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Note: For complete instructions, read the text section in conjunction with the illustrations on 
this sheet. / Hinweis: Vollständige Anweisungen finden Sie im Textabschnitt und in den Illus-
trationen auf diesem Blatt. / Remarque : pour les instructions complètes, veuillez vous référer 
au texte et aux illustrations de cette fiche. / Nota: Per istruzioni complete, leggere la sezione 
con il testo insieme alle illustrazioni su questo foglio. / Nota: Para instrucciones detalladas, 
sírvase leer el texto en conjunto con las ilustraciones de esta hoja. / Nota: Para obter infor-
mações completas, leia a secção de texto juntamente com as ilustrações que se encontram 
neste folheto. / Obs! Läst textavsnittet tillsammans med illustrationerna på det här bladet för 
fullständiga anvisningar. / Opm: Raadpleeg voor een volledige beschrijving het tekstgedeelte en 
de bijbehorende illustraties op dit blad. 

ILLUSTRATIONS SHEET / ILLUSTRATIONSBLATT / FICHE 
D’ILLUSTRATIONS / FOGLIO DELLE ILLUSTRAZIONI / HOJA DE 
FIGURAS / FOLHETO DE ILUSTRAÇÕES / ILLUSTRATIONSBLAD / 
ILLUSTRATIEBLAD

Component of  168159/1 2012-02

   
   

   
   

  
Ve

nt
 fl

ow
 r

at
e 

/ D
ur

ch
flu

ss
ra

te
 a

n 
de

n 
Lu

fta
us

la
ss

öf
fn

un
ge

n 
/ D

éb
it 

à 
l’o

rfi
ce

 d
e 

ve
nt

ila
tio

n 
/ 

C
oe

ffi
ci

en
te

 d
i f

lu
ss

o 
de

lla
 p

re
sa

 p
er

 l’
es

al
az

io
ne

 / 
C

au
da

l 
de

 fl
uj

o 
po

r l
a 

ve
nt

ila
ci

ón
 / 

Ta
xa

 d
e 

flu
xo

 d
e 

ve
nt

ila
çã

o 
/ 

Ve
nt

ilf
lö

de
st

ak
t /

 U
itl

aa
t-

ve
nt

ila
tie

st
ro

om
   

(L
/m

in
)

Mask Pressure / Maskendruck / Pression dans le masque / Pressione della maschera / 
Presión en la mascarilla / Pressão na máscara / Masktryck / Maskerdruk  (cm H2O)

 ©
2012 R

esM
ed Ltd.

Pressure–Flow Curve / Druck-Durchflusskurve /  
Courbe Pression-Débit / Curva di pressione e flusso /  
Curva de Presión-Flujo / Curva de Pressão-Fluxo /  
Tryck-Flödeskurvan / Druk-flow-curve

A

0

10

20

30

40

50

60

70

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



C-1 C-2

Fitting / Anlegen / Ajustement / Applicazione / Colocación / Ajuste / Maskinpassning / Passend maken
  

 

1
2

3
4

 

D-1

D-2

Disassembling / Demontage / 
Démontage / Smontaggio / 
Desmontaje / Desmontar / 
Ta isär masken / Demonteren E-1 E-2

E-3 E-4 E-5

1 2 3 4

1
2

3
4

 2 3 4

 

Reassembling / Wiederzusammenbau / Remontage / Riassemblaggio / Montaje / Montagem / 
Montera masken / Opnieuw monteren 

C

D E

 
 

B  

 

 

NASAL MASKULTRA MIRAGE II

Forehead support tab / Stirnbauteilsteg / Languette du support frontal / Linguetta del supporto frontale / 
Lengüeta del apoyo para la frente / Lingueta do suporte da testa / Pannstödsflik / Tab van de voorhoofdsteun 

Elbow clip / Kniestückclip / Clip du coude / Fermaglio del gomito / 
Traba del codo / Clipe do cotovelo / Bågklämma / Bochtklem

