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hinform
mation
1.

Be
ezeichnu
ung des
s Arzneimittels
s

Sauersstoff für me
edizinische Zwecke

2.

Qu
ualitative und q
quantita
ative Zus
samme
ensetzun
ng

Wirksto
off: Sauersstoff (O2)
Sonstig
ge Bestand
dteile: keine

3.

Da
arreichu
ungsform
m

Inhalationsgas

4.

Klinische Angabe
en

Anwen
ndungsgeb
biete
Eine Sa
auerstoffbe
ehandlung ist angeze
eigt bei hypoxischen oder hypooxämischen
Zuständen, die ve
erschieden
ne Ursache
en haben können:
k
− V
Ventilation
nsstörungen aufgrund
d einer Ein
nengung de
er Atemweege
(Laryngosp
pasmus, Bronchospa
B
asmus) oder wegen zentralnerv
z
vöser bzw..
neuromuskkulärer Stö
örungen de
er Atmungs
sregulation
n
− V
Ventilation
ns- oder Pe
erfusionssttörungen aufgrund
a
vo
on pathologgischen
V
Veränderu
ungen des Lungenge webes z.B
B. Fibrose, akut respi ratorische
Insuffizienzz, Atelekta
asen, Lung
genödem, Asthma,
A
Brronchiolitiss, Emphyse
em
− kardiovaskkuläre Erkrrankungen
akute Anämie oder Hämolyse
H
− a
− V
Vergiftungssymptom
me (z.B. Cyyanid-, Koh
hlenmonoxidvergiftunng)
− S
Schockzusstände
− Dekompre
essionskran
nkheit.
In der A
Anästhesie
e wird Saue
erstoff aucch im Gemisch mit An
nästhetika angewand
dt.
Dabei d
dient der Sauerstoffa
S
anteil (mind
d. 25 %) als Vehikel zur
z Vermeeidung von
hypoxä
ämischen Blutgaswer
B
rten.
Dosierrung mit EinzelE
und
d Tagesab
bgaben, Art und Dau
uer der An
nwendung
g
m Sauers
stoff kann d
durchgefüh
hrt werden mit Hilfe
Die Behandlung mit
− e
eines Nase
enkatheterrs
− e
eines Naso
opharynge
ealkatheterrs
− e
eines endo
otrachealen, tracheosstomen Tu
ubus
− e
einer Maskke (z.B. Pla
astik-, Gum
mmimaske
e, Venturi-M
Maske mit ffixer Dosie
erung)
− e
eines Gesichtszeltes
s
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− eines Sauerstoffzeltes
− eines transportablen Atemgerätes mit Maske.
Für die Durchführung der Beatmung sollte die Sauerstoffzufuhr mengenmäßig
individuell titriert werden, um Vergiftungserscheinungen zu vermeiden. Der
Sauerstoffpartialdruck sollte, durch wiederholte Messungen des arteriellen
Sauerstoffgehaltes kontrolliert, nur soweit erhöht werden, dass eine ausreichende
Sauerstoffsättigung erreicht wird (Partialdruck 75 ±10 mmHg). Im Regelfall sollte die
Sauerstoffkonzentration des lnspirationsgases unter 60 % (450 mmHg) liegen.
Es ist dafür zu sorgen, dass eine ausreichende Befeuchtung und Temperatur des
zugeführten Gases garantiert sind. Eine hyperbare Sauerstofftherapie bedarf
sorgfältiger ärztlicher Überwachung.
Bei Anwendung hoher Sauerstoffdrücke wird zunehmend der Stickstoff aus den
Lungenalveolen gewaschen. Um der Gefahr von Absorptionsatelektasen
vorzubeugen, wird empfohlen, dem Atemgas 5 bis 10 % Stickstoff beizumischen.
Bei Neugeborenen sollte die Sauerstoffkonzentration nicht über 40 % ansteigen, um
Risiken eines Retinaschadens oder Lungenkollapses zu vermeiden.
Die Gefahr der lnzidenz von hypoxiebedingten Hirnschäden ist bei O2Partialdruckwerten von weniger als 40 mmHg gegeben.
Für eine Langzeitbehandlung bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung wird eine
Sauerstoffkonzentration von 35 % gut vertragen.
Gegenanzeigen
Eine Sauerstofftherapie darf nur unter besonderer Vorsicht durchgeführt werden bei:
−
−
−
−
−
−
−

Patienten im hohen Alter
Adipositas
gleichzeitiger ACTH- oder Glukokortikoid-Behandlung
Patienten mit hoher arterieller CO2-Konzentration
Vergiftungen mit Substanzen, die atemdepressiv wirken
zentralnervösen Störungen der Respirationskontrolle
Fieber.

