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Note: The headgear does not need to be taken apart for cleaning. Headgear reassembly instructions are provided here as additional information. / Hinweis: Das Kopfband muss zur Reinigung nicht auseinander genommen werden.  Anweisungen zum Wiederzusammenbau 
des Kopfbandes wurden dieser Anleitung als zusätzliche Informationen hinzugefügt. / Remarque : il n'est pas nécessaire de démonter le harnais pour le nettoyage.  Les instructions de remontage sont fournies à titre indicatif. / Nota: Non occorre smontare il copricapo prima 
della pulizia. Le istruzioni per il riassemblaggio del copricapo sono fornite qui come spiegazione extra. / Nota: El arnés no necesita ser desmontado para su limpieza.  Las instrucciones para el montaje del arnés se proporcionan únicamente como información adicional. / 
Nota: Não necessita de desmontar o arnês antes de proceder à limpeza.  As instruções de montagem do arnês são oferecidas como informações adicionais. / Obs! Hättan behöver inte tas isär för rengöring. Monteringsanvisningarna för hättan medföljer som extra 
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foglio.
Nota: Para tener instrucciones completas, lea el texto en conjunto con las figuras de esta hoja. 
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Mirage Swift™ II 
NASENPOLSTER

Herzlichen Glückwunsch zu Ihren ResMed Mirage Swift II Nasenpolstern.
Die Nasenpolster sind leicht, flexibel und geräuscharm. Sie wurden so 
konzipiert, dass der Kontakt mit Ihrem Gesicht möglichst gering ist, um so eine 
für Sie angenehme Therapie zu gewährleisten.
Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen, die Sie zur korrekten 
Benutzung des Systems benötigen.

Verwendungszweck

Mirage Swift II ist wiederverwendbar und für erwachsene Patienten 
(>30 kg) ausgelegt, die mit kontinuierlich positivem Atemwegsdruck oder der 
Bilevel-Therapie zu Hause, im Krankenhaus oder in Schlafkliniken behandelt 
werden.

Hinweis: Die Mirage Swift II ist nicht mit ResMed  AutoSet CS™ 2 und VPAP™ 
Adapt SV Geräten kompatibel.

Medizinische Hinweise 

Hinweis: Mirage Swift II ist frei von Latex, PVC und DEHP. Wenn Sie gegen 
eines der Maskenbestandteile in IRGENDEINER WEISE allergisch sind, 
unterbrechen Sie die Behandlung und konsultieren Sie Ihren 
Schlaftherapeuten.

.  Warnungen und Vorsichtshinweise

• Die Nasenpolster sollten nur mit dem von Ihrem Arzt oder
Atemtherapeuten empfohlenen CPAP- oder Bilevel-System verwendet
werden. Sie duerfen nur verwendet werden, wenn das Atemtherapiegerät
eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert. Die
Luftauslassöffnungen dürfen niemals blockiert sein.
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Erläuterung zur Warnung: Atemtherapiegeräte sind für die Verwendung 
mit Spezialmasken vorgesehen, die mit integrierten (in die Maske – siehe 
Abschnitt A des Illustrationsblattes) oder separat anzuschließenden 
Luftauslass-öffnungen ausgestattet sind, um einen kontinuierlichen Luft-
fluss aus der Maske heraus zu gewährleisten. Wenn das Atemtherapieg-
erät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert, führt die vom Gerät 
in die Maske strömende frische Luft die ausgeatmete Luft durch die mon-
tierten Luftauslassöffnungen aus der Maske heraus. Ist das Atemtherapie-
gerät jedoch nicht in Betrieb (z. B. bei einem Stromausfall), wird 
unzureichend frische Luft durch das System geführt und es kann zur Rück-
atmung ausgeatmeter Luft kommen. Nehmen Sie in diesem Fall sofort die 
Mirage Swift II ab. 

• Der Luftfluss durch die Luftauslassöffnungen ist bei niedrigerem
Systemdruck geringer (Details zur Druck-Fluss-Kurve finden Sie in Abschnitt
„Technische Daten“). Ist der Systemdruck beim Ausatmen zu niedrig, kann
es sein, dass der Luftfluss durch die Auslassöffnungen nicht ausreicht, um
die ausgeatmete Luft vor dem nächsten Einatmen vollständig aus dem
Luftzufuhrschlauch zu führen.

