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Leitfaden zum Anpassen der Respironics AP111

Das Cradle-Polster
• Ein Cradle-Polster der richtigen Größe darf die Nasen-

löcher nicht blockieren.
• Dabei darf die Nase nicht in das Polster gedrückt 

werden.

Anbringen des Polsters
• Die Markierungen auf dem Polster zeigen die richtige 

Platzierung auf der Polster-Befestigung an.
• Die Pfeile auf dem Polster und dem Maskenrahmen 

müssen sich auf derselben Seite befinden, auch wenn 
sie u.U. nicht genau aufeinander ausgerichtet werden 
können.

• Das Polster auf der Befestigung anbringen. Die beiden 
Seiten nacheinander und nicht gleichzeitig anbringen.

• Die Öffnung auf einer Seite des Polsters über den 
entsprechenden Stift auf der Befestigung/dem Masken-
rahmen legen.

• Das Polster über die Befestigung ziehen, um die andere 
Seite des Polsters zu anzubringen. Das Polster dehnt 
sich, ohne zu reißen.

• Zur richtigen Platzierung des Polsters das Polster wie 
angegeben ausrichten.

Verfügbare Größen
• Small (S), Medium (M), Large (L) und Large 

Narrow (LN).

1. Maskenhalterung mit Rahmen 2. Polster anbringen 3. Polster angebracht 4.  Maskenhalterung zum Anlegen 

positionieren
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Das Cradle-Polster in aufrechter Position auf der Befestigung 

platzieren, damit es sich in der richtigen Position unter den 

Nasenlöchern befindet.

Anlegen und Justieren der Maske
• Das Cradle-Polster unterhalb der Nase platzieren.
• Den hinteren Riemen der Maskenhalterung vor das Ge-

sicht halten und nach hinten über den Kopf ziehen.
• Den hinteren Riemen auf den Hinterkopf legen, den 

einstellbaren oberen Riemen oben auf den Kopf legen 
und die seitlichen Riemen über die Ohren legen.

• Die seitlichen Riemen so einstellen, dass das Polster 
stabil und komfortabel in Position gehalten wird und 
die Riemen auf beiden Seiten gleich lang sind.

• Das Stützband so einstellen, dass es fest unter dem 
Kinn anliegt. Nicht zu eng anziehen. Es muss mög-
lich sein, den Mund leicht zu öffnen, ohne dabei das 
Polster von der Nase wegzuziehen.

• Falls erforderlich, das Polster auf der Befestigung dre-
hen, um einen komfortablen Sitz zu erreichen.

 
Abnehmen der Maske
• Den hinteren Riemen der Maskenhalterung nach vorne 

über den Kopf ziehen.

5.  Maskenhalterung am Patienten 

anlegen

6. Unter den Nasenlöchern platzieren 7.  Seitliche Riemen und Kopfband 

einstellen

8. Anpassung abgeschlossen
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Mit dem V60 verwenden
• Das Maskenleck für die AP111 ist Leck 3. Das Lecksym-

bol ist auf der Vorderseite der Befestigung und auf der 
herausnehmbaren Karte angegeben.

• Wenn die AP111 mit einem Schlauchsystem mit DEP 
verwendet wird, DEP als Ausatemventil auswählen.

• Bei Verwendung von PN 1062130 oder 1062132 „Kein“ 
als Ausatemventil auswählen. Das Schlauchsystem 
der Produkte mit diesen Teilenummern besitzt kein 
Ausatemventil.
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Tipps zum Anpassen der Maskenhalterung
• Wenn die seitlichen Riemen der Maskenhalterung di-

rekt auf den Ohren aufliegen bzw. diese bedecken, den 
oberen Riemen etwas fester ziehen, um die seitlichen 
Riemen von den Ohren zu entfernen.

• Wenn der hintere Riemen der Maskenhalterung 
rutscht, den oberen Riemen lösen und den hinteren 
Riemen nach unten in Richtung Genick schieben. Die 
Seitenriemen und das Stützband so einstellen, dass die 
Maskenhalterung bequem sitzt.

• Wenn das Stützband rutscht, das Band so einstellen, 
dass es zwar fest sitzt, aber nicht zu eng anliegt.

• Bei Patienten mit langem Haar den hinteren Riemen 
unter den Haaren entlang führen. 

Tipps zur Leckminimierung
• Darauf achten, dass das Stützband nicht zu eng am Kinn 

des Patienten anliegt.
• Einen anderen Schlitz für die Riemen der Maskenhalte-

rung wählen.
• Das Polster drehen, um einen besseren Sitz zu errei-

chen.
• Maskensitz korrigieren, wenn der Patient liegt.
• Andere Polstergröße wählen.
• Den Abschnitt „Schlauchführung“ unten beachten. 

Schlauchführung
• Wie bei allen Leichtgewichtsmasken ist die Schlauch-

führung ein wichtiger Aspekt, um eine gute Verbindung 
und Stabilität zu erreichen.

• Es ist ein optionaler Schlauchführungsring und -clip 
(PN 1039967) erhältlich, mit dem das Schlauchsystem 
an der Kleidung des Patienten befestigt und eine opti-
male Maskenstabilität erzielt werden kann.

Symbol für Leck 3 am Respironics V60 Ventilator
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