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Gesundheit und Mobilität sind für die soziale Integration von 
Menschen in modernen Industriegesellschaften von besonde-
rer Bedeutung. Ein Mobilitätsverlust durch gesundheitliche 
Beeinträchtigungen hat für viele Menschen eine Verschärfung 
individueller Problemlagen zur Folge, zum Teil auch verbunden 
mit einer zunehmenden Ausgrenzung aus den gesellschaftlichen 
Stütz- und Haltesystemen.

Welche Bedeutung das hat und wie eine individuelle, den Bedürf-
nissen des Betroffenen weitgehend Rechnung tragende Langzeit-
Sauerstoff-Therapie ihren Teil dazu beitragen kann, die Grundla-
gen zur Teilhabe wieder zu erreichen, versucht dieser Vortrag zu 
erklären.

In der Folge und auch im Verlauf schwerwiegender, lebensein-
schneidender Erkrankungen kommt es oft zur sogenannten „ge-
sellschaftlichen Entbettung“. Hier gilt es, die verloren gegangene 
Mobilität des Menschen durch verschiedene geeignete Maßnah-
men zurück zu gewinnen, um dadurch die Re-Integration des 
Menschen in die Gesellschaft zu erreichen. 

So ist die Langzeit-Sauerstoff-Therapie bei vielen Lungen- und 
Atemwegserkrankungen eine Möglichkeit, die Mobilität dieser 
Menschen zu erhalten, damit sie den Anschluss an das Leben 
nicht verlieren. Mit welchen Hilfsmitteln das erreicht werden 
kann hängt zum einen davon ab, wie hoch der individuelle Mo-
bilitätsverlust einzustufen ist und zum zweiten davon, wieviel 
„Reserven“ mobilisiert werden können, um wieder eine mög-
lichst hohe Alltagsmobilität zu erreichen, welche die Grundlage 
einer „Re-Integration“ in die Gesellschaft ist.

Die tatsächlich erreichbare Alltagsmobilität (ADL = engl.: 
 activities of daily living) ist natürlich abhängig von der Ausprä-
gung des jeweiligen Krankheitsbildes der Langzeit-Sauerstoff-
Patienten und der geeigneten Therapiegeräte. Je stärker sich die 
Therapie sich an den Bedürfnissen des Patienten orientiert, desto 
besser ist die Compliance und damit die Schaffung der Vorausset-

zungen für einen Therapieerfolg und somit für ein Mehr an Le-
bensqualität und ein Weniger an Morbidität.

Bei der Auswahl der Therapiegeräte sollte zunächst abgeklärt 
werden, welcher Mobilitätsgrad beim Betroffenen aktuell vor-
handen ist und welcher Grad der Mobilität erreicht werden kann 
und/oder werden soll. Hierzu stehen den Medizinern und Thera-
peuten geeignete Mittel zur Verfügung.

Bei Patienten mit ausgeprägtem Mobilitätsbedürfnis oder bei 
Patienten mit Untergewicht sollte ein besonderes Augenmerk auf 
die Auswahl von kleinen und vor allem leichten Geräten gelegt 
werden. Gerade diese Geräte machen es den Patienten leichter, 
ihre Mobilität zu leben. Solche Geräte arbeiten vorrangig mit ei-
ner Atemzugsteuerung. Hierbei wird nur dann Sauerstoff vom 
Gerät abgegeben, wenn der Patient einatmet. Das spart Sauer-
stoff und ermöglicht es mit kleineren Mengen Flüssigsauerstoff 
und damit mit kleineren Mobilgeräten ohne Zeiteinschränkung, 
gegenüber größeren Geräten mit kontinuierlichen Flow, unter-
wegs zu sein.

Die Technik der atemzuggesteuerten Sauerstoffabgabe fi ndet 
sich nicht nur bei Mobilgeräten für Flüssigsauerstoff, sondern 
auch bei (wiederbefüllbaren) Gasdruckfl aschen mit Sparventilen 
und bei tragbaren, mobilen Sauerstoffkonzentratoren. 
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Leitliniengerechte Versorgung: 
Welches Gerät für welchen Patienten?    
Vortrag von Ursula Krütt-Bockemühl beim Patientenkongress 
der Deutschen SauerstoffLiga LOT e. V. in Leverkusen

Die „kleine Mobilität“ oder auch „Alltagsmobilität“ (ADL)
Freizeit Erledigungen Sonst. Aktivitäten