Mask Frame / Maskenhalter / Entourage rigide / Telaio della maschera / Armazón de la mascarilla / 
Armação da máscara / Maskram / Maskerframe

Swivel / Drehadapter / Pièce pivotante / Giunto rotante / 
Pieza giratoria / Peça giratória / Svängtapp / Draaibare kop

Vent cover on mask elbow / Ventilabdeckung auf dem Kniestück der Maske / 
Cache des orifices de ventilation en place sur le coude du masque / 
Coperchio dell'apertura per l'esalazione sul gomito della maschera / 
Cubierta de la ventilación en el codo de la mascarilla / Tampa do orifício 
de ventilação no cotovelo da máscara / Ventillock på maskbågen / 
Ventilatiekap op maskerbocht

"Click" sticker / "Klicken"-Aufkleber / Autocollant "Click" / Adesivo "click" / 
Adhesivo "Clic" / Etiqueta adesiva "Click" / "Klick" etikett / "Click"-sticker

Mask elbow / Maskenkniestück / Coude du masque / Gomito della maschera / 
Codo de la mascarilla / Cotovelo da máscara / Maskbåge / Maskerbocht

Ports cap / Anschlusskappe / Bouchon d'entrées / 
Coperchio delle prese / Tapón de los puertos / 
Tampa das portas / Portlock / Poortafdichting

 

Headgear clip slot / Schlitz für den Kopfbandclip / Fente pour le clip du harnais / 
Fessura del fermaglio del copricapo / Ranura del broche del arnés para la cabeza / 
Ranhura do clipe do arnês / Öppning för hättans klämma / Sleuf voor 
hoofdbandklem

Cushion clip / Stützring / Clip de la bulle / Fermaglio del cuscinetto / 
Traba de la almohadilla / Clipe da almofada / Kuddklämma / Klem voor kussentje

Mask cushion / Maskeneinsatz / Bulle du masque / Cuscinetto / 
Almohadilla de la mascarilla / Almofada da máscara / Maskkudde / 
Maskerkussentje

Headgear clip / Kopfbandclip / Clip du harnais / Fermaglio del copricapo / 
Broche del arnés para la cabeza / Clipe do arnês / Hättans klämma / 
Hoofdbandklem

Forehead support pads / Stirnbauteilpolster / Tampons du support frontal / 
Imbottiture del supporto frontale / Almohadillas del apoyo para la frente / 
Almofadas de suporte da testa / Pannstödsdynor / Kussentjes van 
voorhoofdsteun 

 

Forehead support / Stirnbauteil / Support frontal / Supporto frontale / Apoyo para la frente / Suporte da testa / 
Pannstöd / Voorhoofdsteun  

 

Mask Parts / Teile der Maske / Composants du masque / Parti della maschera / Piezas de la mascarilla / 
Peças da máscara / Delar i masken / Maskeronderdelen 

Forehead support tab—four positions / Stirnbauteilsteg—vier Positionen / Languette du support frontal— 
quatre positions possibles / Linguetta supporto frontale—quattro posizioni / Lengüeta del apoyo para la 
frente —cuatro posiciones / Lingueta do suporte da testa—quatro posições / Pannstödsflik—fyra positioner / 
Tab van de voorhoofdsteun—vier posities

flat side of elbow clip faces mask frame / 
flache Seite des Sprengrings weist zum Maskenhalter / 
partie plate du clip du coude face à l’entourage rigide / 
lato piatto del fermaglio del gomito rivolto verso il 
telaio della maschera / el lado plano de la traba del codo 
mira hacia el armazón de la mascarilla / a face plana do clipe
do cotovelo encontra-se virada para a armação da máscara / 
bågklämmans flata sida vänds mot maskramen / 
platte zijde van bochtklem naar maskerframe gericht

 

 

1  
1 2 3 4 

 
1 2 3 4

 
 

 
1 2 3 4 

 
1

2 3 4
 

1 3 42

a

©
 2012 R

esM
ed Ltd.

©
 2012 R

esM
ed Ltd.

