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First Responder Ottersheim
Voraushelfer nach US-Vorbild

Fallbericht
…und plötzlich brennt 
der Rettungswagen

ASB-Wasserrettung Berlin
Einsätze zwischen  
Havel und Spree

CO-Vergiftung
So können Sie sich 
wirksam schützen

GRTW aus Zürich
Niederflurbus für den MANV-Fall

 Neues Berufsbild
Notfallsanitäter
 Die Pläne im Detail
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Achtung, Einsatz für den RTW, 
Patient mit Schwindel und Kopf-
schmerzen.“ – Ein Einsatzstich-

wort, das so oder ähnlich jeden Tag auf 
vielen Meldeempfängern stehen dürfte. 
Viele Erkrankungen können hier zu-
grundeliegen. Eine davon ist jedoch be-
sonders tückisch, sowohl für Patienten 
als auch Einsatzkräfte: die Kohlenstoff-
monoxid-Intoxikation (CO-Intox). 

Feuerwehrleuten im Brandeinsatz ist 
diese Gefahr in der Regel bewusst. Es 
gibt aber immer wieder Einsätze, in de-
nen selbst sie die Gefahr unterschätzen. 
So zogen sich beispielsweise bei einem 
Einsatz im Januar 2012 in Wupper-
tal (NRW) zwei Feuerwehrleute eine 
leichte Kohlenmonoxid-Intoxikation 
zu. Drei Einwohner hatten zuvor in 
ihrer Wohnung Würstchen über glü-
hender Holzkohle gegrillt. Der Kohlen-
monoxid-Gehalt in den Räumen war 
daher bereits auf gesundheitsgefährden-
de Werte gestiegen. 

Staatliche Stellen führen keine Sta-
tistik darüber, in wie vielen Fällen 
Einsatzkräfte durch die unbeabsich-
tigte Aufnahme von Kohlenmonoxid 
verletzt werden. Im Internet findet sich 
unter www.wiesbaden112.de für 2011 
eine vermutlich unvollständige Auflis-
tung mit 27 Einsätzen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, bei denen 
CO nachgewiesen wurde. Die tatsäch-
liche Zahl der Fälle, bei denen Koh-
lenmonoxid eine Ursache für Einsätze 

des Rettungsdienstes war, dürfte jedoch 
weitaus höher liegen.

Kohlenstoffmonoxid ist so gefähr-
lich, weil es ein geschmacks-, ge-
ruchs- und farbloses Gas ist. Es wird 
hauptsächlich über die Atemwege auf-
genommen und schränkt die Fähigkeit 
des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin 
ein, Sauerstoff zu binden und zu trans-
portieren. Die lokale Sauerstoff-Un-
terversorgung schädigt das Gewebe. 
Organe mit einem hohen Sauerstoffbe-
darf wie Herz und Gehirn sind davon 
besonders betroffen. Speziell Kinder 
sind gefährdet. Sie haben aufgrund ih-
res schnelleren Stoffwechsels einen er-
höhten Sauerstoffbedarf und nehmen 
so schneller als Erwachsene schädliche 
Konzentrationen auf.

Defekte Heizungen können 
eine Ursache sein

Doch woher kommt das gefährliche 
Kohlenstoffmonoxid? Es entsteht bei 
einer so genannten unvollständigen 
Oxidation: kohlenstoffhaltige Subs-
tanzen verbrennen unter Sauerstoff-
mangel. Das passiert nicht nur beim 
Grillen in der Wohnung. Auch defekte 
Heizungsanlagen sind oft die Ursache. 
Gesetzlich vorgeschriebene Kontrollen 
durch die zuständigen Schornsteinfeger 
beugen dieser Gefahr vor. 

