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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Ohne Sauerstoff wäre kein 
menschliches Leben auf diesem 
Planeten möglich. Unsere Vorfah-
ren wussten dies auch ohne ge-
naue Kenntnis über die chemische 
Beschaffenheit von O2, alias Di-
oxygen. 
Bereits in der Bibel haucht Gott 
dem Erdenkloß seinen Odem (Le-
bensatem) ein und macht ihn da-
durch zum lebendigen Wesen. 
Unter den alten Kulturen war der 
Glaube an die Atemseele verbrei-
tet. Der Atem galt als Sitz der Le-
bensenergie. Kein Wunder: Bei 
akutem Sauerstoffmangel wie 
durch Ersticken tritt der Tod 
schnell ein. 
Doch ein Sauerstoffmangel in Blut 
und Zellen wird ebenso mit zahl-
reichen, teils tödlich endenden 
Erkrankungen in Verbindung ge-
bracht. Chronischer Sauerstoff-
mangel (Hypoxie) schädigt die 
Organe und bringt Gehirnzellen 
zum Absterben.
Für Patienten mit chronischen 
Atemwegserkrankungen wie 
COPD, Schlafapnoe und Bronchi-
alasthma oder nach einem Schlag-
anfall ist es (über-)lebenswichtig, 
den Sauerstoffgehalt ihres Blutes 
regelmäßig zu überprüfen. Auch 
bei Covid-19-Patienten wird die 
Sauerstoffsättigung des Blutes 
gemessen.
Durch die moderne Technik eines 
Pulsoximeters können Betroffene 
dies problemlos selbst durchführen. 

Bequem und kostengünstig im eige-
nen Zuhause. 
Während bei der Sauerstoffmes-
sung durch Blutabnahme die Spritze 
zum Einsatz kommt, arbeitet diese 
schonende, nicht-invasive Methode 
mit Sensoren. Das Gerät wird wie 
eine Wäscheklammer an den Finger 
geheftet. Durch die kontinuierliche 
Kontrolle in Eigenregie erhalten Pa-
tienten mehr Sicherheit. Sie erlan-
gen eine gewisse Selbstbestimmt-
heit, können auf körperliche Verän-
derungen schneller reagieren, Maß-
nahmen anpassen oder ärztliche 
Hilfe aufsuchen. 

KrAFTSTOFF Für DiE    
ZELLEn
Sauerstoff ist der Superkraftstoff un-
seres Körpers. Er ist an zahlreichen 
Stoffwechselvorgängen beteiligt. 
Ohne Sauerstoff könnten unsere 
Körperzellen die mit der Nahrung 
zugeführte Energie samt Nährstoffen 
gar nicht aufnehmen. 
Im Durchschnitt atmet der Mensch 
25.000 Mal pro Tag ein und aus. 
Über Luftröhre und Bronchien strömt 
die Atemluft – bestehend aus 21 
Prozent Sauerstoff, 0,04 Prozent 
Kohlendioxid und 78 Prozent Sticko-
xid – in die Lunge. Von hier aus ge-
langt der Sauerstoff ins Blut. Die 
Erythrozyten (roten Blutkörperchen) 
binden ihn an das Hämoglobin, den 
roten Blutfarbstoff. Über die Blutba-
hn wird der Sauerstoff zu den Zellen 

SAUErSTOFFGEHALT DES BLUTES mESSEn 
KAnn LEBEn rETTEn  
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von Organen, Geweben und Mus-
keln transportiert. Dort nutzen ihn 
die Mitochondrien, bekannt als„-
Kraftwerke der Zelle“, für den Ener-
giestoffwechsel

SOWOHL SymPTOm, ALS 
AUCH UrSACHE
Die Sauerstoffsättigung des Blutes 
sagt aus, wie viel Sauerstoff an das 
Hämoglobin gebunden ist. Dieser 
Wert ist sehr wichtig, weil er Rück-
schlüsse in beide Richtungen zu-
lässt. Sauerstoffmangel kann so-
wohl Symptom, als auch Ursache 
von Erkrankungen sein. 
Einerseits kann ein niedriger Wert 
zum Beispiel auf unentdeckte Ge-
fäßverengungen, Herzinsuffizienz 
und Bluthochdruckhinweisen. Oder 
aufzeigen, welchen Verlauf chro-
nische Atemwegserkrankungen 
nehmen und ob gegebenenfalls me-
dizinisch interveniert werden muss.
Andererseits führt Sauerstoffmangel 
zu Schädigungen an Gehirn und Or-
ganen, die ihrerseits neue Be-
schwerden hervorrufen. Beide Be-
reiche können sich gegenseitig be-
feuern. Um diese Abwärtsspirale zu 
durchbrechen, ist es ratsam, die 
Sauerstoffsättigung des Blutes re-
gelmäßig zu kontrollieren, um sie 
konstant auf einem hohen Niveau zu 
halten. 