Die Anwendung einer reinen Sauerstoffbehandlung ist bei akuter respiratorischer
Insuffizienz auf der Basis einer chronischen, obstruktiven Emphysembronchitis
wegen der drohenden Hypoventilation kontraindiziert.
Besondere Warn- und Vorsichtsmaßnahmen
Keine.
Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln
Keine bekannt.
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Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit
Über die allgemeinen Gegenanzeigen hinausgehende Angaben sind nicht
erforderlich.
Nebenwirkungen
Unter Beachtung der Gegenanzeigen sind Nebenwirkungen bei Anwendung mit
normalem Sauerstoffdruck nicht zu erwarten. Bei der Sauerstoffbeatmung von
Patienten mit verminderter Ventilation kann es zu einem raschen Anstieg der CO2Werte kommen.
Bei einer Behandlung mit 50%igem Sauerstoff bis zu 7 Tagen sind keine klinisch
bedeutenden Symptome beobachtet worden. 100%iger Sauerstoff über 24 Stunden
verabreicht, führt jedoch zu Zellveränderungen des Alveolarepithels, zur
Sekreteindickung, Einschränkung der Ziliarbewegung, Atelektasen sowie
Veränderung des Minutenvolumens, Kohlendioxidretention und pulmonaler
Vasodilatation.
Das bedeutet, dass in der Regel bei einer Behandlung mit 1 Atmosphäre Überdruck
über längere Zeit oder bei noch höheren inspiratorischen Sauerstoffdrücken nach
einer kurzen Behandlung mit lntoxikationserscheinungen (Hypoventilation, Azidose
bis zur Entwicklung eines Lungenödems) zu rechnen ist. Dabei ist zu beachten, dass
eine zu rasche Verminderung des Teildruckes eine lebensgefährliche Hypoxämie
herbeiführen kann.
Bei Neugeborenen kann eine lang anhaltende und hoch konzentrierte
Sauerstoffbehandlung (mehr als 40 %) eine retrolentale Fibroplasie verursachen.
Darüber hinaus besteht die Gefahr des Auftretens von pulmonalen Hämorrhagien,
fokalen Atelektasen sowie hyalinen Membranschäden mit diffuser Lungenfibrose. Um
die Entwicklung eines solchen Lungenkollapses (bronchopulmonale Dysplasie) zu
vermeiden, ist es unerlässlich, während der Behandlung wiederholt den arteriellen
Sauerstoffdruck zu überprüfen.
Überdosierung: Notfallmaßnahmen, Symptome, Gegenmittel
Mit dem Auftreten von Vergiftungserscheinungen durch Sauerstoff muss jenseits des
doppelten Wertes der normalen O2-Konzentration in der Luft (20,9 %) gerechnet
werden.
Die Behandlung mit hyperbarem Sauerstoff (2 bis 4 bar) führt rascher in den
toxischen Bereich und darf daher nur für kurze Zeit unter Kontrolle durchgeführt
werden.
Eine Sauerstoffintoxikation kann infolge einer akuten hyperbaren oder chronischen
isobaren Applikation auftreten. Typische Symptome einer Intoxikation nach einer
akuten hyperbaren Applikation sind:
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G
Gesichtsbllässe, Schweißausbrruch, bronc
chiale Reiz
zsymptomee (Husten),
S
Schwindel, Erbreche
en, Sehsch
hwäche bis
s Sehverlus
st, akustiscche
H
Halluzinationen, Hyp
pothermie, Oberbauchdruck,
L
Lungenfun
nktionsstörungen (Ko
ongestion, Atelektase
A
en, Bronchiitis, interstitielles
o
oder alveo
oläres Ödem, Pneum onie), Brad
dykardie, Synkopen,
S
Schläfrigk
keit,
B
Bewusstlosigkeit, Tod.
Auch A
Anzeichen von
v Krämp
pfen könne
en auftreten, die sich zunächst in Zuckung
gen der
Gesichts- und Ha
alsmuskeln
n äußern u nd in epileptiforme Konvulsione
K
en übergeh
hen
können
n. Sie könn
nen von ob
berflächlich
her Atmung
g und Herz
zarrhythmieen begleite
et sein
und zum Koma fü
ühren. Dab
bei kann ess zu persis
stierenden neurologisschen Ausffällen
komme
en.
Typisch
he Sympto
ome einer Intoxikation
n chronischer isobare
er Behand lung sind:
D
Das Auftre
eten einer kapillären
k
S
Stase, won
nach sich später
s
einee Hepatisa
ation
d
der Lunge mit Atelek
ktasen, inte
erstitiellem Ödem, ep
pithelialer H
Hyperplasie bzw.
F
Fibrose en
ntwickeln kann.
Maßna
ahmen nach dem Aufftreten von lntoxikatio
onserscheinungen sinnd:
S
Sofortige Unterbrech
U
hung der In
nhalation, bzw.
b
bei hy
yperbarer A
Anwendun
ng muss
d
der Sauersstoffdruck sofort
s
verm
mindert we
erden. Beha
andlung deer Krämpfe
e mit
A
Antikonvulsiva, Seda
ativa (z.B. 5 bis 10 mg Diazepam i.v. gegeeben).

