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Dr. Günther Schwabegger, BVS-Brandverhütungsstelle für OÖ: 

 

Gefährliche Küche: Jeder 7. Wohnungsbrand 

wird durch brennendes Fett oder Öl verursacht 

 
Die Zahl der Wohnungsbrände, die in der Küche ihren Ausgang nehmen, ist 
bedenklich hoch und erreicht gerade in der kalten Jahreszeit ihren jährlichen 
Höchststand. Die Experten der österreichischen Brandverhütungsstellen mahnen 
daher zu Vorsicht beim Kochen – überhitztes Fett oder Öl sind die häufigsten 
„Brandstifter“ in der Küche. Die gute Nachricht: Fettbrände können relativ einfach 
bekämpft werden, bei falscher Reaktion können sie aber leicht zur Katastrophe 
ausarten. Auch das vorübergehende Ablegen von Gegenständen auf der Herdplatte ist 
brandgefährlich. 
 
Jeder 7. Brand im zivilen Bereich ist auf durch Überhitzung in Brand geratenes Speiseöl oder 
-fett zurückzuführen: Waren es im Brandjahr exakt 500 Brände und damit etwa die Hälfte 
aller Brände in Oberösterreich, die den zivilen Bereich bzw. die privaten Haushalte betrafen, 
so entfielen davon 70 Brandgeschehen auf sogenannte „Fettbrände“, die zu einer 
Schadenssumme von rund 2,7 Mio. Euro führten. Das klingt zwar nicht dramatisch, ist es bei 
genauerer Betrachtung aber: Erstens handelt es sich österreichweit um rund 700 
Brandgeschehen im Zivilbereich, die in der Küche entstehen, zweitens dürfte die Dunkelziffer 
Schätzungen zufolge noch einmal um rund 50 Prozent höher liegen. Drittens könnte ein 
Großteil dieser Fett- bzw. Küchenbrände relativ einfach vermieden werden und viertens ist 
jeder einzelne Fettbrand bei falscher Reaktion höchst gefährlich. „In ihrer Entstehungsphase 
sind Fettbrände relativ harmlos und können mit einfachen Mitteln beherrscht werden. 
Versucht man einen Fettbrand aber mit Wasser zu löschen, führt dies unweigerlich zu einer 
Fettexplosion, bei der sich der Brand auf die gesamte Küche ausbreitet, und die auch zu 
schwersten Verletzungen führen kann“, warnt Dr. Günther Schwabegger, Mitglied des 
Vorstandes der BVS-Brandverhütungsstelle für OÖ. 
 
Selbstentzündung bei 280 oC 
 
Wie bei vielen anderen Bränden sind es auch bei Fettbränden fast immer Gedankenlosigkeit 
und Unvorsichtigkeit, die zur Katastrophe führen: Speiseöl oder -fett wird zum Braten und 
Frittieren in einer Pfanne erhitzt und durch Telefonate, Besuche oder andere Tätigkeiten des 
Koches oder der Köchin am Herd „vergessen“. Innerhalb weniger Minuten kommt es dann 
zur Überhitzung des Fettes, ab einer Temperatur von etwa 280 °C kann es ohne externe 
Zündquelle zur Selbstentzündung des Fettes kommen. 
 
„In dieser Situation geht es nur darum, den Brand zu bemerken und mit relativ einfachen 
Mitteln zu löschen“, erklärt Schwabegger: „Es genügt bereits, eine Löschdecke oder ganz 
einfach einen Deckel über die Pfanne zu geben und diese von der Kochplatte zu entfernen. 
Damit wird den Flammen der Sauerstoff entzogen und die Temperatur des Fettes gesenkt. 
Wer über einen CO2-Löscher, einen geeigneten Fettbrandlöscher oder einen Pulverlöscher 
verfügt, kann auch damit die Flammen bekämpfen. Wichtig ist, dass man dabei vorsichtig 
vorgeht, denn auch herausspritzendes heißes Fett kann zu bösen Brandwunden führen.“ 



   

 

Hände weg vom Wasser! 
 