DiESE FAKTOrEn VErmin-
DErn DiE SAUErSTOFF-
SäTTiGUnG
Bluthochdruck
Kann langfristig zur Arterienverkal-

kung führen, womit Durchblutungs-
störungen sowie ein verminderter 
Sauerstofftransport im Blut einher-
gehen. Gleichzeitig wird das Risiko 
für Schlaganfälle und Herzinfarkte 
erhöht, was wiederum die Gefahr 
eines hypoxischen Hirnschadens 
birgt. Laut der aktuellen Leitlinie der 
European Society of Cardiology 
(ESC) sollte der systolische Zielblut-
druck unter 140mmHg liegen, ideal 
ist ein Wert um 120mmHg. Weil der 
Blutdruck mit dem Alter zunimmt, 
gelten für Personen ab 80 Jahren 
gesonderte Empfehlungen. Hier ist 
ein Blutdruck bis 150mgHG tolerier-
bar, falls keine schwerwiegenden 
Erkrankungen vorliegen.

Herzinsuffizienz / Herzmuskel-
schwäche und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen

Durchblutungsstörungen wie 
Thrombosen oder Venenschwä-
che

Starke Beruhigungs- und Nar-
kosemittel, Drogen, Alkoholmiss-
brauch, Rauchen

Ungünstige Umgebungsbedin-
gungen
wie eine sauerstoffarme „dünne“ Luft 
in Hochgebirgen, Rauchvergiftung, 
belastete Raumluft durch Kaminö-
fen mit hohem Kohlenmonoxid-Aus-
stoß

Infektionskrankheiten wie Co-
vid-19

Schlafapnoe

Anämie, zum Beispiel durch Ei-
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senmangel

Gestörter Säuren-Basen-Haus-
halt

(chronische) Atemwegs- und 
Lungenerkrankungen (
zum Beispiel COPD, Bronchialasth-
ma, zystische Fibrose, Mukoviszido-
se, Lungenentzündung usw.)

SymPTOmE EinEr HyPOxiE
Typische Symptome eines körper-
lichen Sauerstoffmangels sind Mü-
digkeit, Unwohlsein und Kopf-
schmerzen. Herzklopfen und Kurz-
atmigkeit können ebenfalls auftre-
ten, schließlich versucht der Körper 
Atmung und Puls hochzufahren, um 
dem Sauerstoffdefizit entgegenzu-
wirken. Innere Unruhe, ein Wechsel 
aus Frösteln und Hitzewallungen, 
Zittern und Schweißausbrüchen sind 
weitere Warnzeichen.
Zudem kann es zu Bewusstseinstrü-
bung, Schwindel und Schwächean-
fällen kommen. Insbesondere für 
Senioren erhöht sich dadurch die 
Unfall- und Verletzungsgefahr. Auf-
grund nachlassender Knochen-
dichte im Alter sind Frakturen bereits 
bei einem harmlos anmutenden 
Sturz keine Seltenheit. Unter un-
glücklichen Umständen kann sogar 
ein Kreislaufkollaps bis hin zum 
Atemstillstand eintreten.
Äußerlich sichtbar ist die Hypoxie 
erst im fortgeschrittenen Stadium. 
Dann kommt es zur Zyanose (Blau-
sucht). Sind Lippen, Zunge, Finger-
nägel, Binde- und Mundschleimhaut 
violett-bläulich verfärbt, ist es 
höchste Zeit zu handeln, denn es 

liegen bereits erste Zellschädi-
gungen vor. 
Das Problem: Viele Symptome sind 
relativ unspezifisch. Hinter Müdig-
keit und Kopfschmerzen können 
sich zahlreiche Ursachen verbergen. 
Die Gefahr besteht, dass Hypoxie 
längere Zeit unentdeckt bleibt. Ein 
Pulsoximeter kann hier schnell und 
schmerzlos Klarheit verschaffen. Die 
ermittelten Werte legen den Grund-
stein für weiterführende Untersu-
chungen sowie Therapien.  

