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Ohne Sauerstoff geht gar nichts 

Sauerstoff ist essentiell und macht jegliche Form von Leben überhaupt erst möglich. Unternehmer Peter 
Peschel hat sich mit OxyCare genau diesem bedeutungsvollen Element Sauerstoff verschrieben. Mit Erfolg! 
Vor allem im Bereich der Wundheilung ist 02 die Zauberformel 

Unternehmer Peter Peschel ist mit seiner Firma OxyCare auf Sauerstoff- und Beatmungstechnik spezialisiert 

s eit 1999 bietet die OxyCare GmbH als der Spezi

alist für gute Luft alles rund um Sauerstoff- und 
Beatmungsprodukte. Modernste Inhalations- und 

Therapiegeräte garantieren eine optimale Sauerstoffversorgung, 
wann immer sie benötigt wird. Besonders stolz ist Peschel auf 
das neue A-V Impulse System™ mit FIFM. Hiermit wird der 

Blutrückfluss mittels eines Kompressionsstoßes 
gegen die Fußsohle bedeutend verbessert. 

Dies ist v.a. bei der Rückbildung von Ödemen 
und Schwellungen äußerst wirksam. Selbst 
Patienten mit Gips oder sogar Operations

wunden am Bein können hiermit behandelt wer
den und die Wundheilung wird um bis zu 30% 
verbessert. Eiskühlungen und Wickel sind dann 

Schnee von gestern Die Zukunft setzt klar auf e\}e r>--\J \~\l 
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zur Abschwellung und zur Behandlung von Durchblutungsstörun
gen. Weiterer Vorteil: Durch die Freisetzung von Stickoxid wird 

die Durchblutung erhöht und eine bessere Sauerstoffversorgung 
des Gewebes ermöglicht. Auch das Wundmanagement bei dia
betischem Fußsyndrom kann so entschieden verbessert werden. 

Dass Sauerstoff gerade für die Wundheilung von essentiel
ler Bedeutung ist, weiß Peter Peschel aus der Praxis. Damit der 

Heilungsprozess in Gang gesetzt werden kann, muss molekularer 
Sauerstoff in ausreichenden Mengen im Gewebe vorhanden sein. 
Denn nur indem die entsprechenden Zellen mit Energie versorgt 

werden, können Bakterien abgewehrt und das fehlende Gewebe 
wieder aufgefüllt werden. Dieser Zusammenhang wurde bereits 

in den 1960er Jahren festgestellt. Bei Meeresforschungen erkann
te Jacques-Yves Cousteau, dass kleine Verletzungen der Taucher 

in den sauerstoffreichen Unter-Wasser-Stahlkammern schneller 

abklangen als normal. Von da an wurde in der Medizin mit hyper
baren Kammern in der Wundbehandlung gearbeitet ein nicht 

ganz risikoarmes Unterfangen. Der amerikanische Neurochirurg 
Boguslav H. Fischer brachte die Forschung mit seiner topischen 

Sauerstofftherapie entschieden voran. Mithilfe seiner 
Erkenntnisse konnte der Sauerstoff direkt 

auf die Wunde aufgebracht werden, und 
das nur mit wenig Druck. So empfiehlt 

Peschel diese Therapieform gerade bei 
chronischen Wunden, da die Enzyme, die 

den Heilungsprozess begünstigen, mit O2 

. C.\I'~ versorgt werden, sich so die Wunden nicht 
w~\t{ 
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nigt wird. Neueste Geräte hält der Medizin-Kaufmann selbst
verständlich bereit. Weitere Infos: www.oxycare.eu 

Without oxygen, nothing works 
:::::,~ Oxygen is essential. Without it, any form of life would be 

impossible. Medical businessman Peter Peschel has successfu//y 

dedicated himself to this significant element with OxyCare. Oxy

gen seems to be the magic formula for healing wounds in par

ticular. accelerating the healing process by up to 30%. Since 
7999, the OxyCare GmbH has been offering clean air supplies, 

ranging fram oxygen to respirators. The most modern inhalation 

and therapeutic apparatuses guarantee an optimal supply of 

oxygen whenever it's needed. It can be used to treat a// kinds of 

wounds, even post-operative ones under a cast. Mr. Peschel 

always has the newest devices on hand. wwwoxycare.eu 
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