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Kohlenmonoxid (CO)-vergiftung
Iserlohn (NRW). Am Vormittag wurde der Iser-
lohner Rettungsdienst zu einem internistischen 
Notfall am Karnacksweg gerufen. Als die Kolle-
gen das Gebäude betraten, ertönten die mitge-
führten CO-Warngeräte des Rettungsdienstes. 
Umgehend wurden die Personen in den Räum-
lichkeiten geräumt und weitere Kräfte nachgefor-
dert. Die Einsatzkräfte des Löschzuges führten 
im weiteren Einsatzverlaufes Messungen der Luft 
im Gebäude durch, wobei zwischenzeitlich eine 
Kohlenmonoxid-Konzentration von mehr als 160 
ppm festgestellt werden konnte. 

weitere gebäudeteile wurden zur Sicherheit evaku-
iert, kontrolliert und mittels Überdruckbelüftung quer 
gelüftet. 

die ursache für die erhöhte kohlenmonoxid-kon-
zentration ist vermutlich auf einen defekten gasheiz-
strahler zurückzuführen. der notarzt hat insgesamt 
drei personen untersucht, wovon eine person einem 
krankenhaus zugeführt wurde. 

die Berufsfeuerwehr iserlohn ist an der einsatzstel-
le durch die löschgruppen Stadtmitte und iserlohner 
heide unterstützt worden. feuerwehr und rettungs-
dienst waren mit 35 einsatzkräften vor ort im ein-
satz. die feuerwache an der dortmunder Straße be-
setzten die löschgruppen letmathe, Stübbeken und 
der funkgruppe.

kohlenmonoxidalarm heisst auch Abstand halten, da dieses gift 
auch durch wände dringen kann. eine räumung des gesamten 
gebäudes ist deshalb erforderlich.

nachdem die Querlüftung unter umluftunabhängigen Atem-
schutz vorgenommen und die ursachenquelle ermittelt wurde, 
konnte die gefahr beseitigt werden.

An diesem ereignis zeigt sich wieder, wie wichtig die Sicher-
heitsausstattung der einsatzkräfte ist.

Kohlenmonoxid entsteht durch Verbren-
nungsprozesse und wirkt sich besonders 
gefährdend in geschlossenen Räumen aus. 
Es ist ein nicht sichbares, richbares oder 
schmeckbares Gift. Es kann auch Wände 
durchdringen, ohne das die Quelle erkenn-
bar ist.

„Atmet der Mensch eine erhöhte kohlenmonoxidkon-
zentration ein, bindet sich das Co direkt an die roten 
Blutkörperchen (hämoglobin) und blockiert damit 
die Aufnahme von Sauerstoff im Blut. Infolgedessen 
kommt es schnell zu einem Sauerstoffmangel und 
den damit verbundenen gesundheitsgefährdungen.

Schon geringe Mengen eingeatmeten kohlenmono-
xids führen zu irreversiblen herz- und hirnschäden, 
größere Mengen zum tod. die folgende tabelle be-
schreibt die wirkung von kohlenmonoxid auf den 
menschlichen körper in Abhängigkeit zur konzent-
ration vom Atemgift in der luft.
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