nOrmWErTE – ALLES im 
GrünEn BErEiCH?
Eine 100prozentige Sauerstoffsätti-
gung kommt überwiegend nur bei 
jungen Menschen vor. Wenn Sie 
diesen Wert nicht erreichen, besteht 
also kein Anlass zur Sorge. Im Ideal-
fall sollte die Sauerstoffsättigung des 
Blutes zwischen 95 und 99 Prozent 
betragen. Ein Sauerstoffmangel liegt 
vor, wenn der kritische Wert von 90 
Prozent im kapillaren Blut unter-
schritten wird. Mediziner werden 
dies durch eine Anamnese abklären. 
Das Blut wird zum Beispiel auf sei-
nen PH-Wert, den Kohlendioxidge-
halt und den Hämoglobinwert unter-
sucht. 
Neben einem Sauerstoffmangel im 
Blut (Hypoxämie) kann es auch zu 
einem Sauerstoffüberschuss (Hy-
peroxämie) kommen. Dieser ist al-
lerdings selten und tritt meist nur in 
Zusammenhang mit medizinischen 
Eingriffen auf. Wenn zum Beispiel 
Patienten während einer Operation 
mittels Atemschlauch eine zu hohe 
Konzentration an Sauerstoff erhal-
ten, obwohl ihr Blut bereits ausrei-
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chend mit Sauerstoff gesättigt ist. In 
einer Metastudie aus dem Jahr 2018 
mit rund 16.000 Probanden konnte 
festgestellt werden, dass diese Sau-
erstoffüberversorgung das Sterb-
lichkeitsrisiko der Krankenhauspati-
enten um 21 Prozent erhöht hat. Ein 
Zuviel an Sauerstoff kann ebenso 
lebensbedrohlich sein, wie ein Zu-
wenig. Dagegen hilft nur eines: mes-
sen, messen, messen!

BEHAnDLUnGSmöGLiCH-
KEiTEn
Je nach Ursache sollte zunächst das 
zugrunde liegende Krankheitsbild 
behandelt werden. Ist eine Anämie 
verantwortlich, kann der Arzt Eisen-
präparate verschreiben. Bei 
Bluthochdruck helfen Medikamente, 
bei Herz-Kreislauferkrankungen 
sollte allgemein eine gesündere Le-
bensweise angestrebt werden. Ge-
fäßverengungen lassen sich opera-
tiv lösen, inhalative Cortison-Dosen 
schaffen bei Asthma Linderung. 
Wenn medikamentöse oder opera-
tive Ansätze nicht die gewünschte 
Verbesserung erzielen, kann in hart-
näckigen beziehungsweise akuten 
Fällen die Gabe von zusätzlichem 
Sauerstoff unabdingbar sein. Ansät-
ze reichen je nach Schweregrad von 
der Atemmaske im Schlaf bis zur 
Sauerstofftherapie. Bei dieser ha-
ben sich drei Verfahren durchge-
setzt: 
Erstens: Die Langzeitsauerstoffthe-
rapie ist am gebräuchlichsten. Bis 
zu 16 Stunden pro Tag wird dem Pa-
tient Sauerstoff durch eine Nasen-
sonde zugeführt. 
Zweitens: Die Sauerstoff-Mehr-

schritt-Therapie nach Ardenne 
(SMT) kombiniert die Sauerstoffga-
be mit einer Nährstoff- und Bewe-
gungstherapie. Damit soll der alters-
bedingte Sauerstoffmangel durch 
Krankheiten wie Arteriosklerose auf 
komplementären Wegen angegan-
gen werden. 
Drittens: Die hyperbare Sauer-
stofftherapie (HBO) in der Druckluft-
kammer kommt beispielsweise bei 
einer Kohlenmonoxid-Vergiftungen 
zum Einsatz. Die Therapie ist auf-
wändig, zum Teil umstritten, kann 
aber im Akutfall Leben retten. Durch 
den Überdruck wird rund 20 Mal 
mehr Sauerstoff im Blut gelöst. Sie 
wird ebenso bei Durchblutungs- und 
Wundheilungsstörungen sowie den 
Folgen einer Strahlentherapie ange-
wandt. Zuvor sollte der Patient aller-
dings auf seine Drucklufttauglichkeit 
überprüft werden, zum Beispiel 
durch ein EKG. Der Druck entspricht 
dem in einer Tauschtiefe bis zu 18 
Metern. 

