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Aus Kostengründen kann der Risi-
kozunahme aber aktuell bereits
nicht mehr durch routinemäßige

Überwachung der Vitalfunktionen zahn-
ärztlicher Patienten durch geschultes me-
dizinisches Fachpersonal (z.B.  anästhe-
siologisches Stand-by) Rechnung getra-
gen werden. Man ist also als Zahnarzt ge-
zwungen, die Vitalfunktionen entspre-
chender Patienten während der Be-
handlung selbst zu überwachen. Selbst
bei regelmäßiger Fortbildung ist es un-
möglich, sich als Zahnarzt im routinemä-
ßigen Umgang mit vital bedrohlichen me-
dizinischen Notfallsituationen in Übung
zu halten. Der Einsatz von empfohlenen
Notfallmedikamenten ist zudem mögli-
cherweise mit dem Risiko von Nebenwir-
kungen dieser Notfallmedikamente be-
haftet. Es ist des Weiteren nicht auszu-
schließen, dass der inadäquate Einsatz ei-
nes im speziellen Fall zahnärztlicherseits
applizierten – aber nicht indizierten –
Notfallmedikamentes zusätzliche Kom-
plikationen nach sich ziehen könnte. Der
Notarzt, der die professionelle Versor-
gung des Patienten mit gestörten Vital-
funktionen als zweites Glied in der Ret-
tungskette übernimmt, ist fast nie un-
mittelbar verfügbar. Bis zu seinem Ein-

treffen müssen überbrückende Maßnah-
men („Erste Hilfe“, „Basic Life Sup-
port“) ergriffen werden. Glücklicher-
weise kommen die Situationen, deren
Management in Kursen am menschlichen
Phantomkörper erlernbar und trainier-
bar ist, in zahnärztlichen Behandlungs-
einrichtungen ebenfalls selten vor.
Gemeint ist die Herz-Lungen-Wiederbele-
bung bei einem eingetretenen Herz-Kreis-
lauf-Stillstand. Aus den Erfahrungen im
Rettungsdienst ist abzuleiten, dass sich
derartige Situationen zwar gelegentlich
primär und ohne vorherige Zeichen ge-
störter Vitalfunktionen entwickeln, häu-
fig aber eine Störung einer Vitalfunktion
dem Herz-Kreislauf-Stillstand voraus-
geht.

Für den Praktiker stellt sich die Frage
nach einem Behandlungskonzept, wel-
ches im Einzelfall nicht schadet und
durch einen gewissen Routinegebrauch
den Grad einer Vertrautheit in der An-
wendung erreichen kann, der den ver-
zugslosen Einsatz in der Notfallsituation
also bereits bei ersten Anzeichen gestör-
ter Vitalfunktionen gewährleistet.
Diese Forderungen werden mit der Ap-
plikation von medizinischem Sauerstoff
weitestgehend erfüllt. Zur aeroben Ener-
giegewinnung in den Mitochondrien
wird Sauerstoff benötigt. Damit eine aus-
reichende Menge Sauerstoff diese Zellor-
ganellen erreichen kann, sind eine unge-
störte Sauerstoffaufnahme aus dem
Atemgas, ein adäquater Transport über
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den Kreislauf und die Erythrozyten sowie
die unbehinderte Sauerstoffabgabe an
die Zellen erforderlich. Die Vitalfunktio-
nen Atmung und Kreislauf und eine aus-
reichende Menge an Erythrozyten bilden
damit die Grundvoraussetzung für eine
Sauerstoffversorgung des Organismus.
Störungen einer oder mehrerer Vital-
funktionen oder ein Verlust von Erythro-
zyten führt zu einer Herabsetzung der
Sauerstoffversorgung der Zellen.
In der Normalatmosphäre auf Meeres-
höhe von 1.013 mbar (760 mmHg) Um-
gebungsdruck beträgt der Sauerstoff-

teildruck (Sauerstoffpartialdruck) ca.
210 mbar (159 mmHg). Der gesunde
Mensch kann allerdings auch bei niedri-
geren Sauerstoffpartialdrücken überle-
ben, wie sie in Höhenlagen vorkommen.
Bei einem untrainierten Herz-Lungen-
gesunden Menschen kann unterhalb
etwa 85 mbar Sauerstoffpartialdruck Be-
wusstlosigkeit eintreten. Hier wird deut-
lich, dass das menschliche Gehirn gleich-
zeitig eine der empfindlichsten Mess-

möglichkeiten für eine Sauerstoffunter-
versorgung des Organismus – gleichgül-
tig ob auf dem Boden einer Kreislauf-
oder Atemstörung entstanden – darstellt.