©
 2012 R

esM
ed Ltd.

©
 2012 R

esM
ed Ltd.

 

 

 

 



C-1 C-2

Fitting / Anlegen / Ajustement / Applicazione / Colocación / Ajuste / Maskinpassning / Passend maken
  

 

1
2

3
4

 

D-1

D-2

Disassembling / Demontage / 
Démontage / Smontaggio / 
Desmontaje / Desmontar / 
Ta isär masken / Demonteren E-1 E-2

E-3 E-4 E-5

1 2 3 4

1
2

3
4

 2 3 4

 

Reassembling / Wiederzusammenbau / Remontage / Riassemblaggio / Montaje / Montagem / 
Montera masken / Opnieuw monteren 

C

D E

 
 

B  

 

 

NASAL MASKULTRA MIRAGE II

Forehead support tab / Stirnbauteilsteg / Languette du support frontal / Linguetta del supporto frontale / 
Lengüeta del apoyo para la frente / Lingueta do suporte da testa / Pannstödsflik / Tab van de voorhoofdsteun 

Elbow clip / Kniestückclip / Clip du coude / Fermaglio del gomito / 
Traba del codo / Clipe do cotovelo / Bågklämma / Bochtklem

Mask Frame / Maskenhalter / Entourage rigide / Telaio della maschera / Armazón de la mascarilla / 
Armação da máscara / Maskram / Maskerframe

Swivel / Drehadapter / Pièce pivotante / Giunto rotante / 
Pieza giratoria / Peça giratória / Svängtapp / Draaibare kop

Vent cover on mask elbow / Ventilabdeckung auf dem Kniestück der Maske / 
Cache des orifices de ventilation en place sur le coude du masque / 
Coperchio dell'apertura per l'esalazione sul gomito della maschera / 
Cubierta de la ventilación en el codo de la mascarilla / Tampa do orifício 
de ventilação no cotovelo da máscara / Ventillock på maskbågen / 
Ventilatiekap op maskerbocht

"Click" sticker / "Klicken"-Aufkleber / Autocollant "Click" / Adesivo "click" / 
Adhesivo "Clic" / Etiqueta adesiva "Click" / "Klick" etikett / "Click"-sticker

Mask elbow / Maskenkniestück / Coude du masque / Gomito della maschera / 
Codo de la mascarilla / Cotovelo da máscara / Maskbåge / Maskerbocht

Ports cap / Anschlusskappe / Bouchon d'entrées / 
Coperchio delle prese / Tapón de los puertos / 
Tampa das portas / Portlock / Poortafdichting

 

Headgear clip slot / Schlitz für den Kopfbandclip / Fente pour le clip du harnais / 
Fessura del fermaglio del copricapo / Ranura del broche del arnés para la cabeza / 
Ranhura do clipe do arnês / Öppning för hättans klämma / Sleuf voor 
hoofdbandklem

Cushion clip / Stützring / Clip de la bulle / Fermaglio del cuscinetto / 
Traba de la almohadilla / Clipe da almofada / Kuddklämma / Klem voor kussentje

Mask cushion / Maskeneinsatz / Bulle du masque / Cuscinetto / 
Almohadilla de la mascarilla / Almofada da máscara / Maskkudde / 
Maskerkussentje

Headgear clip / Kopfbandclip / Clip du harnais / Fermaglio del copricapo / 
Broche del arnés para la cabeza / Clipe do arnês / Hättans klämma / 
Hoofdbandklem

Forehead support pads / Stirnbauteilpolster / Tampons du support frontal / 
Imbottiture del supporto frontale / Almohadillas del apoyo para la frente / 
Almofadas de suporte da testa / Pannstödsdynor / Kussentjes van 
voorhoofdsteun 

 

Forehead support / Stirnbauteil / Support frontal / Supporto frontale / Apoyo para la frente / Suporte da testa / 
Pannstöd / Voorhoofdsteun  

 