BESSErE KOnTrOLLE VOn 
ASTHmA UnD CO
Die Verwendung eines Pulsoxime-
ters sollte insbesondere bei Men-
schen mit chronischen Atemwegs- 
und Lungenerkrankungen zum Usus 
werden. Der Aufwand ist relativ ge-
ring, die Vorteile überwiegen bei 
Weitem. Diese Erkrankungen sind 
sehr komplex, trotz gut eingestellter 
Medikamente und Therapien kön-
nen jederzeit Verschlechterungen 
eintreten, die Patienten manchmal 
nicht rechtzeitig bemerken. 
Ein gutes Beispiel ist Bronchialasth-
ma. Die GEDA-Studie des Ro-
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bert-Koch-Instituts legt dar, dass 
rund sechs Prozent aller Deutschen 
an Asthma bronchiale erkrankt sind. 
Bei rund 85 Prozent soll es sich um 
ein allergisches Asthma handeln. 
Gleichzeitig bestätigten rund 20 Pro-
zent der GEDA-Befragten, an einer 
Allergie zu leiden. Zwischen Aller-
gien und Atemwegserkrankungen 
kann es zu tückischen Wechselwir-
kungen kommen. So sollen zum Bei-
spiel 25 bis 40 Prozent aller Pollen-
allergiker, die ihre Beschwerden 
nicht oder unzureichend behandeln, 
Asthma entwickeln. 
Ein allergischer Schnupfen kann 
sich zu einem allergischen Asthma 
ausweiten, in diesem Fall ist von 
einem Etagenwechsel die Rede. 
Krankheiten der oberen Atemwege 
mit relativ harmlosen Symptomen 
wandern zu den unteren Atemwe-
gen mit weitaus gefährlicheren Be-
schwerden. 
Gleichzeitig können sich Kreuzaller-
gien entwickeln. Was jahrelang gut 
vertragen wurde, verursacht plötz-
lich Probleme. Gerade weil Asthma, 
ebenso wie zahlreiche andere Er-
krankungen rund um Lunge und 
Bronchien, dynamisch und vernetzt 
reagiert, sind regelmäßige Kontrol-
len von großem Nutzen. 
Die Sauerstoffsättigung des Blutes 
kann ein guter Anhaltspunkt sein, 
um festzustellen, ob sich Ihre Be-
schwerden verschlimmert haben, 
gegebenenfalls unter welchen Um-
ständen. Dies erleichtert die Anpas-
sung der Medikamenten-Dosis so-
wie eine bedarfsorientierte Behand-
lung. 

PULSOximETriE BEi          
COViD-19
Was geschieht wirklich bei Co-
vid-19? Corona ist eine tückische 
Krankheit, weil wir vieles noch nicht 
über sie wissen. Bestimmte Vorer-
krankungen wie Asthma oder COPD 
erhöhen das Risiko eines schweren 
Verlaufs, der sich in einigen Punkten 
gänzlich von anderen Lungeninfekti-
onen unterscheidet. Studien von 
Prof. Luciano Gattinoni von der Uni-
versitätsmedizin Göttingen brachten 
eine erstaunliche Besonderheit ans 
Tageslicht: Manche Erkrankten wie-
sen bereits einen drastischen Sau-
erstoffmangel im Körper auf, obwohl 
ihre Lunge noch dehnbar war und 
sie weiterhin ganz normal atmen 
konnten. Offenbar füllt sich die Lun-
ge bei Corona im Gegensatz zu an-
deren Lungenentzündungen erst 
spät mit Wasser, obwohl längst Ent-
zündungsreaktionen vorliegen. Kurz 
gesagt: Der Sauerstoffmangel tritt 
ein, noch bevor Symptome auftre-
ten. Folglich bleibt dies von Pati-
enten unbemerkt.
Pulsoximetrie könnte für dieses Di-
lemma eine passende Lösung bie-
ten: Die Messungen können recht-
zeitig einen Sauerstoffmangel im 
Blut aufzeigen, obwohl noch keine 
Atembeschwerden darauf Hinweise 
liefern. Dies verschafft einen Zeit-
vorteil. Der könnte Leben retten.
Eine regelmäßige Überwachung per 
Pulsoximetrie ist aber nicht nur in 
der akuten Infektionsphase ange-
bracht. Insbesondere die gestiegene 
Anzahl von Erkrankten mit Long-Co-
vid-Syndrom zeigt, dass erhöhte 
Vorsicht geboten ist. Diese Be-



- 8 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

schwerden treten nach Wochen oder 
Monaten, manchmal aus heiterem 
Himmel auf. Was geschah seitdem 
im Körper? Hätten diese Spätfolgen 
verhindert werden können? Wo all-
gemeine medizinische Daten noch 
fehlen, verspricht das Pulsoximeter 
zumindest im persönlichen Bereich 
etwas mehr Sicherheit. 

