuerhemmend

nach BauO NRW F 90 nach lBO, mindestens jedoch 

F 30-A

im Dachgeschoss bis GK 3: F 30-BA

GK 4 und 5: F 60-BA

-- -- -- F 30

Brandwandabstände keine besondere Regelung keine besondere Regelung 50 m / 2.000 m2 keine besondere Regelung keine besondere Regelung

Abtrennung zwischen Nutzungseinheiten

Wandqualität in Feuerwiderstandsqualität 

der tragenden teile

trennwände nach § 29 lBauO in Feuerwiderstandsqualität der 

tragenden teile und grundsätz-

lich aus nichtbrennbaren 

Baustoffen

trennwände nach § 27 hBauO in Feuerwiderstandsqualität der 

tragenden teile, mindestens 

F 30-A

türqualität t 30-RS-Abschlüsse                                                                                                                                                                                    t 30-RS-Abschlüsse

Verbindung als Rettungsweg Vorraum von 3 m länge Führung über benachbarte 

Einheit zulässig

Führung über benachbarte 

Einheit zulässig

Schleuse mit Anforderungen als 

notwendiger Flur

Führung über benachbarte 

Einheit zulässig

Einheitengröße darf nicht mehr als 500 m2 

(BGF) haben

soll nicht mehr als 500 m2 

(BGF) haben

darf nicht mehr als 500 m2 

(BGF) haben

bis 400 m2 darf nicht mehr als 500 m2 

(BGF) haben

Personenzahlen soll nicht mehr als 10 Bewohner 

aufnehmen

soll nicht mehr als 10 Bewoh-

ner aufnehmen, eine Erhö-

hung auf bis zu 15 Personen 

ist möglich, wenn durch 

weitere Maßnahmen eine 

schnelle Räumung sicherge-

stellt ist

-- bis 12 Bewohner soll nicht mehr als 10 Bewohner 

aufnehmen

Anlagentechnik

Brandmeldeanlage flächendeckende automatische Anlage der  Schutzkategorie K1                                                                                                   nach DIN 14675 mit Aufschaltung zur Feuerwehr-leitstelle

löschanlage in GK 5: Wandhydranten typ F 

nach DIN 14461-1

bei mehr als zwei Geschossen 

oberhalb der Geländeoberflä-

che sind Steigleitungen 

erforderlich – diese können 

aus besonderen Gründen als 

Wandhydranten ge fordert 

werden

trockene Steigleitungen nasse Steigleitungen mit 

geeigneten Wandhydranten

Notwendigkeit über die Anord-

nung von trockenen oder 

nassen Steigleitungen ist mit 

der zuständigen Brandschutz-

dienststelle abzustimmen
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Hessen rheinland-pfalz nordrhein-Westfalen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern

Bezeichnung der Einheiten Nutzungseinheiten Gruppenwohnbereich Raumgruppen Wohngruppenorientierte 

Einrichtungen / Gruppenwohnbe-

reiche

Nutzungseinheiten

tragwerk

allgemein nach hBO, mindestens jedoch 

F 30-A

feuerbeständig, in erdgeschos-

sigen heimen feuerhemmend

nach BauO NRW F 90 nach lBO, mindestens jedoch 

F 30-A

im Dachgeschoss bis GK 3: F 30-BA

GK 4 und 5: F 60-BA

-- -- -- F 30

Brandwandabstände keine besondere Regelung keine besondere Regelung 50 m / 2.000 m2 keine besondere Regelung keine besondere Regelung

Abtrennung zwischen Nutzungseinheiten

Wandqualität in Feuerwiderstandsqualität 

der tragenden teile

trennwände nach § 29 lBauO in Feuerwiderstandsqualität der 

tragenden teile und grundsätz-

lich aus nichtbrennbaren 

Baustoffen

trennwände nach § 27 hBauO in Feuerwiderstandsqualität der 

tragenden teile, mindestens 

F 30-A

türqualität t 30-RS-Abschlüsse                                                                                                                                                                                    t 30-RS-Abschlüsse

