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Bergisch Gladbach (nRW). Die 
Feuer- und Rettungsleitstelle des 
Rheinisch-Bergischen Kreises 
wurde heute Morgen um 05:40 h 
über eine ausgelöste Brandmel-
deanlage im Marienkrankenhaus 
in der stadtmitte von Bergisch 
Gladbach informiert.

die leitstelle entsandte aufgrund 
der automatisierten Meldung um-
gehend die beiden hauptamtlich 
besetzten feuerwachen 1 und 2, 
den einsatzführungsdienst sowie 
einen rettungswagen zur einsatz-
stelle. Bei Eintreffen der ersten 
Kräfte wurde der betroffene Bereich 
durch die feuerwehr erkundet und 
ein feuer in einem patientenraum 
im 5. og (abteilung für unfallchirur-
gie, orthopädie und wirbelsäulen-
chirurgie) festgestellt. die etage war stark verraucht. 
Das Pflegepersonal hatte bereits vorbildlich mit der 
Evakuierung der Patienten im betroffenen Bereich be-
gonnen.

der einsatzführungsdienst (B-dienst) erhöhte auf-
grund der lage die alarmstufe und es wurde stadt-
alarm für die gesamte feuerwehr Bergisch glad-
bach ausgelöst. weiterhin wurde nach dem stichwort 
ManV ii (Massenanfall von Verletzten) weitere, um-
fangreiche rettungsdiensteinheiten aus dem umland 
alarmiert. zu dem zeitpunkt war die ausbreitung im 
gebäude und evtl. erforderliche Verlegungen in ande-
re krankenhäuser nicht absehbar.

insgesamt wurden 28 patienten von feuerwehr und 
Pflegepersonal in das Foyer des Krankenhauses aus 
der 5. und 6. etage in sicherheit gebracht. der Brand 
wurde durch die feuerwehr schnell gelöscht. eine 
ausbreitung auf weitere zimmer konnte durch den 
umsichtigen und schnellen einsatz der feuerwehr 
verhindert werden. im gesamten gebäude kam es zu 
geruchsbelästigungen und das gesamte gebäude 
wurde gemeinsam mit den haustechnikern durch die 
feuerwehr kontrolliert. das patientenzimmer ist aus-
gebrannt, die 5. etage zurzeit nicht nutzbar. alle weite-
ren etagen konnten gegen 8 uhr bereits wieder durch 
die feuerwehr freigegeben werden.

die 28 in sicherheit gebrachten patienten wurden 
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vom krankenhaus in anderen abteilungen im haus 
untergebracht, sodass keine Verlegungen in andere 
krankenhäuser erforderlich waren.

die überörtlich alarmierten einsatzkräfte des ret-
tungsdienstes mussten glücklicherweise nicht einge-
setzt werden.

die einsatzleitung oblag dem diensthabenden lei-
tungsdienst (a-dienst) felix Vorndran. die vorge-
planten vorbeugenden Brandschutzkonzepte haben 
gegriffen und haben gemeinsam mit dem Einsatz der 
feuerwehr Bergisch gladbach dazu geführt, dass 
kein patient durch das Brandereignis verletzt wurde.

die zusammenarbeit mit polizei, Mitarbeitern und ge-
schäftsführung des krankenhauses war vorbildlich.

kräfte: 
feuerwehr Bergisch gladbach: 80 einsatzkräfte 
rettungsdienst Bergisch gladbach: 10 einsatzkräfte 
polizei rheinisch-Bergischer kreis: 16 einsatzkräfte 
weitere rettungsdiensteinheiten: 73 einsatzkräfte

ergänzung der pressestelle der kreispolizeibehörde 
des rheinisch Bergischen kreises:

derzeit wird gegen einen 53-jährigen patienten des 
unmittelbar betroffenen Zimmers wegen fahrlässiger 
Brandstiftung ermittelt.
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