DOPPELT LEBEnSGEFäHr-
LiCH: SAUErSTOFFmAnGEL 
DUrCH SCHLAFAPnOE
Ein weit verbreiteter Irrtum: Die von 
Schlafapnoe ausgehende Todesge-
fahr liegt nicht darin, nachts zu ersti-
cken. Sie liegt in den Folgen der 
Krankheit begründet. Bei Schlafap-
noe erschlafft die Muskulatur im 
Hals- und Rachenbereich so sehr, 
dass der weiche Bereich des Gau-
mens die Atemwege blockiert. Es 
kommt zu Atemstillständen, die min-
destens 10 Sekunden dauern. 
Der Körper leidet bald unter extre-
men Sauerstoffmangel. Zur Abhilfe 
fährt er sämtliche Notfallprogramme 
wie Herzschlag, Blutdruck und Ad-
renalinproduktion hoch. Der Adrena-
linkick sorgt für das Anspannen der 
Muskulatur, um die Atemwege wie-
der freizulegen. Apnoiker ringen um 
Sauerstoff, indem sie nun lautstark 
nach Luft schnappen. 
Dieser Vorgang kann sich bis zu 
600mal pro Nacht wiederholen! So 
wundert es nicht, dass die Krankheit 
mit einem erhöhten Risiko für 
Bluthochdruck, Schlaganfälle und 
Herzinfarkt einhergeht. Was die 
Sleep Heart Health Study (SHHS) 
mit Querschnittsanalysen von über 
6000 Patienten verdeutlicht. Gemäß 

der amerikanischen Gesundheits-
studie leiden zum Beispiel rund 50 
Prozent der Apnoiker an Bluthoch-
druck. Weitere Studien bringen 
Schlafapnoe mit Hirnschäden, Ner-
venleiden und Alzheimer in Verbin-
dung. Dazu gehört eine im März 
2019 veröffentlichte Studie, die an 
der Mayo Clinic in Rochester/
Minnesota, durchgeführt wurde. 288 
Menschen über 65 Jahren nahmen 
daran teil. Ergebnis: Bei Probanden 
mit nächtlichen Atemaussetzern 
wurden mehr Biomarker für Alzhei-
mer im Gehirn nachgewiesen.  
Ein weiteres Problem liegt darin, 
dass Apnoiker dem Sauerstoffman-
gel über Stunden ausgesetzt sind, 
dies aber oft gar nicht bemerken. Sie 
wachen morgens wie gerädert auf, 
leiden an Kopfschmerzen und 
Schwindel, sind den ganzen Tag 
übermüdet. Ohne zu wissen, warum. 
Eigentlich ist man ja früh genug zu 
Bett gegangen. Jedoch hat der 
Schlaf keinerlei Erholung gebracht. 
Aufgrund des Sauerstoffmangels 
befand sich der Organismus in per-
manenter Alarmbereitschaft. Dies 
zehrt sowohl am Gemüt, als auch 
am Immunsystem, vergleichbar mit 
chronischem Stress. 
Doch es gehen noch weitere Pro-
bleme von Schlafapnoe aus: Wer 
darunter leidet, ist anfälliger für den 
gefürchteten Sekundenschlaf, bei 
dem Autofahrer kurz hinter dem 
Steuer ihres Lenkrads einnicken. 
Damit bringen sie sich selbst und 
andere in akute Lebensgefahr. Ver-
deutlicht durch ein simples Rechen-
beispiel: Wer auf einer Straße mit 
Tempo 100 unterwegs ist, legt in ei-
ner Sekunde 28 Meter zurück! Eine 
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sondern auch während der Nacht 
Messungen durchführen. Der Pulso-
ximeter kann problemlos über Stun-
den getragen, ohne als störend emp-
funden zu werden. Denn die Bedin-
gungen des Atmens ändern sich 
während des Schlafens durch die 
Liegeposition und den Atemabrieb. 
Dies führt zu unterschiedlichen Wer-
ten. Eine solche Schlussfolgerung 
legt eine Studie der Universitätskli-
nik Zürich nahe, für die 63 Patienten 
mit Lungenhochdruck beim Schlafen 
ein Pulsoximeter trugen. Während 
bei den Tagesmessungen 55 Teil-
nehmer eine Sauerstoffsättigung 
von über 90 Prozent aufwiesen, wur-
de der Wert nachts temporär von 49 
Probanden unterschritten. 33 Pro-
banden verbrachten sogar die Hälfte 
ihrer Schlafenszeit unterhalb dieser 
kritischen Marke.
Resümee: Um nächtlichen, oft un-
bemerkten Sauerstoffmangel vorzu-
beugen, sind Messungen mit dem 
Pulsoximeter kein Kann, sondern 
ein Muss! 