Mask Parts / Teile der Maske / Composants du masque / Parti della maschera / Piezas de la mascarilla / 
Peças da máscara / Delar i masken / Maskeronderdelen 

Forehead support tab—four positions / Stirnbauteilsteg—vier Positionen / Languette du support frontal— 
quatre positions possibles / Linguetta supporto frontale—quattro posizioni / Lengüeta del apoyo para la 
frente —cuatro posiciones / Lingueta do suporte da testa—quatro posições / Pannstödsflik—fyra positioner / 
Tab van de voorhoofdsteun—vier posities

flat side of elbow clip faces mask frame / 
flache Seite des Sprengrings weist zum Maskenhalter / 
partie plate du clip du coude face à l’entourage rigide / 
lato piatto del fermaglio del gomito rivolto verso il 
telaio della maschera / el lado plano de la traba del codo 
mira hacia el armazón de la mascarilla / a face plana do clipe
do cotovelo encontra-se virada para a armação da máscara / 
bågklämmans flata sida vänds mot maskramen / 
platte zijde van bochtklem naar maskerframe gericht

 

 

1  
1 2 3 4 

 
1 2 3 4

 
 

 
1 2 3 4 

 
1

2 3 4
 

1 3 42

a

©
 2012 R

esM
ed Ltd.

©
 2012 R

esM
ed Ltd.

©
 2012 R

esM
ed Ltd.

©
 2012 R

esM
ed Ltd.

 

 

 

 



D
EU

TS
C

H

Ultra Mirage™ II Nasenmaske
Vielen Dank, dass Sie sich für die ResMed  
ULTRA MIRAGE™ II NASENMASKE 
entschieden haben.
Diese Maske ist ähnlich wie die 
ursprüngliche ULTRA MIRAGE™ 
NASENMASKE. Beide Masken weisen in 
etwa die gleichen Leistungsmerkmale auf. 
Die neue Maske hat ein verbessertes 
Stirnbauteil mit flexiblen Polstern, die sich 
geschmeidig an die Stirnform anpassen. 
Diese Bedienungsanleitung enthält 
Informationen, die Sie zur korrekten 
Benutzung der Maske benötigen.

VERWENDUNGSZWECK
Die ULTRA MIRAGE II NASENMASKE ist für 
den mehrfachen Gebrauch durch 
Erwachsene ausgelegt, die im Krankenhaus, 
in der Schlafklinik oder zu Hause mit 
kontinuierlich positivem Atemwegsdruck 
(CPAP) oder einer Bilevel-Therapie 
behandelt werden.

MEDIZINISCHE HINWEISE 

Hinweis: Das Maskensystem ist latexfrei. 
Wenn Sie gegen einen der 
Maskenbestandteile in IRGENDEINER 
WEISE allergisch sind, unterbrechen Sie die 
Behandlung und konsultieren Sie Ihren 
Schlaftherapeuten.

. WARNUNGEN UND 
VORSICHTSHINWEISE

• Diese Maske sollte nur mit dem von 
Ihrem Arzt oder Atemtherapeuten 
empfohlenen CPAP- oder Bilevel-
System verwendet werden. Eine Maske 
sollte nur benutzt werden, wenn das 
CPAP- bzw. Bilevel-System 
eingeschaltet ist und ordnungsgemäß 
funktioniert. Die Luftauslassöffnungen 
dürfen niemals blockiert sein. 
Erläuterung zur Warnung: CPAP- 
oder Bilevel-Systeme sind für die 
Verwendung mit Spezialmasken 
vorgesehen, die mit integrierten oder 
separat anzuschließenden 
Luftauslassöffnungen ausgestattet sind, 
um einen kontinuierlichen Luftfluss aus 
der Maske heraus zu gewährleisten. 
Wenn das CPAP- oder Bilevel-System 
eingeschaltet ist und ordnungsgemäß 
funktioniert, führt die vom 
Flussgenerator in die Maske strömende 
frische Luft die ausgeatmete Luft durch 
die montierten Luftauslassöffnungen 
aus der Maske heraus. Ist das CPAP- 
oder Bilevel-System jedoch nicht in 
Betrieb, wird unzureichend frische Luft 
durch die Maske geführt und es kann 
zur Rückatmung ausgeatmeter Luft 
kommen. Die Rückatmung 
ausgeatmeter Luft über mehrere 
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Minuten hinweg kann u. U. zum 
Ersticken führen. Diese Warnung 
bezieht sich auf die meisten CPAP- bzw. 
Bilevel-Modelle.

