
Anleitung zur Einstellung der FullLife Maske für Patient und klinisches Personal

Auswahl der richtigen Maskengröße

Vorbereitung der FullLife zur Anpassung

Bestimmen Sie entweder mit Hilfe der separaten FullLife-Anpassschablone oder der in die

Maskenverpackung integrierten Schablone die passende Maskengröße.

Legen Sie die Anpassschablone über Nase und Mund. Der Mund muss leicht geöffnet sein.

Wählen Sie das kleinste Maskenpolster, das breiter ist als der Mund und lang genug, um unter

die Unterlippe zu reichen.

Lösen Sie den unteren Riemen des

Kopfbandes, indem Sie die Laschen

nach hinten abziehen und sie bis zum

Bandstopper hin lockern. Als Nächstes

lösen Sie die seitlichen Bänder des

Kopfbandes, indem Sie die Laschen

nach hinten abziehen und sie bis zu

den Bandstoppern hin lockern.

Der Rahmen der Maske sowie die

Kopfbänder sind mit den Zahlen 1 bis 4

gekennzeichnet.Diese Zahlen geben die

Reihenfolge an, in der die Bänder angepasst

werden müssen. (Der Bandstopper ist

der breitere Teil des Bandes, der sich meist

bei den aufgedruckten Zahlen auf dem

Kopfband befindet. )

Diese Zahlen entsprechen den Zahlen

auf dem Maskenkörper; sie erleichtern

das weiter unten in dieser Anleitung

beschriebene Befestigen des Kopfbandes.
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Positionieren Sie den Kinnstützriemen

so, dass er unter dem Kinn liegt. Setzen

Sie das Maskenpolster auf das Gesicht,

indem Sie zuerst den unteren Teil des

Polsters unter der Unterlippe anlegen

und es dann nach oben über die Nase

nach oben rollen. Achten Sie darauf,

dass der Mund leicht geöffnet bleibt.

Erste Einstellungen

Nehmen Sie die ersten Einstellungen im

Sitzen vor.

Ziehen Sie das untere Kopfband über den

Kopf, sodass es um den Hals liegt.

Ziehen Sie den übrigen Teil des

Kopfbandes über den Kopf.
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Abnehmen des Polsters

Fassen Sie das Maskenpolster oben an und ziehen Sie es vom Rahmen ab.

Befestigen des Polsters

1. Legen Sie den erhöhten dreieckigen Bereich des Maskenpolsters auf den hinteren Teil

des Maskenrahmens.

2. Drücken Sie das Maskenpolster mit Hilfe der Daumen durch die Haltelaschen

am Maskenrahmen und drücken Sie es fest.

3. Drücken Sie mit Hilfe der Daumen das runde Loch im Polster um den ringförmigen

Ansatz am Rahmen herum. Beginnen Sie oben an der Öffnung im Polster und drücken Sie

das Polster mit den Daumen um die Öffnung herum fest, bis es vollständig am Ansatz des

Rahmens anliegt.

4. Ziehen Sie unten am Rahmen das Polster nach vorn und über die Rahmenkante, bis der

Rahmen in den Rand des Polsters gleitet. Die Vorderseite des Maskenpolsters muss mit

der Vorderseite des Maskenrahmens bündig abschließen. Ist dies nicht der Fall, kann es

zu Pfeifgeräuschen kommen.
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Anlegen des Kopfbandes

1. Halten Sie den Rahmen der Maske so, dass das Polster Ihnen zugewandt ist.

2. Fädeln Sie das seitliche Band des Kopfbandes, das mit der Zahl 1 gekennzeichnet

ist, von innen durch den Schlitz am Rahmen, der ebenfalls mit einer 1 gekennzeichnet

ist.Die Zahlen am Kopfband müssen korrekt lesbar sein (nicht auf dem Kopf stehend)

und die schwarze Seite des Kopfbandes dem Polster zugewandt. Ziehen Sie das

Band durch den Schlitz, bis auch der Bandstopper durch den Schlitz gezogen ist.

Befestigen Sie die Lasche.Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite des Rahmens.

3. Wurde alles korrekt zusammengefügt, ist die Markenkennzeichnung auf dem

Kopfband nun Ihnen zugewandt.

4. Fädeln Sie den unteren Riemen des Kopfbandes, der mit der Zahl 2 gekennzeichnet ist, von

innen durch den Schlitz am Rahmen, der ebenfalls mit einer 2 gekennzeichnet ist. Achten Sie

darauf, dass die blaue Seite des Kopfbandes nach außen zeigt. Ziehen Sie das Band durch den

Schlitz, bis auch der Bandstopper durch den Schlitz gezogen ist. Befestigen Sie die Lasche.

Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

5. Beginnen Sie auf der rechten Seite des Rahmens und fädeln Sie den mit der Zahl 3

gekennzeichneten Kinnstützriemen von außen durch den Schlitz rechts am Rahmen,

der ebenfalls mit einer 3 gekennzeichnet ist. Achten Sie darauf, dass die schwarze

Seite des Kopfbandes nach oben zeigt. Ziehen Sie den Riemen durch den Schlitz

und am Bandstopper vorbei. Fädeln Sie den Riemen von innen durch den Schlitz auf

der linken Seite des Rahmens und befestigen Sie die Lasche darunter an der blauen

Seite des Kopfbandes.

