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scheeßel, Lk. Rotenburg (nds). im Dezember des 
Jahres 2020 führte die Annahme der Politik, Un-
fälle mit Feuerwerkskörpern könnten die intensiv-
stationen so sehr belasten, dass eine Behandlung 
von COViD19 Patienten unmöglich wird, zu einem 
landesweiten Abgabeverbot von silvesterfeuer-
werk.

Die von den Maßnahmen schwer getroffene pyro-
technische industrie liefert nun belegbare zahlen, 
die aufzeigen, dass das Gesundheitssystem nicht 
zusätzlich und ungebührlich durch den Gebrauch 
von Feuerwerkskörpern belastet wird.

auf rückfrage in der kleinen gruppe der geschädig-
ten gaben 44 Menschen zu, mit eigengebauten oder 
illegalen krachern zum teil unsachgemäß hantiert zu 
haben. nur 11 Verletzungen konnten auf legales feu-
erwerk zurückgeführt werden, allerdings wurde auch 
in diesen fällen die gebrauchsanweisung missachtet, 
oder wie in einem fall angegeben, die zündschnur 
nicht auf unversehrtheit geprüft.

die von pyroland erhobenen zahlen decken sich 
nahezu mit den in einer umfrage der röder feuer-
werk gmbh & Co.kg, gewonnen ergebnissen. hier 
wurden 1.800 kunden des unternehmens ab 18 jah-
ren befragt. für lediglich für 3,3% von ihnen war in 
den vergangenen 10 jahren zu silvester der weg ins 
krankenhaus unvermeidlich. auch hier standen Ver-
letzungen an der hand an erster stelle, intensivbetten 
wurden ebenfalls nicht benötigt.

Keine Überlastung von intensivstationen
fazit: in deutschland zugelassene und verkaufte 
feuerwerkskörper sind Ce-geprüft und aufgrund ih-
rer Beschaffenheit nicht geeignet Menschen derart zu 
verletzen, dass ein aufenthalt auf einer intensivstation 
notwendig wird. die bei unsachgemäßer Verwendung 
von legalem feuerwerk auftretenden schäden wie 
leichte Brandverletzungen können in der regel selbst 
oder durch die hilfe anderer im haushalt lebender 
personen behandelt werden. in den seltensten fällen 
wird der Besuch einer fachklinik notwendig, meistens 
dann, wenn es sich um augenverletzungen handelt. 
extreme körperliche schädigungen entstehen meist 
nur durch die oft unsachgemäße Verwendung illegaler 
pyrotechnik aus dem ausland. kriminelles Verhalten 
wird aber durch ein Verbot von legalem feuerwerk 
nicht eingedämmt, sondern beflügelt.

das Verbot einer beliebten und bewährten tradition, 
eine kollektivstrafe für Verbraucher und pyrotech-
nische industrie, welche auf Befürchtungen beruht, 
sollte von einer faktenorientierten Bevölkerung nicht 
toleriert werden. (red. aus sicht der pyrotechnische 
industrie)

Über das unternehmen: die Bothmer pyrotechnik 
gmbh, Betreiber eines der führenden großen online-
shops für silvesterfeuerwerk in deutschland, arbeitet 
auf 18,5 Hektar Betriebsfläche in Westervesede ganz-
jährig mit allem, was den fachbereichen pyrotechnik, 
Spezialeffekte oder Einlagerung von Explosivstoffen 
zuzuordnen ist. eine eigene entwicklungsabteilung in 
liuyang, China, komplettiert das portfolio.
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Deutschland (D). ein besonderes jahr ging zu ende 
und ein ungewisses jahr hat begonnen. diese ein-
schätzung macht auch die Bilanz der wohl längsten 
nacht im jahr für die meisten Menschen deutlich. 
Viele Menschen besinnen sich auf die tugenden und 
eigenschaften des Miteinanderlebens. so kommt es 
zu weniger Brände, weniger Verletzungen und auch 
weniger aggressionen in der nacht der nächte.

wir haben Meldungen von polizei und feuerwehr 
aus elf Bundesländern ausgewertet und zusammen-
gefasst.
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