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Aktuelle Therapie der akuten 
Rauchgas- und CO-Intoxikation
Dietmar Tirpitz

Bei der überwiegenden Zahl von Vergifteten 
in Brandunfällen ebenso wie bei Feuerwehr-
leuten war trotz Nachweis von Nitro-, Chlor- 
und  HCN-Aufnahme  das toxische Gesche-
hen vom Kohlenmonoxid dominiert [6, 17], 
98% aller letalen Verläufe bei Rauchgasver-
giftungen haben ihre Ursache im CO. 

Dieses Gas ist eines der stärksten Umwelt-
gifte in den Industriestaaten unserer Zeit 
und ist nicht nur das Produkt von Kleinfeu-
erstätten. Es entsteht bei unvollständiger 
Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Subs-
tanzen und ist fester Bestandteil industriel-
ler Produktionsabläufe, wie z. B. als Gicht-
gas  in der Eisen- und Stahlindustrie als 
prozess-spezifischer Stoff nicht zu erset-
zen. In der modernen Industriegesellschaft 
steht der Schaden durch CO-Vergiftungen 
im  privaten und gewerblichen Bereich wei-
terhin an erster Stelle aller Vergiftungen. 
Die prozentualen Verteilungsmuster in den 
Zahlen der USA, Frankreichs und Deutsch-
lands sind ähnlich [3, 6, 11, 12, 13]. 
 
Das Krankheitsbild ist lehrbuchmäßig deut-
lich, leider ist der Verlauf dieser Vergiftung 
auch in ihrer akuten Verlaufsform miss-
deutbar und damit ergibt sich trotz zuneh-
mender Effizienz in der Therapie eine recht 
große Dunkelziffer, die sogar zu kriminellen 
Überlegungen führte.

Diese Dunkelziffer bei Vergiftungsfällen in 
den angloamerikanischen Ländern, Frank-
reich und Deutschland, die eine schnelle 
Behandlung und damit die mögliche resti-
tutio ad integrum verhindern, verlangen die 
vorhergehende Abklärung der pathogene-
tischen, toxikologischen Fragen im Hinblick 
auf Krankheitsbild, Verlauf und Progno-
se sowohl im privaten als auch im gewerb-
lichen Bereich. Interaktionen  mit sekundär-
en endogenen Prozessen sollen dabei nicht 
unerwähnt bleiben, da sie im arbeitsmedi-
zinischen und im toxikologisch-klinischen  
Bereich eine wichtige Rolle spielen können 
(z. B. CH2Cl2) [11, 13].

Kohlenmonoxid ist unter atmosphärischen 
Bedingungen ein farb- und geruchloses 
Gas, das mit menschlichen Sinnesorganen 
nicht wahrgenommen werden kann (Abbil-
dung 1).

2.  Chemische Eigenschaften   
und Vorkommen

CO ist unter normalen Bedingungen praktisch 
inert (isoster  mit N2). Bei erhöhten Tempera-
turen und Drücken, bzw. unter Mitwirkung von 
Katalysatoren, ist es jedoch eine sehr reakti-
onsfähige Verbindung, die als Baustein für or-
ganische Synthesen vielseitige Verwendung 
findet. Nach Zündung brennt es mit heller, bläu-
licher Flamme, es reagiert mit Wasserdampf  
bei erhöhten Temperaturen zu Wassergas; mit 
fein verteiltem Eisen oder Nickel reagiert  CO 
bei Zimmertemperatur unter Bildung von Ei-
senpenta-oder Nickeltetracarbonyl. In Stahlfla-
schen kann daher das im Vergleich zum CO 
wesentlich giftigere Eisenpentacarbonyl ent-
stehen. Mit Chlor kommt es unter Lichteinfluss 
zur prompten Phosgenbildung, mit flüssigem 
oder dampfförmigem Schwefel zu Schwefel-
kohlenstoff.

Zum Hämoglobin hat das Kohlenmonoxid eine 
250-fach höhere Affinität als Sauerstoff, nach 
neuesten Untersuchungen (Dudell, Henry) ver-
läuft die Bindung des Myoglobins an CO 30-
mal schneller als an O2 , während Hämoglo-
bin O2  zwei- bis dreimal schneller bindet als 
CO [21].

Die Vorkommen und Gefährdungspotenziale 
des Kohlenoxids haben sich gewandelt. Wäh-
rend in Deutschland nur bis etwa 1965 das 
Kohlenmonoxid wesentlicher Bestandteil des 
Stadt- oder Leuchtgases in der Technik (Groß-
heizungsanlagen, Trocken- und Röstanlagen), 
der Haushaltung (Heizung, Backöfen, Gas-
herde und Beleuchtung) und für Straßenbe-
leuchtung war, konnte dieses Gefährdungspo-
tenzial durch Reduktion des CO-Gehaltes im 
Stadtgas von 20-30% auf dann 8-12% deutlich 
gesenkt werden . In den Statistiken Deutsch-
lands, der Schweiz und Frankreichs wurde als 
Folge dieser Reduktion eine Abnahme der Le-
talität durch CO-Intoxikationen um das Drei- 
bis Vierfache gesehen [2, 12].

Heute gewinnt das CO technisch in der che-
mischen Industrie an Bedeutung als Bestand-
teil von Synthesegasen (Methanol, Aldehyden, 
Alkoholen) und bei der Gewinnung von Polyes-
tern und Polyamiden, sowie bei der Gewinnung 
von besonders reinen Metallen (Titan, Magne-
sium, Chrom, Aluminium und Zink), wie sie zur 
Magnetbandherstellung benötigt werden.