Wurde alles vollständig und korrekt

zusammengefügt, liegt die schwarze

Stoffseite des Kopfbandes auf der Haut

und die blaue Seite ist außen sichtbar.
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Erste Einstellungen (Fortsetzung)

Halten Sie die Maske leicht gegen das Gesicht und ziehen Sie die Bänder und Riemen in der

Reihenfolge fest, in der sie nummeriert sind.

1. Passen Sie die seitlichen Bänder

des Kopfbandes gleichmäßig an, bis

sie eng, aber nicht zu fest anliegen.

2. Passen Sie den unteren Riemen des

Kopfbandes gleichmäßig an, bis er eng,

aber nicht zu fest anliegt.

3. Passen Sie den Kinnstützriemen

an. Er sollte bequem unter dem

Kinn liegen und ein leichtes Öffnen

des Mundes zulassen. Er ist nicht

dafür gedacht, den Mund

geschlossen zu halten.

Richtiger Sitz:

4. Passen Sie das obere Band des

Kopfbandes an, falls notwendig. Wenn

die seitlichen Bänder des Kopfbandes

auf den Ohren liegen, ziehen Sie das

obere Band so an, dass die seitlichen

Bänder etwas von den Ohren

entfernt werden.

Falscher Sitz:

Ziehen Sie die Riemen nicht

zu fest, da das Kopfband sonst

verrutschen kann.

Falscher Sitz:

Wenn die Haut um die Maske herum

hervortritt oder Sie rote Male oder

Abdrücke auf der Haut sehen, lockern

Sie die Bänder des Kopfbandes.

Richtiger Sitz:

Kein Hervortreten der Haut

um die Maske herum oder rote

Male/Abdrücke auf der Haut.

Feststellen von Leckagen

Erhöhen Sie den Druck auf die vorgeschriebene Stärke und drehen Sie den Kopf im Liegen

und mit leicht geöffnetem Mund von einer Seite auf die andere.

Stellen Sie fest, ob es Leckagen gibt, die Sie am Schlafen hindern könnten.

Beseitigung von Leckagen

Wenden Sie im Falle einer Leckage folgende empfohlenen Methoden an, um eine bessere

Dichtigkeit zu erreichen:

1. Setzen Sie die Maske erneut auf. Ziehen Sie die Maske gerade vom Gesicht weg und

setzen Sie sie dann sanft wieder auf; so kann das Polster eine neue Abdichtung auf

dem Gesicht bilden.

2. Passen Sie die seitlichen Bänder des Kopfbandes an, um Leckagen um die Augen herum

zu beseitigen.

Befestigen Sie den Schlauch am

Anschlussstück des Drehgelenks

und schalten Sie die Luftzufuhr ein.

Letzte Einstellungen

Nehmen Sie die letzten Einstellungen

im Liegen vor.

Passen Sie gegebenenfalls die

seitlichen Bänder sowie den

unteren Riemen des Kopfbandes so

an, dass die Maske eng, aber angenehm

am Gesicht anliegt. Ziehen Sie das

Kopfband jedoch nicht zu fest.

Tipp: Überprüfen Sie das SST-Flap am Polster, um sicher zu sein, dass es sich nicht nach innen

eingerollt und somit einen Spalt zwischen Polster und Gesicht gebildet hat, der zu einer Leckage

führen kann. Um dieses Problem zu lösen, setzen Sie die Maske erneut auf, indem Sie sie vom

Gesicht wegziehen, dann sanft wieder aufsetzen und somit eine neue Abdichtung bilden.

Zum Abnehmen der Maske fassen Sie

das hintere Band des Kopfbandes

und ziehen das Kopfband nach vorn

über den Kopf. Die Maske liegt dann

vorn auf der Brust.

Abnehmen der Maske

Lösen Sie gegebenenfalls eine oder beide

Seiten des unteren Kopfbandes und

ziehen Sie es über den Kopf.

Wenn Sie nachts aufwachen und die

Maske schnell vom Anschlussstück

abkoppeln möchten, ohne sie ganz

abzunehmen, drücken Sie die

Schnelllöselaschen am Drehgelenk auf

beiden Seiten des blauen Anschlusses

zusammen und ziehen Sie nach unten.

Abnehmen des Kopfbandes

Lösen Sie die Laschen und ziehen Sie das Kopfband an den Bandstoppern vorbei durch die

Schlitze am Rahmen.Wiederholen Sie dies, bis das Kopfband vom Rahmen abgenommen ist.

Wenn Sie es in der Waschmaschine waschen möchten, achten Sie darauf, dass Sie die Laschen

wieder verschließen, um ein Beschädigen anderer Wäschestücke zu verhindern.

3. Passen Sie den unteren Riemen des Kopfbandes an, um Leckagen seitlich am Mund

zu beseitigen.

4. Ziehen Sie den Kinnstützriemen fest, wenn die Maske eine Leckage aufweist und/oder

in die Augen rutscht.

Beseitigung von Leckagen (Fortsetzung)

Sollten trotzdem noch Leckagen vorliegen, drücken Sie an der Stelle der Leckage mit den

Fingern direkt auf die Maske.Wenn dadurch die Leckage beseitigt wird, ziehen Sie das Band,

das der Leckage am nächsten ist, vorsichtig fest, um eine Dichtigkeit herzustellen. Ziehen

Sie das Kopfband jedoch nicht zu fest.

Hinweis: Ein übermäßiges Festziehen des Kopfbandes kann unnötige Beschwerden

hervorrufen und sogar Leckagen verursachen. Denken Sie daran, dass nicht alle Leckagen

korrigiert werden müssen.




