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Der Sauerstoffbedarf des Körpers 
Der menschliche Organismus benötigt täglich ca. 400 l Sau-
er-stoff (O2). Sauerstoff hält die Zellen des Körpers am Le-
ben und funktionsfähig. Um diese Menge an Sauerstoff zu 
transportieren ist ein „Transportstoff“ erforderlich, das Hä-
moglobin. Das in den roten Blutkörperchen enthaltene 
Hämoglobin lagert den Sauerstoff an. Die Organe werden 
dadurch über den Blutkreislauf mit Sauerstoff versorgt. 
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Hämoglobin 
lagert O2 an.

Bei gesunden Menschen liegt die Sauer- 
stoffsättigung im Bereich von ca. 94% 
bis 98%.

Wie wird die  
Sauerstoffsättigung bestimmt? 
Dank eines modernen Messverfahrens – der Pulsoximetrie,  
kann die Sauerstoffsättigung ohne Blutabnahme gemessen  
werden. Die Farbe des Blutes lässt Rückschlüsse auf die 
Sauerstoffsättigung zu:

●  Hellrot:  hohe Sauerstoffsättigung
● Dunkelrot:  niedrige Sauerstoffsättigung

Die Pulsoximetrie verwendet zwei Lichtquellen unterschied-
licher Wellenlänge mithilfe derer die arterielle Sauerstoffsät-
tigung ermittelt wird. Farbiger Nagellack kann die Sau-
erstoffmessung beeinträchtigen, da die Lichtquellen nicht 
durchdringen können. 

Sauerstoffsättigung (SaO2) = prozentualer  
Anteil der Hämoglobinmoleküle, welche im  
arteriellen Blut O2 angelagert haben.

O2

Hämoglobin gibt 
O2 an Organe ab.

Die perfekte Selbstkontrolle  
für zu Hause oder unterwegs

PO80

Der Anwenderbereich der Puls- 
oximetrie reicht vom gesunden  
Höhensportler bis zum chronisch 
erkrankten, pflegebedürftigen 
Menschen.

Wer benötigt die pulsoximetrische 
Messung der 
Sauerstoffsättigung?

Bestehende chro-
nische Sättigungs-
erniedrigung am 
Erkrankten.

Akute Sättigungs-
erniedrigung am 
Gesunden.

Akute Sättigungs-
erniedrigung am 
Erkrankten.

Bestehende chro-
nische Sättigungs-
erniedrigung am 
Gesunden.

Chronische
Entsättigung

Akute
Entsättigung

Erkrankt Gesund

Die Anwendung am Gesunden 
Bei gesunden Menschen ist die Anwendung eines Pulso-
ximeters sinnvoll in Situationen, in denen der Sauerstoffge-
halt der Umgebungsluft erniedrigt ist oder sein kann. Dies 
ist vor allem bei Aufenthalten in großen Höhen wie bei-
spielsweise bei Alpinsport, Reisenden in Hochgebirgsge-
bieten und bei Flugsportanwendungen der Fall. Hier kann 
die erniedrigte Sauerstoffsättigung direkt zu einem gesund-
heitsgefährdenden Risiko führen, da in großen Höhen die 
Sauerstoffsättigung anders interpretiert werden muss. 

Die Anwendung am Erkrankten 
Eine Vielzahl an Menschen leidet unter chronischen oder akuten  
Atemwegserkrankungen. Die Zahl der Erkrankten beläuft sich 
allein bei Asthma auf weltweit ca. 100 Millionen. Atemwegser-
krankungen gehen oft mit einer geringen Sauerstoffsättigung 
einher. Die pulsoximetrische Messung spielt eine wichtige 
Rolle – insbesondere bei dieser Patientengruppe. 

Zu den Erkrankungen zählen Asthma Bronchiale, chronisch- 
obstruktive Lungenerkrankungen (COPD), Lungenfibrosen,  
Lungenemphyseme (Überblähung der Lungenbläschen) und 
Lungenödeme. All diese Erkrankungen benötigen eine ärzt-
liche Betreuung. Das Beurer PO 80  zeichnet Messwerte auf,  
die dann durch den Arzt beurteilt werden können. 

Daneben ist bei allen Patienten mit einer fortgeschrittenen 
Leistungsschwäche des Herzens (Herzinsuffienz) die Mes-
sung der arteriellen Sauerstoffsättigung von größter Bedeu-
tung. Anhand der Messergebnisse wird unter anderem eine not- 
wendige Sauerstoffabgabe steuerbar bzw. die Notwendigkeit 
zu diesen Maßnahmen abschätzbar. Grundsätzlich müssen 
alle akuten Veränderungen der Sauerstoffsättigung, insbe- 
sondere, wenn sie Werte von < 90% betreffen, sofort 
ärztlich abgeklärt werden. Durch die Früherkennung mit 
dem Pulsoximeter kann hier wertvolle Zeit gewonnen werden.
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Ratgeber Atmung

Unsere 

Gesundheit 

Unser Beurer

• Therapie: Inhalation
• Diagnostik: Pulsoximeter
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1. Nasennebenhöhlen 
2. Nasenraum
3. Mundhöhle 
4. Rachenraum 
5. Lunge 
6. Bronchiolen
7. Lungenbläschen

Inhalation zur Linderung  
der Atemwegsbeschwerden 
Bei der klassischen Dampfbad-Inhalation werden Wirkstoffe  
in heißem Wasser aufgelöst. Die aufsteigenden Dämpfe werden 
über Mund und Nase eingeatmet und wirken so direkt an den 
infizierten Atemwegen. Die Inhalationstherapie kann bereits mit 
dem Beginn einer Erkältung wirkungsvoll eingesetzt werden. 