Eine absolute Sicherheit gibt es aber 
nicht. So kamen wegen einer defekten 
Heizungsanlage im Februar 2012 in 

Kohlenstoffmonoxid stellt für Einsatzkräfte des  
Rettungsdienstes eine tückische Gefahr dar. Besonders bei 
unklaren Situationen in geschlossenen Räumen wird der  
Helfer durch eine unbemerkte CO-Intoxikation schnell selbst 
zum Patienten. Einige Rettungsdienste sind deshalb dazu 
übergegangen, Eingasmessgeräte mitzuführen.

Tückische Gefahr  
für Einsatzkräfte

Eine Möglichkeit, sich zu schützen, stellen 
Eingasmessgeräte dar. Sie sind klein, ro-
bust, ergonomisch und wartungsarm.

Risikofaktor Kohlenstoffmonoxid-Intoxikation
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Einige Rettungsdienste 

setzen bereits CO-
Gaswarngeräte stan-

dardmäßig ein.

Die Einsatzkräfte 
tragen die Gaswar-
ner an der Arbeits-
kleidung oder am 
Notfallrucksack. 
Die Befestigung am 
Rucksack hat den 
Vorteil, dass die 
Geräte immer mit-
geführt werden, sie 
die Einsatzkräfte 
aber nicht zusätz-
lich behindern.

Hamm zwei Menschen ums Leben. 
Zwölf weitere – darunter sieben Ein-
satzkräfte – wurden teilweise lebensge-
fährlich verletzt. 

Darüber hinaus gibt es immer wieder 
Fälle, bei denen Suizidabsichten die Ur-
sache sind. Die Zahl der vorsätzlichen 
Selbstvergiftungen durch Gase und 
Dämpfe lag im Jahr 2010 laut Statisti-
schem Bundesamt in Deutschland bei 
340 Fällen. Ein Beispiel dafür ist etwa 
die Einleitung von Abgasen in das In-
nere von Fahrzeugen. Die größte Ge-
fahr für die Einsatzkräfte besteht aller-
dings in schlecht belüfteten Bereichen 
von Gebäuden wie beispielsweise Hei-
zungskellern oder Tiefgaragen.

Tritt Kohlenstoffmonoxid aus, 
schützt sich die Feuerwehr mit umluf-
tunabhängigen Atemschutzgeräten. 
Der Rettungsdienst hat diese Möglich-
keit in der Regel nicht. Die Herausfor-
derung für das Rettungsfachpersonal 
besteht insofern darin, an die mögliche 
Gefahr rechtzeitig zu denken und sie 
möglichst frühzeitig zu erkennen. 

Eingasmessgeräte schlagen  
bei hohen Werten Alarm

Eine Möglichkeit, sich zu schützen, 
stellen Eingasmessgeräte dar. Sie sind 
klein, robust, ergonomisch und war-
tungsarm. Solche Geräte haben die 
Größe eines Handys und überwachen 
permanent die Umgebungsluft hin-
sichtlich einer zu hohen Kohlenstoff-
monoxid-Konzentrationen. Sollte der 
kritische Grenzwert erreicht werden, 
warnen sie die Einsatzkräfte mittels 
optischem und akustischem Alarm so-
wie Vibration. 

Eingasmessgeräte haben bei dau-
erhaft eingeschaltetem Betrieb eine 
Standzeit von mindestens 13 Monaten 
ohne Batteriewechsel und müssen in 
Deutschland halbjährlich kalibriert wer-
den. Die Hersteller empfehlen zusätz-
lich einen regelmäßigen Anzeigetest 
zur Kontrolle der Funktionstüchtigkeit. 
Dieser kann mit einer Test-Station au-
tomatisiert bei Schichtbeginn durchge-
führt werden. Während des Tests wird 
eine definierte Konzentration Kohlen-
stoffmonoxid auf den Sensor gegeben 
und so geprüft, ob dieser auf das Gas 
ordnungsgemäß reagiert und das Mess-
gerät den Alarm korrekt anzeigt. 