Sauerstofftransport
Blut transportiert Sauerstoff chemisch ge-
bunden an Hämoglobin und in physikali-
scher Lösung. Pro Gramm Hämoglobin
werden 1,34 ml Sauerstoff an das Blut ge-
bunden. Pro1 mmHg lösen sich 0,003 ml
in 100 ml Blut.

Sauerstoffgehalt des Blutes
Der Sauerstoffgehalt des Blutes (cO2

) errech-
net sich aus der Summe des an Hämoglobin
gebundenen und des physikalisch gelösten
Sauerstoffs. Der arterielle Sauerstoffgehalt
eines Menschen mit einem Hämoglobinge-
halt von 14 g/dl, der Luft bei 1 Atmosphäre
atmet (Sauerstoffpartialdruck im Blut dann
100 mmHg), beträgt etwa 19 %, also ca. 
19 ml pro 100 ml Blut. 
cO2

=cHb[g/dl] * SaO2[%] * 1,34 ml/g + 0,003
ml/dl * mmHg = 14  g/dl  * 100 % * 1,34 ml/g
+ 0,3 ml/dl = 18,76 ml/100 ml + 0,3 ml/100
ml = 19,06 ml/100 ml
Verhältnis gebundener : gelöster Sauerstoff
= 67 : 1 Der venöse Sauerstoffgehalt beträgt
unter diesen Bedingungen etwa 15 Vol.-%
(15 ml pro 100 ml Blut). Der Stoffwechsel
der Gewebe extrahiert zwischen 4 und 5
Vol.-% Sauerstoff aus dem Blut (40–50 ml
O2 aus einem Liter).
Bei der Atmung von reinem Sauerstoff (in
der medizinischen Praxis eigentlich nur un-
ter Anwendung spezieller Atemmasken und
während der Narkose mittels Endotracheal-
tubus möglich) wird nach kurzer Zeit eine
vollständige Entfernung von Stickstoff aus
der Lunge erreicht. Dann gilt zum Beispiel
bei einem Hämoglobingehalt von 12g/dl:
12 g/dl * 100 % * 1,34 ml/g + 0,3 ml/dl =
16,08 ml/dl + 0,3 ml/dl = 16,38 ml/dl
gebunden : gelöst 53,6 : 1
Sauerstoff bindet sich in vier Stufen an das
Hämoglobineisen, ohne es in seiner Wertig-
keit zu verändern. Die ersten drei Sauer-
stoffmoleküle binden sich unabhängig von-
einander mit annähernd gleicher Geschwin-

digkeit an das Hämoglobin, während sich
das vierte Sauerstoffmolekül durch eine
durch die anderen drei Sauerstoffmoleküle
geänderte Struktur des Hämoglobinmole-
küls deutlich schneller an das Hämoglobin-
eisen bindet. Mit diesem vierten Sauerstoff-
molekül ist das Hämoglobin dann gesättigt.
Diese Eigenschaft des Hämoglobinmole-
küls bedingt seine S-förmige Sauerstoffbin-
dungskurve (Abb. 1). Diese beschreibt die
Abhängigkeit der Sättigung des Hämoglo-
bins mit Sauerstoff vom Sauerstoffteildruck

Zusammensetzung der Erdatmosphäre

Luft

– N2 = 78,084 % (78 %)
– O2 = 20,946 % (21 %) 
– Argon (Ar) = 0,934 %
– CO2 = 0,033 % (0 %)
– Wasserdampf = 0,061 % bei 37 ºC, 1 ata

und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit; va-
riiert mit Temperatur und relativer Luft-
feuchtigkeit