Verbindung als Rettungsweg Vorraum von 3 m länge Führung über benachbarte 

Einheit zulässig

Führung über benachbarte 

Einheit zulässig

Schleuse mit Anforderungen als 

notwendiger Flur

Führung über benachbarte 

Einheit zulässig

Einheitengröße darf nicht mehr als 500 m2 

(BGF) haben

soll nicht mehr als 500 m2 

(BGF) haben

darf nicht mehr als 500 m2 

(BGF) haben

bis 400 m2 darf nicht mehr als 500 m2 

(BGF) haben

Personenzahlen soll nicht mehr als 10 Bewohner 

aufnehmen

soll nicht mehr als 10 Bewoh-

ner aufnehmen, eine Erhö-

hung auf bis zu 15 Personen 

ist möglich, wenn durch 

weitere Maßnahmen eine 

schnelle Räumung sicherge-

stellt ist

-- bis 12 Bewohner soll nicht mehr als 10 Bewohner 

aufnehmen

Anlagentechnik

Brandmeldeanlage flächendeckende automatische Anlage der  Schutzkategorie K1                                                                                                   nach DIN 14675 mit Aufschaltung zur Feuerwehr-leitstelle

löschanlage in GK 5: Wandhydranten typ F 

nach DIN 14461-1

bei mehr als zwei Geschossen 

oberhalb der Geländeoberflä-

che sind Steigleitungen 

erforderlich – diese können 

aus besonderen Gründen als 

Wandhydranten ge fordert 

werden

trockene Steigleitungen nasse Steigleitungen mit 

geeigneten Wandhydranten

Notwendigkeit über die Anord-

nung von trockenen oder 

nassen Steigleitungen ist mit 

der zuständigen Brandschutz-

dienststelle abzustimmen

tabelle 2: 

Ausgewählte 

Richtlinien im 

Vergleich mit 

ausgewählten 

baulichen und 

anlagentechni-

schen Anforde-

rungen
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2.3 BAulIChE ANFORDERuNGEN

Grundsätzlich müssen die tragenden Bauteile nach den Anforderungen der 

landesbauordnung ausgebildet werden. So müssen z. B. die in Dachgeschossen 

untergebrachten Nutzungseinheiten immer mit höheren tragwerksanforde-

rungen versehen sein als im Standardbau.

Diese Anforderung dient insbesondere der Nutzbarkeit der Rettungswege, aber 

auch der Sicherung der brandschutztechnischen Kapselung. Die erforderlichen 

trennwände können dadurch an ein ausreichend bemessenes tragwerk ange-

schlossen werden.

Die trennwände zwischen den Bewohnerzimmern sowie zwischen den Bewohner-

zimmern und den allgemein genutzten Bereichen und Fluren sind innerhalb von 

Nutzungseinheiten grundsätzlich feuerhemmend auszubilden. Zwischen den 

Nutzungseinheiten sind trennwände in der Qualität des tragwerks erforderlich. 

Die Wände von Sanitärzellen innerhalb der Bettenzimmer sind von der feuer-

hemmenden Ausbildung ausgenommen.

Die damit erreichte kleinteilige Kapselung ermöglicht dem abwehrenden Brand-

schutz, einen innerhalb der Nutzungseinheiten entstandenen Brand auch unter 

Berücksichtigung der Gesamtfläche von bis zu 500 Quadratmeter zu kontrollieren. 

Nur in Nordrhein-Westfalen werden Anforderungen an die Außenwände 

benannt, die über die landesbauordnungen hinausgehen. In anderen Bundes-

ländern werden höhere Anforderungen an die Außenwandausbildung meist im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. schon durch den Konzeptersteller 

gefordert. Eine nichtbrennbare Ausbildung der Außenwände inklusive der dort 

vorhandenen Dämmung wird dabei brandschutztechnisch nachvollziehbar mit 

der Verhinderung der Brandausbreitung von Geschoss zu Geschoss begründet. 

Es bleibt jedoch offen, ob nicht – anstelle dieser teuren baulichen lösung – eine 

weniger aufwändige lösung mit nichtbrennbaren Brandsperren in Geschoss-

deckenebene ausreichend wäre.
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2.4 ANlAGENtEChNIK

Alle Pflegeheim-Einrichtungen müssen entsprechend der handlungsempfeh-

lungen über flächendeckende Brandmelde- und Alarmierungsanlagen verfügen. 

Grundsätzlich sind hier Anlagen nach Kategorie K1 nach DIN 14675 vorgesehen 

(Vollschutz). Diese Anlage ist auf die leitstelle der Feuerwehr aufzuschalten. 