Molekulargewicht     28,01     g/mol
Dichte (bei 20°C)    0,9678   g/m³
Schmelzpunkt     -205      °C
Siedepunkt (1,103 bar)  -191,5    °C
Zündtemperatur     605-650  °C
Explosionsgrenzen (in Luft
bei 20°C und 1,013 bar)  12,5-74   Vol.%
Löslichkeit (20°C) 
 in Wasser      0,02266   g/ml
 in Benzol      0,1533     g/ml
 in Ethylalkohol    0,1771     g/ml
 in Dimethylalkohol   0,1983     g/ml
 in Essigsäure     0,1705     g/ml
1 ppm        0,873     mg/m³

Abbildung 1

Abbildung 2: Hochofen

Abbildung 3: Hochofenabstich

Abbildung 4: Stadien der CO-Intoxikation in 
Abhängigkeit von der körperlichen Belastung 
(Wirth, Hecht, Gloxhber)
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1 (Unfall- und Allgemeinchirurgie). 
Das Zentrum für Hyperbare Medi-
zin wurde integraler Bestandteil der 
Chirurg. Abt. 1. Schwerpunkte in der 
Anwendung der Hyperbaren Oxige-
nation waren die Behandlung von De-
kompressionsschäden bei Druckluft-
arbeitern und Tauchern. Seit 1973 
Behandlung von fast 500 akuten CO-
Vergiftungen – schwerpunktmäßig 
durch Gichtgas am Hochofen.

Da die Abt. Chir. 1 zum VA-Verfah-
ren der BG zugelassen war, stan-
den die chirurgischen Indikationen im 
Sinn der kompromittierten Weichtei-
le durch Trauma und Infektion (z. B. 
Gasbrand) im Vordergrund der Be-
handlungen, hier wurde die Klinik zum 
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Weiterbildung in der Arbeitsmedizin 
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Gutachter für die BK-Gruppen 2001 
bis 2010 und 2201 sowie in traumato-
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Zur Person
Die  berufliche Gefährdung durch Kohlenmono-
xid  entsteht bei der Produktion von Wasser-, 
Generator-, Kokerei- und Gichtgasen. Beson-
ders gefährdet ist der  Bereich der Schwefel-
reinigung; an Hochöfen oberhalb der Blas-
formen (Windleitungen) (Abb.2 Hochofen). 
Hier stammt besonders das Patientengut un-
seres Zentrums seit 1973 her (405 von 445 Pa-
tienten = 91%) [6] (Abb.3 Abstich).

Weitere berufliche Gefährdungen durch CO 
finden sich  besonders im Bereich Brandbe-
kämpfung, bei Grubenwettern, Sprengungen 
sowie in der Waffentechnik und –anwendung, 
bei unvollständiger  Abgasführung bei Verbren-
nungsmotoren, bei Notstromaggregaten in ge-
schlossenen Räumen; nicht zu vergessen die 
defekten Leitungen von Atemluftkompressoren 
mit CO-Beimengungen in die Atemluft von 
Leichttauchgeräten. Die körperliche Belastung 
führt dabei zu erheblichen CO-Hb-Werten (30-
50% bei Obduktionen beobachtet) (Abb. 4).

Weiterhin besteht eine latente Gefährdung 
durch Schwelgase bei der Müllpyrolyse und 
in Deponien. Der Drang zur Maximierung der 
Mengen in der Müllpyrolyse aus politisch-
haushaltswirtschaftlichen Gründen (Mülltouris-
mus) lässt hier das Gefährdungspotenzial der 
Zukunft entstehen.

Diese Bereiche in der gewerblichen Wirt-
schaft sind bei Intoxikation als Berufskrank-
heit Nr. 1201 der BKVO festgelegt und werden 
als Berufskrankheit erfasst und entschädigt. 
Ihre Prävention wird über die berufsgenossen-
schaftlichen Grundsätze der speziellen arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchungen (hier 
G 7) geregelt. Die akuten Erkrankungen, Spät-
folgen und Todesfälle sind erfasst und ausge-
wertet. Im nichtgewerblichen Bereich ist das 
Stadtgas als Unfallursache den Abgasen von 
Verbrennungsmotoren gewichen, die auch als 
Suizidmittel in Kombination mit Sedativa und 
besonders Alkohol häufig genutzt werden.

In fachkundigen Kreisen ist das CO auch zu 
kriminellen Zwecken eingesetzt worden:

═════════════════════════════
Case report

Im Umfeld eines großen Stahlunternehmens 
in NRW mit CO-Umgang und entsprechenden 
Labors hatte sich eine typische Dreier-Affäre 
abgespielt: Der Liebhaber war dabei Chemie-
laborant mit Kenntnis von der CO-Wirkung und 
Zugriff auf Probeflaschen. Da der Ehemann 
den Vorstellungen des Paares im Wege stand, 
leitete der Chemielaborant das CO (2 l) über 
eine Punktion der Fensterdichtung in das Wa-
geninnere des Opfers. Dieser erreichte mit der 
geballten CO-Ladung eben noch die nächste 
Kreuzung und brach dann tot über dem Steu-
er zusammen. Es wurde anfänglich natürlicher 
Tod durch Herzversagen angenommen (kein 

kirschrotes Hautkolorit). Durch enge Kontakte 
zwischen dem  werksärztlichen Dienst des 
Unternehmens, unserer Klinik und der Ge-
richtsmedizin war die Problematik der CO-
Vergiftung allerdings geläufig. Bei der Obduk-
tion imponierte dann die kirschrote Farbe des 
Blutes, die weiteren gezielten Untersuchungen 
belegten die Kohlenoxidvergiftung als Todes-
ursache (80% COHB). Alles Weitere fand vor 
dem Landgericht Duisburg sein Ende. 
═════════════════════════════

Die ökologische Belastung hat wenige Verursa-
cher: Die Motorabgase stellen den bei weitem 
größten Anteil des CO in der atmosphärischen 
Luft, im Winter stellen die Hausbrandstellen, 
besonders Braunkohlenfeuerstätten einen 
gleich großen Anteil an der CO-Belastung dar. 
Wir haben allerdings seit 1992 eine Zunah-
me der Kohlenoxidvergiftungen im häuslichen 
Bereich feststellen können. Die Ursache die-
ser Verlagerung besonders im Ballungsraum 
Rhein-Ruhr ist nach unserer Ansicht in der effi-
zienten Energieeinsparung durch dicht schlie-
ßende Fenster und Türen und der damit feh-
lenden Spontanbelüftung in Wohnungen mit 
weiter bestehendem Braunkohlehausbrand zu 
suchen. 

Neben der energiebedingten CO-Belastung 
stellt der Tabakrauch langfristig eine direkte 
und erhebliche CO-Gefährdung für den Men-
schen dar. Zigarettenrauch enthält  76 g CO/
m³ im Hauptstrom. Im Nebenstrom ist dieser 
Schadstoffgehalt noch größer, der Passivrau-
cher wird also gleichermaßen gefährdet. Der 
durchschnittliche CO-Hb bei Rauchern mit 
einem Konsum von 15-20 Zigaretten/d liegt 
bei 5-7%, bei 30-80 Zigaretten bei 11 und 21% 
CO-Hb.