Die Grundforderungen lauten:
Gib dem Kreislauf Blut und gib dem Blut Sauerstoff.
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im Blut. Das Pulsoximeter misst den Anteil, des mit Sauerstoff bela-
denen Anteil des Hämoglobins am gesamten Hämoglobin, das für
eine Beladung mit Sauerstoff zur Verfügung steht. Dieser Anteil wird
in Prozentwerten angegeben. 
Eine Zunahme des CO2-Gehaltes im Blut vermindert die Sauerstoff-
affinität des Hämoglobins deutlich. Dies konnte einerseits auf die
dadurch erhöhte Wasserstoffionenkonzentration, andererseits auch
auf einen direkten Effekt des CO2 zurückgeführt werden. Die Ver-
minderung der Sauerstoffaffinität des Hämoglobins durch beide
Mechanismen wird nach einem der Entdecker des Phänomens als so
genannter Bohr-Effekt bezeichnet.
Die physiologische Bedeutung des sigmoidalen Verlaufs der Sauer-
stoffbindungskurve des Hämoglobins besteht in einer ausreichen-
den Sättigung des Hämoglobins auch bei niedrigen alveolären Sau-
erstoffpartialdrücken (allerdings nicht unter 60 mmHg). Des Weite-
ren bedeutet der steile Anteil der Sauerstoffbindungskurve im Be-
reich von 50 bis 20 mmHg, dass viel Sauerstoff vom Hämoglobin an
das Gewebe abgegeben werden kann. Besonders ungünstig ist eine
respiratorische Alkalose, wie sie unter alltäglichen Bedingungen bei
psychogener Hyperventilation entstehen kann. Die entstehende Hy-
pokapnie (CO2-Verarmung) bewirkt nicht nur das fast jedem Zahn-
arzt bekannte Phänomen der Hyperventilationstetanie („Pfötchen-
stellung“ der Hände), sondern ist durch eine stärkere Affinitätszu-
nahme des Hämoglobins durch den CO2-spezifischen Bohreffekt ge-
kennzeichnet. Dieser Effekt kommt besonders im kapillären End-
stromgebiet zum Tragen: dort löst sich der Sauerstoff dann
schlechter vom Hämoglobin ab. Zusätzlich ist bekannt, dass eine
CO2-Verarmung im Bereich der Koronar- und Hirngefäße eine Va-
sokonstriktion und damit eine Durchblutungsverminderung be-
wirkt. Durch Hyperventilation kann im ungünstigen Fall durch das
Zusammenwirken beider Effekte bei Risikopatienten mit koronarer
Herzkrankheit ein Angina Pectoris-Anfall – im Extremfall sogar ein
Myokardinfarkt – ausgelöst werden (Abb. 2).

Nutzbarer Sauerstoffspeicher
Die  Funktionelle Residualkapazität (FRC) der menschlichen Lunge
ergibt sich aus dem Volumen, welches nach einem normalen Aus-
atemvorgang  noch zusätzlich ausgeatmet werden könnte (Exspira-
torisches Reservevolumen) und der Restluft, die nach dem Ausatmen

des exspiratorischen Reservevolumens noch in der Lunge verbleibt, also nicht mehr ausge-
atmet werden kann (Residualvolumen).
Während eines aktiven Ausatmungsvorgangs kommt es in den abhängigen Anteilen der
Lunge zu einem Kollaps der Lungenalveolen. Auf Grund eines altersabhängigen Elastizi-
tätsverlustes des Lungengewebes geschieht dieses Phänomen bei einem Menschen Mitte 40
in der liegenden Position bereits am Ende eines normalen Ausatmungsvorganges, also in
Höhe der Funktionellen Residualkapazität. Bei einem 65-jährigen Menschen wird das Phä-
nomen bereits im Sitzen oder im Stehen beobachtet. Bei Rauchern, älteren Patienten und be-
stehenden Lungenerkrankungen kommt es bereits während eines normalen Atmungsvor-
ganges zu einem Verschluss von Lungenalveolarbezirken.
Um eine ausreichende alveoläre Ventilation zu gewährleisten, müssen die Atemwege aber
offen bleiben. Gähnen oder ein tiefes Durchatmen mit kurzem Luftanhalten („Seufzer“)
kann verhindern, dass periphere Atemwege während des gesamten Atemzyklus geschlos-
sen bleiben. Letztere Situation würde dazu führen, dass Lungenbezirke zwar durchblutet
werden, das Blut aber keine adäquate Sauerstoffmenge aufnehmen kann. Es kommt zu ei-

Abb. 1: Sauerstoffbindungskurve des Hämoglobins.

Herzfrequenz 

Erstmaßnahme:
Sauerstoffgabe!