• Wenn Sie während der Behandlung mit der Mirage Swift II häufig unter
Nasenreizungen leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt.

• Die Mirage Swift II muss bei Verwendung durch mehrere Patienten vor dem 
Wechsel gereinigt und desinfiziert/sterilisiert werden. Weitere Hinweise
finden Sie in Abschnitt „Aufbereitung der Mirage Swift II zwischen
Patienten“.

• Wenn das Atemtherapiegerät mit Sauerstoff verwendet wird, muss die
Sauerstoffzufuhr abgeschaltet werden, wenn das Gerät außer Betrieb ist.
Erläuterung zur Warnung: Wenn die Sauerstoffzufuhr bei
ausgeschaltetem Atemtherapiegerät eingeschaltet bleibt, kann sich in den
Atemluftschlauch geführter Sauerstoff im Gehäuse des
Atemtherapiegerätes ansammeln. Im Gehäuse des Atemtherapiegerätes
angesammelter Sauerstoff kann eine Brandgefahr darstellen. Diese
Warnung trifft auf die meisten Arten von Atemtherapiegeräten zu.

• 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 zusätzlichem Sauerstoff zugeführt, ist 
die Konzentration des eingeatmeten Sauerstoffes je nach Druckeinstellung, 
Atemmuster des Patienten, Maskentyp und Luftfluss durch die 
Luftauslassöffnungen unterschiedlich.
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Bestandteile der Mirage Swift II

Siehe Abschnitt  A des Illustrationsblattes. 

Anlegen der Mirage Swift II

Hinweis: Informationen zu Einstellungen und Betrieb finden Sie in der 
Bedienungsanleitung zu Ihrem Atemtherapiegerät.
Siehe Abschnitt  B des Illustrationsblattes.
1 Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf und positionieren Sie die 

Nasenpolster unter Ihrer Nase. Achten Sie darauf, dass das obere Band 
direkt über Ihren Kopf verläuft. Stellen Sie sicher, dass das ResMed-Logo 

am Nasenpolsterhalter nach außen, d. h. von Ihrem Gesicht weg, zeigt 

(B-1).

2 Platzieren Sie die Nasenpolster an den Nasenlöchern. Ziehen Sie das 
Kopfband leicht an; zuerst die hinteren (B-2a) und dann die oberen Bänder 
(B-2b). Gehen Sie bei dem Anziehen der Bänder abwechselnd vor, so dass 
die Kopfbandstreifen stets an den Schläfen liegen. Der Nasenpolsterhalter 
sollte bequem oberhalb der Lippen aufliegen.

3  Justieren Sie den Neigungswinkel der Nasenpolster durch leichtes Vor- oder 
Zurückdrehen des Nasenpolsterhalters, bis die Nasenpolster bequem an 
Ihren Nasenlöchern anliegen (B-3).

4 Schlauchhalter (optional).
Wenn Sie den kurzen Schlauch nach oben verlaufend am Kopfband 
anbringen möchten, benutzen Sie dazu den Schlauchhalter (B-4).

5 Der kurze Schlauch kann auf vier verschiedene Weisen angebracht werden 
(B-5).
Hinweis: Der kurze Schlauch und die Verschlusskappe können an beiden 
Seiten der Nasenpolster befestigt werden. Anweisungen zum Entfernen 
und Befestigen des kurzen Schlauches mit Verschlusskappe finden Sie 
unter „Demontage zu Reinigungszwecken“ und „Wiederzusammenbau der 
Mirage Swift II“.

6 Schließen Sie ein Ende des Hauptschlauches an Ihr Atemtherapiegerät und 
das andere Ende am Drehadapter an. Schalten Sie das Atemtherapiegerät 
ein.



4

Hinweise: 
• Maskeneinstellungen am Atemtherapiegerät: Wenn Sie die Mirage

Swift II mit einem ResMed-Atemtherapiegerät verwenden, das über eine
Maskenoption verfügt, wählen Sie nach Möglichkeit „Swift“, ansonsten
„Mirage“ als Maskeneinstellung aus.