Neben diesen Emissionen von CO gibt es na-
türliche CO-Vorkommen in photochemischen 
Prozessen der Atmosphäre, Vulkangasen, 
Sumpf- und Grubengasen.

Unabhängig von exogener Kohlenoxidaufnah-
me ist die endogene CO-Komponente. Bei 
Säugetieren und Menschen entsteht beim Ab-
bau von Häm aus den Hämoproteinen von Hä-
moglobin und Myoglobin sowie den Cytochro-
men endogen CO, das sich an Hämoglobin zu 
CO-Hb bindet. Beim Gesunden werden da-
bei Werte von 0,5-1% CO-Hb erreicht. Bei ver-
kürzter Lebensdauer der Erythrocyten, aber 
auch durch Medikamenteneinwirkung (Pheno-
barbital, Diphenylhydantoin, Nicotinsäure, Pro-
gesteron, Alkylisopropylacetamid) kann das 
endogene CO-Hb bis auf 4% erhöht sein.

Eine weitere Gefährdung durch quasi endo-
genes CO entsteht durch Interaktion mit an-
deren Stoffen wie zum Beispiel mit Halo-
genkohlenwasserstoffen, besonders dem 
Methylenchlorid; der wenn auch in der Gefahr-
stoffverordnung als wenig toxischer Stoff ge-
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führt  bei Exposition über das Zwischenprodukt 
Formylchlorid  zur Freisetzung intrazellulären 
CO induziert. Eine mehrstündige Belastung mit 
CH2CL2  führt dann zu CO-Hb-Werten von bis 
zu 30% und damit zu einer unvergleichlich ho-
hen und so nicht erwarteten Intoxikation.

3. Kinetik 
Die CO-Aufname ist bei  Tier und Mensch 
gleich, sie erfolgt inhalativ und wird im Wesent-
lichen bestimmt von 

 -  Kohlenmonoxidkonzentration und Sauer-
stoffpartialdruck in der Umgebungsluft,

 - Atemminutenvolumen,
 - Herzminutenvolumen,
 - Lungenperfusion und
 - körperlicher Belastung.

CO2-Partialdruckerhöhung, Zunahme der Gas-
dichte, erhöhte Luftfeuchtigkeit und Tempera-
tur haben einen geringeren Einfluss, wohin-
gegen ein niedriges Hb bei Anämie zu einem 
signifikant schnelleren Anstieg des CO führt 
als bei gesunden Menschen.

Da die langsame Reaktion der CO-Bindung 
vordergründig ist - eine Lungenpassage der 
Erythrocyten  reicht nicht wie beim Sauerstoff 
zur Bindung des angebotenen CO aus - und 
demgegenüber die Aufnahme durch das Myo-
globin (Mb) beschleunigt ist, hat für die Ge-
samtsättigung des Organismus bei CO-Ex-
position die Gesamtmenge Myoglobin eine 
direkte Bedeutung.

Wie bei allen Säugetieren wird die Verteilung 
allein durch die Hämoproteine bestimmt (85% 
CO finden sich im Blut,  10-15% im Myoglo-
bin und geringe Mengen in den Cytochromen). 
Die Zielorgane differieren zum Teil erheblich: 
die höchsten Werte treten zunächst am Her-
zen, etwas später am Gehirn auf. Das CO ist 
weitgehend inert, eine Verstoffwechselung zu 
CO2 findet zu unter 1% statt.

Die Ausscheidung erfolgt grundsätzlich nach 
den gleichen Regeln wie die Aufnahme und er-
folgt bei konstantem Atem- und Herzzeitvolu-
men  in  Exponentialfunktion. Der Rückstrom ist 
zum Teil verlangsamt durch verzögerten Rück-
strom aus den Speichern, den Extremitäten 
und dem Bereich Myoglobin und Cytochro-
men. Diese Verzögerung kann sich über län-
gere Zeiträume (bis Wochen) erstrecken und 
das Bild einer chronischen CO-Vergiftung vor-
täuschen (Abb. Ausscheidung). Die CO-Aus-
scheidung kann durch Schadstoffeinwirkung 
wie NO2, Cl, SO2, aber auch durch Lärmein-
wirkung (Vasokonstriktion) verzögert werden. 
Lungenschäden spielen bei der Verzögerung 
der CO-Elimination eine wichtige Rolle.

4. Wirkung
Kohlenmonoxid wirkt als kompetitiver Sauer-
stoffantagonist auf Grund der 100-300-fach 

größeren Affinität zum Hämoglobin (Abb. 5) 
und der um das 30-40-fach höheren Affinität 
des Myoglobins zu Kohlenoxid statt zu Sauer-
stoff. Diese Affinitätsunterschiede führen zu ei-
ner durch folgende Faktoren begründeten Ge-
webshypoxie:

 -  Verminderung des O2-Transportvolumens 
infolge Blockade des Hb durch CO;

 -  Verminderung der O2-Abgabe aus dem 
Rest-Hämoglobin an das Gewebe durch 
Linksverschiebung der Sauerstoffdisso-
ziationskurve (Haldane-Effekt) [23] (Abb. 
6);

 -  Verminderung der in der Lunge aufge-
nommenen O2-Menge durch Rest-Hb; 
die se Verschiebung ist ebenfalls durch 
die Linksverschiebung der Sauerstoffdis-
soziation bedingt, gewinnt beim Gesun-
den erst um 20% CO-Hb praktische Be-
deutung;  Vorschäden von Lunge und 
Herz oder Parenchymschädigung durch 
toxische Rauchgase der Lunge lassen 
auch bei niedrigeren CO-Werten solche 
Verschiebungen  eintreten;

 -  Verminderung der Sauerstofftransport- 
und Speicherfähigkeit im Herzmuskel 
durch Blockade eines Teils des Myoglo-
bins durch CO in CO-Mb;  der klinische 
Wert dieses O2-Mangels ist nach jetzigem 
Kenntnisstand noch umstritten [25].

