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Die SBS Sicherheitssysteme GmbH
fordert professionelle Brandmeldeanlagen für alle Altenheime, Krankenhäuser und Kindergärten.
Kaum eine Woche vergeht ohne die Schlagzeilen über einen Zimmerbrand in einem
Altenheim. Die SBS Sicherheitssysteme
GmbH fordert klare gesetzliche Vorgaben
zum Thema Brandschutz im gewerblichen
Bereich.
Für Altenheime, Kindergärten und Krankenhäuser gibt es derzeit keine rechtliche Grundlage,
die eine professionelle Brandmeldeanlage fordert. Es wird darüber diskutiert, ob die Rauchmelderpflicht für batteriebetriebene Rauchmelder erweitert werden soll, von der momentan
lediglich Privathäuser betroffen sind. „Das ist
der falsche Weg“, sagt Matthias Thürstein,
Geschäftsführer der SBS Sicherheitssysteme
GmbH. Er geht einen Schritt weiter und fordert
professionelle Brandmeldeanlagen, die regelmäßig gewartet werden für Altenheime, Krankenhäuser und Kindergärten. Thürstein begrüßt die Rauchmelderpflicht für private Wohnungen und Häuser. In diesem Bereich sei es
in den meisten Fällen vertretbar, dass man den
Personen in den Gebäuden eine Eigenrettung
nach Auslösen des batteriebetriebenen Rauchmelders zutraut.
Sobald es aber in den gewerblichen Bereich
geht, haben die Betreiber laut Thürstein eine
große Verantwortung ihren Kunden und Patienten gegenüber und müssen sich dieser auch
schnellstens bewusst werden. „Das Sicherheitsdenken steckt bei uns in Deutschland
noch in den Kinderschuhen“ sagt Herr Thürstein. „Die große Herausforderung ist die
Brandfrüherkennung, um einen bestmöglichen
Personenschutz gewährleistet zu können.
Batteriebetriebene Rauchmelder bringen eingeschränkten bzw. älteren Personen genauso
wenig, wie Kindern die mit der Situation in
einem Brandfall komplett überfordert sind“ so
Thürstein weiter. Hier gibt es laut seiner Ansicht
nur eine Lösung: eine professionelle Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Feuerwehr.
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Die SBS Sicherheitssysteme GmbH mit Sitz in
Altötting ist das führende mittelständische
Dienstleistungsunternehmen der Sicherheitstechnik in Bayern. Seit über 20 Jahren ist das
Unternehmen erfolgreich in den Bereichen
Brandmeldetechnik,
Einbruchmeldetechnik,
Videotechnik und Zutrittskontrolltechnik tätig
und wird vom Landeskriminalamt als zertifizierter Facherrichter weiterempfohlen.
Rauchmeldertag
Erfreut zeigt sich Herr Thürstein über die aktuellen Bemühungen des Forum Brandrauchprävention e.V., das seit dem Jahr 2000 die Aufklärungskamapgne „Rauchmelder retten Leben“
betreibt. Seit 2006 gibt es sogar einen
Rauchmeldertag mit dem Motto „ Freitag der 13.
könnte Ihr Glückstag sein“. So wird an jedem
Freitag den 13. verstärkt auf das Thema Brandfrüherkennung aufmerksam gemacht. „Das ist
auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Matthias Thürstein. Aber es gibt noch
viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Das merkt er
selbst bei Gesprächen mit Kunden und
Geschäftspartnern. Es fehlt einfach noch ganz
oft das Bewusstsein für die Thematik.
„Wir Deutschen müssen begreifen, dass uns
eine Brandversicherung im Notfall nicht das
Leben retten kann! Das können nur richtig installierte und gut gewartete Rauchmelder.“

Die SBS Sicherheitssysteme GmbH ist Ihr
Premiumpartner in Sachen Sicherheitstechnik.
► Brandmeldetechnik
► Einbruchmeldetechnik

► Videotechnik
► Zutrittskontrolltechnik

www.sbs-sicherheitssysteme.de
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