HyPOxiSCHEr HirnSCHA-
DEn miT LAnGZEiTFOLGEn
Diese äußerst schwerwiegende 
Form der Hypoxie tritt bei massivem 
Sauerstoffmangel im Gehirn auf. 
Häufig nach der Reanimation bei 
Herzinfarkten, Erstickungs- und Er-
trinkungsunfällen, bei Hirnblutungen, 
Schlaganfällen, Herzstillstand, Ver-
giftungen oder schweren Verkehrs-
unfällen. Je länger die Unterversor-
gung, desto mehr Gehirnzellen ster-
ben ab. Sie regenerieren sich nicht 
mehr, sie bleiben tot. Mit ihnen wer-
den gleichzeitig die dazugehörigen 

Distanz, auf der viel passieren kann, 
inklusive Kollisionen mit entgegen-
kommenden Fahrzeugen. Laut einer 
Umfrage des ADAC soll jeder vierte 
Autounfall in Deutschland auf einge-
schlafene Fahrer zurückzuführen 
sein. Die Rechtslage besagt: Wer 
die Diagnose Schlafapnoe erhält, 
gilt als fahruntauglich und darf sich 
nur hinters Steuer setzen, wenn die-
se medizinisch erfolgreich behandelt 
wurde. Bei einem Verstoß ist mit 
Führerscheinentzug, Geld- und Frei-
heitsstrafen zu rechnen. Nächtlicher 
Sauerstoffmangel vermindert die 
Konzentration und Reaktionsfähig-
keit am Tage, weshalb das Bedienen 
schwerer Maschinen sowie Aktivi-
täten mit erhöhter Unfallgefahr eben-
falls tabu sind.
Doch wo liegen die Grenzen zwi-
schen Schnarchen, vereinzelten 
Atemaussetzern (bis zu fünf pro 
Nacht gelten noch als relativ unbe-
denklich) und gefährlicher Schlafap-
noe? Zur Beantwortung sollte unbe-
dingt die Sauerstoffsättigung des 
Blutes gemessen werden. Das Pul-
soximeter kann dokumentieren, 
wann und unter welchen Bedin-
gungen die Apnoe besonders aus-
geprägt ist. Zum Beispiel nach dem 
Genuss von Alkohol oder der Ein-
nahme von Schlafmitteln. Darüber 
hinaus zeigt es auf, in welchem 
Maße Hilfsmittel wie eine Atemmas-
ke zur Verbesserung beitragen. 

WErTE VErSCHLECHTErn 
HäUFiG SiCH nACHTS
Patienten mit chronischen Atem-
wegs- und Lungenerkrankungen 
wird nahegelegt, nicht nur tagsüber, 
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an den Zeigefinger geheftet. Bei 
manchen Modellen ist dies auch am 
Ohrläppchen oder den Zehen mög-
lich. Das Gerät arbeitet mittels Licht-
technologie. Auf der einen Seite des 
Clips befindet sich eine Lichtquelle, 
die rotes Licht und Infrarotlicht aus-
sendet. Auf der anderen Seite ist ein 
Lichtsensor angebracht, der misst, 
wie viele der durch den Finger drin-
genden Lichtanteile absorbiert wur-
den.
Dies hat folgenden Hintergrund: 
Sauerstoffreiches, gesättigtes Blut 
ist heller. Es nimmt vor allem rotes 
Licht auf. Sauerstoffarmes Blut ist 
dunkler, bläulicher und absorbiert 
eher Licht im infraroten Bereich. So 
kann das Pulsoximeter ausrechnen, 
wie es um die Sauerstoffsättigung 
des Blutes bestellt ist. 
Ein weiterer positiver Zusatznutzen 
besteht darin, dass das Gerät zeit-
gleich den Puls misst. Dies lässt 
weitere Aussagen über den aktu-
ellen Gesundheitsstand zu.
Ursprünglich stammt die Technolo-
gie aus der Notfallmedizin und dem 
Operationssaal. Während einer Nar-
kose sind die Vitalfunktionen der Pa-
tienten eingeschränkt, eine Überwa-
chung der Sauerstoffversorgung und 
des Herz-Kreislauf-Systems sind 
von großer Bedeutung. Als nicht-in-
vasive Methode ist das Pulsoxime-
ter so schonend, dass es bereits bei 
Babys oder Frühchen eingesetzt 
wird. Es kann über Stunden, auch 
während der Nacht, getragen wer-
den.
Damit die Messungen aussagekräf-
tig sind, sollte Folgendes beachtet 
werden:

neuronalen Verknüpfungen gekappt, 
so dass ganze Funktionen ausfallen. 
Die Folgeschäden können verhee-
rend sein: Wahrnehmungs- und Ko-
ordinationsstörungen, Sprach- und 
Sehschwierigkeiten, Gedächtnisver-
luste und Persönlichkeitsverände-
rungen. Im schlimmsten Fall treten 
Bewusstseinsstörungen auf bis hin 
zum Wachkoma. 
Fast immer sind die Betroffenen da-
nach auf Pflege angewiesen. Sie 
sind nicht mehr in der Lage, ihren 
Alltag selbstständig zu bewältigen. 
Teilweise können die verbliebenen 
Gehirnzellen durch Therapien neu 
programmiert werden. Dies erfordert 
Zeit und Geduld, Übungen müssen 
konsequent wiederholt werden. 
Auch ist eine Wiederherstellung der 
Funktionen nur bis zu einem gewis-
sen Grad möglich.
Die gute Nachricht: Dieser wohl 
schwerste Fall einer Hypoxie ist ver-
meidbar. Ein Herzinfarkt oder 
Schlaganfall kommt nicht über 
Nacht. Er kündigt sich an, was Gele-
genheit zu Präventionsmaßnahmen 
bietet. Wer bereits an einer Herzin-
suffizienz, Bluthochdruck oder 
Herz-Kreislauferkrankungen leidet, 
kann durch einen gesünderen Le-
bensstil und regelmäßige Kontrollen 
wie durch die Pulsoximetrie Vorsor-
ge treffen.

WiE FUnKTiOniErT Ein 
PULSOximETEr?
Das Pulsoximeter verspricht zahl-
reiche Vorteile bei unterschiedlichs-
ten Erkrankungen. Ein weiterer Vor-
teil liegt in der simplen Handhabung: 
Das Gerät wird einfach wie ein Clip 
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• Halten Sie Ihren Finger möglichst 
ruhig. Falls Sie die Messung im 
Sitzen durchführen, können Sie 
Ihre Hand zum Beispiel auf 
einem Tisch ablegen. 

• Verwenden Sie keine künstlichen 
Nägel oder dunklen Nagellack, 
da dies das Ergebnis verfälschen 
könnte. 

• Bei sehr kalten Extremitäten so-
wie unter Schockzuständen lie-
fert das Pulsoximeter ebenfalls 
verzerrte Ergebnisse. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, kann 
sich vor der Messung seine Hän-
de mit warmem Wasser wa-
schen.

• Eine Rauchgas-Vergiftung kann 
nicht über das Pulsoximeter an-
gezeigt werden, weil das Gerät 
nicht unterscheiden kann, ob das 
Hämoglobin mit Kohlenmonoxid 
oder Sauerstoff gesättigt wurde. 
Auch bei starken Rauchern kön-
nen die Ergebnisse abweichen.

SAUErSTOFF UnD KrEBS
Längst hat die moderne Wissen-
schaft noch nicht alle offenen Fra-
gen zum Thema Sauerstoff geklärt. 
Er könnte insbesondere bei Krebser-
krankungen neue Perspektiven er-
öffnen. Krebszellen ticken anders 
als normale Körperzellen. Sie leiden 
meist unter extremen Sauerstoff-
mangel, schaffen es aber trotzdem, 
sich im Körper auszubreiten. Wie 
das?
Die drei Forscher Gregg Semenza, 
William Kaelin und Peter Ratcliffeer-
hielten 2019 den Medizin-Nobel-
preis, da sie Mechanismen ent-
deckten, mit denen sich Zellen vor 
Sauerstoffmangel schützen. Das 

HIF-1alpha-Protein scheint eine 
Schlüsselrolle zu spielen. Es akti-
viert ein Gen, das die Sauerstoffver-
sorgung der Zellen verbessert. Bei 
bestimmten Krebsarten scheint der 
Abbau des Gens gestört zu sein. 
Folge: Die Krebszelle empfindet ei-
nen Sauerstoffmangel, dem sie 
durch Ausbildung neuer Blutgefäße 
entgegensteuert. Auf diese Weise 
kann der Krebs streuen und sich ag-
gressiv ausbreiten. Forscher an der 
Universität Basel haben Ähnliches 
beobachtet: Erhält ein Tumor ausrei-
chend Sauerstoff, haben die Krebs-
zellen keinen Grund, Metastasen zu 
bilden. Zwar wächst der Tumor da-
durch an, könnte aber zumindest 
zentral lokalisiert und entfernt wer-
den. Welche Schlüsse die Medizin 
daraus letztendlich zieht, wird die 
Zukunft zeigen.
Fest steht schon heute: Ohne Sau-
erstoff wäre kein Leben möglich. Ein 
ausreichender Sauerstoffgehalt si-
chert Ihnen gleichzeitig mehr Le-
bensqualität. 

