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RAUCHGASINTOXIKATION 

 

1. KOHLENSTOFFMONOXID (CO) 
CO ist geruch- und farblos (präklinisch: Achtung Eigenschutz – CO-Messgeräte immer 
mittragen!) und ist durch seine hohe Affinität zu Hämoglobin bereits in geringen Mengen 
sehr toxisch. CO-Hb lässt sich in einer BGA gut messen (Grenzwert 5% CO-Hb, Raucher 
bis 10%), die SpO2-Messung ist nicht verwertbar, da sie nicht zwischen mit CO und O2 
gesättigtem Hb unterscheidet. Symptome einer Intoxikation sind neurologische Defizite 
und Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma. Schwangere sind durch die nochmals 
höhere Bindung von CO an fetales Hämoglobin stärker gefährdet. 
 

2. CYANID 
Cyanid entsteht z.B. beim Verbrennen von Kunststoff – CO und Cyanid-Intoxikationen 
treten oft gemeinsam auf. Cyanid blockiert die Atmungskette in der Zelle. Cyanid kann 
nicht akut gemessen werden, allerdings weisen ein erhöhtes Laktat, eine Bewusstseins-
störung oder ungeklärte Hypotonie auf eine Cyanidintoxikation hin. 
 

3. SAUERSTOFF UND ATEMWEG 
Bei Verdacht auf Rauchgasintoxikation immer Sauerstoff mit möglichst hoher FiO2 über 
Atemmaske (hoher Fluss, ggf. NIV-Maske), unabhängig vom SpO2-Wert zur Verdrängung 
des CO vom Hämoglobin. 
Ruß im Rachen sowie Verbrennungen im Gesicht  Larynxödem als thermische  
Schädigung durch (heiße) Rauchgase möglich! Intubationsindikation eher großzügig z.B. 
bei Stridor durch Glottisödem oder Bewusstseinseintrübung, innerklinisch kann der 
Atemweg aber auch zunächst per flexible Laryngoskopie beurteilt werden. 
 

4. ANTIDOT 
Hydroxycobalamin (70 mg/kg KG = 5g i.v.) ist das gängige Antidot für Cyanid, auch 
präklinisch verfügbar, und sollte bei vermuteter Intoxikation (siehe Fact 2) rasch gegeben 
werden. Die Einmalgabe reicht meist aus, falls das Laktat nicht fällt, kann sie wiederholt 
werden. Bei einem Herz-Kreislaufstillstand nach Rauchgasintoxikation kann das 

Medikament ebenfalls im Rahmen der Reanimation gegeben werden.  
 

5. HYPERBARER SAUERSTOFF 
Da die Bindung von Kohlenstoffmonoxid an das 
Hämoglobin kompetitiv ist, kann eine hyperbare 
Oxygenierung (HBO) in einer Druckkammer die 
Verdrängung des CO vom Häm beschleunigen. Die HBO 
wird meist eine entferntere Verlegung erfordern. V.a. 
Patienten mit hohen (>20%) CO-HB-Konzentrationen, 
Schwangere und KHK-Patienten sollten in einem HBO-
Zentrum vorgestellt werden. 

Weitere Infos 