Myokardialer
Sauerstoffverbrauch

Sauerstoff-Affinität
des Hämoglobins

Abgabe des Hämoglobins im
koronaren Endstromgebiet

Kohlendioxid

Atemfrequenz

Angst

Angina pectoris

Abb. 2: Circulus vitiosus – erhöhter Sauerstoffbedarf bei Erkrankung der Herzkranz-
gefäße.



ner venösen Beimischung im arteriellen Sys-
tem, also einer Beimischung (so genannter
Shunt) von sauerstoffarmem Blut zu dem
mit Sauerstoff angereicherten Blut, welches
belüftete Lungenbezirke durchflossen hat.
In der zahnärztlichen Praxis könnte dieses
Phänomen beispielsweise bei einem herz-
kranken Raucher mit einer vorbestehenden
Einschränkung seiner Lungenfunktion in
Situationen, bei denen auf Grund von Stress
ein erhöhter Sauerstoffverbrauch des Her-
zens besteht, allein durch eine liegende Posi-
tion während der Behandlung im Oberkie-
fer einen Herzinfarkt auslösen.

Die Lunge als Sauerstoffspeicher
Die Fähigkeit, Sauerstoff zu speichern, ist im
menschlichen Organismus nahezu aus-
schließlich auf die Lunge beschränkt. Der
intrapulmonale Sauerstoffspeicher ist der
einzige, der therapeutisch verändert werden
kann und klinisch nutzbar ist.

Schlüsselbegriffe:
• Prä-Oxigenierung
• Apnoische Oxigenierung

Prä-Oxigenierung bedeutet Auffüllen des
intrapulmonalen Sauerstoffspeichers vor
dem Atemstillstand (eigentlich vor Narko-
seeinleitung; denn hier wird der Atemstill-
stand therapeutisch herbeigeführt). Bei ei-
nem Patienten mit beeinträchtigten Vital-
funktionen kann die Prä-Oxigenierung im
Falle eines später eintretenden Herz-Kreis-
lauf-Stillstandes eine Art „Sauerstoff-Kre-
dit“ gewähren. Ein Patient, der bei einer ein-
tretenden Störung seiner Vitalfunktionen,
z.B. Atemnot oder Schmerzen in der Brust,
sofort Sauerstoff in möglichst hoher Kon-
zentration atmet, hat im Falle eines dennoch
eintretenden Zusammenbruchs der Herz-
Kreislauf-Funktion bessere Chancen, diese
Phase zu überleben, da der in der Lunge be-
reits im Überschuss vorhandene Sauerstoff
durch einen künstlichen Kreislauf im Rah-
men der Herz-Druckmassage weiterhin an
die lebenswichtigen Organe transportiert
werden kann.
Unter dem Begriff Apnoische Oxigenierung
versteht man die Sauerstoffaufnahme trotz
Atemstillstand. Klinisch wird der Effekt
auch nach einer Narkoseeinleitung ausge-
nutzt. Hier wird die Sauerstoffaufnahme

aus der Lunge während des Intubationsvor-
ganges ermöglicht, obwohl der Patient
selbst nicht atmet und auch noch nicht beat-
met wird. Das Ziel einer Prä-Oxigenierung
ist das Auffüllen der FRC von ca. 3.000 ml
mit 100 % O2. Die Prä-Oxigenierung wird
durch vollständiges Auswaschen des Stick-
stoffes aus der FRC der Lunge mit reinem
Sauerstoff erzielt. Während dieses Vorgan-
ges muss erneutes Eindringen von N2 ver-
hindert werden!
Das ist in der Praxis aber nur bei einer abso-
lut dicht sitzenden Maske möglich, über die
reiner Sauerstoff geatmet wird. Das Ausat-
mungsgas enthält zunächst einen relativ ho-
hen Anteil Stickstoff, sowie immer Kohlen-
dioxid und Wasserdampf. Es muss über eine
Vorrichtung, die Nicht-Rückatem-Ventil
genannt wird, abgeatmet werden, damit es
nicht zum Wiedereinatmen von Stickstoff
kommt.
Erfolgskontrollen einer Prä-Oxigenierung
bzw. einer Verdrängung des Stickstoffs aus
der Lunge (Gasseite) könnten durch Mes-
sung des ausgeatmeten Sauerstoffanteils er-
folgen.
Die Erschöpfung des intrapulmonalen Sau-
erstoffspeichers kann auf der Blutseite indi-
rekt über die Pulsoximetrie (Abb. 3) nach-
gewiesen werden: die pulsoximetrisch ge-
messene Sauerstoffsättigung fällt ab (Abb.
4). Demgegenüber ist mittels der Pulsoxi-
metrie nicht beweisbar, dass die Lunge ma-
ximal mit Sauerstoff gefüllt ist.
Bei  einer optimalen Prä-Oxigenierung ist
der Stickstoff vollständig aus der FRC der
Lunge ausgewaschen. Im Alveolarraum gilt
dann bei einem normalen atmosphärischen
Druck von 760 mmHg:
pB = 760 mmHg, pAO2 = 673 mmHg,
pACO2 = 40 mmHg, pAH2O = 47 mmHg
(wobei pB – Barometerdruck;  pAO2– alveo-
lärer Sauerstoffteildruck; pACO2 – alveolä-
rer Kohlendioxidteildruck;  pAH2O – al-
veolärer Wasserdampfteildruck).
Im Alveolarraum beträgt der Sauerstoffan-
teil des dort dann vorhandenen Atemgasge-
misches: FAO2 = 0,886 (88,6 % O2) (673
mmHg/760 mmHg). Bei einer optimalen
Prä-Oxigenierung befinden sich bei einem
Menschen mit einer Funktionellen Residu-
alkapazität FRC von 3.000 ml im Alveolar-
raum 2.650 ml O2 (0,886 x 3.000 ml).
Mittels Apnoischer Oxigenierung reicht

