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Hannover (NI). In der zentralen Elektroversor-
gung des Hannoverschen Kinderkrankenhauses 
Auf der Bult (KKB) ist es am Montag, 07.11.22 
gegen 17:00 h, zu einem Brand gekommen. Auf 
Grund des Brandes fiel die Stromversorgung 
aus. Die Feuerwehr Hannover rückte mit einem 
Großaufgebot zur Brandbekämpfung und zur Un-
terstützung des klinikeigenen Krisenstabes aus.
Neben der Brandbekämpfung musste eine Per-
son mit dem Intensiv-Rettungsfahrzeug in die 
Medizinischen Hochschule Hannover verlegt 
werden.

gegen kurz nach 17:00 h war es in der trafostation 
des krankenhauses, die in einem separaten gebäu-
de ausserhalb des eigenlichen krankenhaus gele-
gen ist,  zu einem Brand gekommen. hierbei wurde 
die zentrale elektroversorgung durch das Feuer so 
stark beschädigt, dass in großen teilen der klinik der 
Strom ausfiel. Gleichzeitig war die Notstromversor-

gung von dem Feuer betroffen, sodass die gesamte 
stromversorgung unterbrochen war. 

durch einen hausinternen Brandalarm wurde die 
Feuer- und rettungskette ausgelöst. Betriebsperso-
nal des krankenhauses nahm als erste maßnahme 
die lokalisierung des alarmes vor. da die notstrom-
versorgung über die betroffene Trafostation sicher-
gestellt werden sollte, war dieses in diesem Falle 
nicht möglich.

nach Bekanntwerden der lage wurde durch das 
krankenhaus ein krisenstab zur koodinierung des 
einsatzes eingerichtet, sodass erstmaßnahmen für 
die stationen eingeleitet werden konnten.

die patienten waren zu keiner zeit von dem Feuer 
betroffen. 

umgehend wurden eine größere anzahl an inten-
sivtransport- und rettungswagen sowie mehrere 
notärzte angefordert, falls Verlegungen notwendig 
werden sollten. zuerst erfolgte die alarmierung zur 
manV stufe10 und wurde dann nochmals auf manV 
20 erhöht. die Feuerwehr hannover hatte für diese 
lage außerdem einen einsatzstab eingerichtet, der 
die wesentlichen einsatzmaßnahmen koordinierte.

die ersten einsatzkräfte der Feuerwehr liessen die 
alarmstufe auf B2 erhöhen und forderten sonder-
fahrzeuge mit sonderlöschmittel an. der eigentli-
che Brand im trafohaus konnte durch die kräfte der 
Feuerwehr hannover mit Co2 schnell gelöscht wer-
den. zeitgleich wurden sämtliche notstromgeräte 
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der Feuerwehr hannover zur einsatzstelle beordert, 
hierdurch konnte sehr schnell eine notstromversor-
gung aufgebaut werden. mitarbeiter der kranken-
haustechnik, des energieversorgers, der Feuer-
wehr und des technischen hilfswerks arbeiteten mit 
hochdruck an einer lösung zur sicheren stromver-
sorgung. 

einige stationen konnten zunächst behelfsmäßig 
mit notstromgeneratoren der Feuerwehr hannover 
und des technischen hilfswerks wieder versorgt 
werden. nach zwei stunden waren die meisten Be-
reiche des krankenhauses wieder mit strom ver-
sorgt.

eine patientin aus dem intensivbereich wurde in 
absprache mit dem krisenstab des krankenhauses 

aus sicherheitsgründen durch die Feuerwehr in die 
medizinische hochschule hannover (mhh) verlegt.

in absprache von Feuerwehr und der krankenhaus-
einsatzleitung der kinderklinik war eine evakuierung 
des krankenhauses nicht erforderlich. 

die Feuerwehr und das technische hilfswerk ver-
sorgten die vom Stromausfall betroffenen Bereiche 
des krankenhauses über mobile notstromgenerato-
ren. 

insgesamt waren 250 einsatzkräfte alarmiert. 170 
einsatzkräfte waren direkt vor ort im einsatz, wei-
tere standen in Bereitstellung oder besetzten den 
einsatzstab zur rückwärtigen einsatzunterstützung.

gegen mitternacht waren die maßnahmen zur ge-
fahrenabwehr durch die Feuerwehr hannover been-
det. es folgten noch bis etwa 01:00 h weitere un-
terstützungsleistungen für die vor ort gebliebenen 
kräfte des thw sowie des energieversorgers.
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