SO ErHöHEn SiE iHrE SAU-
ErSTOFFZUFUHr im ALL-
TAG
• Regelmäßige Bewegung verbes-

sert Durchblutung und Sauer-
stofftransport. Ausdauersportar-
ten an der frischen Luft haben 
einen besonders positiven Effekt, 
sprich Wandern, Walking, Jog-
gen, Radfahren, Langlauf, 
Schwimmen. Die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) empfiehlt für ältere Er-
wachsene mindestens 150 Minu-
ten ausdauerorientiertes Training 
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pro Woche bei moderater Intensi-
tät. 

• Ideal: Betätigungen im Garten. 
Experten wie der Wiener Medizi-
ner und Gartentherapeut Dr. Fritz 
Neuhauser legen nahe, dass 
Menschen im Freien ihr Atemvo-
lumen um etwa 50 Prozent erhö-
hen. Gleichzeitig steigert Garten-
arbeit die Vitamin D-Produktion, 
schützt vor Osteoporose und 
Bluthochdruck.

• Praktizieren Sie Atemübungen 
und achten Sie auf eine auf-
rechte Haltung. Yoga sowie Thai 
Chi wirken sich auf beide Be-
reiche positiv aus. 

• Lüften Sie regelmäßig und ver-
meiden Sie Räume mit abgestan-
dener Luft. Insbesondere bei 
Kaminen und Heizöfen mit orga-
nischem Brennmaterial besteht 
eine erhöhte Kohlenmonoxid-Be-
lastung. Es empfiehlt sich, die 
Anlage in Abständen prüfen zu 
lassen, um sie gegebenenfalls zu 
modernisieren.

• Zimmerpflanzen reichern das 
Raumklima mit Sauerstoff an. 
Gleichzeitig können sie Schad-
stoffe aus der Luft filtern. Eine 
Studie der NASA empfiehlt pro 
10 Quadratmeter Raumfläche 
mindestens eine Pflanze von 
entsprechender Größe aufzustel-
len.

• Rauchen sollte absolut tabu sein. 
• Ein gesunder Lebensstil (vollwer-

tige Ernährung, körperliche Betä-
tigung, Vermeidung von Überge-
wicht, Stressabbau) hilft, Risikof-
aktoren zu vermeiden. 

• Nützlich ist eine Liste, platziert an 
einem gut sichtbaren Ort, in wel-

cher Tag, Uhrzeit plus Ergebnis 
einzelner Pulsoximeter-Mes-
sungen eintragen werden. Dies 
dient zur Dokumentation von 
Fortschritten und zeigt, ob Medi-
kamente, einzelne Maßnahmen 
oder bestimmte Umgebungsbe-
dingungen zu einer Verbesse-
rung führen. So sehen Sie, was 
Ihnen besonders guttut. 

TiPP: üBUnG „TiEFE 
BAUCHATmUnG“
Im hektischen, bewegungsarmen 
Alltag haben viele Menschen die 
richtige Atmung verlernt. Sie ist be-
kannt als Bauchatmung oder 
Zwerchfellatmung. 
Setzen Sie sich aufrecht auf einen 
Stuhl, die Beine hüftbreit auseinan-
der, Ober- und Unterkörper bilden 
einen 90 Grad-Winkel. Legen Sie 
eine Hand unterhalb des Bauchna-
bels auf. Atmen Sie drei Sekunden 
lang tief ein und ziehen Sie den Atem 
hinunter in die untere Bauchregion. 
Sie sollten nun spüren, wie sich der 
Bauch nach außen wölbt. Anschlie-
ßend atmen Sie drei Sekunden lang 
aus, wodurch sich der Bauch wieder 
nach innen zieht. Diese Übung fünf 
Mal wiederholen, kurze Pause einle-
gen, weitere fünf Übungen absolvie-
ren. Fortgeschrittene können die je-
weiligen Atem-Frequenzen sukzes-
sive auf vier bis acht Sekunden er-
höhen. 
Wichtig: Das Ein- und Ausatmen 
sollte immer gleich lang sein. Alter-
nativ können Anfänger die Übung im 
Liegen ausführen und ein Buch auf 
den Unterbauch legen, um das He-
ben und Senken besser zu visuali-
sieren. 
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Die Bauchatmung gilt im Gegensatz 
zur Brustatmung als „tiefe Atmung“. 
Babys praktizieren diese ganz auto-
matisch. Weil der Bauch dehnbarer 
ist als der Brustkorb, kann dadurch 
das Atemvolumen gesteigert wer-
den. So gelangt mehr Sauerstoff in 
den Körper. Manche Blasmusiker 
und Spitzensportler praktizieren die-
se Art der Atmung, um ihre Leistung 
zu erhöhen. 
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