■ Lungensport
■ Spaziergang
■ Theater
■ Konzerte
■ Kino
■ Museum
■ Restaurant
■ Spazierausfl ug
■ Sportveran-

staltung

■ Arztbesuche
■ Physiotherapie
■ Post/Bank
■ Ämter
■ Kirche
■ Hund ausfüh-

ren
■ Friseur

■ Besuch der 
Selbsthilfe-
gruppe

■ Besuch von 
Freunden und 
Bekannten 

■ Teilnahme an 
Familienfeiern



Für die Verordnung eines Sauerstoff-Mobilgerätes mit einer 
vorwiegend atemzuggesteuerten Technik ist unbedingt eine 
Testung der Machbarkeit im Rahmen eines 6-Minuten-Gehtes-
tes durchzuführen. Dabei wird festgestellt, ob unter den beson-
deren Bedingungen der Belastung auch durch die Atemzugsteu-
erung die ausreichende Sauerstoffsättigung im Blut gewährleis-
tet ist.

Die Versorgungssysteme

Flüssigsauerstoff

Wird als Medikament „medizinischer Sauerstoff“ Flüssigsauer-
stoff aus dem in der Luft enthaltenen Sauerstoff durch fraktio-
nierte Destillation hergestellt. Flüssigsauerstoff ist dann tiefge-
kühlt bei –183° C und wird mittels Tankwagen zu den Patienten 
vor Ort gebracht und in spezielle Versorgungsbehälter gefüllt. 
Daran kann sich dann der Patient sein Mobilgerät mit Flüssig-
sauerstoff füllen. Flüssigsauerstoff hat eine Expansionsrate von 
860:1 bei 20 °C, d.h. : 1 Liter fl üssiger Sauerstoff ergibt bei einer 
Umgebungstemperatur von 20 °C ein Volumen von 860 Litern 
gasförmigen Sauerstoff. Mit dieser Menge kann sich ein Patient, 
der sein Gerät mit einem ständigen Flow der Stufe 2 betreibt, et-
wa 8 Stunden lang versorgen.

Stationäre Konzentratoren

Die Geräte wiegen zwischen 14 und 45 kg und sind ausschließ-
lich für den Heimgebrauch geeignet. Sie arbeiten, sobald sie mit 
dem Stromnetz verbunden sind. Der Aktionsradius des Patienten 
ist an das Gerät und die maximale Schlauchlänge von 15 m ge-
bunden. Gesetzlich versicherte Patienten können die jährlich an-
fallenden Stromkosten der Krankenkassen in Rechnung stellen.

Tragbare Konzentratoren

Die handlichen Konzentratoren mit Gewichten zwischen 2 kg bis 
4 kg sind für den außerhäuslichen Einsatz unterwegs entwickelt 
worden. Den Betrieb erreicht man durch die Haussteckdose, die 
12-V-Steckdose im Auto oder Akku. Ähnlich wie kleine Flüssig-
sauerstoffbehälter oder Sauerstofffl aschen dienen sie der Mobili-
tät. Die Geräte sind nicht für Betroffene geeignet, die mehr als 
einen Flow von 4 l/min. benötigen. Die Akkulaufzeiten sind ab-
hängig vom eingestellten Flow. Ein kontinuierlicher Flow ist – 
momentan bis auf ein Gerät – nicht einstellbar. Dadurch sind sie 
für viele Patienten nachts nicht einsetzbar. 

Transportable Konzentratoren

Die ortsveränderlich einsetzbaren Konzentratoren können an je-
der Steckdose im Haus und in vielen PKW über die 12-V-Steck-
dose genutzt werden, ebenso über Akkumulatoren. Der Nutzer 
kann zwischen kontinuierlichem und atemzuggesteuertem Flow 
wählen, wobei die Höchstabgabe im Dauerfl ow-Modus bei 3 l 
liegt. Ein Einsatz über 24 Stunden am Tag ist möglich.

Home-Füllstationen

Die Heimfüllanlagen sind für den häuslichen Gebrauch be-
stimmt. Sie bestehen aus einem Heimkonzentrator und einem 
Füllaufsatz für Sauerstofffl aschen. Nutzer können ihre Logistik 
selbst in die Hand nehmen. Durch unterschiedlich große selbst zu 
befüllenden Flaschen kann hier die Versorgung selbst organisiert 

werden. Um eine adäquate Reichweite der Flaschen zu bekommen 
wird meist mit einem Demand-System gearbeitet. Hierzu muss der 
Patient vorab unbedingt getestet werden. Durch die relativ langen 
Füllzeiten der Flaschen ist es unabdingbar, eine ausreichende An-
zahl von Flaschen in Vorrat zu haben. Wegen des hohen Gewichtes 
der Flaschen und des geringeren Fülldrucks wird die Mobilität er-
schwert. Das Eigengeräusch des Konzentrators wird erhöht durch 
das Füllgeräusch der Flaschen bei zunehmendem Pumpdruck. Die 
Stromkosten können von gesetzlich Versicherten Patienten mit der 
Krankenkasse abgerechnet werden.