• Bei niedrigem Druck kann der Luftstrom 
durch die Luftauslassöffnungen für das 
Abführen von ausgeatmeter Luft aus 
dem Schlauchsystem ungenügend sein. 
Es besteht das Risiko der Rückatmung. 
Erläuterung zur Warnung: Der Luftfluss 
durch diese Auslassöffnungen ist bei 
niedrigen Maskendrücken geringer 
(siehe Druck-/Durchflusskurve in 
Abschnitt A der Illustrationsseite). Um 
eine Rückatmung zu verhindern, sollte 
ein Maskendruck von mindestens  
4  cm H2O verwendet werden.

• Zur Vorbereitung auf einen neuen 
Patienten muss die Maske gereinigt und 
desinfiziert/sterilisiert werden. Weitere 
Informationen dazu finden Sie im 
Abschnitt „Reinigung der Maske zur 
Vorbereitung auf einen neuen 
Patienten“.

• Wenn das CPAP- oder Bilevel-System 
mit Sauerstoff verwendet wird, ist darauf 
zu achten, dass die Sauerstoffzufuhr 
abgeschaltet wird, wenn der 
Flussgenerator außer Betrieb ist. 
Erläuterung zur Warnung: Wenn die 
Sauerstoffzufuhr eingeschaltet ist, 
während das CPAP- bzw. Bilevel-
System außer Betrieb ist, kann sich 
Sauerstoff, der in die 
Flussgeneratorschläuche geleitet wurde, 
im Gehäuse ansammeln. In einem 
CPAP- bzw. Bilevel-Gerät 
angesammelter Sauerstoff kann eine 
Brandgefahr darstellen. Diese Warnung 
bezieht sich auf die meisten CPAP- bzw. 
Bilevel-Flussgeneratoren.

• Während der Verwendung von 
Sauerstoff bitte nicht rauchen. 

• Masken können Zahn-, Gaumen- oder 
Kieferschmerzen verursachen bzw. ein 
bestehendes Zahnleiden 
verschlimmern. Wenden Sie sich in 
einem solchen Fall an Ihren Arzt oder 
Zahnarzt.

Hinweis:  Wird eine konstante Menge an 
beigegebenem Sauerstoff zugeführt, ist die 
Konzentration des eingeatmeten Sauerstoffs 
je nach Druckeinstellung, Atemmuster des 
Patienten, Maskentyp und Luftaustrittsrate 
unterschiedlich.

TEILE DER MASKE
Siehe Abschnitt B des Illustrationsblattes.

ANLEGEN DER MASKE
Siehe Abschnitt C des Illustrationsblattes.

Hinweis: Lesen Sie bitte vor dem Anlegen 
der Maske den Abschnitt „Reinigung der 
Maske zu Hause“.
1 Schieben Sie den Hauptluftschlauch 

ganz auf das Drehgelenk. Stellen Sie 
sicher, dass zwischen Drehadapter und 
Luftschlauch kein Zwischenraum bleibt 
(Abb. C-1). Schließen Sie das andere 
Ende des Luftschlauches an Ihren 
Flussgenerator an. 