Entsprechend der Richtlinien, aber auch aus brandschutztechnischer Sicht, sind 

stille Alarmierungsmöglichkeiten das geeignete Alarmierungsmittel. Das für 

die Räumung zuständige Personal ist über Funkmeldeempfänger in Kenntnis zu 

setzen. So werden die Rettungsmaßnahmen koordiniert durchgeführt und Panik-

situationen vermieden. Ziel der genannten anlagentechnischen Maßnahmen ist 

es, dass die Rettung der Bewohner der betroffenen Einheit soweit wie möglich 

fortgeschritten ist, bis die Feuerwehr eintrifft. um eine Ausbreitung des Brandes 

zu unterbinden, soll die Feuerwehr möglichst früh am Einsatzort sein.

hamburg und hessen sehen bestimmungsgemäß die Vorhaltung von nassen 

Steigleitungen vor. In den anderen dargestellten Richtlinien sind die löschunter-

stützenden hilfsmittel gegebenenfalls als trockene Steigleitungen auszubilden 

oder in Bezug auf ihre Ausbildung mit der zuständigen Brandschutzdienststelle 

abzustimmen. Beiden ist gemein, dass der frühzeitigen Durchführung von 

löschmaßnahmen eine entsprechende Bedeutung beigemessen wird. Diese 

Maßnahme ist aufgrund des Grundkonzeptes, dass auch angrenzende Nutzungs-

einheiten sichere Bereiche bilden können, besonders wichtig.

Alle hier aufgeführten handlungsempfehlungen fordern eine Sicherheitsstrom-

versorgung. Diese muss neben der Beleuchtung der Rettungswege auch die 

weiterführenden sicherheitsrelevanten Anlagen versorgen. hierzu zählen vor 

allem die Brandmelde- und Alarmierungseinrichtungen.

Fasst man die anlagentechnischen Maßnahmen zusammen, kommt man auf 

zwei maßgebliche Ziele:

1.  Die Alarmierung der Bewohner soll frühzeitig und sicher erfolgen. 

2.  Die Einleitung wirksamer löschmaßnahmen soll ungehindert und schnell 

ermöglicht werden.

hierauf zielen alle genannten Maßnahmen ab. 



18

Fassung September 2011

2.5 ORGANISAtORISChE MASSNAhMEN

Die organisatorischen Rahmenbedingungen sind maßgebend. So können die 

baulich und anlagentechnisch geplanten Brandschutzmaßnahmen nur so gut 

wirken, wie es die organisatorischen Rahmenbedingungen zulassen. „Offenhal-

tungssysteme“ in Form von holzkeilen sollten der Vergangenheit angehören und 

türen, für die eine Offenhaltung erforderlich ist, sollten mit einer zugelassenen 

Feststellanlage versehen werden. Die Durchführung wiederkehrender Prüfungen 

entsprechend der technischen Prüfverordnung erhöht ebenso die Sicherheit, 

so dass die Anlagentechnik im Gefahrenfall ihre zugeschriebene Funktion erfüllt.

Ein probates Mittel, um die organisatorische umsetzung der Brandschutzplanung 

voranzutreiben, ist die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten. hilfsmittel, 

wie eine Brandschutzordnung oder Feuerwehrpläne sind – entsprechend der 

Empfehlungen – grundsätzlich erforderlich. um eine zeitnahe Räumung der 

Gefahrenbereiche zu ermöglichen, ist darüber hinaus die Vorhaltung einer 

ausreichenden Anzahl an helfern notwendig.

Abbildung 1: 

Nutzungseinheit 

mit Schleude
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Abbildung 2:

Verbindung von 

Nutzungseinheiten 

ohne Schleude

2.6 KONZEPtION DER REttuNGSWEGE

Für Nutzungseinheiten müssen grundsätzlich zwei Rettungswege zur Verfügung 

stehen. Bei nicht zu ebener Erde liegenden Einheiten geschieht dies immer über 

notwendige treppen. Einer der beiden erforderlichen Rettungswege darf auch 

über eine Schleuse oder direkt in eine andere gleichartige Nutzung und weiter 

zum dort vorhandenen treppenraum führen. Mögliche Varianten sind in den 

Abbildungen 1 und 2 dargestellt. 

teil 3 des Artikels wird zeigen, dass bei der Ausbildung einer Schleuse zwar eine 

erhöhte Brandübertragungssicherheit erzeugt wird, dabei aber die Anordnung 

von zwei türen in direkter Folge zu lasten der Räumungszeiten geht. 



