
Pflegetipps für CPAP-Zubehör 
 
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Atemtherapiegerätes die 
Gebrauchsanweisung sowie die Beipackzettel der Zubehörteile sorgfältig 
durch. Für einen ersten Überblick geben wir Ihnen nachfolgend ein paar 
generelle Pflegehinweise, die für alle Zubehörteile (Maske, Ausatemventil, 
Schlauch usw.) gelten: 
 

Maske 

 Wir empfehlen eine tägliche Reinigung mit lauwarmem Wasser, unter Zusatz eines 
milden Spülmittels, damit sich Hautfette und Schweiß, die sich über Nacht insbesondere 
am Maskenwulst festgesetzt haben, besser lösen lassen. Ein Nachspülen mit klarem 
Wasser und Abtrocknen ist in jedem Fall erforderlich. 

 Eine wöchentliche Reinigung kann ausreichend sein, wenn zumindest der Maskenwulst 
täglich gereinigt wird und der Maskenkörper nicht verschmutzt ist. 
 

Ausatemventil (sofern nicht in der Maske integriert)  

 Mindestens 1 x wöchentlich wie die Maske reinigen. 
 

Atemschlauchsystem 

 Vor der Reinigung beide Enden des Druckmeßschlauches (sofern vorhanden) mit den 
mitgelieferten Verschlußstopfen verschließen. In den Druckmeßschlauch darf keine 
Flüssigkeit eindringen. 

 Wir empfehlen eine wöchentliche Reinigung mit lauwarmem Wasser, unter Zusatz eines 
milden Spülmittels. Der Schlauch kann z. B. in einer Schüssel eingeweicht werden oder 
die Reinigungslösung wird in den Schlauch gegossen und der Schlauch dann hin und her 
geschwenkt. Ein Nachspülen mit klarem Wasser ist in jedem Fall erforderlich. 

 Zum Trocknen kann der Schlauch z. B. im Badezimmer aufgehängt werden. 

 Nach dem Trocknen Verschlußstopfen wieder entfernen. 

 Unser Tipp zum schnellen Trocknen: Den Schlauch wie gewohnt an das Gerät 
anschließen und dieses bei ausgeschalteter Automatik in Betrieb setzen. Nach ca. 30 
Minuten abschalten. (Funktioniert nicht bei jedem Gerät) 

 

Für eine gründlichere Reinigung kann die Maske, Ausatemventil und Schlauch z. B. 1 x 
wöchentlich mit dem Spezialreiniger „Wilasil“ (erhältlich bei Ihrem Fachhändler) gereinigt 
oder zur Desinfektion in einer lauwarmen Lösung aus Essigwasser (1 Teil Essig, 2 Teile 
Wasser) für ca. 1 Stunde eingeweicht werden. Weitere Maßnahmen sind im häuslichen 
Bereich in der Regel nicht angezeigt. 
Insbesondere empfiehlt sich diese Verfahrensweise bei Infektanfälligkeit oder nach einem 
Infekt. 

 Keine alkoholischen Desinfektionsmittel verwenden. 

 Kein heißes Wasser (über 65 ° C) verwenden. 

 Maske, Ventil und Schlauch nicht in der Sonne trocknen lassen. 
 

Kopfband 

 1 x wöchentlich in lauwarmem Wasser mit Feinwaschmittel in der Handwäsche waschen. 
 

Filter  

 Schaumstoff-Filter unter fließend klarem Wasser kräftig ausdrücken. Reinigung je nach 
Verschmutzung. Wir empfehlen eine wöchentliche Reinigung. 
Nur vollständig getrocknete Filter in das Gerät einsetzen. 

 Weiße Feinfilter nicht auswaschen. Austausch je nach Verschmutzung alle 2 – 4 
Wochen, je nach Filterqualität. 

 Filterkassetten nicht auswaschen. Austausch in der Regel 1 mal monatlich. 
 
Die Pflege des Atemtherapiegerätes und des Zubehörs liegt in der Verantwortung des 
Anwenders. Zur Sicherung einer einwandfreien Funktion empfehlen wir eine jährliche 
Inspektion des gesamten Systems durch Ihren Fachhändler durchführen zu lassen. 
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