2 Setzen Sie die Maske auf Ihre Nase, 
öffnen Sie einen Kopfbandclip und 
ziehen Sie die Kopfbänder vorsichtig 
über Ihren Kopf. Achten Sie darauf, dass 
die unteren Bänder unter den Ohren 
entlang führen. Schließen Sie den  
Kopfbandclip am Maskenhalter.  
Passen Sie den Sitz des Kopfbandes an, 
indem Sie die Klettverschlüsse lösen. 
Ziehen Sie die Bänder nicht zu stramm 
an (Abb. C-2).
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3 Die Maske sitzt richtig, wenn die 
Stirnpolster Ihre Stirn leicht berühren. 
Wenn Sie den Sitz des Stirnbauteils 
korrigieren möchten, schieben Sie den 
Steg in eine der anderen Positionen. 
(Abb. C-2a). Es gibt vier Stegpositionen 
(1– 4). Um die Stegposition zu ändern, 
lösen Sie zunächst die Kopfbänder. 
Drücken Sie dann den Steg des 
Stirnbauteils herunter und schieben Sie 
ihn nach oben in die nächste Position 
(z. B. von Position 1 zu Position 2). 
Ziehen Sie dann die Kopfbänder wieder 
an.

4 Halten Sie die Abdeckung an beiden 
Seiten des „Click“-Aufklebers fest. 
Drücken Sie die Abdeckung der 
Luftauslassöffnungen auf das Kniestück, 
bis sie einrastet.

5 Schalten Sie den Flussgenerator ein. 
Legen Sie sich hin und vergewissern Sie 
sich, dass die Maske angenehm sitzt und 
keine Leckagen auftreten. Bei Leckagen 
müssen die Klettverschlüsse (Schritt 2) 
oder gegebenenfalls der Sitz des 
Stirnbauteils (Schritt 3) nochmals 
korrigiert werden.

Hinweise: 
• Wenn Sie nicht in der Lage sind, etwaige 

Leckagen zu korrigieren, benötigen Sie 
unter Umständen eine andere 
Maskeneinsatzgröße.

• Wählen Sie „Ultra“ als Maskenoption aus, 
wenn Sie die ULTRA MIRAGE II 
zusammen mit Flussgeneratoren von 
ResMed benutzen, die über 
Maskeneinstelloptionen verfügen.

 VORSICHTSHINWEISE
Diese Maske ist nicht mit AutoSet T™ 

Flussgeneratoren ohne externen 
Drucksensorschlauch kompatibel. Sie 
kann jedoch mit allen anderen ResMed 
AutoSet™ Flussgeneratoren verwendet 
werden.

ABNEHMEN DER MASKE
Um die Maske abzunehmen, müssen Sie auf 
den Verschluss am Kopfbandclip drücken. 
Damit lösen Sie den Kopfbandclip vom 
Maskenhalter. Ziehen Sie dann die Maske 
und das Kopfband vom Kopf.

Hinweise: 
• Ziehen Sie das Kopfband nicht vom Kopf, 

ohne vorher die Kopfbandclips zu öffnen. 
• Vergewissern Sie sich, dass Sie ohne Hilfe 

die Kopfbandclips öffnen und das 
Kopfband abnehmen können.

DEMONTAGE ZU 
REINIGUNGSZWECKEN
Siehe Abschnitt D des Illustrationsblattes.
1 Nehmen Sie den Schlauch, das 

Kopfband, die Kopfbandclips, den 
Drehadapter, die Stirnpolster, den 
Stützring, den Maskeneinsatz und die 
Anschlusskappe ab.

2 Drücken Sie die Ventilabdeckung seitlich 
mit dem Daumen vom Maskenkniestück 
weg.

3 Drücken Sie den Steg des Stirnbauteils 
herunter, und schieben Sie ihn über die 
obere Stegposition. Anschließend 
können Sie das Stirnbauteil vom 
Maskenhalter abnehmen (Abb. D-1).
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4 Halten Sie ein Ende des Sprengrings am 
Kniestück von der Innenseite des 
Maskenhalters fest, und lösen Sie die 
andere Seite (Abb. D-2). Nehmen Sie 
das Kniestück zusammen mit dem 
Sprengring vom Maskenhalter ab.

REINIGUNG DER MASKE ZU 
HAUSE

Hinweise:  
• Waschen Sie das Kopfband vor der ersten 

Benutzung, da es abfärben könnte. Das 
Kopfband darf nur von Hand gewaschen 
werden.