Der Einfluss des stark verminderten Sauer-
stoffpartialdrucks auf die Regelorgane wie Glo-
mus caroticum und  Strukturen des ZNS, eben-
so wie auf die Gefäße und  die Beeinflussung 
der Blutrheologie führt zu weiteren Hypoxieef-
fekten mit einer in fast allen Organen allerdings 
unterschiedlich schnell auftretenden Gewebs-
acidose. Diese Konstellation ist für die sekun-
dären Schäden inklusive der Zellnekrosen in 
der Regel ab 20% CO-Hb verantwortlich. Das 
Ausmaß der Schäden ist im Wesentlichen von 
der Dauer der Hypoxie abhängig, die durch 
die erwähnten Schäden am Gefäß- und Gerin-
nungssystem protrahiert werden kann.

An  Organen mit obligatem Sauerstoffmetabo-
lismus (Herz-, Nerven- und Gefäßsystem) tre-
ten die ersten Wirkungen allerdings schon bei 
bereits relativ geringen CO-Konzentrationen 
auf, hier sind die CO-spezifischen Schäden am 
ausgeprägtesten. Die CO-induzierte Hypoxä-
mie und Gewebshypoxie wurde allgemein als 
unspezifische Wirkung bezeichnet, da immer 
nach einer direkteren spezifischen toxischen 
Wirkung gesucht wurde. Effekte an peripheren 
Nerven, Nebennieren-Katecholamine, wurden 
als solche spezifischen Effekte gedeutet, spä-
ter jedoch wiederum der Hypoxiewirkung zuge-
ordnet. Einen sicheren Hinweis auf spezifische 
CO-Wirkung existiert bis heute nicht [6, 18].

Das Zielorgan sind die Hämoproteine und hier 
absolut dominierend der Blutfarbstoff. Dies be-
deutet, dass durch diese Veränderung nahezu 

Abbildung 5: Chemismus der kompetitiven 
Hemmung des Hämoglobins durch CO

alle Organe betroffen sind, wenn auch in un-
terschiedlicher Ausprägung. Diese wird allein 
durch die jeweilige Empfindlichkeit des Organs 
gegenüber O2-Mangel bestimmt.

Additiv wird die Hypoxämie verstärkt durch 
Einschränkung der Belüftung und des Gasaus-
tausches in der Lunge durch Reizgase (beson-
ders Formaldehyd, NOx, HCL, Phosgen, SO2,  
H2SO4 etc.). Weiterhin  kommt es zu weiterer 
additiver Wirkung durch Blockade der Atem-
fermente (HCN). Die oben aufgeführten Stoffe 
sind fast immer Bestandteil von Rauch-und 
Brandgasen. Die Blutuntersuchungen bei Feu-
erwehrleuten zeigten immer, auch bei Nach-
weis von HCN und Reizgasen, die eindeutige 
toxikologische Dominanz des CO [3, 11, 14, 
18, 20, 26].

5. Akute Vergiftung
Die akute CO-Vergiftung ist bei kurzfristigen 
Expositionen von 12 g CO/m³  und einem CO-
Hb von 50-80% anzunehmen, subakute Ver-
giftungen finden sich bei CO-Konzentrationen 
zwischen 2-12 g CO/m³ oder kontinuierliche 
Exposition von 0,2– 2 g CO/m³, der Sättigungs-
grad entspricht dann 20-50% CO-Hb.

Die Symptome dieser Vergiftung sind unspezi-
fisch und vielfältig, sie werden oft nicht erkannt, 
die Dunkelziffer ist daher groß. Ein Phänomen, 
das in den USA (Kindwall) und Frankreich (Wat-
tel, Mathieu) gleichermaßen beklagt wird. Das 
kirschrote Hautkolorit  als signifikantes Symp-
tom ist wenn schon nachweisbar ein foren-
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Abbildung 6: Linksverschiebung der Sauer-
stoffdissoziationskurve unter CO
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sisches Kriterium und weniger ein klinisches. 
Es findet sich in etwa 20% der akuten und sub-
akuten Intoxikationen; in 40% ist ein blasses 
Aussehen (adrenerger Zustand), in weiteren 
40% ein zyanotisches Aussehen als Ausdruck 
der dekompensierten Kreislaufverhältnisse zu 
finden. Diese Angaben können aus eigener Er-
fahrung seit 1973 unterstrichen werden.  Bei 
den von uns behandelten CO-Vergiftungen 
aus den Arbeitsprozessen am Hochofen waren 
die Hautkolorite primär durch Ruß bedingt eher 
schwarz [5, 6, 11, 12, 13].

═════════════════════════════
Case report

Aus einem Wohnungsbrand wird ein sechs 
Wochen alter Säugling geborgen. Keine äu-
ßeren Verletzungszeichen, auffällig ruhiges 
Kind; bei der Untersuchung fallen jedoch auf-
gescheuerte Handgelenke innenseitig auf, wie 
man sie bei lebhaften Kindern findet. Die so-
fort durchgeführte CO-Hb-Bestimmung ergibt 
einen Wert von 40%. Die sofort eingeleitete 
HBO2 bei 2,2 bar und 60 Minuten Isopressi-
on lässt den Knaben schon nach 10 min leb-
haft werden, die durch kräftiges Schreien op-
timierte O2-Aufnahme führte nach Behandlung 
zu einem CO-Hb von 0,2%. Die Kontrollunter-
suchung in der Kinderklinik ergab keine Schä-
den, das Kind wurde noch am gleichen Tage 
nach Hause entlassen.
═════════════════════════════

Das erste und oft einzige Symptom ist der 
Kopfschmerz, auf die Stirn-Schläfen-Region 
beschränkt oder zangenartig, helmartig be-
schrieben, gefolgt von Gliederschwäche, Mü-
digkeit,  Erbrechen, Ohrensausen, Schwin-
del; häufig Apathie, fehlende Koordination und 
mangelnde Entscheidungsfähigkeit – Symp-
tomen, die besonders im Brandfall zu katas-
trophalen Fehlleistungen führen. Frühzeitig 
aufgefundene Vergiftete im Stadium  der be-
ginnenden Symptomatik zeigten oft krampfar-
tige Zuckungen und tonisch-klonische Krämpfe 
mit Hyperventilation als Ausdruck der primären 
zentralnervösen  Affektion.

