
Ob auf dem Campingplatz oder zuhause im Garten: Grillen mit der Familie oder mit Freunden gehört in den Som-
mermonaten zu unseren liebsten Freizeitbeschäftigungen. Aufgrund von fahrlässigem Verhalten kommt es in 
Deutschland jedoch jedes Jahr zu etwa 4.000 Grillunfällen. Die Folgen reichen von Verbrennungen mit anschließen-
den Hauttransplantationen bis hin zu großflächigen Bränden. Wir geben Ihnen Tipps, wie das Grillen ohne größere 
Zwischenfälle unfallfrei funktioniert. 
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• Den Grill immer windgeschützt auf stabilem, feuerfestem Untergrund platzieren.
• Gasgrills und Holzkohlegrills niemals in geschlossenen Räumen (geschlossener Ter-

rasse, Wintergarten, Garage etc.) verwenden. Die schädlichen Gase können zu einer 
Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.

• Keine flüssigen Brandbeschleuniger (Spiritus, Petroleum etc.) verwenden. Sie können 
gefährliche Stichflammen verursachen. Feste Grillanzünder wählen, die nach DIN EN 
1860-3 geprüft und mit dem DIN-CERTCO Zeichen versehen sind.

• Beim Kohlegrill die Asche nach dem Grillen abkühlen lassen und im Restmüll entsor-
gen. Beim Gasgrill daran denken, den Gashahn wieder zuzudrehen.

• Den Grill niemals unbeaufsichtigt lassen. Für den Notfall immer einen Eimer Sand, 
eine Löschdecke oder einen Feuerlöscher griffbereit haben. (Wasser kann beim Lö-
schen durch den entstehenden Dampf zu Verbrühungen führen!)

Mehr zum Thema Grill- und Brandsicherheit bietet PolizeiDeinPartner in der Rubrik „Umwelt“. In dem Beitrag 
„Vorsicht, Stichflamme!“ erklärt Florian Erbacher, Brandoberrat der Feuerwehr in Wiesbaden, wie es zu typi-
schen Grillunfällen kommen kann und gibt ausführliche Praxistipps. Im Beitrag „Vorsorge und Verhalten im Katas-
trophenfall“ erfahren Sie, welche Maßnahmen in einer akuten Notlage (Brand, Hochwasser etc.) wichtig sind. 
Außerdem informiert Sie Carl Philipp Rudolfi vom Malteser Hilfsdienst in Köln im Video „Erste Hilfe – So handeln 
Sie im Notfall richtig!“ über die wichtigsten Erste-Hilfe-Techniken. 

www.PolizeiDeinPartner.de  
Auf der Webseite finden Sie Antworten auf zahlreiche Fragen rund um die polizeiliche Prävention. Das Portal  
ist ein Angebot des VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH (VDP), einem Tochterunternehmen der  
Gewerkschaft der Polizei (GdP).
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https://www.polizei-dein-partner.de/startseite.html
https://www.polizei-dein-partner.de/themen/umwelt.html
https://www.polizei-dein-partner.de/themen/umwelt/detailansicht-umwelt/artikel/grillunfaelle-vermeiden-tipps-fuer-eine-sichere-grillsaison.html
https://www.polizei-dein-partner.de/themen/umwelt/detailansicht-umwelt/artikel/vorsorge-und-verhalten-im-katastrophenfall.html
https://www.polizei-dein-partner.de/themen/umwelt/detailansicht-umwelt/artikel/vorsorge-und-verhalten-im-katastrophenfall.html
https://www.polizei-dein-partner.de/service/praeventionsvideos/detailansicht-praeventionsvideos/artikel/video-erste-hilfe-so-handeln-sie-im-notfall-richtig.html
https://www.polizei-dein-partner.de/service/praeventionsvideos/detailansicht-praeventionsvideos/artikel/video-erste-hilfe-so-handeln-sie-im-notfall-richtig.html
https://www.polizei-dein-partner.de/startseite.html

