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Sauerstoff als Lebenselexier
Die Sauerstoff-Therapie und ihre Quellen

Verschiedene Lungenkrankheiten, wie beispielsweise COPD, können zu chronischer 
Atemnot und schliesslich zum Tod führen. Mit der Zuführung von zusätzlichem Sau-
erstoff wird der Körper wieder optimal versorgt und die Atemnot gelindert, was auch 
zur Steigerung der Lebensqualität beiträgt. Welche Sauerstoff-Quelle wann zum Einsatz 
kommt, erfahren Sie hier.

Lungenkranke, die nicht genügend Sauerstoff (O2) aus der Atemluft aufnehmen können, sind auf zusätzli-
che Sauerstoffzufuhr angewiesen. 
Bei körperlichen Anstrengungen (Spazieren, Gymnastik) ist der Sauerstoffbedarf besonders ausgeprägt.

Wozu eine Sauerstoff-Therapie?

Die Patientinnen und Patienten erhal-
ten einen stationären Behälter nach 
Hause, der regelmässig aufgefüllt 
oder ausgetauscht wird. 

Innerhalb der Wohnung kann über 
eine entsprechende Zuleitung der 
Sauerstoff direkt aus diesem Tank 
eingeatmet werden. Für unterwegs 
ist ein tragbares Gerät erhältlich, 
das selber mit dem Flüssigsauerstoff 

Betroffene, die nur sporadisch Sau-
erstoff benötigen, erhalten kom-
primierten, in Flaschen abgefüllten 
Sauerstoff.

Dieses System ist in der Handha-
bung sehr einfach und ist eine gute 
Möglichkeit mobil zu bleiben. 
Beim Transport ist darauf zu achten, 
dass die Flaschen gut gesichert be-
fördert werden. 

Wegen der geringen Reich-
weite pro Flasche und den ho-
hen Transport- und Abfüllkos-
ten ist dieses System jedoch 
für die langfristige Therapie 
ungeeignet. 

aus dem Reservetank befüllt werden 
kann. 

Das LOX-System wird eingesetzt, 
wenn die Betroffenen mobil sind und 
regelmässig während mehreren Stun-
den ihr Zuhause verlassen und eine 
konstant hohe Sauerstoffdosis benöti-
gen, die aus technischen Gründen nicht 
mit einem Sauerstoff-Konzentrator verab-
reicht werden kann.

Der Inhalt des tragbaren Gerä-
tes reicht je nach Grösse und 
Sauerstoffverbrauch für drei 

bis acht Stunden. 

Dank einem schweizweiten Tank-
stellennetz sind auch längere Reisen 
und Ausfl üge möglich.

Welche Sauerstoff-Therapie?

Flussigsauerstoff / 

LOX (liquid oxygen)

Druckgas
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Fragen?Fragen?

Haben Sie Fragen zu den verschiedenen Sauer-
stoff-Quellen? 

Dann melden Sie sich bei uns.

Weitere Informationen zum Therapie- und Kurs-
angebot der Lungenliga Thurgau fi nden Sie hier:

Internet: www.lungenliga-tg.ch
Mail: info@lungenliga-tg.ch
Telefon: 071 626 98 98

Diese Systeme gewährleisten eine Sauer-
stoff-Versorgung ausserhalb der Wohnung. 

Die tragbaren Sauerstoff-Konzen-
tratoren können mit einem Caddy 
gezogen oder in einer Umhänge-
tasche sowie mit einem Rucksack 
mitgetragen werden. 

Die Einsatzdauer der Geräte ist ab-
hängig von Anzahl Liter/Minute und 
Akkuleistung. Mobile Sauerstoff-Kon-
zentratoren können aber nicht immer einge-
setzt werden. 

Patientinnen und Patienten, welche eine hohe 
Sauerstoffzufuhr brauchen, sind mit einem 
stationären Konzentrator oder mit Flüssiggas 
meist besser versorgt. 

Da viele Faktoren zu beachten sind, wird ge-
nau eruiert, welches Gerät für welche Situati-
on geeignet ist.

Der Konzentrator fi ltert den Sauerstoff direkt 
aus der Umgebungsluft. Durch das einge-
baute Filtersystem (Molekularsiebe) werden 
Stickstoff und Partikel wie Staub entfernt. 

Die gefi lterte Luft hat einen Sauerstoffgehalt 
von ca. 96 Prozent, normale Umgebungsluft 
hingegen hat lediglich 21 Prozent. 

Dieses System gibt kontinuierlich die gleiche 
Menge Sauerstoff ab, somit ist der Körper im-
mer gleichmässig mit Sauerstoff versorgt. 

Wegen der Grösse und der Abhängigkeit von 
Strom kann man den Konzentrator nur inner-
halb der eigenen vier Wände nutzen. 

Stationarer 

Sauerstoff-Konzentrator 

Mobiler 

Sauerstoff-Konzentrator 




