Richtiges Anlegen und Einstellen der Maske
Anlegen des Oro-Nasal-Kissens („OTN“, „Over the Nose cushion“) mit CapStrap Maskenhalterung
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• Mit der Größenschablone das passende
OTN-Kissen identifizieren.
• Bei leicht geöffnetem Mund des Patienten
den gezackten Teil der Schablone zwischen
Lippe und Kinn platzieren, um die richtige
Größe zu ermitteln.

• Das Kissen in den Maskenrahmen einsetzen,
diesen an der CapStrap Maskenhalterung
anbringen und auf dem Kopf des Patienten
platzieren.
• Die Maske vom Gesicht anheben und die
Maskenhalterung auf dem Kopf des
Patienten platzieren.

• Die Maske nach unten führen, so dass Nase
und Mund des Patienten abgedeckt sind.
• Die Taste am Maskenrahmen gedrückt
halten, um die Distanz zwischen Gesicht und
Maske zu verändern und dadurch Leckagen
einzustellen und maximalen Komfort zu
erreichen.

• Die Hakenclips an der Maske anbringen.
• Vor den Patienten stellen und beide oberen
Maskenhalterungsbänder gleichzeitig einstellen.
• Den Vorgang für die unteren Bänder
wiederholen.
• Dann das Scheitelband auf der Rückseite
einstellen.

• Die Maske mit dem Einweg-Ausatemventil
(DEP) des Schlauchsystems verbinden.

• Darauf achten, dass die Maske bequem auf
dem Gesicht aufliegt.
• Die Unterseite des Kissens sollte unmittelbar
über dem Kinn liegen, wenn der Patient den
Mund leicht geöffnet hat.

• Die nichtinvasive Beatmung mit dem
Patienten in 45°-Schräglage fortsetzen und
den Patienten anweisen, normal zu atmen.

• Den Patienten regelmäßig auf Hautreizungen
untersuchen.
• Stets den Komfort des Patienten im Auge
behalten.

Durch den regelmäßigen
Wechsel des Maskentyps
können Druckpunkte verändert

Anlegen des Unter-Nasal-Kissens („UTN“, „Under the Nose cushion“) mit CapStrap Maskenhalterung

werden, was für Entlastung sorgt
und die Gefahr von Hautläsionen
reduziert
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Ausführliche Informationen
erhalten Sie vom Philips
Vertriebsteam.

• Das OTN-Kissen an den Seiten greifen.
• Das Kissen aus dem Maskenrahmen
entnehmen.
• Zur späteren Verwendung in die CleanClip
Schale legen.

• Mit der Größenschablone das passende
UTN-Kissen identifizieren.
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• Das UTN-Kissen an den Seiten greifen und
in den Maskenrahmen einsetzen.
• Zum Anlegen des UTN-Kissens die Schritte
–

oben befolgen.

• Daran denken, dass die Unterseite des
Kissens unmittelbar über dem Kinn liegen
sollte, wenn der Mund leicht geöffnet ist.
• Das Kissen sollte unterhalb der Nase des
Patienten liegen (nie oberhalb der Nase des
Patienten).

Erhältliche Größen: OTN-Kissen (S, M, L, XL); UTN-Kissen (A, B, C)

