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7 Verletzte mit Kohlenmonoxidvergiftung 
Handorf, Lk. Lüneburg (NI). Sieben Per-
sonen, darunter zwei Kinder und drei 
Einsatzkräfte vom Rettungsdienst ha-
ben sich am Abend, 21.02. 23, in einem 
Einfamilienhaus eine Kohlenmonoxid-
vergiftung zugezogen. Alle Personen 
wurden in Krankenhäuser in Lüne-
burg und Winsen (Luhe) eingeliefert. 
Um kurz nach 19 Uhr wurde zunächst 
der Rettungsdienst in den Tannenweg 
nach Handorf gerufen. Dort klagte eine 
Frau über Übelkeit. Bei Eintreffen der 
Einsatzkräfte war bereits die ganze  
Familie benommen. Auch den Helfern 
wurde schnell übel, sie reagierten zü-
gig und räumten das Gebäude. Auf-
grund der Lage alarmierte die Leitstel-
le die Feuerwehr Handorf sowie zwei 
Notärzte, den leitenden Notarzt, den 
Orgaleiter Rettungsdienst und fünf 
Rettungswagen aus zwei Landkreisen. 

Alle betroffenen Personen wurden von 
Feuerwehr und Rettungsdienst erstver-
sorgt und dann den jeweiligen Kliniken 
zugeführt. Der Einsatzleiter ließ mit den 
Feuerwehren Wittorf und Barum weitere 
Atemschutzgeräteträger nachalarmieren, 
letztere war bei einem Übungsdienst im 
Ort und fuhr von dort aus die Einsatzstel-
le an. Insgesamt kamen vier Trupps unter 
Atemschutz und ein Überdruckbelüfter 
zum Einsatz. 

Als Spitzenwert wurden 338 ppm Co im 
Gebäude gemessen. Ursache war wahr-
scheinlich eine Feuerschale im Wohnzim-
mer. Der Einsatz dauerte für knapp 60 
Einsatzkräfte fast 3 Stunden.  Die Polizei 
hat die Einsatzstelle für weitere Ermittlun-
gen beschlagnahmt. 
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In diesem Winter steigt die Zahl der Kohlenmonoxid-Vergiftungen deutlich. Täglich berichten 
die Medien über neue Fälle. Schon jetzt gehören CO-Vergiftungen zu den häufigsten Vergif-
tungen in Deutschland und weltweit. In den vergangenen zehn Jahren wurden durchschnitt-
lich knapp 3500 Patientinnen und Patienten jährlich mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung in 
Deutschlands Krankenhäuser eingeliefert. Bei fast jedem Sechsten endete sie tödlich.
Lebensgefahr durch Heizexperimente in Wohnräumen
„Wir rechnen damit, dass wir in diesem Winter traurige Rekorde bei den CO-Vergiftungen 
sehen werden. Ursache sind neben defekten Heizungsanlagen und nicht gewarteten 
Thermen vor allem die wegen der Energiekrise leichtsinnig genutzten Heizalternativen wie 
beispielsweise Grills oder Teelichtöfen in Wohnräumen. „Hier besteht akute Lebensgefahr“, 
sagt Andreas Walburg vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) und warnt 
die Verbraucher dringend vor Heizexperimenten. 
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