
Informationen,  
die Ihr Leben  
retten können

stillen  
Killer!

Jedes Jahr gibt es mehr als 
1.000 Opfer. Schützen Sie 

Ihre Familie vor einer  
CO-Vergiftung!  

>>>  Lesen Sie alle Infos 
darüber auf S. 4

Marie ist dem  
stillen Killer begegnet …  

und konnte uns erzählen,  
was sie erlebt hat!  

>>>  Lesen Sie S. 2-3

Vorsicht vor  
dem …



Gut, ich nehme noch 
schnell ein Bad.

An jenem schönen Sonntag lauerte der Missetäter ganz in der Nähe...

aBer Bitte nicht 
zu lanGe, mein 

schatz…

marie, du weisst ja, dass meine 
eltern uns heute mittaG zum 

essen erwarten...

marie, Beeile dich 
etwas, wir werden 

sonst wieder zu spät 
sein!

mar…
11h20

oooh!

11h25

 marie!

schnell, 
das Gas 

aBdrehen!

 oh, schatz, ich BrinGe dich 
so schnell wie möGlich nach 

draussen!

Frische luFt!

nur die ruhe,  
Karim, heute ist doch 

sonntaG.



An jenem schönen Sonntag lauerte der Missetäter ganz in der Nähe...
sie haBen sich richtiG  

verhalten: zuerst das Fenster 
GeöFFnet, dann das Gas aBGedreht 
und schliesslich ihre Frau nach 

draussen GeBracht.

danKe,  
dass du mich Gerettet hast! aBer ich 
verstehe das nicht... ich haBe nichts 

Gespürt, es GinG so schnell…

plötzlich wurde ich 
todmüde und dann Bin ich 

wahrscheinlich ohnmächtiG 
Geworden…

sie haBen GlücK 
GehaBt!

sorGen sie daher 
immer Für eine 

ausreichende lüFtunG 
im haus!

verstanden!

jedes Gerät, das Kohle, 
holz, heizöl oder Gas 
verBrennt, Kann co 

ausstossen.

ja, das co ist ein stiller Killer…  
man BemerKt es nicht und  

man riecht es nicht. 

achtunG!  
wenn sie in ihrem haus 

öFter von KopFschmerzen, 
Brechreiz oder schwindel 
GeplaGt sind, dann Könnte 

das auch am co lieGen.

so! ihr warmwasserBereiter  
ist wieder in ordnunG und die 

aBGase werden üBer ein rohr nach 
aussen aBGeleitet.

achten sie darauF,  
dass die Flamme stets Blau ist! 

eine GelBe Flamme ist meist 
ein hinweis auF eine manGel-
haFte verBrennunG. und das 

Kann GeFährlich sein!

Einige 
Tage 
später…

Für eine Gute  
luFtzuFuhr  

sind nun lüFunGsGitter 
anGeBracht

und nicht verGessen:  
lassen sie ihren 

schornstein nachsehen, 
damit er Gut zieht!

wir werden auF  
ihren rat hören. denn 
schliesslich Geht es um 

unsere sicherheit!

ich hatte solche 
anGst, dich zu 

verlieren, schatz…



  Was ist CO?
Das CO (Kohlenmonoxid) ist ein Gas. Man kann es 
weder riechen noch sehen, schmecken oder fühlen. 
Aber es ist gefährlich und kann sogar zum Tod 
führen. Jedes Jahr werden in Belgien mehr als 1.000 
Menschen Opfer einer CO-Vergiftung.

Jedes Heizgerät, das mit Kohle, Holz, Heizöl, Petroleum 
oder Gas betrieben wird, kann CO ausstoßen!

Die Gefahr lauert also auch bei Ihnen zuhause.

  Wie kann man das verhindern?
AUSREICHEND LÜFTEN

   Steht im Zimmer ein Heizgerät oder 
Warmwasserbereiter? Bringen Sie dann 
Lüftungsgitter (150 cm2) an oder sorgen Sie dafür, 
dass der Raum stets gelüftet ist.

SCHORNSTEIN NACHSEHEN
   Lassen Sie den Schornstein jedes Jahr nachsehen, 

damit er gut zieht!

GUTE UND KORREKT GEWARTETE GERÄTE
   Ältere Geräte verbrauchen viel mehr und sind 

manchmal gefährlich!
   Benutzen Sie kleine Warmwasserbereiter (5 Liter) 

nur für Wasch- oder Spülbecken!
   Wählen Sie ein Heizgerät, das die Verbrennungsgase 

nach außen ableitet.
   Lassen Sie Ihre Geräte regelmäßig von einem 

Fachmann überprüfen.

   Wie erkennt man die Gefahr 
einer CO-Vergiftung?
BEI MENSCHEN/TIEREN

  Kopfschmerzen
  Erbrechen
  Müdigkeit
  Bewusstlosigkeit 

ZUHAUSE
   Rußablagerung an den Mauern um einen 
Warmwasserbereiter

  Gelbe statt blaue Flammen
  Anormal hohe Feuchtigkeit im Haus

   Was tun im Fall einer 
CO-Vergiftung?
  Öffnen Sie Türen und Fenstern.
  Schalten Sie das Gerät aus. 
  Ist das Opfer bewusstlos? Rufen Sie die 112 an.
   Bringen Sie das Opfer aus dem Zimmer, wenn es bei 
Bewusstsein ist.

  Giftnotrufzentrale: 070 245 245

Weitere Exemplare dieser Broschüre können Sie per E-Mail an infodoc@ibz.fgov.be oder per Fax unter Nr. 02 557 35 22 bestellen.  
Die Broschüre ist ebenfalls verfügbar auf der Website www.besafe.be (Rubrik ‘Publications’ / ‘Publicaties’). 

Boulevard de Waterloo 76
1000 Brüssel

T 02 557 33 99 
F 02 557 33 67

vps@ibz.fgov.be
www.besafe.be

Generaldirektion Sicherheit und Vorbeugung
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