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Leserbriefe
Hier kommen Sie zu Wort

Leserbrief zum Interview: 
Jüttner B. „CO-Vergiftung“. 
Notarzt 2015; 31:171–173

Mit viel Interesse habe ich das Interview mit 
Herrn Jüttner gelesen. Ich bin der Überzeu-
gung dass die Kohlenmonoxidvergiftung in 
Deutschland ein sicher zahlmäßig unter-
schätztes aber auch in den Auswirkungen 
nicht hinreichend beachtetes Krankheits-
bild ist. Daher ist es insbesondere wichtig 
für dieses „Chameleon der Notfallmedizin“ 
mit seiner sehr variablen Symptomatik  die 
Notärzte an der Einsatzstelle in besonderem 
Maße zu sensibilisieren.

Neben den bereits aufgezählten möglichen 
Szenarien sollte nicht unerwähnt bleiben, 
dass gerade in den Großstädten – auch in 
Deutschland – der Shishakonsum bereits 
mehrfach zu ausgeprägten CO Intoxikatio-
nen geführt hat [1]. Wenn der Konsument 
nun bei den ersten Symptomen z. B. Kopf-
schmerzen, Übelkeit, Schwindel etc. die Bar 
verlässt und der Rettungsdienstkontakt erst 
auf dem Heimweg oder nach Eintreff en in 
der Wohnung erfolgt, sind bereits heraus-
ragende detektivische  Fähigkeiten des Not-
arztes gefordert. 

Zur Frage der Indikationsstellung zur Druck-
kammerbehandlung möchte ich gerne er-
gänzen, dass insbesondere bei (Klein-)Kin-
dern, Schwangeren und älteren Patienten 
mit kardialem Risikoprofi l die Indikation 
zur HBOT sehr großzügig gestellt werden 
sollte. Ein bestimmter „CO-Hb Grenzwert“ 
hilft hier nicht weiter.  

Zusätzlich verdichteten sich die Hinweise, 
dass die chronische Exposition gegenüber 
Kohlenmonoxid z. B. bei einer defekten Ther-
me im Badezimmer mit langzeitiger Aufsät-
tigung der Gewebe  in einem höherem Maße 
für  neuropsychologische Spätschäden prä-
disponiert als eine kurzzeitige verhältnis-

mäßig höhere Exposition. Auch gibt es Hin-
weise, dass eine unterschiedliche genetische 
Disposition  das Ansprechen auf die HBO 
Therapie beinfl ussen könnte [2]. Diese erst 
in den letzten Jahren in den Fokus gerückten  
neuropsychologischen Spätfolgen einer CO 
Intoxikation (parkinsonähnliche Symptome, 
Gleichgewichtsstörungen, Konzentrations-
störungen, Schlafstörungen, Persönlichkeits-
veränderungen), die in Einzelfällen bis hin 
zur Arbeitsunfähigkeit führen können, sind 
durch eine hyperbare Sauerstoff anwendung 
(3malige Behandlung in 24 h) signifi kant zu 
reduzieren (25 % vs. 46 %) [3].

Zum Thema „verzögerter Therapiebeginn“:  
Aktuell ist mir keine Studie bekannt, die 
Wirksamkeit / Nichtwirksamkeit der HBOT 
nach einem Intervall von 6 h untersucht hat. 
Insbesondere vor dem dargestellten Hinter-
grund der regionären Unterversorgung mit 
Druckkammertherapiezentren in Deutsch-
land,  die auch schwerstintoxikierte, beat-
mete Patienten 24 / 7 behandeln können, 
ist es nach wie vor Realität, dass Patienten 
weite und längerdauernde Transportwege 
zurücklegen müssen. Gerade bei der CO In-
toxikation im Rahmen eines Hausbrandes, 
oder bei einer Vergiftung durch eine defekte 
Gastherme etc. sind immer wieder Szena-
rien möglich, wo mehrere schwerstintoxi-
kierte, beatmete Patienten gleichzeitig eine 
Behandlungsindikation haben. Somit wer-
den regionäre Kapazitäten schnell überfor-
dert sein. Bei Ausweichzielen ergeben sich 
dann zwangsläufi g längere Transportzeiten.  
Umso wichtiger ist die frühe Disposition ei-
nes geeigneten Transportmittels. 

