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Berlin (BE)). Erstmals hat eine Mieterin ihren Ver-
mieter wegen einer andauernden Kohlenmonoxid-
vergiftung verklagt. Bei der Frau aus Lüneburg tra-
ten über mehrere Monate hinweg symptome wie 
permanente Kopfschmerzen, seh- und Konzentra-
tionsstörungen, taubheitsgefühle, Übelkeit sowie 
extreme Müdigkeit auf. ihre behandelnden ärz-
te waren dabei jedoch von einer neurologischen 
Krankheit und nicht von einer Kohlenmonoxidver-
giftung ausgegangen, so dass eine Blutuntersu-
chung ausblieb. Erst ein Heizungsbauer entdeck-
te die tödliche Gefahr, die von der defekten, nicht 
gewarteten therme im Badezimmer der Mieterin 
ausging. Er maß direkt an dem Gerät austretendes 
Kohlenmonoxid (CO) in einer höchst gesundheits-
schädlichen Konzentration von 2000 ppm.

CO-Vergiftungen bleiben oft unerkannt
„kohlenmonoxid ist ein heimtückisches atemgift, das 
unsichtbar, geruchslos sowie geschmacksneutral und 
stark gesundheitsgefährdend ist. atmet ein Mensch 
zu viel davon ein, wird sein körper nicht mehr ausrei-
chend mit Sauerstoff versorgt. Die Zeichen einer CO-
Vergiftung werden aber häufig nicht richtig erkannt, 
da sie in der regel nicht eindeutig zuzuordnen sind“, 
erklärt dr. med. holger wißuwa vom Bundesverband 
der Ärztlichen leiter rettungsdienst deutschland e.V.

CO-Vergiftung schwer nachweisbar
neurologin dr. gabriele wöbker, direktorin der kli-
nik für intensivmedizin am helios universitätsklini-
kum wuppertal, ergänzt: „zirkuliert kohlenmonoxid 
längere zeit im körper, kann es zu gedächtnis- und 
schlafproblemen, stimmungsschwankungen, tinni-

tus, Lichtempfindlichkeit oder chronischen Schmerzen 
kommen. auch parkinsonähnliche symptome, neu-
rologische Defizite und Depressionen sind möglich. 
allerdings können Monate vergehen, bis sich eine 
chronische intoxikation bemerkbar macht, denn in der 
regel ist der patient dem gas nicht ununterbrochen 
ausgesetzt. die hieraus resultierenden schwanken-
den Co-konzentrationen im Blut erschweren die dia-
gnostik. korrekt einordnen lassen sich die symptome 
nur, wenn man neben den Beschwerden des patien-
ten auch dessen lebensverhältnisse betrachtet.“

darüber hinaus gilt, dass es keine sichere korrelation 
zwischen Co-spiegel im Blut und späteren neurolo-
gischen Auffälligkeiten gibt. Aussagen zu Spätfolgen 
sind nur durch eine langzeitverfolgung und Mrt-un-
tersuchungen möglich.

Abgaswegeüberprüfung und CO-Warnmelder 
schützen
gesundheitsgefährdende Vergiftungen durch Co 
kommen häufiger vor als vermutet. Sie sind nach Arz-
neimitteln und drogen die Vergiftungsart mit den meis-
ten Todesfällen in Deutschland. Ein häufiger Grund 
sind schlecht oder nicht gewartete gasthermen. „Bei 
unseren Co-Messungen stellten wir im jahr 2020 bei 
rund 250.000 gasfeuerungsanlagen einen kohlenmo-
noxid-gehalt von mehr als 500 ppm im abgas fest. um 
dem austritt von Co in wohnräumen vorzubeugen, 
empfehlen wir eine regelmäßige wartung von gas-
thermen, heizkesseln und lüftungssystemen durch 
einen fachbetrieb. außerdem ist die wiederkehren-
de Messung und abgaswegeüberprüfung durch den 
schornsteinfeger gesetzlich vorgeschrieben“, sagt 
alexis gula, sprecher des zentralen innungsverban-
des des schornsteinfegerhandwerks (ziV).

als zusätzliche absicherung können Co-warnmelder 
in Räumen mit brennstoffbetriebenen Geräten und 
in aufenthalts- und schlafräumen installiert werden. 
Mithilfe eines chemischen sensors erkennen diese 
bereits geringe Mengen des atemgiftes in der umge-
bungsluft und geben rechtzeitig alarm, bevor gesund-
heitsschädliche konzentrationen erreicht werden.

Klage wegen 
schleichender CO-Vergiftung 
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weitere informationen unter www.co-macht-ko.de
infokasten: symptome einer schleichenden Co-
Vergiftung:
• Kopfschmerzen
• Schwindel
• Übelkeit und Erbrechen
• Bauchschmerzen
• Druck auf der Brust
• Konzentrationsstörungen
• Schläfrigkeit
• Bewusstlosigkeit
• Gedächtnis- und Schlafprobleme
• Stimmungsschwankungen
• Depression

• Angststörungen
• Herzrasen
• Tinnitus
• Lichtempfindlichkeit
• Chronische Schmerzen
• Parkinsonähnliche Symptome
• Neurologische Defizite
• Verwirrtheit
• Muskelspasmen 

Menschen, die mehrere dieser symptome aufweisen, 
sollten ihren behandelnden arzt auf die Möglichkeit ei-
ner Co-Vergiftung hinweisen, wenn zuhause oder am 
arbeitsplatz potenzielle Co-Quellen vorhanden sind.

text, fotos: initiative zur prävention von kohlenmonoxid-Vergiftungen