Während die ersten Frühsymptome etwa ab 
einem CO-Hb von 10% zu erwarten sind, tre-
ten erste Zeichen einer intellektuellen und phy-
sischen Leistungsminderung schon ab 5% CO-
Hb auf; im Brandfall für Retter und zu Rettende 
mit möglichen katastrophalen Folgen. Diese 
Frühschäden einer akuten Symptomatik haben 
bereits zu forensischen Überlegungen bei rau-
chenden PKW-Fahrern geführt (Urban).

Bei schweren Vergiftungen treten zu Anfang 
einer Bewusstlosigkeit Phasen von Cheyne-
Stoke-Atmung, differierende Pupillenweiten, 
Blutdruckabfall und Steigerung der Pulsfre-
quenz auf. Bei längerer Vergiftung kommt es 
zur Linksdilatation des Herzens, die bei Nicht-
behandlung unter Symptomen des Herzversa-

gens und Lungenödems zum Tode führt. Die 
Bewusstlosigkeit kann sowohl bei akuten wie 
bei subakuten Intoxikationen über Tage anhal-
ten und bei zu spät einsetzender Behandlung 
oft im Zustand der malignen Hyperthermie en-
den. In anderen Fällen endet  die akute Vergif-
tung über Hirnödem und erhöhtem Hirndruck 
zu Läsion des Atemzentrums durch Compres-
sio cerebri.

Neurologisch  finden sich teils gesteigerte, 
später fehlende Reflexe mit extrapyramidalen 
Symptomen, die sich in Einzelfällen nicht zu-
rückbilden. Im EEG findet sich ein verlangsam-
ter Grundrhythmus, Theta-Wellen im fron-
to-temporalen Bereich mit Überlagerung der 
Delta-Wellen. Störungen der Alpha-Wellen 
und Delta-Wellen finden sich oft nach Wochen, 
nach zwei Monaten haben wir in der Regel kei-
ne abnormen EEG mehr feststellen können.

Im EKG finden sich in Abhängigkeit vom Ver-
giftungsgrad supraventrikuläre Extrasystolen, 
Senkungen der ST-Strecke, negatives T - re-
spektive Abflachung -, QT-Verlängerung und 
intraventrikuläre Leitungsstörungen. Im Ge-
gensatz zu der Normalisierung der EEG-Be-
funde findet sich im EKG nach Wochen oft 
eine ungünstigere Entwicklung als Ausdruck 
der CO-Bindung an das Myoglobin. 

6. Spätschäden
Das Krankheitsbild des Spätschadens kann 
nach akuten, subakuten und auch chronischen 
Vergiftungen auftreten. Die Verlaufsformen 
sind dabei unterschiedlich (Abb. 7: Spätschä-
den):
 -  Bei Vergiftungen ohne Bewusstlosigkeit 

entsteht im Verlauf von Jahren wiederhol-
ter CO-Einwirkung ein Krankheitsbild, das 
als chronische CO-Vergiftung eingehend 
beschrieben wurde. Dabei finden sich 
vordergründig Ausfälle von Stammhirn-
funktionen, kombiniert mit umschriebenen 
Ausfällen der Hirnrinde oder weiterer Hirn-
regionen. Die subjektiven Symptome zei-
gen auf die am häufigsten zu findenden 
oft irreversiblen Funktionsausfälle; 

 -  Kurzzeitige Komazustände zeigen oft nur 
unzureichende Rückbildung der Symp-
tome (Kopfschmerzen, polyneuritische 
Symptome) und sind oft noch nach Jah-
ren nachweisbar;

 -  Nach  Bewusstlosigkeit kommt es zu ei-
ner schnellen und nahezu vollständigen 
Erholung. In einem beschwerdefreien In-
tervall nach drei bis sechs Wochen kommt 
es dann jedoch wieder zu einer Bewusst-
seinsstörung mit stuporösen psychischen 
Veränderungen, die sich dann nur noch 
geringfügig zurückbilden. Diese Verlaufs-
form ist auch nach unzureichender The-
rapie, selbst mit HBO2, möglich. Wir ha-
ben diesen Fall allerdings nur einmal 
erlebt. Diese Form der Spätschäden wird 
auch an anderen Stellen des ZNS refe-

riert, aber auch als rezidivierende patho-
logische Herzbefunde gesehen;

 -  Nach einem Koma bessern sich die Symp-
tome im Verlauf des ersten Monats nur 
gering, um dann unverändert nachweis-
bar zu sein.

Die Symptome sind ihren Verlaufsformen nach 
teilweise austauschbar, die zentralnervösen 
Manifestationen sind jedoch der Schwerpunkt. 
In New York fanden sich allein fast 10% Stö-
rungen der Merkfähigkeit und Konzentrati-
on sowie der Orientierung in einem Kollektiv 
von 21.000 stationär behandelten CO-Vergif-
tungen in einem Beobachtungszeitraum von 
zehn Jahren.

Die Symptome des Spätschadens  sind wie 
bei der akuten Vergiftung wohl unterschiedlich, 
während aber bei der akuten Vergiftung meh-
rere Störungen gleichzeitig auftreten, findet 
sich der Spätschaden meist in einer speziellen 
Lokalisation - im Gehirn, der striären Formati-
on, der Pars pallida im Cerebellum oder sel-
tener an anderen Stellen des Nervensystems 
[6]. Die isolierte Nekrose des Globus pallidus 
gilt forensisch als beweisend für eine akute 
CO-Intoxikation.

In anderen Verläufen bilden sich die Störungen 
am ZNS zurück, es bleibt jedoch die Herzmus-
kelschädigung als Spätschaden zurück. Nach 
sehr schweren CO-Intoxikationen werden oft 
pathologische EKG-Veränderungen beobach-
tet, die in Einzelfällen zu irreversiblen Spät-
schäden führen. 

7. Diagnose
Die Diagnose kann weder bei den akuten, sub-
akuten noch chronischen Erscheinungsformen 
aus den objektiven Krankheitszeichen und den 
subjektiven Symptomen gestellt werden. Viele 
andere Schadstoffe weisen gleiche oder ähn-
liche Symptome auf. Hierin ist die Ursache der 
zu häufigen falsch negativen Diagnose zu se-
hen.