20

Fassung September 2011

2.7 VERZICht AuF NOtWENDIGE FluRE – tEuER ERKAuFt?

In hessen darf innerhalb von Nutzungseinheiten auf einen notwendigen Flur 

verzichtet werden, wenn die Personenrettung innerhalb der hilfsfrist der 

Feuerwehr durchgeführt werden kann. In hessen legt das hessische Brand- und 

Katastrophenschutz-Gesetz [2] die hilfsfrist auf zehn Minuten fest. Im Rahmen 

der Bauvorlage ist entsprechend der handlungsempfehlung die Art der Rettung 

mit der Anordnung und Bemessung der Rettungswege darzustellen. Für die 

erforderlichen technischen Einrichtungen können besondere Beschreibungen 

und Nachweise verlangt werden. In diesem Kontext forderte beispielsweise die 

Feuerwehr Wiesbaden bei einem Bauvorhaben einen Nachweis, der die Personen-

rettung innerhalb der hilfsfrist belegt. hhpberlin konnte diesen in Abstimmung 

mit der Behörde erbringen.

Nordrhein-Westfalen fordert, dass im Brandschutzkonzept der Nachweis über 

den sicheren Verbleib von hilfsbedürftigen Personen in nicht unmittelbar vom 

Brand betroffenen Räumen geführt wird. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen 

(Schließen von türen o. Ä.) sind explizit zu beschreiben. Auch die Rettung der 

Personen aus dem unmittelbar betroffenen Raum muss beschrieben werden. 

Planerisch müssen diese Maßnahmen bis zum Zeitpunkt des Eintreffens der 

Feuerwehr aufgeführt werden und die genaue Anzahl des Pflege- und Betreu-

ungspersonals beinhalten.

Der Mehraufwand für die Betreiber von Pflegeheimen mit wohnlichen Allgemein-

bereichen ist von land zu land verschieden. In ländern wie hessen, in denen 

automatische Brandmelder zwangsläufig in Schlafbereichen zu installieren sind 

und die Forderung der genehmigenden Behörden nach Anlagen gemäß DIN 

14675 möglich ist, ist der bauliche Mehraufwand durch die Schleusenbildung 

überschaubar. Wesentlich sind hier – wie auch in den übrigen ländern – die 

erforderlichen personellen Anforderungen.

Auch in den ländern, in denen Rauchwarnmelder nicht zwingend vorgeschrie-

ben sind, ist diese Forderung in Zukunft – unter Berufung auf die Sonderbau-

Eigenschaften des Gebäudes – zu erwarten und schon jetzt Praxis. Daher stellt 

sich auch hier lediglich die Grundsatzfrage nach der Ausbildung der baulichen 

Abtrennung der Nutzungseinheiten zueinander sowie der Erreichbarkeit der 

Rettungswege.
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2.8 ZWISChENFAZIt

Es ist festzuhalten, dass die Ermöglichung von wohnlichen Einheiten ohne 

den Verzicht auf möblierte Allgemeinbereiche immer über eine Begrenzung 

der Abschnittsfläche und der darin befindlichen Bewohner geregelt wird. Die 

frühzeitige Alarmierung sowohl des Personals als auch der Feuerwehr über 

automatische Rauchmelder ist ein wichtiger Eckpfeiler dieses Brandschutz-

konzeptes. Die Entfluchtung über eine angeschlossene Nutzung wird explizit 

ermöglicht und ist aus gutachterlicher Sicht die zu empfehlende Rettungsweg-

variante – dies wird im dritten teil dieser Artikelreihe zum Nachweisverfahren 

der Entfluchtung noch untermauert. Wohnpflege-Einrichtungen nach dem Vor-

bild der aktuellen Richtlinien und Empfehlungen entsprechen den derzeitigen 

Ansprüchen an das Sicherheitsdenken von Genehmigungsbehörden, aber auch 

dem Wunsch der Betreiber und vor allem der Nutzer.
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3   NAChWEISVERFAhREN ZuR ERMIttluNG  
DER EVAKuIERuNGSZEIt EINER NutZuNGSEINhEIt

Die beiden ersten Abschnitte befassten sich zum einen mit den grundsätzlich 

möglichen Wohnformen der Altenpflege und zum anderen mit den brandschutz-

technisch erforderlichen baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen 

Maßnahmen in Alten- und Pflegeheimen. Dieser dritte teil beschäftigt sich mit 

dem Nachweisverfahren der Entfluchtung einer Nutzungseinheit innerhalb eines 

Alten- und Pflegeheims im Gefahrenfall.

3.1 GRuNDSÄtZlIChES

Die Erfüllung des Schutzzieles der Personenrettung stellt in Alten- und Pflege-

heimen eine besondere herausforderung dar. Es ist davon auszugehen, dass 

in Pflegeheimen Personen leben, die in ihrer Mobilität eingeschränkt, demenz-

krank oder bettlägerig sind. Sie sind also meist nicht in der lage, sich selbst 

in Sicherheit zu bringen und sind bei einer Evakuierung auf die unterstützung 

des Personals angewiesen. Die Evakuierung der Personen aus der betroffenen 

Nutzungseinheit erfolgt horizontal in einen sicheren Bereich einer benachbar-

ten Nutzungseinheit.