Wirklich gefährlich wird es, wenn in der ersten Reaktion der falsche Schritt gesetzt und 
versucht wird, mit Wasser das brennende Fett zu löschen. Das zugegebene Wasser 
verdampft schlagartig und vervielfacht damit sein Volumen – aus einem Liter Wasser 
entstehen 1.700 Liter Wasserdampf. Weil das Wasser jedoch einige Sekundenbruchteile 
benötigt, um im heißen Fett zu verdampfen, sinkt es vorher noch in dieses ein. Durch die 
explosionsartige Verdampfung wird das brennende Fett mit dem Dampf aus dem Behälter 
gerissen, mit für den Löschenden und die Umgebung meist verheerenden Auswirkungen. 
„Bereits mit einem Achtelliter Wasser entsteht eine meterhohe Stichflamme, die sowohl die 
übrige Kücheneinrichtung in Brand setzt als auch im Raum befindliche Personen schwer 
verletzt“, appelliert Schwabegger nochmals eindringlich: „Brennendes Fett oder Öl dürfen 
niemals mit Wasser gelöscht werden!“ 
 
Selbst wenn ein solch misslungener Löschversuch einigermaßen glimpflich verläuft und 
weder unmittelbar zur Brandentstehung noch zu Verletzungen führen sollte, herrscht 
weiterhin Gefahr. Denn durch die Stichflamme können sich Fettreste, die sich im Dunstabzug 
über dem Herd befinden, entzünden und über längere Zeit unbemerkt zur Weiterleitung des 
Brandes führen. Es empfiehlt sich daher, die Filter aus dem Dunstabzug zu entfernen und 
gegebenenfalls die Feuerwehr zu rufen. 
 
Brandgefährliche Abstellfläche 
 
Nicht jeder Küchenbrand wird aber durch überhitztes und in Brand geratenes Fett 
verursacht. Häufig werden auch Einkäufe, Geschirrtücher oder andere brennbare Materialien 
wie Papier oder Textilien auf dem Herd (zwischen-) gelagert. Befindet sich eine Herdplatte in 
Betrieb, ist ein Brand vorprogrammiert. Auch das irrtümliche Einschalten der Herdplatte – 
etwa die ungewollte Betätigung der Touch-Tastatur durch Kinder oder auch Haustiere – kann 
zur Katastrophe führen. „Egal um welche Materialien es sich handelt – außer Pfannen und 
Töpfen haben andere Gegenstände nichts auf dem Herd verloren“, warnt Schwabegger. 
Besondere Vorsicht sei auch geboten, wenn sich Kinder im Haushalt befinden. Eine 
Kindersicherung für den Herd verhindert nicht nur das unbeabsichtigte Ausschütten von 
heißem Wasser oder Fett, das wiederum zu schweren Verletzungen führen kann, sondern 
reduziert auch die Brandgefahr, weil damit tendenziell weniger Gegenstände am Herd 
gelagert werden. 
 
Insgesamt gilt für Fett- und Küchenbrände ähnliches wie bei den meisten anderen Bränden 
auch: werden sie rechtzeitig erkannt, können sie mit relativ einfachen Mitteln gelöscht 
werden. „Ein in der Nähe der Küche installierter Rauchwarnmelder hat schon so manchen 
Entstehungsbrand detektiert“, betont Schwabegger. Zwar sei es nicht ratsam, unmittelbar 
über der Kochstelle einen Rauchwarnmelder zu montieren, weil es beispielsweise durch 
Wasserdampf zur Fehlalarmierung kommen könnte, die Anbringung eines 
Rauchwarnmelders in unmittelbarer Nähe der Küche sei aber durchaus sinnvoll. Denn 
üblicherweise komme es geraume Zeit vor der Entstehung offener Flammen zu einer 
stärkeren Rauchentwicklung, die von einem Rauchwarnmelder zuverlässig detektiert wird. 
„Wichtig ist, dass man bei brennendem Fett, Öl oder Wachs kein Wasser zum Löschen 
verwendet und gegebenenfalls die Feuerwehr verständigt wird. Wie immer lautet auch hier 
die richtige Vorgehensweise Alarmieren – Retten – Löschen“, resümiert Dr. Günther 
Schwabegger. 



   

 

Dr. Armin Kaltenegger, KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit): 
 

Unfallhotspot Küche 

 
Verbrühungen, Schnittverletzungen, Knochenbrüche - durchschnittlich 31.000 Unfälle 
ereignen sich jährlich in der Küche. Dabei sind Ablenkung oder Unachtsamkeit die 
häufigsten Unfallursachen. Gerade in Bezug auf die Brandgefahr und Brandprävention 
bestehen weiterhin noch Wissensdefizite in der Bevölkerung. 
 