Die Diagnose kann nur durch die Bestimmung 
des Kohlenmonoxidhämoglobins im Counter, 

Prozentuale Häufigkeit regelhafter Symptome 
von Spätschäden nach CO-Intoxikationen:

Müdigkeit          92%
Kopfschmerzen       87 %
Schwindel         69 %
Schlafstörungen       66 %
Stimmungswechsel      62 %
Herzsymptome       62 %
Übelkeit          42 %
Abmagerung        42 %
Harndrang         39 %
Verminderte Alkoholtoleranz   28 %
Verminderte Libido     22 %
Inappetenz         17 %

Abbildung 7: Spätschäden
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vor Ort mit der erweiterten Pulsoximetrie ge-
stellt werden und/oder  zumindest durch Nach-
weis der Kohlenoxidinhalation (Prüfröhrchen 
Dräger).
Die neurologische Diagnostik ist für Indikati-
on und Verlauf der Therapie primär. Sie muss 
so umfassend sein, wie es die Krankheitsbilder 
bei der akuten und subakuten Vergiftung sind.
So früh wie möglich müssen EEG und CT 
als Basis für die weiteren Kontrollen durch-
geführt werden. Der Grad der Schädigung ist 
am ehesten durch die evozierten Potenziale 
zu dokumentieren. Nervenleitgeschwindigkeit 
und EMG sollten im Verlauf zum Standard ge-
hören. 

Kardiale Symptome sind leichter zu deuten, 
wenn Vorbefunde vorliegen, wie sie in den Un-
tersuchen nach G 7 obligat sind. Bei vorbeste-
henden Kardiomyopathien oder pulmonal be-
dingten Rechtsherzüberlastungen treten schon 
bei geringen Intoxikationen von 7% CO-Hb  zu-
sätzliche EKG-Veränderungen auf (Raucher!).

8. Prognose
Die Prognose bei der akuten und subakuten 
CO-Vergiftung ist wie bei allen Expositionen 
mit erhöhtem Gasteildruck einer erheblichen 
inter- und intraindividuellen Schwankungsbrei-
te unterworfen. Lebensalter, Vorerkrankung, 
körperliche Verfassung und Trainingszustand 
zum Zeitpunkt der Exposition sind zu berück-
sichtigen.

Grundsätzlich ist die Prognose umso schlech-
ter, je höher die CO-Hb-Konzentration, je län-
ger die Exposition und je protrahierter die 
Elimination ist. Tiefe und Dauer der Bewusst-
losigkeit, Hypo- und Hyperthermie, erhöhte 
Serumtransaminasen (γ-GT!), CPK und Blut-
zucker weisen auf ungünstige Verläufe hin. 
Ebenso sind zunehmende Veränderungen der 
Erregungsrückbildung im EKG mit Rhythmus-
störungen prognostisch bedenklich. Immer 
wieder täuscht eine im Verlauf der ersten Wo-
che auftretende Besserung über noch ablau-
fende zerebrale Prozesse. So kann noch nach 
Wochen und Monaten ein erheblicher Spät-
schaden, gelegentlich mit Todesfolge, eintre-
ten. Hieraus müssen die therapeutischen Kon-
sequenzen gezogen werden in der Art und 
Dauer einer effizienten Therapie.

Spätfolgen nach CO-Vergiftungen sind be-
kannt, in den berufsgenossenschaftlichen 
Grundsätzen werden die Ausfälle im ZNS, am 
Herzen und besonders in psychovegetativen 
Bereichen beschrieben. Diese Spätfolgen, die 
als Berufskrankheit anerkannt werden, treten 
nicht nur nach schweren Intoxikationen auf. 
Sie werden in französischen und amerika-
nischen Publikationen auch nach so genann-
ten leichten Intoxikationen um 10% CO-Hb be-
obachtet.

Abbildung 9: 
CO-Ausscheidungsdiagramm beim Menschen in Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck
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Eine frühzeitige zielgerichtete und auf Vermei-
dung von Spätfolgen ausgerichtete Therapie 
ist daher zwingend.

Therapie
So differenziert die diagnostischen Verfahren 
und die Abschätzung der prognostischen Mög-
lichkeiten sind, so eindeutig ist das therapeu-
tische Vorgehen:
 - Eliminierung des CO,
 - hohes Sauerstoffangebot,
 - Verbesserung der Perfusion.

Die Hyperbare Oxigenation ist auch heute die 
Therapie der Wahl und durch keine andere 
Therapie zu ersetzen. Ihre Wirksamkeit ist in 
den Gasgesetzen begründet.

 -  Nach dem Henry’schen Gesetz geht unter 
steigendem Umgebungsdruck vermehrt  
Sauerstoff im Plasma in Lösung (derweil 
das Hb unter normalen atmosphärischen 
Bedingungen fast vollständig gesättigt 
ist), damit wird das Hämoglobin für den 
Sauerstofftransport entbehrlich.  Die O2-
Sättigung bei 300 kPa beträgt dabei 6,6 
ml/dl   Plasma. Diese Menge genügt für 
die Sauerstoffversorgung (Abb. 8);

 -  Die Sättigung des Plasmas unter HBO2-
Bedingungen entspricht der arteriove-
nösen Differenz eines Erwachsenen un-
ter Grundumsatzbedingungen und führt 
durch das dadurch bedingte Diffusions-
gefälle zu einer Rechtsverschiebung der 
linksverschobenen Sauerstoffdissoziati-
onskurve und damit zu einer verbesserten 
O2-Abgabe ans Gewebe;

 -  Sauerstoff unter hyperbaren Bedingungen 
hat eine größere Diffusionsstrecke (statt 
60 μm werden 200 μm erreicht) als unter 
normobaren Bedingungen. Eine bessere 
Perfusion ist damit gewährleistet;

 -  Durch den hohen Sauerstoffpartialdruck 
von 3000 mbar unter 300 kPa Umge-
bungsdruck wird nach dem Gesetz der 
Massenwirkung nicht nur das CO schnel-
ler aus seiner Bindung an das Hb, son-
dern auch aus seiner Bindung an das Mb 
eliminiert.

Die schnelle Wirkung des Hyperbaren Sauer-
stoffs ist damit begründet [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
11].

