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CO macht K.O. –
Initiative zur Prävention von
Kohlenmonoxid-Vergiftungen
startet Aufklärungskampagne
Nach den ersten breitgefächerten Aktivitäten im Frühjahr 2019 findet die nächste Aktionswoche der Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen zur Zeitumstellung Ende Oktober 2019 und damit zu Beginn der Heizperiode statt.
Ziel ist es, die Öffentlichkeit in Deutschland über die Gefahren von Kohlenmonoxid (CO) aufzuklären. Viele Feuerwehren,
Notärzte, Rettungsdienste, Schornsteinfeger und bereits erste öffentliche Versicherer unterstützen diese Kampagne.
Auch für die Kampagne im Herbst stellt die Initiative wieder umfangreiche Angebote von Presseinfos bis hin zu FlyerVorlagen kostenfrei zur Verfügung und bittet um Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit. Die Doppelseite bietet einen
Einstieg in das Thema Kohlenmonoxid (CO) und einen Rückblick auf die bisherigen Aktivitäten.
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Großes Echo in der Presse und
bei Multiplikatoren
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Claudia Groetschel
Initiative zur Prävention
von Kohlenmonoxid-Vergiftungen
eobiont GmbH, Berlin
c.groetschel@co-macht-ko.de

geben, wie man sich zu Hause vor einer
Vergiftung schützen kann.

Für das Logo der Kampagne „CO macht K.O.“ stand ein gelber Kanarienvogel Pate. Er diente den Bergleuten früher als Warnung vor lebensgefährlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen am Arbeitsplatz. Hörte der Vogel
auf zu singen und fiel innerhalb von zwei bis drei Minuten von der Stange,
hatten die Arbeiter gerade noch Zeit, sich in Sicherheit zu bringen.
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