
Prinzipiell verbrauchen die komplexen 
Heilungsprozesse von Wunden – egal 
welcher Genese – 5-mal mehr Sauerstoff 
als der Stoffwechsel von gesundem Ge-
webe. Der Sauerstoff ist u. a. 
für die Rekonstruktion neu-
er Gefäße, die Neubildung 
von Haut und Bindegewebe 
sowie für eine kompetente 
Keimabwehr essenziell. Je-
doch liegt bei allen Wunden 
mit stagnierender Heilung 
im Wundareal stets ein Sau-
erstoffdefizit vor. Der Sauer-
stoffmangel verhindert eine 
Wundheilung.  
 
Aus diesen Gründen kann 
die lokale, topische Applikation von 
Sauerstoff auf Wunde und Umgebung 
auch bei chronischen Wunden helfen, 
die Heilung wieder in Gang zu bringen. 
Eine solche Anwendung von konzen-
triertem Sauerstoff kann mit dem inno-
vativen O2-TopiCare® Wundsystem 
(OxyCare medical Group) nach kurzer 
Einführungsphase von dem Pflege-
dienst oder dem Patienten selbst ein-
fach durchgeführt werden. Bei diesem 
System wird von einer Quelle (Sauer-
stoffkonzentrator oder zentrale Gasver-
sorgung) über einen Schlauch konzen-
trierter Sauerstoff in einer speziellen 
Manschette (Bild) dem Wundareal an ei-
ner Extremität zugeführt. Die Behand-
lung sollte täglich 60 bis 90 min durch-
geführt werden, damit das geschädigte 
Gewebe genügend Sauerstoff aufneh-

men kann. In dem EWMA Document 
2017 bewertet eine Expertengruppe die-
se Zusatztherapie mit dem Evidenzgrad 
1B.* Das O2-TopiCare® Wundsystem ist 
medizinisch nach CE0197 zertifiziert und 
verordnungsfähig. Die Therapie ist indi-
ziert z. B. beim Diabetischen Fußsyn-
drom (DFS) und Ulcus cruris (Abb. 1). 

 
 
Weitere Informationen 
unter 
www.oxicare.eu 

 

* Gottrup F, Dissemond J et al. J Wound Care 2017; 
26(5): 14–22 
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Abb. 1: Anwendungsbeispiel bei einem DFS 
(Quelle: OxyCare): 
a) Wundzustand bei Therapiebeginn, 06.03.2014 
b) Nach 10 Monaten Therapie mit O2-TopiCare®, 
08.01.2015

Anwendungsbeobachtung 
Fallserien mit dem O2-TopiCare® Wundsystem 
belegen, dass der mit dem Sys tem topisch unter 
Druck applizierte Sauerstoff selbst bei hart -
näckigs  ten Wunden zu einer Heilung führen kann.
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