Das im Folgenden vorgestellte Nachweisverfahren der Entfluchtung einer 

Nutzungseinheit innerhalb eines Alten- und Pflegeheims mit mobilitätseinge-

schränkten sowie bettlägerigen Personen erbringt den notwendigen Nachweis 

für das zu erfüllende Schutzziel. 

Die „handlungsempfehlung zum Vorbeugenden Brandschutz für den Bau und 

Betrieb von Nutzungseinheiten mit Gruppenbetreuung in Altenpflegeheimen“ 

[3] sieht vor, dass innerhalb einer Geschossebene mindestens zwei Nutzungs-

einheiten angeordnet sind, die jeweils eine Fläche von maximal 500 Quadratme-

tern besitzen und nicht mehr als zehn Personen beherbergen. Wird nachgewie-

sen, dass die Evakuierung einer Nutzungseinheit innerhalb der hilfsfrist, also 

innerhalb von zehn Minuten nach hBKG [4] abgeschlossen ist, kann nach der 

handlungsempfehlung auf die Ausbildung von notwendigen Fluren innerhalb 

der Nutzungseinheit verzichtet werden. Dadurch wird das gewünschte Ziel, 

mehr Wohnlichkeit zu erzeugen und den Krankenhauscharakter zu reduzieren, 

nicht durch die Anforderungen beeinträchtigt, die mit der Ausbildung eines 

notwenigen Flures verbunden sind.
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Hilfsfrist

Als hilfsfrist wird jene Zeit beschrieben, die nach Annahme des Notrufs bis zum 

Eintreffen der hilfskräfte an der Einsatzstelle maximal vergehen darf. Gemäß des 

hessischen Brand- und Katastrophenschutz Gesetzes [4] darf die hilfsfrist in 

hessen maximal zehn Minuten betragen. 

Die horizontale Evakuierung in eine benachbarte Nutzungseinheit ist als eine 

der ersten Maßnahmen im Gefahrenfall als sinnvoll zu betrachten. Eine vertikale 

Evakuierung über beispielsweise einen treppenraum ist sowohl mit einem hohen 

Personal- als auch Zeitaufwand verbunden. [5] Auf das Ziel – die Einhaltung der 

hilfsfrist – würde sich dieser Aspekt kontraproduktiv auswirken.

3.2 DAS NAChWEISVERFAhREN

Das Nachweisverfahren beruht auf der Dissertation von torsten Wolf, die im 

Band 2 der Wuppertaler Berichte zum Brand- und Explosionsschutz unter dem 

titel „Modellierung von Räumungen in Krankenhäusern und anderen Pflegeein-

richtungen“ [6] veröffentlicht wurde.

Durch die Berechnung wird ermittelt, wie viel Zeit ein helfer benötigen würde, 

um alle Bewohner der betroffenen Nutzungseinheit in den sicheren Bereich 

der benachbarten Nutzungseinheit zu bringen. Anschließend kann bestimmt 

werden, wie viele Personen dauerhaft im Alten- und Pflegeheim anwesend 

sein müssen, um die Evakuierung der Nutzungseinheit innerhalb der hilfsfrist 

durchführen zu können. Dabei berücksichtigt werden auch Reservezeiten, die 

benötigt werden, damit die helfer beispielsweise aus anderen Geschossen zur 

betroffen Nutzungseinheit gelangen können. Außerdem werden in Reserve-

zeiten Aspekte wie Erschöpfung, Pausen oder etwaige Komplikationen berück-

sichtigt, die in der eigentlichen Berechnung nicht aufgeführt werden.
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3.3 DIE BEREChNuNG

Die Berechnung basiert auf experimentell ermittelten Zeiten zu verschiedenen 

Bewegungsabläufen. In „Modellierung von Räumungen in Krankenhäusern und 

anderen Pflegeeinrichtungen“ [6] sind diese Zeiten in den tabellen 9 und 10 

dargestellt. In der tabelle 6 dieses Artikels (S. 30 ff) sind die ermittelten Zeiten 

(umgerechnet in m/s) den einzelnen Bewegungsabläufen zugeordnet und in 

einer Grafik veranschaulicht.

Für die Berechnung wird stets von der ungünstigsten Situation ausgegangen. 