Die Einsatzkräfte tragen die Gas-
warner an der Arbeitskleidung oder 
am Notfallrucksack. Die Befestigung 
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Mehr zum Thema Eingasmess- 
geräte finden Sie im Internet zum 
Beispiel unter www.draeger.com. Der 
Deutsche Feuerwehrverband hat zudem 
Hinweise für Einsatzkräfte des Ret-
tungsdienstes und der Feuerwehr zum 
Thema CO-Gefahren an Einsatzstellen 
zusammengestellt. Sie können im  
Internet unter www.feuerwehrverband.
de/fe-co-notfall.html heruntergeladen 
werden.

Informationen

Im Rahmen einer Gefähr-
dungsanalyse ging die Berufs-
feuerwehr Wiesbaden (Hessen) 
der Frage nach, wie stark Mit-
arbeiter der Feuerwehr und des 
Rettungsdienstes im Einsatz 
durch Kohlenmonoxid gefährdet 
sind. Nach entsprechenden Vor-
arbeiten wurde zwischen August 
2011 und März 2012 eine so ge-
nannte Multimomenthäufig keits-
Studie im Wiesbadener Stadtge-
biet durchgeführt. Mit Abschluss 
der Studie waren rund 30 Fälle 
dokumentiert worden, in denen 
Einsatzkräfte mit einer gefähr-

lich hohen CO-Konzentration 
konfrontiert worden waren. Da 
sie mit Eingasatmosphären-
warngräten ausgestattet waren, 
erkannten die Teams rechtzeitig 
die Gefahr und konnten ent-
sprechende Schutzmaßnahmen 
ergreifen.

Dank der Unterstützung 
eines Partners aus der Industrie 
wurden der Berufsfeuerwehr 
für die Dauer der Studie 24 Ein-
gasatmosphärenwarngräte zur 
Verfügung gestellt. Mit diesen 
Apparaten wurden unter ande-
rem die zehn Besatzungen der 

24-Stunden-RTW sowie der 
beiden Notarzt-Einsatzfahrzeuge 
ausgestattet. Die Transportfüh-
rer trugen die Geräte während 
des Dienstes an ihrer Kleidung. 
Anfängliche Skepsis wich rasch, 
nachdem die ersten Warngeräte 
an der Einsatzstelle akustischen 
und optischen Alarm auslösten. 
Die Teams waren zuvor auf sol-
che Situationen vorbereitet wor-
den, sodass sie sofort wussten, 
wie sie sich zu verhalten hatten. 
Die Berufsfeuerwehr hatte hierfür 
einen speziellen Algorithmus 
erarbeitet, den die Rettungsfach-
kräfte befolgten. 

Der Algorithmus sieht unter 
anderem vor, dass betroffene 
Patienten – sofern ohne Ei-
gengefährdung möglich – aus 
dem Gefahrenbereich gerettet 
werden. Sogleich hat der Ret-
tungsdienst die Feuerwehr nach-
zufordern, um eventuelle weitere 
Rettungsmaßnahmen, basierend 
auf die spezielle Einsatztaktik bei 
CO-Einsätzen, durchzuführen 
und Messungen vorzunehmen. 
Alle Wiesbadener NEF sind mit 
COHb-Messgeräten ausgestat-
tet worden, um den CO-Gehalt 
im Blut der Patienten vor Ort 
einschätzen und gegebenenfalls 
Maßnahmen einleiten zu können.

Noch an der Einsatzstelle sind 

die Eingasatmosphärenwarngrä-
te vom Gerätewagen-Messtech-
nik ausgelesen und neu kalibriert 
worden. Darüber hinaus füllte 
das Rettungsfachpersonal spe-
zielle Einsatzprotokolle aus und 
vermerkte die Daten im Einsatz-
bericht.

