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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 O2-
Partialdruckwerten 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 CO2-
Werte 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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