Das beginnt bereits bei der Zimmerbelegung innerhalb der Nutzungseinheit. Es 

wird angenommen, dass in einem Alten- und Pflegeheim sowohl mobilitätseinge-

schränkt-gehfähige als auch bettlägerige Bewohner leben – die prozentuale Ver-

teilung variiert je Einrichtung. Nach diesen Vorgaben werden die Zimmer innerhalb 

der Nutzungseinheit im folgenden Beispiel belegt. Gemäß den ermittelten Zeiten 

können sich mobilitätseingeschränkte Personen mit einer durchschnittlichen 

Geschwindigkeit von 0,47 m/s fortbewegen. Die Evakuierung von bettlägerigen 

Personen, die vom Personal mithilfe eines Rettungstuches transportiert werden, 

kann den Werten der tabelle 6 entsprechend schneller durchgeführt werden. Für 

die Berechnung wird daher angenommen, dass sich die gehfähigen Personen in 

den zum sicheren Bereich entferntesten Zimmern befinden. 

Für die Ermittlung der Evakuierungszeit wird die lauflinie der Person modelliert, 

die die Bewohner aus ihren Zimmern zum sicheren Bereich führt. Diese lauflinie 

setzt sich unter anderem aus den in der tabelle 6 dargestellten Bewegungsabläu-

fen zusammen. Beispielhaft sind die lauflinien des helfers in den Abbildungen 3 

und 4 dargestellt. Die Überwindung eines hindernisses beginnt immer zwei Meter 

vor und endet zwei Meter nach dem eigentlichen Ereignis, so dass ein Ereignis 

grundsätzlich vier Meter beansprucht. Steht nicht ausreichend Platz für die län-

ge dieser Bewegung zur Verfügung, wird dem Bewegungsablauf, der durch eine 

geringere Geschwindigkeit mehr Zeit beansprucht, der längere Weg zugeteilt. Das 

zeigt: Auch hier wird die ungünstigste Situation dargestellt.

Nach der Modellierung der lauflinie wird den einzelnen Bewegungsabläufen die 

entsprechende Zeit zugeordnet und eine Gesamtevakuierungszeit je Bewohner-

zimmer ermittelt. Abschließend werden die Evakuierungszeiten der einzelnen 

Bewohnerzimmer kumuliert, um eine Aussage darüber treffen zu können, wie 

viel Personal dauerhaft anwesend sein muss, um die Evakuierung der Nutzungs-

einheit innerhalb der hilfsfrist zu gewährleisten.
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Abbildung 3: 

lauflinie des 

helfers zum 

Bewohnerzimmer 

3.4 BEISPIElE

Im Folgenden wird die Evakuierungszeit für eine Nutzungseinheit mit Anbindung 

an die benachbarte Nutzungseinheit über eine Schleuse bzw. über eine einfache 

tür berechnet. Dargestellt wird beispielhaft jeweils nur der Weg vom Schwestern-

zimmer zum Patientenzimmer 1 (Abbildung 3) und von dort zum sicheren Aufent-

halt („Ablage“) in die angrenzende Nutzungseinheit (Abbildung 4), um Übersicht-

lichkeit in den Abbildungen zu gewähren.

Die Ermittlung der benötigten Zeit eines helfers für das Erreichen des ersten 

Bewohnerzimmers und die Begleitung des Bewohners zur „Ablage“ ist für die 

Variante mit der Schleuse in tabelle 3 und für die Variante mit einer einfachen 

tür in tabelle 4 dargestellt.

Die Ermittlung der Evakuierungszeit für ein Bewohnerzimmer je Variante – mit 

und ohne Schleuse – zeigt einen unterschied von einer Sekunde. Der helfer, 

der eine Schleuse durchqueren muss, benötigt insgesamt zwei Minuten und 
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Abbildung 5: 

erforderliche 

Bewegungsabläufe 

zum Passieren der 

Schleuse

23 Sekunden für die Evakuierung. Ist eine tür statt einer Schleuse vorhanden, 

braucht der helfer zwei Minuten und 22 Sekunden. Die Berechnung der Gesamt-

evakuierungszeit für alle Bewohnerzimmer bei Vorhandensein einer Schleuse 

und nur eines helfers zur Evakuierung ergibt 17 Minuten und 57 Sekunden. 

Bei der Variante der tür statt einer Schleuse benötigt ein helfer 17 Minuten 

und 33 Sekunden – also 24 Sekunden weniger. Es ist somit zu erkennen, dass 

die Evakuierung bei Vorhandensein einer Schleuse generell langsamer ist. um 

die Auswirkung einer Schleuse auf verschiedene Evakuierungsvarianten zu 

verdeutlichen, werden in Abbildung 5 nur die Bewegungsabläufe dargestellt, die 

die Schleuse betreffen.

