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Erst nach Erfindung von „Stahlzylindern“ für Gase unter Druck (1885) mit dem 
Lubeca-Ventil (1889) und der Befüllung mit Sauerstoff (O2) bei einem Druck von 
150 atü war ein zielgerichteter und transportabler Einsatz von O2 überhaupt 
möglich. Ab 1902 standen O2-Insufflationsgeräte und seit 1907 der erste Pulmotor 
zur Verfügung. Zur Einführung beim Militär gelangten diese Geräte jedoch erst 
gegen Ende des 1. Weltkrieges.  
Für die Wehrmacht tüftelte man seit 1936 an Verbesserungen der alten 
„Sauerstoffbehandlungsgeräte für Truppen“, bei denen der geringe O2-Vorrat (300 
L), die Versorgung von nur einem Patienten und der geringe Querschnitt der 
Atemschläuche die größten Nachteile darstellten. 1938 hat dann mit dem 
„Sauerstoffbehandlungsgerät 38“ (SBG 38) ein Kompromiss Einzug gehalten. Man 
verfügte nun über einen O2-Vorrat von 1400 L (7 L O2 Leichtstahlflasche), konnte 
vier Patienten gleichzeitig mit bis zu 12 L/min behandeln und hatte 
Faltenschläuche aus Gummi mit mehr als verdoppeltem Querschnitt. Die 
Gummimasken mit Ausatemventil und Halteband passten sich der Gesichtsform 
optimal an. Der „Pulmotor M 40“ mit einer 5 L O2-Flasche stand ab 1940 ebenfalls 
zum Einsatz bereit. Mit ihm konnte ein Patient mit reinem O2 oder einem O2-Luft-
Gemisch von ca. 40% über eine mit Kopfring und vier Haltebändern abgedichtete 
Gummimaske aktiv beatmet werden. Hierbei wurde der O2 über einen Faltenbalg 
mit Kipphebelmechanismus geleitet, der die Inspiration und Expiration mit einem 
Druck von ca. +/-20 cm Wassersäule aktiv durchführte. Im Sanitätsdienst fand O2 
jedoch nicht, wie heute üblich, eine flächendeckende Anwendung – vielmehr war 
der O2 Patienten mit Lungenverletzungen, Kampfstoffverletzungen und Patienten 
mit Exposition giftiger Gase (Nitrosegase von Explosionen, etc.) vorbehalten. Für 
Lungenoperationen verwendete man bis 1940 behelfsmäßige Wasserschlösser, 
die an die vorhandenen O2-Behandlungsgeräte montiert wurden. Erst dann stand 
das offiziell eingeführte „Zusatz-Überdruckgerät zum SBG 38“, das durch ein 
Wasserschloss bei dicht sitzender Maske den Überdruck in der Lunge bei offenen 
Thoraxeingriffen gewährleistete, zur Verfügung. Der Pulmotor M 40 wurde zwar bei 
der Wehrmacht eingeführt, jedoch nur in sehr geringer Stückzahl an Sonder-
einheiten ausgegeben. So fand er beispielsweise bei Taucheinheiten zur 
Beatmung von Patienten nach Tauchunfällen Verwendung. Abschließend lässt 
sich feststellen, dass es an vorgehaltener Ausrüstung nicht mangelte, deren 
regelhafter Einsatz, besonders zur Narkoseführung noch sehr rudimentär war. 
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