Seit 1960 ist der Sauerstoff unter hyperbaren 
Bedingungen die Therapie der Wahl bei akuten 
CO-Vergiftungen (Ledingham, Smith, Sharp).  
Nach anfänglich ausgezeichneten Ergebnis-
sen ergaben erste prospektive klinische Studi-
en keine signifikanten Unterschiede zwischen 
normobaren und hyperbaren Bedingungen. Im 
Committee-Report der UHMS von 1996 wird 
noch einmal darauf hingewiesen und auch auf 
die Ursache: Der Umgebungsdruck bei diesen 
kontrollierten Studien war mit 2 bar (abs) zu 
gering, der Zeitfaktor wurde nicht berücksich-

Abbildung 10:  Reduktion von CO-Hb unter HBO2 in Abhängigkeit von Behandlungsdauer und 
adjuvanter Infusionstherapie (eigene Ergebnisse von 1973-1996 n = 445)

Abbildung 11: 
Hirnperfusionsszintigrafie bei leichter 
CO-Intoxikation (10% CO-Hb n. Ducassé)

tigt (Abb. 9). Bei der allein hypoxischen Wir-
kung des CO sind diese beiden Faktoren pro-
gnostisch ausschlaggebend [34, 35].  Erst ein 
Umgebungsdruck von 2,5 bis 3,0 bar und Be-
handlungsbeginn innerhalb von vier Stunden 
nach Vergiftung ergab deutlich bessere Er-
gebnisse [32]. Randomisierte klinische Studi-
en besonders aus der Schule Wattel, Mathieu, 
Ducassé belegten die therapeutische Sonder-
stellung des Hyperbaren Sauerstoffs (Abb. 11, 
Abb. 12).  Die weiteren Untersuchungen, die 
neurologische Ausfälle vordergründig für die 
Prognose bewiesen, haben den Einsatz der 
HBO2  auch unabhängig vom CO-Hb bei ent-
sprechenden Ausfällen gefordert [32].  Hier 
liegen auch die Gründe für die intensive Pri-
märbehandlung und eine mögliche Repitivbe-
handlung zur Minimierung der postprimären 
Folgen [10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24].

Wir selbst haben in den ersten Jahren empi-
risch nach physikalischen Landmarken die 
Therapie durchgeführt und entsprechend der 
primär hypoxischen CO-Wirkung  Behandlung-
stiefe bei 3 bar und Behandlungszeiten von 90 
Minuten Isopression und teilweise länger be-
vorzugt. Mit Einführung der Erfolgskontrolle 

Abbildung 12: 
Hirnszintigrafie bei gleichem Fall nach HBO2 

unter 2 bar (abs)

durch transkutane pO2-Messung konnte be-
legt werden, dass nicht allein Behandlungstie-
fe und Dauer für die Behandlung ausschlagge-
bend sind. Der Sauerstoff unter supranormalen 
Bedingungen wird wie unter normobaren Ver-
hältnissen über den Respirationstrakt aufge-
nommen und über das Gefäßsystem transpor-
tiert (Abb. 10). Die Korrektur dieser Parameter 
unter HBO2  und tpO2-Kontrolle (frühzeitige 
maschinelle Beatmung und gezielte Infusions-
therapie) ergab:

 -  Ein Behandlungsdruck von 3 bar sollte 
nicht unterschritten werden;

 -  Eine Behandlungsdauer von 60 Minuten 
Isopression ist ausreichend, eine Behand-
lungsverlängerung ergibt keine besseren 
Ergebnisse;

 -  Die Behandlung sollte so früh wie mög-
lich erfolgen, die Prognose quo ad sanati-
onem > 4 Stunden nach Intoxikation wird 
deutlich schlechter;

 -  Das Behandlungsregime muss konse-
quent primär maximiert werden; insbeson-
dere die frühzeitige Beatmung bei Rauch-
gasvergiftungen mit lungentoxischen  
Stoffen muss sofort  erfolgen. Gezielte In-
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fusionsbehandlung soll nicht nur die Mi-
krozirkulation verbessern, sondern auch 
den Transportraum für Sauerstoff nach 
Henry vergrößern.  

Seit 1984 sind wir nach diesen Prinzipien vor-
gegangen. Während wir bis dahin noch vier 
letale Ausgänge beobachten mussten (alle 
kamen später als vier Stunden nach Intoxika-
tionen zur Behandlung), haben wir seither kei-
nen Todesfall trotz Intoxikationen bis zu 60% 
CO-Hb mehr erlebt.

═════════════════════════════
Case report 

Aus einem Hausbrand wird ein Mann bewusst-
los geborgen, das Kind war verbrannt, die 
Ehefrau hatte anscheinend nur leicht verletzt 
alarmiert. Bei Einlieferung in unsere Einrich-
tung konnte ein CO-Hb von 38% festgestellt 
werden, ein erheblicher Anteil von lungento-
xischen Schadstoffen wurde angenommen. Es 
wurde die kontrollierte Beatmung unter HBO2 
sofort eingeleitet und über fünf Tage weiterge-
führt. Die Ehefrau war in ein Nachbarkranken-
haus zur Beobachtung einer möglichen Rauch-
gasvergiftung eingewiesen worden. Nach zwei 
Tagen verstarb die Frau unter den Zeichen des 
toxischen Lungenödems, der Ehemann wurde 
nach acht Tagen beschwerdefrei entlassen.

Dieser Report zeigt die Auswirkungen ge-
zielten Einsatzes der HBO2 und Optimierung 
durch adjuvante Behandlung.
═════════════════════════════

Unsere Erfahrungen über den Verlauf von den 
405 CO-Vergiftungen (91%) aus dem gewerb-
lichen Bereich können prognostisch gewertet 
werden. Fast alle Patienten waren Mitarbei-
ter eines großen Stahl erzeugenden Unter-
nehmens in Duisburg mit einer entsprechend 
ausgerüsteten betriebsärztliche Versorgung. 
Die Verläufe bei diesen Patienten konnten in 
enger Zusammenarbeit mit dem betriebsärzt-
lichen Dienst seit 1973 verfolgt und dokumen-
tiert werden. In keinem Fall kam es zu einem 
tödlichen Verlauf, sofern der Patient noch le-
bend zur Hyperbaren Oxigenation kam. Bis 
heute konnten alle Vergifteten an ihren Ar-
beitsplatz zurückkehren. Eine bleibende MdE 
resultierte aus dem Schadensereignis nicht, 
die durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit betrug 
acht Tage. Arbeitsplatzumsetzungen waren 
nicht erforderlich; Spätschäden konnten durch 
die konsequente Weiterentwicklung des thera-
peutischen Konzeptes verhindert werden.