Abb. 4: Pulsoximeter – hier ist die Sauerstoffsätti-
gung auf 88 % abgefallen, entsprechend einem 
arteriellen Sauerstoffpartialdruck von etwa 60
mmHg.

Abb. 3: Pulsoximeter – Anzeige Sauerstoffsättigung
des Hämoglobins (oben) und der Pulsfrequenz (un-
ten); in dieser Situation ist das Hämoglobin zu 98 %
gesättigt, entsprechend einem Sauerstoffpartial-
druck im Blut von etwa 100 mmHg.
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Abb. 5: Demand-Ventil mit Anschluss an das Oxy-
stem® 1000 der Firma Messer.

dieser Vorrat für etwa 10 Minuten aus,
wenn sich in der FRC 2.500 ml O2 befinden
(bei einem Verbrauch von 250 ml O2/min).

Sauerstoffapplikation
Die Verabreichung von reinem Sauerstoff
bereitet einige Schwierigkeiten. Bei den
meisten Systemen lassen sich zwar durch die
Einstellung der Sauerstoffflussgeschwindig-
keit relativ hohe inspiratorische Sauerstoff-
konzentrationen erzielen. Undichtigkeiten
der Maske und Einatmen von Umgebungs-
luft führen aber doch häufig zu einer Herab-
setzung des eingeatmeten Sauerstoffanteils.
Unzureichend hohe Flussraten können zum
Beispiel aus dem Zwischenschalten eines
Medikamenten-Verneblers resultieren. Das
kurzfristige Unterbrechen der Sauerstoff-
gabe zum Inhalieren eines Medikamentes
(z.B. Asthmaspray) steht gleichermaßen ei-
ner Optimierung der Sauerstoffinsufflation
entgegen. Das hier dargestellte Oxystem®

ermöglicht gleichzeitig die Atmung reinen
Sauerstoffes und die Inhalation von Medi-
kamenten. Der reine Sauerstoff wird bei die-
sem System direkt durch ein so genanntes
Demand-Ventil aus dem Sauerstofftank
freigesetzt. Natürlich kommt nicht der volle
Druck aus der Flasche zur Wirkung.

Messmöglichkeiten für Sauerstoff
im Blut 

Die arterielle Blutgasanalyse ist aufwändig
und in der zahnärztlichen Praxis oder in
Notfallsituationen außerhalb der Klinik
nicht durchführbar. Die Pulsoximetrie ist
nur zur Negativ-Kontrolle des in den Lun-
genalveolen befindlichen Gases geeignet.
Ab Sauerstoffpartialdruckwerten von über
100 mmHg im Blut beträgt die arterielle
Sauerstoff-Sättigung des Hämoglobins im-
mer 98 % bis 100 %. Damit erlaubt sie keine
Kontrolle des Sauerstoffpartialdruckes in
der Lunge oder im Blut in Bereichen über
etwa 150 mmHg. Bei reiner Sauerstoffat-
mung überschreitet der Sauerstoffpartial-
druck in der Lunge 600 mmHg. Auch in die-
sem Bereich kann das Pulsoximeter nur an-
zeigen, dass das Hämoglobin zu 100 % mit
Sauerstoff gesättigt ist. Es liefert aber keine
Information darüber, ob im Blut 300 oder
600 mmHg Sauerstoffpartialdruck herr-
schen.  Ist der Sauerstoff des intrapulmona-
len Speichers verbraucht, entspricht der

