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Gärgas CO2: Achtung Lebensgefahr im Weinkeller
Tipps für sicheres Arbeiten vom Unfallverhütungsdienst der AUVALandesstelle Wien
Erhöhte Kohlendioxid-Konzentrationen führen immer wieder zu schweren und
tödlichen Arbeitsunfällen in Österreichs Weinkellern. Die Ursache: Gärgase,
die bei der alkoholischen Gärung entstehen. Hauptbestandteil der Gärgase ist
CO2, das für den Menschen nicht wahrnehmbar und deshalb besonders
gefährlich ist. Bereits acht Prozent des Gases in der Atemluft können zur
Bewusstlosigkeit führen. Die berühmte „Kerzenprobe“ ist kein adäquates Mittel
zur Unfallverhütung. Experten der AUVA-Landestelle Wien informieren über
effektive Schutz- und Präventionsmaßnahmen.
Die Weinlese ist voll im Gang, Most und Sturm können bereits verkostet werden. In
Tanks und Fässern reift ein neuer Jahrgang heran und damit auch eine unsichtbare
Gefahr in Weinkellern. Die beim Gärungsprozess entstehende CO2-Emmission wird
von Weinbauern und deren Mitarbeitern oft unterschätzt. Jedes Jahr verursacht
dieses Gärgas schwere Unfälle und Gesundheitsschäden, die im schlimmsten Fall
sogar tödlich enden. Meist ist es eine Kombination aus Unwissenheit und falschem
Verhalten, die zu Unfällen im Weinkeller führt.
Gefährliche Kohlendioxidkonzentration
Gärgase sind Gasmischungen, die bei der alkoholischen Vergärung von Maische
oder Most entstehen, Hauptbestandteil ist Kohlenstoffdioxid. So entstehen bei der
Traubenmostvergärung aus 1 Liter Most ca. 50 bis 55 Liter CO2. Da Weinkeller oft
nicht über angemessene Belüftungseinrichtungen verfügen, breiten sich die Gase im
ganzen Raum aus und die CO2-Konzentration in der Luft steigt stark an. CO2 kann
Körperfunktionen stark beeinträchtigen. Die Vergiftungsreaktionen laufen bei hohen
Konzentrationen sehr rasch ab, sodass kaum Zeit zum Handeln bleibt. Im
schlimmsten Fall führt der auftretende Sauerstoffmangel zum Erstickungstod.
Hohe Dunkelziffer von Arbeitsunfällen durch Gärgase
Diese tragischen Todesfälle, die Eingang in die Medien finden, sind nur die Spitze
des Eisberges. Die AUVA geht davon aus, dass es eine sehr große Dunkelziffer an
Unfällen gibt, die nicht als Gärgasunfälle erkannt werden. „Viele Menschen denken
bei Schwindel, Konzentrationsabfall, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Atemnot nicht
an eine Belastung durch erhöhte, aber noch lange nicht tödliche, CO2-Konzentration,
sondern führen die Symptome auf Stress oder Arbeitsdruck zurück. Folgen wie etwa
Stürze oder anderweitige Verletzungen werden als eigene Ungeschicktheit gewertet“,
sagt Ing. Herbert Stifter, zuständiger Präventionsmitarbeiter im
Unfallverhütungsdienstes der AUVA Landestelle Wien. „Unsere Empfehlung lautet
daher: Messen Sie die CO2-Belastung, nur so lässt sich eine mögliche Gefährdung
am Arbeitsplatz feststellen“, so Stifter weiter.

Mythen und Wissenslücken als Unfallursache Nummer 1
CO2 ist deshalb so gefährlich, weil es farb- und geruchlos ist und ohne technische
Hilfsmittel nicht wahrgenommen werden kann. Gerochen werden höchstens
Weinaromen oder Alkohol, die gemeinsam mit einer erhöhten CO2-Konzentration
auftreten können, aber nicht müssen. Ein vorhandener bzw. nicht vorhandener
Gärgeruch erlaubt keinen sicheren Rückschluss auf den möglichen Gehalt von CO 2.
„Viele Weinbauern wissen außerdem nicht, welche Maßnahmen geeignet sind, sich
ausreichend zu schützen und vertrauen auf Mythen: Die ‚brennende Kerze‘ ist zur
Bestimmung der Kohlendioxidkonzentration keinesfalls geeignet. Die Flamme brennt
noch, wenn die CO2-Konzentration für den Menschen bereits tödlich ist“, erklärt Ing.
Herbert Stifter, der auch Leiter des „CO2-Projekts“ der AUVA-Landesstelle Wien ist.