• SmartStop-Funktion: Wird die Mirage Swift II mit einem ResMed-
Atemtherapiegerät mit SmartStop-Funktion verwendet, ist diese
Funktion unter Umständen nicht 100%ig effektiv. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Nasenpolster in Größe „Small“ verwendet werden.

Wenn Luft unbeabsichtigt entweicht und die Nasenpolster eine Leckage 
aufweisen, korrigieren Sie den Winkel der Nasenpolster, bis Sie einen 
besseren Sitz erzielen. Unter Umständen müssen die Kopfbänder verstellt 
werden. Ziehen Sie die Kopfbänder nicht zu stramm an. 
Wenn Sie die Leckagen nicht beheben können, sollten Sie Nasenpolster in 
einer anderen Größe versuchen.

7 Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die folgenden Einstellungen, um 
einen sicheren und bequemen Sitz zu erreichen:
• Kopfbänder
• Neigungswinkel des Nasenpolsterhalters
• Position des kurzen Schlauches

Abnehmen der Mirage Swift II

Nehmen Sie die Mirage Swift II ab wie eine Mütze, indem Sie den 
Nasenpolsterhalter von der Nase weg und das Kopfband über den Kopf ziehen. 
Die Kopfbänder müssen Sie dazu nicht lockern.

Demontage zu Reinigungszwecken

Siehe Abschnitt C des Illustrationsblattes. 
Nehmen Sie vor der Demontage der Mirage Swift II den Schlauch des 
Atemtherapiegerätes ab. Ziehen Sie dazu den Drehadapter vom Schlauch.

 VORSICHT
Ziehen Sie weder am kurzen Schlauch noch am Schlauch des 

Atemtherapiegerätes, da diese dadurch beschädigt werden könnten.

• Zur täglichen Reinigung demontieren Sie die Mirage Swift II entsprechend
den folgenden Schritten 1-3.

• Zur wöchentlichen Reinigung demontieren Sie die Mirage Swift II
entsprechend den folgenden Schritten 1-5.
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1 Nehmen Sie den kurzen Schlauch ab. Ziehen Sie dazu das Kniestück vom 
Dichtungsring ab (C-1).
Hinweis: Der kurze Schlauch kann nicht auseinander genommen werden.

2 Ziehen Sie die Verschlusskappe vom Dichtungsring ab (C-2).
3 Nehmen Sie den Kopfbandring vom Nasenpolsterhalter ab, indem Sie sie 

einfach von den Enden des Halters herunterziehen (C-3).
4 Nehmen Sie den Nasenpolsterhalter auseinander. Ziehen Sie dazu den Clip 

ab (C-4a) und anschließend das Nasenpolster vom Halter (C-4b).
Hinweis: Halten Sie den Clip beim Verschieben nicht in der Mitte, sondern 
an einem Ende fest.

5 Die Dichtungsringe müssen nicht vom Kopfband entfernt werden (C-5).

Reinigung der Mirage Swift II zu Hause

Hinweise:

• Waschen Sie sich vor dem Reinigen der Maske die Hände.
• 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 demontiert 

werden muss.

Täglich

Waschen Sie den Nasenpolsterhalter, den kurzen Schlauch und die Kappe mit 
der Hand eine Minute lang in einer warmen  Seifenlauge (ca. 30 °C). 
Verwenden Sie dazu Kernseife. Spülen Sie die Teile gründlich in Trinkwasser ab 
und lassen Sie sie vor direktem Sonnenlicht und Hitzeeinwirkung geschützt an 
der Luft trocknen. 
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Luftauslassöffnungen nicht blockiert sind. 
Verwenden Sie zur Reinigung der Luftauslassöffnungen eine weiche Bürste.

Wöchentlich

Waschen Sie das Kopfband, den Schlauchhalter und alle Maskenteile mit der 
Hand in einer warmen Seifenlauge  (ca.  30 °C). Verwenden Sie dazu Kernseife. 
Spülen Sie die Maskenteile gut ab und lassen Sie sie vor direktem Sonnenlicht 
geschützt an der Luft trocknen.