• Das Kopfband kann gewaschen werden, 
ohne dass es vorher auseinander gebaut 
werden muss.

TÄGLICH/NACH JEDEM GEBRAUCH

Waschen Sie die Maskenbestandteile von 
Hand in einer warmen Seifenlauge. 
Verwenden Sie dazu Kernseife. Die 
Maskenteile gut abspülen und vor direktem 
Sonnenlicht geschützt an der Luft trocknen 
lassen.

WÖCHENTLICH

Waschen Sie das Kopfband von Hand in 
einer warmen Seifenlauge. Verwenden Sie 
dazu Kernseife. Gut abspülen und vor 
direktem Sonnenlicht geschützt an der Luft 
trocknen lassen. 

.  VORSICHTSHINWEISE
• Verwenden Sie weder chlor- oder 

alkoholhaltige Reinigungsmittel noch 
aromatische Lösungen, Bleichmittel, 
Duftöle sowie feuchtigkeitsspendende 
oder antibakterielle Mittel für die 
Reinigung jeglicher Teile des 
Maskensystems oder Luftschlauches. 
Diese Mittel können das Material 
beschädigen und somit die 
Lebensdauer des Produktes 
verkürzen.

• Alle Teile des Maskensystems bzw. 
alle Schläuche sollten vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt werden, 
da diese schädigend für das Produkt 
sein kann.

• Weist eines der Maskenteile sichtbare 
Verschleißerscheinungen auf (wie z. B. 
Brüche, Risse oder andere 
Verschleißerscheinungen), sollte 
dieses entfernt und durch ein neues 
ersetzt werden.

REINIGUNG DER MASKE ZUR 
VORBEREITUNG AUF EINEN 
NEUEN PATIENTEN
Das Maskensystem ist nachweislich für 
Patienten wiederverwendbar. Weitere 
Einzelheiten können vom Arzt in den 
Hinweisen zur Desinfektion der Ultra Mirage 
II Nasenmaske nachgelesen werden.
Reinigen Sie das Kopfband zur 
Vorbereitung auf einen neuen Patienten 
wie im vorherigen Abschnitt „Reinigung der 
Maske zu Hause“ beschrieben.
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AUFBEREITUNG DER MASKE BEI 
PATIENTENWECHSEL
Die Maske muss bei Patientenwechsel 
vorher aufbereitet werden.
Genaue Anweisungen, in verschiedenen 
Sprachen, zur Reinigung, Desinfektion und 
Sterilisation finden Sie auf der ResMed-
Webseite unter www.resmed.com/masks/
sterilization. 
Wenn Sie nicht über einen 
Internetanschluss verfügen, wenden Sie sich 
bitte an Ihre ResMed-Niederlassung oder –
Vertreter.

WIEDERZUSAMMENBAU DER 
MASKE
Siehe Abschnitt E des Illustrationsblattes.
1 Stecken Sie die Anschlusskappe in die 

Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass die 
Stege der Anschlusskappe von der 
Maske wegzeigen.

2 Stecken Sie das Kniestück in den 
Maskenhalter, und sichern sie es mit 
dem Sprengring an der Innenseite des 
Maskenhalters (Abb. E-1). Die flache 
Seite des Sprengrings muss zum 
Maskenhalter weisen. Wenn das 
Maskenkniestück richtig angebracht ist, 
bewegt es sich auch dann nicht, wenn 
Sie versuchen, es mit etwas Kraft vom 
Maskenhalter wegzuziehen.

3 Halten Sie die Abdeckung an beiden 
Seiten des „Click“-Aufklebers fest. 
Drücken Sie die Ventilabdeckung auf das 
Kniestück, bis sie einrastet (Abb. E-2).

4 Drücken Sie das Drehgelenk auf das 
eine Ende des Maskenkniestücks.

5 Befestigen Sie die Stirnpolster am 
Stirnbauteil, indem Sie die Polsterstöpsel 
in die beiden Löcher an der Rückseite 
des Stirnbauteils einführen (Abb. E-3). 