Im Vergleich zur Anwendung eines klassischen Dampfbades 
erzeugen moderne Inhalatoren während der Betriebsdauer  
eine konstant hohe Anzahl an kleinsten Wirkstoff-Partikeln, die  
besonders tief in die Atemwege eindringen. Bei Dampfbädern 
sind die erzeugten Partikel dagegen deutlich größer, so dass sie 
nicht vergleichbar tief in die Atemwege eindringen können. Au-
ßerdem kühlen Dampfbäder rasch ab, wodurch die Wirkstoffab-
gabe ebenso rasch reduziert wird.

Inhalationstechnologien  
im Überblick 
Schwingmembran-Technologie

Zur Vernebelung der Medikamente wird eine hochmoderne 
Schwingmembran eingesetzt. 
Diese Schwingmembran ist 
teilweise porös und für kleinste 
Teilchen des Medikamentes 
durchlässig, sobald sie in 
Schwingung versetzt wird. 
Durch die kompakte Bau-
form eignen sich Geräte mit 
Schwingmembran-Technologie 
sehr gut zur Mitnahme auf Reisen. (IH 50)

Ultraschall-Technologie

Eine Ultraschallquelle bringt Wasser in hochfrequente Schwing-
ungen, wobei das im Medikamentenbehälter enthaltene  
Inhalat ebenfalls in Schwingungen versetzt wird. Mithilfe dieser 
Schwingungen lösen 
sich aus dem Inhalat 
einzelne Teilchen. Die-
se werden über den 
Luftkanal mit Luft  
vermischt. Ein Ventilator 
sorgt dafür, dass die-
ses Inhalat-Luft-Ge-
misch dem Patienten 
über eine Maske oder 
Mundstück zugeführt wird. Diese Technik ist sehr leise und  
bedarf relativ wenig Strom. (IH 40)

Kompressor-Druckluft-Technologie

Bei der am weitesten verbreiteten Technik wird durch einen 
Kompressor Druckluft erzeugt. Diese Druckluft wird über den 
Luftschlauch und die Düsen im Vernebler auf das zu verne-

belnde Inhalat gerichtet. 
Die durch den Luftstrahl 
gelösten Teilchen werden 
im Vernebler mit weiterer 
Luft vermischt. Diese Ver-
neblungstechnik ist sehr 
effizient,und die  Verne-
belung von hochviskosen 

Medikamenten ist möglich. (IH 18, IH 21, IH 26)

Die Vorteile der Inhalationstherapie
● Die Wirkstoffpartikel wirken direkt am Ort der erkrankten 

Schleimhaut
● Der Wirkstoff gelangt direkt an den Ort der
● Aufgrund der direkten Wirkstoff-Deponierung bei der  

Inhalationsbehandlung sind Nebenwirkungen meist  
geringer als bei der Einnahme von Tabletten und Säften

● Die Inhalationsbehandlung wird von den meisten Patienten 
als angenehm empfunden

Durch die Inhalationstherapie  
können folgende Wirkungen  
erreicht werden
●	 Der Feuchtigkeitsgehalt der erkrankten Schleimhaut wird 

verbessert
● Die Selbstreinigung der Atemwege wird unterstützt
● Die Abwehrkraft der Schleimhaut wird gestärkt
● Schwellungen, Entzündungen und Verkrampfungen der 

Bronchialschleimhaut werden gelindert und vorgebeugt
● Das Bronchialsekret lockert und verflüssigt sich, dadurch wird 

dessen Abgabe erleichtert und die Atmung verbessert

Inhalatoren:

Gesund leben – Tief durchatmen 
Der Mensch atmet bei sitzender Tätigkeit an einem einzigen Tage 
nahezu 10.000 Liter Umgebungsluft ein und aus. Innerhalb dieser 
enormen Luftmenge können sich Infektionserreger, Giftstoffe, all-
ergieauslösende und krebserregende Substanzen befinden. Diese 
wirken allesamt auf die Schleimhäute ein, die das Atmungssystem 
im Innern auskleiden.

Atemwegserkrankungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen 
des Menschen. Diese reichen von kurz andauernden Erkältungs-
krankheiten bis hin zu sehr schweren chronischen Erkrankungen 
des Atmungssystems. So leiden ca. 5 % aller Erwachsenen und bis 
zu 10 % aller Kinder an einer anfallsartig auftretenden Verengung 
der Atemwege, dem Asthma bronchiale. Unterschiedliche Inhala-
tionstherapien helfen, die Atemwegsbeschwerden zu lindern oder 
sind sogar als lebenswichtige Therapiemaßnahme notwendig. 

Inhalation ist die gezielte Einatmung von Gasen, Dämpfen oder 
künstlichen Aerosolen mit dem Vorteil, dass der Wirkstoff direkt an 
den Wirkort gelangt.

Neben dem klassischen und alt bekannten Wasserdampfbad die-
nen heute neue, hoch entwickelte Inhalationsgeräte mit Verneblern 
der spezifischen und effektiveren Therapie und Linderung unter-
schiedlichster Beschwerden.
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Inhalat
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Die Anwendung von Inhalatoren zur 
Behandlung von Atemwegserkran-
kungen sollte grundsätzlich nur in 
Absprache mit Ihrem Arzt erfolgen. 
Dieser wird Ihnen die Auswahl, Dosie-
rung und Anwendung der für Sie geeig-
neten Medikamente zur Inhalationsthe-
rapie empfehlen.