5.

Pharmako
ologisch
he und toxikolo
ogische
e
Eig
genscha
aften, P
Pharmak
kokinetiik

che Eigens
schaften
Pharmakologisc
eil der Luft und ist fürr die Aufrec
chterhaltunng von
Sauersstoff ist ein Bestandte
Lebenssfunktionen
n notwendig. Im Übe rangebot erweist
e
er sich
s
jedochh u.a. als
zelltoxisch aufgru
und der He
emmung vo
on Oxidatio
onsenzyme
en, die Sullfhydrylgruppen
enthalte
en sowie aufgrund
a
der Produkttion von ho
ochreaktive
en Sauersttoffradikal-Molekü
ülen.
Besond
ders empfindlich gegenüber ein
nem Übera
angebot vo
on Sauerstooff ist die
Epithelzellschichtt in den Alv
veolarzelle
en. Deren Zerstörung
Z
g verursachht eine
alveolo
okapilläre Diffusionss
D
törung, Ate
elektasen und führt u.a.
u zum Luungenödem
m und
Pneum
monie.
Die Sau
uerstoffkon
nzentration
n wird von den Chem
morezeptoren in der A
Aorta und im
Glomuss caroticum
m festgeste
ellt und an das Regelzentrum in
n der Meduulla
weiterg
geleitet. Die
e Auswirku
ungen von Sauerstofff auf das Kardiovask
K
kularsystem
m sind
in der R
Regel gerin
ng: der Blu
utdruck ble ibt stabil, die
d hypoxie
ebedingte pulmonale
e
Hypote
ension nimm
mt ab.
Toxiko
ologische Eigenschaften
Keine A
Angaben notwendig.
n
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Pharmakokinetik
k
m der Atmungsluft in
n den Atem
mtrakt aufge
enommen und gelangt
Sauersstoff wird mit
aufgrun
nd verschie
edener Partialdruckg
gradienten bis zum Gewebe
G
bzw
w. den
energie
eliefernden
n Zellorgan
nellen. Der größte Sa
auerstoffan
nteil wird chhemisch im
m Blut
an Häm
moglobin gebunden (20 ml/dl). Ein wesen
ntlich kleine
erer Anteil wird physikalisch
gelöst ((0,3 ml/dl).. Die Sauerstoffspan nung sinktt vom alveo
olaren zum
m gemischttvenöse
en Blut von
n ca. 70 bis
s 90 mmHg
g bis 36 mmHg bei normaler Attmungsluft (20,9
%). Ein
n arteriellerr O2-Partialdruckwertt unter 40 mmHg
m
ist lebensbed rohlich.
Durch h
hyperbare Sauerstofffbehandlun
ng Iäßt sic
ch der gelöste Anteil iim Blut eno
orm
steigern (bis zu 7 ml/dl), jed
doch stehe
en die Schä
äden durch
h eine bronnchopulmo
onale
Dysplasie der Anwendung in
i der Reg el entgege
en.