Versorgungsoptionen für eine Langzeit-Sauerstoff- 
Therapie bei unterschiedlichen Mobilitätsgraden
1. Mischversorgungen
 a)  Stationärer Sauerstoff-Konzentrator

+ Gasdruckfl aschen (GOX*) mit Sparsystem 
(DF)-Testung!

 b)  Stationärer Sauerstoff-Konzentrator 
+ 1 Füllung/Monat Flüssigsauerstoff (LOX**) 
dazu ein passendes Mobilgerät (CF)

2. Flüssigsauerstoffversorgung (LOX**)
 a) mit einem Mobilgerät für CF oder
 b) mit einem Mobilgerät für DF

3.  Mobile Sauerstoff-Konzentratoren (Reisekonzentratoren) 
(CF bis Stufe 3, darüber hinaus nur DF)

4.  Tragbare Sauerstoff-Konzentratoren (nur DF – bis auf ein 
Gerät) Nur in Verbindung mit einem stationären Konzent-
rator!

5.  Homefi ll-Stationen zur Selbstfüllung von Gasdruck-
fl aschen (GOX*– bei stationärer Versorgung und gleich-
zeitiger Füllung der GOX-Flasche ist die stationäre Ver-
sorgung nur bis 3 l möglich)

Aufgrund der vielen versorgungstechnischen Möglichkeiten einer 
Langzeit-Sauerstoff-Therapie und der sehr unterschiedlichen 
Mobilitätsbedürfnisse sowie auch der Beurteilung der gesund-
heitlichen Möglichkeiten der einzelnen Patienten bedarf es einer 
differenzierten Betrachtung bei der Verordnung von Geräten für 
die Therapie. Nur so kann sich ein Therapieerfolg einstellen.

Mehr zum Thema einer leitliniengerechten Verordnung lesen 
Sie in einer Zusammenfassung des Vortrages von Dipl.-Ing. Nor-
bert Kamps, Beratender Ingenieur für Hilfsmittelversorgung und 
Medizintechnik, auf Seite 10 in diesem Heft.  •

Autorin: Ursula Krütt-Bockemühl, stv. Vorsitzende Deutsche 
SauerstoffLiga LOT e.V., E-Mail: augsburg@sauerstoffl iga.de,

zusammengefasst von Franz-Josef Kölzer
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CF = Continious Flow = kontinuierliche Abgabe
DF = Demand Flow = Atemzugsteuerung-Testung!
LOX** = Liquid Oxigen  = Flüssigsauerstoff 
GOX* = Gate Oxide = Gasförmiger Sauerstoff (in Druckfl aschen) GOX ist nach den 
Leitlinien der DPG nicht zur Langzeit-Sauerstoff-Therapie geeignet.

Versorgungsoptionen für eine Langzeit-Sauerstoff- 
Therapie bei unterschiedlichen Mobilitätsgraden
1. Mischversorgungen
 a)  Stationärer Sauerstoff-Konzentrator

+ Gasdruckfl aschen (GOX*) mit Sparsystem 
(DF)-Testung!

 b)  Stationärer Sauerstoff-Konzentrator 
+ 1 Füllung/Monat Flüssigsauerstoff (LOX**) 
dazu ein passendes Mobilgerät (CF)

2. Flüssigsauerstoffversorgung (LOX**)
 a) mit einem Mobilgerät für CF oder
 b) mit einem Mobilgerät für DF

3.  Mobile Sauerstoff-Konzentratoren (Reisekonzentratoren) 
(CF bis Stufe 3, darüber hinaus nur DF)

4.  Tragbare Sauerstoff-Konzentratoren (nur DF – bis auf ein 
Gerät) Nur in Verbindung mit einem stationären Konzent-
rator!

5.  Homefi ll-Stationen zur Selbstfüllung von Gasdruck-
fl aschen (GOX*– bei stationärer Versorgung und gleich-
zeitiger Füllung der GOX-Flasche ist die stationäre Ver-
sorgung nur bis 3 l möglich)


