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Die Hausnummer und ihre Bedeutung 
für Feuerwehr und Rettungsdienst 

zum Abtrennen und Aufhängen 
 

• Haben Sie auch schon mal in einer fremden Straße eine Adresse gesucht aber nicht 
gefunden, weil die Hausnummern nicht zu sehen waren? 

• Was haben Sie dann gemacht, geklingelt und sich durchgefragt? 
 

 Können Sie sich vorstellen, welche Auswirkungen es haben kann, wenn das dem 
Rettungsdienst oder der Feuerwehr passiert? 

 
Besonders im Bereich des Rettungsdienstes, wo die Einsatzstelle in der Regel nicht durch 
Rauchentwicklung sofort ersichtlich ist, wirkt sich eine fehlende oder schlechte Kennzeich-
nung schnell negativ aus. 
 

Bei einer Vielzahl notfallmedizinischer Krankheitsbilder wird der Behandlungserfolg durch 
Zeitverzögerung gemindert. Bei einem Kreislaufstillstand beispielsweise sinkt bei jeder ver-
gangenen Minute ohne Therapie die Überlebenswahrscheinlichkeit um etwa 5 %. Auch bei 
einem Infarkt entscheidet jede Minute, ob der Patient bleibende Schäden davonträgt oder 
nicht. Leider vergeht durch falsche oder fehlende Kennzeichnung oft unnütz Zeit, die für die 
Behandlung des Patienten unwiederbringlich fehlt. 
 
Hier einige Hinweise für eine korrekte Kennzeichnung: 

 Hausnummern müssen zur Straße hin angebracht sein. 

 Die Hausnummer soll einen starken Kontrast zum Hintergrund bieten, damit sie 
eindeutig lesbar ist. 

 Die Hausnummer soll von der Straße auch aus erhöhter Position lesbar sein (Sitzposi-
tion Kleinbus / Lkw). Hausnummern, die nur an der Außenstelle der Sprechanlage 
angebracht werden, sind nicht ausreichend erkennbar. Das trifft ebenfalls auf Haus-
nummern zu, die unter Vordächern montiert sind, da sie oft nicht aus erhöhter Sitzpo-
sition zu sehen sind. 

 
Weiterhin ist es sinnvoll, bei Notfällen aller Art einen Einweiser einzusetzen, der die anrük-
kenden Einsatzfahrzeuge zum richtigen Grundstück leitet. Dies ist besonders dann zu emp-
fehlen, wenn die Einsatzstelle nicht offensichtlich erkennbar ist. Bei einem offenen Dach-
stuhlbrand ist ein Einweiser i.d.R. nicht erforderlich. 
 

Weitere Maßnahmen, die eine schnelle Hilfe unterstützen, wären z.B. das Öffnen von Toren 
und Türen, das Aufhalten von Aufzügen und das Einsperren von Hunden. 

 
Eine deutlich erkennbare Hausnummer dient Ihrer eigenen Sicherheit. 

 
Wie sieht es denn mit der Ihren aus? 