Schlussfolgerungen
Wenn die Hypoxie die primäre Schadensur-
sache bei akuten CO-Vergiftungen ist und die 
Hyperbare Oxigenation die nachweislich zu-
verlässigste und sicherste Form der Behand-
lung darstellt, ergeben sich daraus klare For-
derungen:

Abbildung 13: 
Wirkung des hyperbaren Sauerstoff bei aktuer CO-Vergiftung
Veränderung der O2-Toleranz bei Überdruck

1.  Da das CO den toxischen Verlauf einer 
Rauchgasvergiftung dominiert, muss der 
Nachweis vor Ort in jedem Brandfall obligat 
sein;

2.  Da die Prognose der CO-Vergiftung hypo-
xiebedingt vom schnellen Einsatz der HBO2 
abhängt, muss die Versorgung weit vorn in 
der Rettungskette stehen; die primäre Ver-
sorgung muss für den Rettungsdienst obli-
gat im Anlauf einer Hyperbaren Therapie-
einrichtung liegen;

3.  Hyperbare Therapiezentren müssen in in-
dustriellen Ballungsgebieten mit erhöhten  
CO-Belastungen erreichbar eingerichtet 
sein;

4.  Diese HTU (Hyperbaric Therapy Units) müs-
sen im Komplex einer klinischen Akut-Ver-
sorgung eingebettet sein; die Druckkammer 
auf der grünen Wiese ohne Labor, Neurolo-
gie, Innere und Radiologie erfüllen diese Vo-

raussetzungen bei akuten CO-Vergiftungen 
nicht;

5.  Die Behandlung sollte konsequent und ent-
schieden durchgeführt werden; wenn die In-
dikation gestellt wird (ein CO-Hb von 0,2% 
zählt dazu sicherlich nicht bei einem endo-
genen CO-Hb von 1%), muss sie ohne Zeit-
verzug durchgeführt werden;

6.  In Anbetracht bekannter Spätschäden auch 
bei nicht dramatischen Vergiftungen im zen-
tralnervösen Bereich sollte die Indikation zur 
Hyperbaren Oxigenation trotzdem großzü-
gig gestellt werden;

7.  Fachneurologische Kontrollen mit CT oder 
MRT sind obligate Instrumente einer eng-
maschigen Verlaufskontrolle.

Bei aller Würdigung der überragenden Mög-
lichkeiten des Hyperbaren Sauerstoffs in der 
Behandlung der akuten Kohlenoxidvergiftung 

Abbildung 14:  Stellenwert der primären Kohlenmonoxid-Vergiftung bei Rauchgasvergiftungen, 
gegenüber post-primären und sekundären Folgen
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darf jedoch nie vergessen werden, dass Hy-
perbares Management und besonders die Oxi-
genierung unter hyperbaren Bedingungen im-
mer eine gesteuerte Sauerstoffvergiftung ist 
(Abb. 13). Auch im akuten Notfall sollte so viel 
Zeit bleiben, um die Behandlungsrisiken zu mi-
nimieren. Die Indikation zum  Einsatz der Hy-
perbaren Sauerstoffbehandlung muss daher 
immer dem behandelnden Notfallmediziner 
überlassen werden, sie kann nur anhand kli-
nischer Parameter gestellt werden. Die labor-
mäßige Bestimmung der Vergiftungsparameter 
(CO-Hb) untermauert jedoch die Indikation zur 
Therapie. Auch wenn in Ausnahmefällen nicht 
immer eine Rauchgasinhalation zur HBO2 füh-
ren muss, sollte die Möglichkeit zu einer sofor-
tigen Hyperbaren Therapie in der Einrichtung 
der ersten Wahl immer gegeben sein (Abb. 
14). 

Zusammenfassung
Es wird über die Erfahrungen in der Behand-
lung der akuten CO-Vergiftung mit Hyperbarem 
Sauerstoff (HBO2) berichtet. Auf die Dominanz 
des Kohlenoxids im Verlauf der Rauchgasver-
giftung wird ausdrücklich verwiesen. Die pri-
mär hypoxische Wirkung des Kohlenmonoxids 
durch kompetitive Hemmung des Hämoglobins 
und des Myoglobins ist für die Vergiftungsfol-
gen ursächlich. Eine direkte toxische Wirkung 
des CO ist heute weitgehend ausgeschlossen. 
Im gewerblichen Bereich hat sich die Gefähr-
dung durch CO in den Bereich der chemischen 
Industrie verlagert. Da die hypoxische Wirkung 
der CO-Vergiftung dominant ist, muss für eine 
zeitlich und örtlich angemessene Einsatzmög-
lichkeit der kausalen Therapie gesorgt wer-
den. Der Hyperbare Sauerstoff ist das thera-
peutische Mittel der Wahl. Zumindest ist die 
normobare Gabe von 100% O2 zwingend. Ei-
gene Ergebnisse werden an 445 Patienten mit 
akuter CO-Vergiftung vorgestellt. Akute Rauch-
gasvergiftungen sollten möglichst klinischen 
Einrichtungen mit hyperbaren Möglichkeiten 
zugeführt werden. Die Behandlungsdauer ist 
auf Grund unserer Erfahrungen nicht so wich-
tig wie die Optimierung des Sauerstoffs un-
ter hyperbaren Bedingungen durch frühzeitige 
kontrollierte Beatmung und gezielte Infusions-
behandlung. Darunter ergab sich eine optimale 
Behandlung auf 3 bar und über 60 Minuten Iso-
pression. Es wird die Einrichtung von Hyper-
baric Therapy Units (HTU) an Akutkliniken mit 
allen für die Erstversorgung erforderlichen Ab-
teilungen  gefordert. Da der Schwerpunkt der 
Vergiftungsfolgen im kardialen und im neurolo-
gischen Bereich manifestiert ist, müssen diese 
Bereiche vorgegeben sein.
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