Sauerstoffpartialdruck auf der arteriellen
Seite dem auf der venösen Seite von 40
mmHg. Dies entspricht dann einer Sauer-
stoffsättigung des Hämoglobins von 75 %
(siehe Kurve).
Die Pulsoximeteranzeige zwischen 98 %
und 100 % ermöglicht als Momentauf-
nahme auf dem horizontalen Schenkel der
Sauerstoffbindungskurve nur eine vorüber-
gehende Sicherheit. Die Beendigung dieser
Phase beispielsweise im Rahmen einer
Atemfunktionsstörung ist nicht vorherseh-
bar. Ist der intrapulmonale Sauerstoffspei-
cher verbraucht, kommt es durch die dann
steil abfallende Sauerstoffbindungskurve
des Hämoglobins zu einem raschen Abfall
der Sättigungsanzeige. Das Pulsoximeter ist
also nicht als Frühwarnsystem einzusetzen,
sondern ermöglicht nur das Erkennen der
akuten Vitalbedrohung bei rasch abfallen-
der Sauerstoffsättigung.

Gefahren
Sauerstoff wird auch als lebensnotwendiger
Gefahrstoff bezeichnet. Reiner Sauerstoff
ist mit 1,429 kg/m3schwerer als Luft  (1,293
kg/ m3). Um einen Brand auszulösen, bedarf
es eines Zündfunkens, eines brennbaren
Mediums und Sauerstoff. Brände, die unter
Zufuhr von reinem Sauerstoff stehen, sind
mit Wasser auf Grund einer Knallgasbil-
dung nicht löschbar. Bereits ab einer Kon-
zentration von 23 % in der Umgebung wird
eine deutliche erhöhte Verbrennungsge-
schwindigkeit bei entsprechend verringer-
ten Zündenergien beobachtet. Gasgemi-
sche mit Sauerstoff, die in medizinischen
Einrichtungen entstehen können (beispiels-
weise mit Alkohol und organischen Lö-
sungs- sowie Desinfektionsmitteln), sind
unter Umständen explosiv.

Risikofaktoren in der Umgebung einer Sau-
erstoffquelle, die vermieden werden müs-
sen, sind:
• Oxidierbare Substanzen (z.B. Fett – Ge-

sichtscremes?)
• Brennbare Substanzen (Werkstoff, Gas

etc.)
• Zündquellen (Funkenbildung/offene

Flamme, Elektrokauter, Laser) 
Mit einer erhöhten Sauerstoffkonzentra-
tion in der Umgebung der Sauerstoffquelle
muss immer gerechnet werden. Daher
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muss für eine ausreichende Lüftung ge-
sorgt werden. Sauerstoff-Gebinde, -an-
schlüsse und -leitungen müssen öl- und
fettfrei gehalten werden. In der Umgebung
darf nicht geraucht werden. Die nötige
Zündenergie kann beispielsweise durch
Laseranwendung, Elektrokoagulation,
Elektroschneiden, Hochgeschwindig-
keitsbohrer, Heizgeräte, Defibrillatoren,
Bunsenbrenner oder statische Entladun-
gen bei Reibungsvorgängen an Kunstfa-
sern geliefert werden. Typische Zündquel-
len, an die man unter Umständen nicht
denkt, sind Funken, ausgehend von elekt-
rischen Geräten/Kontakt eines Netzste-
ckers mit der Stromquelle bzw. Herauszie-
hen des Netzsteckers eines nicht ausge-
schalteten Gerätes.  Am Patienten und in
seiner Umgebung finden sich als brenn-
bare Materialien Gewebe, Blut, Haare,
PVC, PE, PU, Gummi, Stoff, Kompressen,
imprägnierte Abdecktücher, Desinfek-
tionsmittel, Elektroden und Elektroden-
gel, Medikamentenpflaster sowie Metalle.
Zwischenfälle durch Rostpartikel, die in
Druckgasbehältern aus Stahl entstehen
können und bei der Öffnung dieses Druck-
gasbehälters gegen Aluminiumbestand-
teile eines Druckminderers fliegen, kön-
nen eine Stichflamme hervorrufen. Sauer-
stoff ist schwerer als Luft!  Dieser Umstand
kann in Wiederbelebungssituationen
durchaus eine Rolle spielen: Als Beispiel sei
die Defibrillation in einer Sauerstoffatmos-
phäre (Patient liegt auf dem Boden) ge-
nannt. 
Eine Schulung und Ausbildung des Perso-
nals, das mit Sauerstoff umgehen muss,
muss gemäß Arbeitsschutzgesetz in einem
relativ umfangreichen organisatorischen
Rahmen stattfinden. Es besteht eine
Dokumentationspflicht der Unterweisung
der Mitarbeiter. Schulungsinhalte und
Betriebsanweisungen müssen dokumen-
tiert und auf dem jeweils gültigen Stand un-
ter Berücksichtigung der Fähigkeiten des
betroffenen Personals gehalten werden
(cave: temporäre Aushilfskräfte, Reini-
gungspersonal ...) Das hier beschriebene
Oxystem® (Abb. 5 und 6) der Firma Messer
kann im Hinblick auf die Wartung und Be-
triebssicherheit empfohlen werden. Mit
der Auslieferung erhält der Anwender von
der Firma eine Einweisung.

