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OSicher mit 
Sauerstoff

Sicherer 
Umgang mit                    
Sauerstoffsystemen

Sauerstoff ist mit 21 Prozent ein wichtiger  

Bestandteil unserer Atemluft. Sauerstoff ist 

farb-, geruch- und geschmacklos, nicht gif-

tig und kann als Gas oder in flüssiger Form 

vorliegen und Verbrennungsprozesse fördern. 

Demzufolge besteht in einer mit Sauerstoff 

angereicherten Umgebungsluft  eine erhöhte 

Brandgefahr.

Im medizinischen Bereich wird Sauerstoff bei 

Erkrankungen mit Sauerstoffmangel im Blut 

therapeutisch eingesetzt. Die Anordnung  so-

wie die Dosierung, Anwendungsdauer und Art 

der Verabreichung werden vom Arzt festge-

legt. Reiner Sauerstoff ist somit wie ein Medi-

kament zu betrachten und  kann neben ei-

nem günstigen Effekt auf Luftnotbeschwerden 

allerdings auch Nebenwirkungen bei zu hoher 

Dosierung aufweisen. So ist bei bestimmten 

Erkrankungen eine Beeinträchtigung der At-

mung möglich.

Um Ihnen im Umgang mit Sauerstoffsystemen 

Hilfe zu bieten, haben wir für Sie diese Infor-

mationsbroschüre zur sicheren Anwendung 

der Sauerstofftherapie entwickelt. 
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Die schlimmsten Unfälle bei der An-
wendung medizinischen Sauerstoffs 
entstehen durch das Rauchen. Bei 
der Verwendung des Flüssigsauer-
stoffsystems darf niemals geraucht 

werden! Gleiches gilt auch, wenn Sauerstofffla-
schen genutzt werden!

Erlauben Sie auch niemandem in Ihrer Nähe zu 
rauchen!

Es gilt ebenso ein absolutes Rauch-
verbot im Fahrzeug bei gleichzeiti-
ger Anwendung von Sauerstoff!

Das Flüssigsauerstoffsystem darf nicht in der 
Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Ma-
terialien wie Elektrogeräten, Öfen, Herdplatten, 
Heizkörpern oder Fernsehgeräten aufgestellt 

werden. Ebenso darf das Flüssig-
sauerstoffsystem nicht abgedeckt 
oder näher als 1 Meter von Vorhän-
gen oder Gardinen entfernt platziert 
werden.

Bei Flüssigsauerstoffsystemen darf die mobile 
Einheit niemals bedeckt unter Kleidung oder in 
einer geschlossenen Tasche getragen werden! 
Kleidung mit erhöhter Sauerstoffkonzentration, 
z.B. nach Befüllen der mobilen Einheit, sollte 
mindestens 15 Minuten sorgfältig gelüftet wer-
den. 
Sollte die Sauerstoffversorgung nicht verwendet 
werden, ist diese stets abzusperren, um eine 
unnötige Anreicherung von Sauerstoff in der 
Umgebungsluft und damit eine erhöhte Brand-
gefahr zu vermeiden!

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient!

Die Diagnose einer (Lungen-)Erkrankung, die eine 
zusätzliche Gabe von Sauerstoff zur Unterstüt-
zung Ihrer Atmung notwendig macht, belastet Ihre      
Lebensqualität mitunter enorm. Damit Sie von der 
Sauerstofftherapie  gefahrlos profitieren können, 
sind  wichtige Regeln zu beachten.

Die nachfolgende Handlungsempfehlung gilt für 
alle Systeme, mit denen eine Sauerstoffversor-
gung erfolgt; dies sind Flüssigsauerstoffsysteme, 
Druckluftflaschen oder Sauerstoffkonzentratoren.

Detaillierte Informationen zu medizinischen Fra-
gen im Zusammenhang mit der Sauerstofftherapie 
erhalten Sie selbstverständlich bei Ihrem behan-
delnden Arzt!

Zu Ihrer Sicherheit
Öl und Fett brennen in einer mit Sauerstoff 
angereicherten Umgebung mit explosiver 
Heftigkeit. Daher sollte die Nutzung des Sau-
erstoffsystems mit Händen, die zuvor mit 
fetthaltigen Cremes und Salben in Berüh-
rung kamen, unbedingt vermieden werden. 
Fett und Öl dürfen niemals in Verbindung 
mit einem Flüssigsauerstoffsystem oder ei-
ner Sauerstoffflasche genutzt werden! 

Auch die Armaturen des Systems 
sind fettfrei zu halten. Zur Haut-
pflege können aber extra für Sau-
erstoffanwendungen zugelassene 
Produkte genutzt werden. Fragen 

Sie hier Ihren Arzt nach einer Empfehlung!

Kalte Flächen des Flüssigsauerstoffsystems 
wie Ventile, Rohre oder Anschlüsse können 
sog. Kaltverbrennungen verursachen. 

Bei Hautkontakt mit flüssigem 
Sauerstoff, sollte die Kleidung 
sofort entfernt und die betrof-
fene Hautstelle mit lauwar-
men Wasser erwärmt werden.                                                     

Rufen Sie einen Arzt zur Hilfe!

Die Sauerstoffsysteme sollten stets in gut 
belüfteter Umgebung benutzt werden und 
bei Transport und Anwendung gesichert 
sein. Bei der ersten Vermutung, dass ein 
Gerät fehlerhaft ist, muss der Gebrauch                      

sofort gestoppt werden. 
Es besteht stets Brandgefahr!
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