6.

Pharmaze
eutische
e Angab
ben

der sonstig
gen Besta
andteile
Liste d
Keine.
Inkomp
patibilitäte
en
bekannt.
Keine b
Dauer der Haltba
arkeit
3 Jahre
e.
Diese A
Arzneimitte
el soll nach
h Ablauf de
es Verfalldatums nich
ht mehr anngewendet
werden
n.
Besondere Maßn
nahmen fü
ür die Auffbewahrun
ng
Bei Lag
gerung und
d Verwend
dung von S
Sauerstoff sind
s
insbes
sondere di e
Unfallverhütungsvvorschrifte
en Sauersto
off BGV B7
7 und die
Betrieb
bssicherheiitsverordnu
ung (BetrS
SichV) mit den
d Technischen Reegeln
Betrieb
bssicherheiit (TRBS) zu
z beachte
en.
Gasflassche vor Wärmeeinw
W
wirkung sch
hützen; geg
gen Umfallen sichernn. Nicht in
Treppe
enhäusern, Fluren, Durchgänge
en und Verrbrauchsräumen lageern. Insbes
sondere
ist die T
TRGS Nr. 510 zu bea
achten.
Nur fürr Sauerstofff zugelass
sene Armatturen verw
wenden; alle Leitungeen und Arm
maturen
sind öl-- und fettfre
ei zu halten.
Eine missbräuchlliche Verwendung de
er Druckga
asbehälter sowie einee Füllung durch
d
den Ve
erbraucher sind nicht statthaft. N
Nur Origina
alabfüllung
gen der Heersteller dü
ürfen für
medizin
nische Zwe
ecke verwe
endet werd
den.
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Raumin
nhalt und Fülldruck
F
sind
s
auf de r Flaschen
nschulter eingeprägt.
5
Umrech
hnungsfakktor: 1 bar = 10 Pa..
Art und
d Inhalt de
es Behältn
nisses
Weiße,, mit weiße
er Schulter versehene
e nahtlose Gasflasch
hen mit Baauartzulass
sung in
Verbind
dung mit der Betriebs
ssicherheittsverordnu
ung (BetrSiichV) und dden Techn
nischen
Regeln
n Betriebsssicherheit (TRBS), Ga
asflaschen
nventil nach
h DIN 477 und ggf.
Schrau
ubkappe.
Med. S
Sauerstoff ist erhältlic
ch in:
Druckg
gasflaschen
n mit 0,8 Liter,
L
1 Lite r, 2 Liter, 3 Liter, 5 Liter, 8 Literr, 10 Liter, 20
Liter un
nd 50 Liter Inhalt, sow
wie
Druckg
gasbündel mit 12 x 50
0 Liter Inha
alt.
Sonstige Hinweiise
Druckg
gasbehälter für Sauerrstoff dürfe
en zur Rein
nigung nich
ht mit toxisschen,
schlafin
nduzierend
den, zur Na
arkose füh renden oder den Res
spirationsttrakt bei de
er
Anwendung reize
enden Substanzen be
ehandelt werden.
w

7.

Inh
haber de
er Zulas
ssung

Pharma
azeutische
er Unterneh
hmer
Tyczka
a Industrie--Gase Gmb
bH
Landzu
ungenstr. 17
1
68159 Mannheim
m
Telefon
n: 0621 / 18009 -0

8.

Telefax:
T
06
621 / 180099 – 150
Notrufnumm
N
mer (24 h) : 0800 / 18
809555
Email:
E
info@
@tig.de
http://
h
www
w.tig.de

Zulassung
gsnumm
mer

2409.99.99.

9.

Da
atum der Erteilu
ung derr Zulass
sung od
der
Verlängerrung der Zulass
sung

Standa
ardzulassun
ng Februar 1996.

10.

Sta
and derr Überarrbeitung
g der Fa
achinfo rmation
n

Novem
mber 2015.

11.

Verkaufsa
abgrenzzung

Freiverrkäuflich na
ach §45 AM
MG.

Fachinformat
F
tion medizinisscher Sauerstoff - Versio
on 2 – Stand: 11.2015

Seite 6 von 6