.  VORSICHTSHINWEISE
• Verwenden Sie weder Bleichmittel, noch chlor- oder alkoholhaltige 

Reinigungsmittel, aromatische Lösungen, feuchtigkeitsspendende 

oder antibakterielle Mittel oder Duftöle für die Reinigung der einzelnen 
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Maskensystemteile bzw. des Luftschlauches. Diese Mittel können das 

Material beschädigen und somit die Lebensdauer des Produktes 

verkürzen.

• Direkte Sonneneinstrahlung oder Hitze können zu vorzeitigem 

Verschleiß des Systems und der Schläuche führen.

• Weist eines der Maskenteile sichtbare Verschleißerscheinungen auf 

(wie z. B. Brüche oder Risse), sollte es entfernt und durch ein neues 

ersetzt werden.
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Aufbereitung der Mirage Swift II zwischen 

Patienten

Die Maske muss für die Verwendung durch einen neuen Patienten speziell für 
diesen 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 Mirage Swift II

 VORSICHT
Teile der Mirage Swift II Nasenpolster (Nasenpolsterhalter, Halter und 

Clip – siehe Abschnitt A des Illustrationsblattes) sind nicht mit den Mirage 

Swift Teilen kompatibel. Die Kombination der Teile dieser beiden 

Systeme kann zur Rückatmung ausgeatmeter Luft führen.

Siehe Abschnitt D des Illustrationsblattes. 
1 Achten Sie darauf, dass beide Dichtungsringe ordnungsgemäß an den 

Kopfbandringen angebracht sind (D-1).
2 Setzen Sie die Maske zusammen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

a Wickeln Sie den Nasenpolsterhalter um den Halter. Drücken Sie dann 
die Ränder des Nasenpolsterhalters in die Rille am Halter (D-2a).

b Halten Sie den Clip an einem Ende fest und schieben Sie ihn auf den 
Halter, um den Nasenpolsterhalter in Position zu halten (D-2b).

Hinweis: Wenn sich der Clip nur schwer schieben lässt, vergewissern Sie 
sich, dass der Nasenpolsterhalter richtig in der Rille des Halters sitzt.

3 Befestigen Sie den Kopfbandring am Nasenpolsterhalter. Drücken Sie dazu 
die Kopfbandringe fest auf die Enden des Halters (D-3). Stellen Sie beim 
Befestigen des Nasenpolsterhalters Folgendes sicher:
• dass die Kopfbandversteifungen nach außen zeigen
• dass die Nasenpolster nach oben zeigen
• dass das ResMed-Logo nach außen zeigt – vom Kopfband weg
Vergewissern Sie sich, dass der Nasenpolsterhalter ordnungsgemäß am 
Kopfband angebracht ist, bevor Sie zum nächsten Schritt gehen.

4 Befestigen Sie den kurzen Schlauch auf der von Ihnen bevorzugten Seite 
des Nasenpolsterhalters. Drücken Sie dazu das Kniestück in den 
Dichtungsring, bis es einrastet (D-4).
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5 Drücken Sie die Verschlusskappe in den anderen Dichtungsring, bis sie 
einrastet (D-5).

6 Das fertig zusammengebaute System sollte wie in Abbildung (D-6) gezeigt 
aussehen. Stellen Sie sicher, dass das ResMed-Logo am Nasenpolster nach 
außen zeigt – vom Kopfband weg.

Weitere Informationen

Wiederzusammenbau des Kopfbandes

Siehe Abschnitt  E des Illustrationsblattes. 
Das Kopfband besteht aus vier Teilen:
A: Linkes Band; B: Rechtes Band; C: Hintere Schnalle; D: Obere Schnalle.
1 Legen Sie die vier Teile des Kopfbandes wie in Abbildung (E-1) aus. Die 

Nasenpolsterversteifungen müssen nach oben zeigen.
Hinweis: Bevor Sie die Bänder durch die Schnallen ziehen, stellen Sie sicher, 
dass die Schnallen wie in den Abbildungen (E-2) und (E-3) ausgerichtet sind.
2 Ziehen Sie die hinteren Bändern wie in den Abbildungen  (E-2a) und (E-2b) 

gezeigt durch die hintere Schnalle (Teil C).
3 Ziehen Sie die oberen Bändern wie in den Abbildungen  (E-3a) und (E-3b) 

gezeigt durch die obere Schnalle (Teil D).