Bei entsprechender Symptomschwere sind 
im Rahmen eines Heilversuches, Behand-
lungen  noch innerhalb der ersten 24 h nach 
Exposition sinnvoll und üblich.

Somit ist das beschriebene „Entscheidungs-
dilema des Notarztes“ einfach aufzulösen. 

Ein initial oder anhaltend bewustloser Pa-
tient  mit dem hochgradigen V. a. eine CO 
Intoxikation (bei klaren Indizien auf Suizid-
versuch, bei Auslösen des CO Warners etc.) 
sollte  direkt unter 100 % Sauerstoff atmung 
(Demand-System, Endotrachealtubus) in 
das nächste (aufnahmebereite) Druckkam-
merzentrum verlegt werden. Nur mittels 
hyperbarer Sauerstoff therapie lässt sich 
durch die hämoglobinunabhängige Steigung 
des Sauerstoff gehaltes im Blut die vorlie-
gende Gewebehypoxie sofort durchbrechen.

Kritisch instabile Patienten (schwerste Lak-
tatzidose) oder Patienten ohne sicheren 
Hinweis auf eine CO Intoxikation sollten  
zur  Diagnostik und Herstellung einer Trans-
portstabilität in die nächstgelegene geeignet 
Notfallaufnahme verbracht werden.

Abschließend noch ein paar Gedanken zu 
den technischen Möglichkeiten. Bei der Ver-
wendung des benannten Masimo Sensors 
Rad-57 zur noninvasiven CO-Hb Messung  
sollte unbedingt beachtet werden, dass ge-
rade bei Patienten mit längerer Liegedauer 
schwere metabolische Azidose und Hypo-
thermie es zur ausgeprägten Zentralisie-
rung des Kreislaufes und damit zum funk-
tionellen „Abhängens“ hochaufgesättigter  
langsamerer Gewebe kommt. Somit kann 
der erstgemessene CO-Hb Wert falsch ne-
gativ sein und darf nicht dazu führen, die 
Intoxikationsschwere zu verkennen. Erst 
bei suffi  zienten Kreislaufverhältnissen wird 
dann das volle Ausmaß der Intoxikation 
sichtbar [4].

Vielen Dank nochmals für diesen schönen 
Beitrag und in der Hoff nung, dass wir es 
schaff en von der unsinnigen CO-Hb Grenz-
wertdiskussion hin zur Beurteilung von Kli-
nik und individuellem Risikoprofi l in der Be-
handlung der CO-Intoxikation zu gelangen.

Karsten Kluba, Leipzig



3175   Leserbriefe  Der Notarzt 4•2015

Literatur
1 Von Rappard J, Schöneberger M, Bärlocher L. 

Akzidentelle Kohlenmonoxidintoxikationen nach 
Wasserpfeifenkonsum. Dtsch Arztebl Int 2014; 111: 
674–679

2 Hopkins RO, Weaver LK, Valentine KJ et al. Apolipo-
protein E genotypeand response of carbon monoxide 
poisoning to hyperbaric oxygen treatment.  Am J 
Respir Crit Care Med, 2007; 176: 1001–1006

3 Weaver LK, Hopkins RO, Chan KJ et al. Hyperbaric 
Oxygen for acute carbon monoxide poisoning.  N 
Engl J Med. 2002; 347: 1057–1067

4 Erdmann M, Schöppenthau H, Büttner J. Hyperbare 
Oxygenierung bei Kohlenmonoxidintoxikation. 
Fallbericht einer schweren Intoxikation durch Auto-
abgase. Anaesthesist 2009; 58: 589–593