Drücken Sie die Polster fest auf das 
Stirnbauteil, um einen sicheren Sitz zu 
gewährleisten.

6 Bringen Sie das Stirnbauteil wieder am 
Maskenhalter an. Drücken Sie den Steg 
herunter und schieben Sie das 
Stirnbauteil in eine der vier 
Stegpositionen (Abb. E-4).

7 Beginnen Sie oben und drücken Sie 
dann den Einsatz um die ganze Maske 
herum auf den Maskenhalter, und 
vergewissern Sie sich, dass er gut sitzt. 
Sichern Sie den Maskeneinsatz mit dem 
Maskeneinsatzclip am Maskenhalter. 
Stellen Sie sicher, dass er an allen Stellen 
einrastet (Abb. E-5).

8 Bringen Sie die Kopfbandclips am 
Maskenhalter an. Ziehen Sie die 
Kopfbänder durch die Schlitze am 
Stirnbauteil und an den Kopfbandclips. 
Das Etikett des ULTRA MIRAGE-
Kopfbandes sollte nach außen zeigen 
und im Nacken sitzen. Ziehen Sie die 
Bänder mit den Klettverschlüssen an.

TECHNISCHE DATEN

DRUCK-FLUSS-KURVE

Siehe Abschnitt A des Illustrationsblattes.

INFORMATIONEN ZUM TOTRAUM

Der Totraum ist das Leervolumen der 
Maske bis zum Drehadapter.
Der Totraum der Maske variiert je nach 
Maskeneinsatzgröße, ist jedoch immer 
kleiner als 135 ml.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das 
Recht vor, diese Technischen Daten ohne 
Vorankündigung zu ändern.
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ERSATZTEILE BESCHRÄNKTE GARANTIE
ResMed sichert mit einer Haftungsperiode 
von neunzig (90) Tagen ab Datum des 
Kaufes durch den ersten Käufer zu, dass Ihr 
ResMed Maskensystem, einschließlich aller 
Komponenten wie Maskenhalter, 
Maskeneinsatz, Kopfband, Schläuche und 
anderes Zubehör („Produkt“), frei von 
Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
den Garantiebedingungen.

Teilenr. Artikel

16563 Stützring 

16557 Maskeneinsatz, Large 

16558 Maskeneinsatz, Flach 

16735 Maskeneinsatz, Flach-breit

16556 Maskeneinsatz, Standard 

16566 Kniestück

16572 Kniestückclip (1 Stk./Pck.)

16573 Kniestückclip (10 Stk./Pck.)

60123 Stirnpolster (1 Stk./Pck.)

60124 Stirnpolster (10 Stk./Pck.)

16590 Stirnbauteil mit Polster 

16595 Maskenhaltersatz

16733 Kopfband, Standard

16118 Kopfband, Small

16119 Kopfband, Large

16569 Stützring (2 Stk./Pck.)

16734 Stützring (10 Stk./Pck.)

16560 Maskenhalter

16570 Anschlusskappe/n (2 Stk./Pck.)

16571 Anschlusskappe/n (10 Stk./Pck.)

16565 Drehadapter

16575 Ventilabdeckung 

Hinweis: Die originale Version dieser Bedienungsanleitung ist die englische, von der alle 
anderen übersetzt wurden. Die Texte können jedoch aufgrund der verschiedenen Desinfektions-/
Sterilisationsverfahren in verschiedenen Ländern geringfügige Unterschiede aufweisen. ResMed 
hat diese Unterschiede geprüft und alle hier beschriebenen Verfahren wurden bestätigt.
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Manufacturer:
ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

Distributed by:
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA 
ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK  
See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip 

Ultra Mirage, Mirage and AutoSet T are trademarks of ResMed Ltd and Mirage and AutoSet T 
are Registered in U.S. Patent and Trademark Office.
Velcro is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

© 2012 ResMed Ltd. 168159/1 2012-02
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