Entsorgung

Die Mirage Swift II Nasenpolster enthalten keine Gefahrstoffe und kann mit 
dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

Technische Daten

Druck-Fluss-Kurve

Hinweis: Aufgrund von leichten Variationen bei der Herstellung kann der 
Luftfluss von den in der Tabelle genannten Werten abweichen.
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Informationen zum Totraum

Der Totraum ist das Leervolumen vom Nasenpolsterhalter und kurzen Schlauch
bis zum Drehadapter.
Der Totraum der Mirage Swift II beträgt bei allen Nasenpolsterhaltergrößen 
91 ml.

Normen

CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG, Klasse IIa.
EN ISO 14971, ISO 5356-1, ISO 10993-1 und EN ISO 17510-2.

Behandlungsdruck 

4 bis 20 cm H2O

Widerstand

Gemessene Drucksenkung (Durchschnitt für drei Polstermanschettengrößen)
Bei 50 l/min: 0,4 cm H2O 
Bei 100 l/min: 1,6 cm H2O
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Symbole

System und Verpackung

Bedienungsanleitung

Bestellinformationen

Achtung – Bitte lesen Sie die beiliegenden Unterlagen

Produktionslos

Artikelnummer

Hersteller

Autorisierte Vertretung in der EU

Weist auf eine Warnung oder einen Vorsichtshinweis hin und macht Sie 
auf eine mögliche Verletzungsgefahr aufmerksam bzw. erklärt spezielle 
Maßnahmen für die sichere und wirksame Verwendung des Gerätes.

Artikelnr. Artikel

System

60513 Mirage Swift II Nasenpolster – EUR

60514 Mirage Swift II Nasenpolster – ANZ

60515 Mirage Swift II Nasenpolster – AP

60516 Mirage Swift II Nasenpolster – UK

60518 Mirage Swift II Nasenpolster – FRA

Ersatzteile

60541 Nasenpolsterhalter, Small (1 Stk/Pck.)

60542 Nasenpolsterhalter, Medium (1 Stk/Pck.)

60543 Nasenpolsterhalter, Large (1 Stk/Pck.)

60523 Kopfbandclip (4 Stk/Pck.)

60524 Dichtungsring (10 Stk/Pck.)

60525 Verschlusskappen (1 Stk/Pck.)

60526 Kopfband (1 Stk/Pck.)

60536 Halter mit Clip und Verschlusskappe (1 Stk/Pck.)

60528 Kurzer Schlauch (1 Stk/Pck.)

60529 Kurzer Schlauch (10 Stk/Pck.)

LOT

REF
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Beschränkte Garantie

ResMed sichert für eine Haftungsperiode von neunzig (90) Tagen ab dem 
Datum des Kaufs durch den ersten Käufer zu, dass Ihr ResMed 
Maskensystem, einschließlich aller Komponenten wie Maskenhalter, 
Nasenpolsterhalter, Kopfband, Schläuche und anderes Zubehör („Produkt“), 
frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen.

60530 Schlauchhalter (3 Stk/Pck.)

60545 Mirage Swift II Tasche (1 Stk/Pck.)

60537 Maskensystem mit Nasenpolsterhalter (ohne Kopfband), Small

60538 Maskensystem mit Nasenpolsterhalter (ohne Kopfband), Medium

60539 Maskensystem mit Nasenpolsterhalter (ohne Kopfband), Large

60540 Clip (1 Stk/Pck.)

Zubehör

60549 Mirage Swift II Druckanschlussstecker (1 Stck/Pck.)

60550 Mirage Swift II Druckanschlussstecker (10 Stck/Pck.)

61121 Distaler Druckanschluss (1 Stk/Pck.)

61124 Distaler Druckanschluss (10 Stk/Pck.)

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.

Artikelnr. Artikel



Manufacturer:
ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

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

Mirage, Mirage Swift, AutoSet CS 2 and VPAP Adapt SV are trademarks of ResMed Ltd and 
Mirage, Swift, AutoSet CS and VPAP are registered in U.S. Patent and Trademark Office.

Dove is a trademark of Unilever.
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