Sauerstoff-Vorrat
In der Regel wird Sauerstoff in ärztlichen
und zahnärztlichen Praxen in Form von
auswechselbaren Gebinden komprimiert
im gasförmigen Zustand bevorratet. Das
Minimum für den Notfall sollte in einer ge-
füllten 2-Liter-Stahlflasche bestehen, die
mit einem Druckminderer versehen ist, der
einen Sauerstofffluss von mindestens zehn
Liter pro Minute ermöglichen muss. Es
empfiehlt sich aber, einen größeren Tank
zu bevorraten. Am einfachsten sind Sys-
teme zu handhaben, die von professionel-
len Anbietern verliehen und nach Auf-
brauchen des Inhaltes ersetzt werden. Dies
erspart dem Anwender auch die gesetzlich
vorgeschriebenen Wartungsmaßnahmen.

Berechnungsgrundlagen
Stahlflaschen mit medizinischem Sauer-
stoff sind weiß lackiert und enthalten im
gefüllten Zustand das Gas unter einem
Druck von 200 bar. Eine 2-Liter-Flasche,
die geöffnet wird, setzt schlagartig 400 Li-
ter Sauerstoff frei. Daher werden Druck-
flaschen mit einem so genannten Druck-
minderer versehen, der ein dosiertes Frei-
setzen des Gases im Bereich weniger Liter
pro Minute ermöglicht. Bei einer Flussge-
schwindigkeit von zehn Liter pro Minute
kann man mit dem Inhalt der oben ge-
nannten Flasche theoretisch 40 Minuten
lang auskommen. Bei einer 5-Liter-Flasche
reicht der Vorrat bei derselben Flussrate
100 Minuten aus (sie enthält im gefüllten
Zustand komprimierte 1.000 Liter Sauer-
stoff).

Zusammenfassung
• Das Pulsoximeter zeigt nur den Sätti-

gungsgrad des Hämoglobins mit Sauer-
stoff an.

• Dieser sollte in der Notfallsituation bei
100 % liegen.

• In jeder Notfallsituation besteht das pri-
märe Ziel darin, die Versorgung des Orga-
nismus mit Sauerstoff sicherzustellen.

• Dies gelingt am besten durch eine Auffül-
lung der Funktionellen Residualkapazität
der Lunge (FRC) mit reinem Sauerstoff.

• Sauerstoff ist in jeder Notfallsituation
nützlich.

• Die Sicherheitsvorschriften im Umgang
mit Sauerstoff sind stets zu beachten!!! �

Abb. 6: Demand-Ventil verbunden mit Medikamen-
ten-Vernebler. Der Vorteil dieses Konzeptes ist die
am Oxystem® 1000 der Firma Messer vorhandene
Möglichkeit, gleichzeitig den Vernebler mit Sauer-
stoff zu betreiben und dem Patienten trotzdem über
das Demand-Ventil 100 % Sauerstoff zuzuführen.