Abbildung 4: 

lauflinie des 

helfers zur 

Ablage  
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tabelle 5: 

Evakuierungszeiten 

(Schleuse) je 

Rettungsmittel 

bzw. Situation

tabelle 4: 

Ermittlung der 

Evakuierungszeit 

Bewohnerzimmer 1  

(tür)

tabelle 3: 

Ermittlung der 

Evakuierungszeit 

Bewohnerzimmer 1 

(Schleuse)
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Die erforderlichen Evakuierungszeiten wurden einmal für den helfer allein 

ermittelt sowie für den helfer mit mobilitätseingeschränktem Bewohner und 

bettlägerigem Bewohner. unterschieden wurden die Evakuierung bei dem bett-

lägerigen Bewohner mittels Bett und die Evakuierung mit einem Rettungstuch.

Die tabelle 5 zeigt, welcher gravierende zeitliche unterschied bei der Betrach-

tung dieses Details entsteht. Die benötigte Zeit des helfers mit 12 Sekunden und 

die des helfers unter Verwendung des Rettungstuchs mit 13 Sekunden liegen 

nah beieinander. Auch die benötigte Zeit bei der Evakuierung eines mobilitäts-

eingeschränkten Bewohners sowie eines bettlägerigen Bewohners inklusive des 

Bettes sind mit 32 bzw. 30 Sekunden nah beieinander. Jedoch sind diese beiden 

Rettungsvarianten um die hälfte langsamer als die ersten beiden Varianten. 

Bei der Evakuierung eines mobilitätseingeschränkten Bewohners hängt dies 

mit der tatsache zusammen, dass dieser sich nur sehr langsam fortbewegen 

kann und sich der helfer der Geschwindigkeit des Bewohners anpassen muss. 

Der zeitliche Verlust bei der Evakuierung eines bettlägerigen Bewohners durch 

Schieben seines Bettes ist nicht auf die Bewegungsgeschwindigkeit zurück-

zuführen, sondern auf die hindernisse, die das Erreichen einer theoretisch 

höheren Geschwindigkeit verhindern.

Die Gesamtevakuierungszeitenberechnung sowie die Detailberechnung der 

Schleuse zeigen, dass in beiden Fällen mindestens zwei helfer ständig im Pflege-

heim anwesend sein müssen. Nur so kann im Ereignisfall eine Evakuierung der 

betroffenen Nutzungseinheit innerhalb der hilfsfrist – theoretisch – durchge-

führt werden.

Die dargestellte Berechnung der erforderlichen Evakuierungszeiten verdeutlicht, 

dass eine realistische Abbildung des Räumungsvorganges mit einem hohen 

Bearbeitungsaufwand möglich ist. Das Ergebnis ist reproduzierbar und kann 

vom Prüfer Schritt für Schritt nachvollzogen werden. Dadurch ist es sowohl der 

Genehmigungsbehörde als auch dem Betreiber möglich, die erforderlichen Maß-

nahmen (Bestimmung der Rettungshilfsmittel oder der notwendigen hilfskräfte) 

direkt festzulegen.
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4   FAZIt

Im vorliegenden Artikel wurde ein Bogen über die brandschutztechnischen 

Entwicklungen im Bereich des Pflegewohnens gezogen. Ausgehend von der 

Vorstellung verschiedener Wohnformen wurde schnell deutlich, dass Wohn-

lichkeit aber auch das Zusammenleben in Wohngruppen einen zeitgemäßen 

Standard darstellen. um dennoch die allgemeinen Schutzziele der Bauord-

nung – Vorbeugung der Brandentstehung und -ausbreitung sowie die Ermög-

lichung wirksamer löschmaßnahmen und der Rettung von Menschen und 

tieren – zu ermöglichen, werden in handlungsempfehlungen und Richtlinien 

Anforderungen für Alten- und Pflegeheime beschrieben.

Baulich werden Nutzungseinheiten untereinander abgetrennt, Schlafräume 

feuerhemmend gekapselt und möblierte Allgemeinbereiche erlaubt. Die Fläche 

der Einheiten beträgt zwischen 400 und 500 Quadratmetern und wird mit zehn 

bis zwölf Personen belegt. Anlagentechnisch wird eine Brandmeldeanlage zur 

frühzeitigen Alarmierung des organisatorisch erforderlichen Personals und der 

Feuerwehr vorgesehen.

Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass trotz erhöhtem Wohnlichkeits-

anspruch auch die Sicherheit der hier lebenden Menschen gewährleistet wird. 

Wünscht die Behörde oder auch der Betreiber eine Abschätzung des Sicher-

heitsniveaus in Bezug auf die erforderliche Räumungszeit einer Einrichtung, 

kann mit dem zuletzt aufgezeigten Berechnungsmodell eine nachvollziehbare 

und reproduzierbare Aussage getroffen werden. Somit können Pflegeeinrich-

tungen wirtschaftlich betrieben werden, ohne Einbußen in Bezug auf die Wohn-

lichkeit sowie die Sicherheit der Bewohner hinnehmen zu müssen.
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Versuchsanordnung helfer [m/s] Bett mit einem 

helfer [m/s]

Rettungstuch [m/s] Mobilitätseinge-

schränkte Person 

[m/s]

  Grafische Darstellung

Geradeaus-Bewegung auf 4 Meter 

in der Ebene ohne hindernisse aus 

der Bewegung

1,60 1,18 1,60 0,47

Geradeaus-Bewegung auf 4 Meter 

in der Ebene ohne hindernisse aus 

dem Stand

1,60 1,08 1,11 0,47

90°-Winkel in 2,25-Flur 1,29 0,77 1,05 0,47

Durchgang durch geöffnete  

1,25 Meter-tür

1,60 1,18 1,60 0,47

Durchgang durch 1,25 Meter-tür 

mit türöffnen in Bewegungsrich-

tung

1,29 0,33 1,21 0,47

Durchgang durch 1,25 Meter-tür 

mit türöffnen gegen Bewegungs-

richtung

0,95 0,29 0,74 0,47

Durchgang durch 1,25 Meter-tür 

mit türöffnen gegen Bewegungs-

richtung und anschl. 90°-Drehung

0,85 0,30 0,48 0,47
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Versuchsanordnung helfer [m/s] Bett mit einem 

helfer [m/s]

Rettungstuch [m/s] Mobilitätseinge-

schränkte Person 

[m/s]

  Grafische Darstellung

Geradeaus-Bewegung auf 4 Meter 

in der Ebene ohne hindernisse aus 

der Bewegung

1,60 1,18 1,60 0,47

Geradeaus-Bewegung auf 4 Meter 

in der Ebene ohne hindernisse aus 

dem Stand

1,60 1,08 1,11 0,47

90°-Winkel in 2,25-Flur 1,29 0,77 1,05 0,47

Durchgang durch geöffnete  

1,25 Meter-tür

1,60 1,18 1,60 0,47

Durchgang durch 1,25 Meter-tür 

mit türöffnen in Bewegungsrich-

tung

1,29 0,33 1,21 0,47

Durchgang durch 1,25 Meter-tür 

mit türöffnen gegen Bewegungs-

richtung

0,95 0,29 0,74 0,47

Durchgang durch 1,25 Meter-tür 

mit türöffnen gegen Bewegungs-

richtung und anschl. 90°-Drehung

0,85 0,30 0,48 0,47

tabelle 6: 

umgerechnete 

tabelle zu 

Bewegungskenn-

werten und 

Standardab-

weichungen für 

Standardsitua-

tionen in 

Krankenhäusern 

[6]
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Versuchsanordnung helfer [m/s] Bett mit einem 

helfer [m/s]

Rettungstuch [m/s] Mobilitätseinge-

schränkte Person 

[m/s]

  Grafische Darstellung

Durchgang durch 1,25 Meter-tür 

mit türöffnen in Bewegungsrich-

tung und vorheriger 90°-Drehung

1,11 -- -- --

Richtungsänderung um 180° in 

2,25 Meter-Flur

2,35 1,00 1,38 0,47
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Versuchsanordnung helfer [m/s] Bett mit einem 

helfer [m/s]

Rettungstuch [m/s] Mobilitätseinge-

schränkte Person 

[m/s]

  Grafische Darstellung

Durchgang durch 1,25 Meter-tür 

mit türöffnen in Bewegungsrich-

tung und vorheriger 90°-Drehung

1,11 -- -- --

Richtungsänderung um 180° in 

2,25 Meter-Flur

2,35 1,00 1,38 0,47

Fortsetzung

tabelle 6: 

umgerechnete 

tabelle zu 

Bewegungskenn-

werten und 

Standardab-

weichungen für 

Standardsitua-

tionen in 

Krankenhäusern 

[6]
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