Der Unfallverhütungsdienst der AUVA-Landesstelle Wien beschäftigt sich im
Rahmen des Projekts gemeinsamen mit der Höheren Bundeslehranstalt und dem
Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg seit einigen Jahren intensiv mit
der CO2-Problematik in Weinkellern und konnte wertvolle Erkenntnisse für die
Präventionsarbeit gewinnen.
Auch mit dem Irrglauben, dass Gärgase mittels natürlicher Lüftung über geöffnete
Fenster und Türen entfernt werden können, wird aufgeräumt: „Einmal im Raum, ist
es durch Lüftung kaum mehr möglich, die CO2-Konzentration auf einen
unbedenklichen Wert zu senken“, so Stifter weiter.
Empfehlung Nr. 1: Messung der CO2-Konzentration
Eine mögliche Gefährdung durch eine zu hohe CO2-Konzentration kann nur durch
Messen zweifelsfrei festgestellt werden. Gemessen werden kann mit Gaswarnanlage
und Raumsensoren, oder über ein kleines, in Kopfhöhe getragenes mobiles
Messgerät.
Empfehlung Nr.2: Lüftung und Ableitung ins Freie
CO2 ist zwar schwerer als Luft, aufgrund der Bewegung der Personen im Raum, der
unterschiedlichen Temperaturen und der Luftbewegung sammelt es sich aber nicht
wie vielleicht erwartet am Boden an. Ist das Kohlenstoffdioxid einmal in den Raum
gelangt, „fließt“ es nicht wie Wasser bodennah ab sondern kann sich überall
verteilen. In manchen Situationen ist die CO2-Konzentration sogar am Boden
niedriger als in der Höhe. Technische Lüftungen müssen daher entsprechend
leistungsstark sein, um das verdünnte CO2 und so wesentlich vergrößerte
Gesamtvolumen abzuleiten. Diese Art der Lüftung hat Nachteile: sie ist teuer und
produziert oft Zugluft und Lärm, welche die Mitarbeiter als unangenehm
wahrnehmen. Außerdem kann es passieren, dass Tanks so stark abgekühlt werden,
dass die Gärung beeinträchtigt wird.
Die AUVA-Landesstelle Wien empfiehlt daher, eine kleiner dimensionierte technische
Raumlüftung in Kombination mit einer Erfassung der Gärgase direkt am Tank und
Ableitung ins Freie. Diese Kombination hat sich sowohl bei Neubauten als auch in
der Nachrüstung als äußerst effektiv bewährt.

„Es gibt keinen ungefährlichen Weinkeller. Jeder Weinkeller ist anders. Konkrete
Aussagen zur tatsächlichen CO2-Belastung bringen nur Messungen und eine
Beurteilung vor Ort. Technische Lösungen zur Gasabführung helfen dabei,
gefährliche oder gar lebensbedrohliche Gärgaskonzentrationen erst gar nicht
entstehen zu lassen und Unfälle zu vermeiden“, fasst AUVA-Projektleiter Stifter
zusammen.
Empfehlung Nr. 3: Selbstschutz geht vor
Besonders warnt die AUVA-Landestelle Wien vor unüberlegten Rettungsversuchen,
für Helfende muss der Selbstschutz oberste Priorität haben. Schon ein einziger
Atemzug kann zu Bewusstlosigkeit führen, daher dürfen Unfallopfer nur mit
geeigneten, Umluft unabhängigen Atemschutzgeräten geborgen werden. Eine
gewöhnliche Atemschutz- oder Gasmaske bietet keinen ausreichenden Schutz. Am
besten ist es, sofort die Feuerwehr oder die Rettung zu alarmieren, diese verfügt
über die geeignete Ausrüstung um eine gefahrlose Bergung durchzuführen.
Die AUVA-Landesstelle Wien unterstützt und berät Betriebe gerne kostenlos zum
Thema Gärgase. Weitere Infos unter sichereswissen@auva.at oder 05 93 93-31726.
Über die AUVA:
Bei der AUVA sind rund 4,8 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten versichert: 2,9 Millionen unselbständig Erwerbstätige, 0,5 Millionen selbständig
Erwerbstätige sowie 1,4 Millionen in Ausbildung Stehende vom Kindergarten bis zum
Studienabschluss. Die Landesstelle Wien betreut in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und
Burgenland 42 Prozent der AUVA-Versicherten. Pro Jahr erhalten rund 150.000 Verletzte in den
Wiener AUVA-Unfallkrankenhäusern Meidling und Lorenz Böhler sowie rund 1.900 Patienten in den
Rehabilitationszentren Wien-Meidling und Weißer Hof, Klosterneuburg, die bestmögliche Behandlung.
Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung fast zur Gänze aus Pflichtbeiträgen
der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA, denn die Verhütung von
Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senken die Kosten für die drei weiteren
Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von
Unfallopfern am wirksamsten.
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