Während der Laufzeit der 
Studie ereigneten sich in Wies-
baden mehrere folgenschwere 
Einsätze im Zusammenhang mit 
CO-Intoxikationen. Sie unterstri-
chen die besondere Bedeutung 
der Problematik. Unter anderem 
kam es am 24. November 2011 
in Wiesbaden-Biebrich aufgrund 
einer defekten Gastherme zu 
einem Unfall, bei dem drei 
Menschen an einer Kohlenmo-
noxidvergiftung starben und 30 
Personen verletzt wurden.

Bei Redaktionsschluss la-
gen die genauen Ergebnisse 
der Wiesbadener Studie noch 
nicht vor. Die Berufsfeuerwehr 
plant aufgrund der bislang ge-
sammelten Erfahrungen aber, 
alle Rettungswagen, die Lösch-
gruppenfahrzeuge der FF und 
BF sowie die Einsatzleitwagen 
in Wiesbaden mit Eingasatmo-
sphärenwarngräten auszustatten 
und entsprechende Empfeh-
lungen im Abschlussbericht zu 
publizieren.

Kohlenmonoxid-Studie der BF Wiesbaden

Wiesbaden, 24. November 2011: Aufgrund einer defekten Gastherme 
sterben drei Menschen an einer CO-Vergiftung, 30 werden verletzt.

am Rucksack hat den Vorteil, dass die 
Geräte immer mitgeführt werden, sie 
die Einsatzkräfte aber nicht zusätzlich 
behindern. 

Der Einsatztoleranzwert für Kohlen-
stoffmonoxid liegt bei 33 ppm (parts per 
million). Unterhalb dieses Werts ist die 
Leistungsfähigkeit der Rettungskräfte 
bei einem etwa vierstündigen Einsatz 
nicht beeinträchtigt. Liegt der Wert 
darüber, müssen sich die Helfer schüt-
zen. So ist beispielsweise beim Eingas-
messgerät für Kohlenstoffmonoxid Pac 
5500 der Voralarm bei 30 ppm und der 
Hauptalarm bei 60 ppm voreingestellt. 
Diese Schwellenwerte lassen sich auch 
individuell anpassen. 

Die Rettungsdienste der Städte Wien 
und Luxemburg setzen bereits CO-Gas-
warngeräte standardmäßig ein. Ebenso 
findet man solche Geräte teilweise beim 
Österreichischen Roten Kreuz sowie im 
Rahmen einer Studie im Rettungsdienst 
der Stadt Wiesbaden. 

Wie sieht die Behandlung bei einer 
Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung aus? 
Da Sauerstoff und Kohlenstoffmono-
xid Antagonisten sind, ist eine soforti-
ge Sauerstoffgabe eine der wichtigsten 
notfallmedizinischen Maßnahmen. Der 
Grundsatz lautet: Je mehr Sauerstoff im 
Körper vorhanden ist, desto schneller 
sinkt der Kohlenstoffmonoxid-Gehalt. 
Reduziert sich bei normaler Atmung 
der CO-Gehalt nach vier Stunden um 
die Hälfte, lässt sich diese Zeit mit rei-
nem Sauerstoff auf 90 Minuten reduzie-
ren. Bei einer hyperbaren Sauerstofft-
herapie – sprich: einer Behandlung mit 
Gabe von 100-prozentigem Sauerstoff 
bei vorhandenem Überdruck in einer 
Druckkammer – sind nur noch rund 
20 Minuten nötig. Diese Therapie wird 
vor allem bei Patienten empfohlen, die 
komatös, schwanger oder durch das 
Kohlenmonoxid bereits bewusstlos ge-
worden sind. 

Auch bei neurologisch oder psychisch 

auffälligen Reaktionen ist die Therapie 
sinnvoll. Alle weiteren intensivmedizi-
nischen Maßnahmen müssen die Ret-
tungskräfte neben dieser hyperbaren 
Sauerstofftherapie weiterführen.

Unser Autor: Leif Brünslow (Jg. 1985), Rettungssanitäter, 
BSc der Sicherheitstechnik (Text), Dräger (Fotos)
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