Jährlich ereignen sich über 31.000 Unfälle in der Küche (Durchschnitt Zeitraum 2012-2021), 
wobei die Tendenz in den letzten 10 Jahren eher unverändert bleibt. Jeder siebente Unfall 
betrifft Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren. Rund ein Drittel der Verletzten sind Erwachsene 
im Alter von 25 bis 64 Jahren und noch ein Drittel sind im Alter von 65+. Mit 37 Prozent aller 
Unfälle sind Ablenkung, Hektik oder Unachtsamkeit die häufigsten Ursachen von 
Verletzungen in der Küche. Die häufigste Verletzungsart der letzten fünf Jahre in der Küche 
(Durchschnitt 2017-2021) ist der Knochenbruch (37%) gefolgt von offenen Wunden (33%) 
und Verbrennung/Verbrühung (9%). Gerade von Verbrennungen oder Verbrühungen sind 
zumeist Kinder betroffen. 
 
Küchenbrandrisiko wird von der Bevölkerung unterschätzt 
 
Um den Wissensstand und die Erfahrung der Bevölkerung in Bezug auf Brandrisiken 
einzuschätzen, hat das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) 1.000 Österreicher befragt. 
Die Erhebung zeigt, dass rund 15 Prozent der Befragten schon einmal zu Hause einen 
Brand erlebt haben, wobei bei 6 Prozent auch die Feuerwehr gerufen werden musste. Sieht 
man sich bei den Brand-Betroffenen die Unfallursache an, so ist der Herd (27%) die 
häufigste Brandursache im Haushalt, wobei das heiße/überhitzte Öl als häufigster Auslöser 
angegeben wurde. Damit zeigt sich, dass der Herd als Risikofaktor im Haushalt von der 
Gesamtbevölkerung möglicherweise etwas unterschätzt wird. Befragt man die Österreicher, 
was ihrer Meinung nach die gefährlichsten Brandverursacher sind, so werden Kerzen (43%), 
Adventkranz und Weihnachtsbaum (33%) und defekte Kabel (29%) als am gefährlichsten 
genannt. Bereits 12 Prozent der Befragten haben für den Brandfall daheim schon einen 
konkreten Notfallplan, 58 Prozent wüssten ungefähr, wie sie reagieren müssten. Knapp ein 
Drittel der Österreicher wäre unsicher oder wüsste gar nicht, was im Ernstfall zu tun wäre. 
Auf die Frage, welche Rufnummer die Feuerwehr hat, antworteten ca. 83 Prozent der 
Befragten mit der korrekten Nummer (122). Weitere 5 Prozent gaben die europäische 
Notrufnummer 112 an. Jedoch gaben über 11 Prozent eine falsche Rufnummer an (133 oder 
144). „Damit ist jede*r 10. Befragte beim gedanklichen Abruf der Feuerwehr-Notrufnummer 
(122) nicht sattelfest“, so Dr. Armin Kaltenegger, Leiter des Forschungsbereichs 
Eigentumsschutz im KFV. 
 



   

 

Sicherheitstipps gegen Küchenbrände 

 

 
Niemals brennendes Fett mit Wasser löschen! 
 
Brennendes Fett in Bratpfanne oder Fritteuse darf niemals mit Wasser gelöscht werden. 
Kommt das heiße Fett mit Wasser in Verbindung, verdampft das Wasser schlagartig und das 
brennende Fett wird explosionsartig aus dem Topf geschleudert. 
 
 
Auf das richtige Verhalten kommt es an 
 
Statt mit Wasser können die Flammen des brennenden Fettes mit einem Topf- oder 
Pfannendeckel oder mit einer Löschdecke erstickt werden. 
 
Vorsicht bei der Verwendung eines Feuerlöschers (CO2-, Pulver- oder geeigneter 
Fettbrandlöscher): herausspritzendes Fett kann zu schlimmen Verletzungen führen. 
 
Herd oder Fritteuse müssen sofort abgeschaltet und der Topf von der Herdplatte geschoben 
werden. 
 
Das Fett sollte im verschlossenen Topf nach draußen gebracht oder für eine längere Zeit 
stehen gelassen werden. Werden Deckel oder Löschdecke zu früh entfernt, besteht die 
Gefahr, dass sich das Fett erneut entzündet. 
 
 
Fettbrand verhindern: Tipps zum Vorbeugen 
 
Heißes bzw. am Herd befindliches Fett niemals unbeaufsichtigt lassen. 
Nach dem Gebrauch Herd oder Fritteuse sofort abschalten. 
Nur dafür vorgesehenes Fett zum Braten oder Frittieren verwenden. 
Nur trockenes Frittiergut in das Fett legen. 
Die Filter im Dunstabzug regelmäßig reinigen und austauschen – verschmutzte Filter fangen 
schneller Feuer. 
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