
 

 

Kohlenmonoxid (CO) Warngeräte - ÄFD 
 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
einem vielfachen Wunsch entsprechend werden 
ab sofort sämtliche Einsatztaschen des 
Ärztefunkdienstes mit Kohlenmonoxid (CO) 
Warngeräten „Pac 6500“ der Firma Dräger 
ausgerüstet.  
 
Die CO-Warngeräte sind mittels Schnappkarabiner 
an den Deckellaschen der Einsatztaschen 
befestigt (siehe beiliegendes Foto) und sollten 
auch dort verbleiben. Ausnahme: So die 
Einsatztasche im Zuge einer Visite im KFZ 
verbleibt, empfehlen wir das CO-Warngeräts zum 
Einsatzort mitzunehmen und nach Einsatzende 
wieder an der Einsatztasche zu befestigen. 
 
Bei Ausgabe der Einsatztaschen, sind die CO-
Warngeräte bereits eingeschaltet. Nach der Rückgabe werden sie von Mitarbeitern des ÄFD 
bzw. des RK ausgeschaltet und gewartet. Wir ersuchen Sie daher die Geräte nicht 
auszuschalten. Im Display des Geräts wird der aktuelle CO-Messwert in ppm (parts per 
million) angezeigt.  
 
Falls Werte zwischen 30 ppm und 59 ppm gemessen werden wird die Alarmschwelle 1 
ausgelöst: Im Display erscheint die Anzeige „A1“, die Alarm-LED rechts unten blinkt langsam, 
das Gerät vibriert und gibt einen Alarmton mit einer Lautstärke von 90 dBA ab. Der Alarm 
kann durch Drücken auf die Taste „OK“ quittiert (abgeschaltet) werden. Diese Alarmschwelle 
fungiert als Vorwarnung und informiert Sie, dass Kohlenmonoxid vorhanden ist. Bis zum 
Erreichen der nächsten Alarmschwelle kann davon ausgegangen werden, dass durch die 
Exposition keine bzw. noch keine Gefährdung für ungeschützte Personen besteht. Da sich 
eine gesundheitsgefährdende CO Konzentration jedoch sehr schnell aufbauen kann, 
empfehlen wir Ihnen, den Einsatzort gemeinsam mit anwesenden Personen umgehend 
zu verlassen und die Feuerwehr unter Angabe des gemessenen Wertes und der örtlichen 
Gegebenheiten zu alarmieren. 
 
Werden Werte ab 60 ppm gemessen, wird die Alarmschwelle 2 ausgelöst: Im Display 
erscheint die Anzeige „A1“, die Alarm-LED rechts unten blinkt schnell, das Gerät vibriert und 
gibt einen auf und abschwellenden Alarmton mit einer Lautstärke von 90 dBA ab. Der 
Alarm kann bis Erreichen eines Messwertes von kleiner 60 ppm nicht quittiert (abgeschaltet) 
werden. Bei Erreichen dieser Alarmschwelle kann es bereits durch die Exposition zu einer 
Gefährdung für ungeschützte Personen kommen. Wir empfehlen Ihnen daher, den 
Einsatzort gemeinsam mit anwesenden Personen umgehend zu verlassen und die 
Feuerwehr unter Angabe des gemessenen Wertes und der örtlichen Gegebenheiten zu 
alarmieren. 
 
Wir ersuchen Sie, die CO-Warngeräte (ebenso wie die übrige ÄFD-Ausrüstung) pfleglich zu 
behandeln und sie gemeinsam mit der Einsatztasche nach Dienstende zu retournieren. 
 
 
Leitung RKT 
Im Auftrag der ärztlichen Leitung des Ärztefunkdienstes Wien 
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