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Willkommen in der Welt von Pixi
Es ist ganz normal, dass Sie sich zu Beginn der Therapie Ihres Kindes noch 
ein wenig unsicher fühlen. Wir von ResMed können Ihnen versichern, dass 
wir Sie mit dieser Sorge nicht alleine lassen; wir sind für Sie da, um Ihnen 
Informationen, Erkenntnisse und Unterstützung anzubieten. Unser Ziel ist es, 
Ihnen und dem Kind, für das Sie Sorge tragen, die Therapie so einfach wie 
nur möglich zu machen. Vertrauen Sie uns: Ihr Kind ist eines von Tausenden 
von Kindern, die während der Nacht eine Maske tragen müssen.

Die Pixi-Kindermaske wurde von einem Team von 
Spezialisten entwickelt, die wissen, wie viel Ihnen die 
Gesundheit und das Wohlergehen Ihres Kindes bedeuten. 
Sie können sicher sein, dass Pixi nicht einfach eine 
verkleinerte Erwachsenenmaske ist; Pixi wurde eigens 
für Kinder von zwei bis sieben Jahren entwickelt, 
wobei deren Sensibilität der Haut, ihre Gesichtszüge 
und Knochenstruktur speziell berücksichtigt wurden.



Schritt für Schritt
Genau wie Erwachsenen widerstrebt auch 
Kindern anfänglich die Idee von etwas Neuem 
und Fremden. 

Um Ihr Kind behutsam an die Pixi-Maske und 
seine Therapie heranzuführen, haben wir einige 
Tipps zusammengestellt, die Ihnen zu Beginn 
hilfreich sein könnten.

Bitte verstehen Sie: Dies sind lediglich Empfeh-
lungen, die nicht in jeder Familie gleicher  maßen 
umzusetzen sind.

Probieren Sie gerne auch andere Methoden aus.



Lernen Sie Pixi kennen
    Nehmen Sie sich die Zeit, Ihrem Kind (unabhängig davon, 

wie alt es ist) zu erklären, was es erwartet. Kinder ver-
stehen weit mehr, als wir vermuten. Sie bringen Ihrem 
Kind sicher bei, warum es seine Zähne putzen muss, 
oder warum der Nachtisch erst nach dem Essen kommt. 
Genau so sollten Sie ihm erklären, wofür die Maske 
benutzt wird, warum Ihr Kind sie tragen muss und vor 
allem, dass es sich am Morgen sehr viel besser fühlen 
wird, wenn es die Maske während der Nacht getragen hat.

    Beziehen Sie, wenn möglich, ältere Geschwisterkinder in 
den Prozess mit ein. Vielleicht sind diese schon alt genug, 
um eine kleine Aufgabe zu übernehmen? Sie werden 
sich dadurch nicht nur geschätzt fühlen, bei der Behand-
lung ihres Bruders oder ihrer Schwester mitzuwirken, 
auch Ihrem Kind selbst wird es helfen, seine Therapie zu 
akzeptieren. Jüngere Kinder lieben es, ältere Geschwister 
nachzuahmen! 

    Geben Sie Ihrem Kind die Maske und erlauben sie ihm, 
sie zu halten, zu fühlen, mit ihr zu spielen, sie zu werfen 
und wieder aufzuheben und befriedigen Sie dadurch 
seine Neugier. Dieser Kontakt wird Ihrem Kind helfen, 
sich mit der Maske vertraut zu machen und die anfäng-
lichen Vorbehalte, die es möglicherweise gegenüber 
seinem neuen Freund Pixi hat, zu überwinden.

Ausprobieren hilft!
Setzen Sie die Maske nicht dem Kind, sondern einer Puppe, 
dem Stofftier oder auch Mama oder Papa auf! Ihr Kind kann auch 
so tun, als ob es mit der Maske ein Astronaut oder ein Pilot wäre. 
Der Phantasie Ihres Kindes sind keine Grenzen gesetzt: Lassen Sie 
Ihr Kind eine eigene Geschichte erfinden – sie wird ihm helfen, 
die Maske entspannt zu tragen.



Los geht’s 
    Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich Ihr Kind aus-

reichend mit Pixi vertraut gemacht hat, ist es soweit, 
die Maske auf sein eigenes Gesicht zu setzen. 
Bemühen Sie sich hierbei, so ruhig und gelassen wie 
möglich zu handeln. Möglicherweise ist die Gelegenheit 
passend, wenn Ihr Kind sehr entspannt oder bereit für 
ein Nickerchen ist.

    Es ist ganz normal, wenn Sie und Ihr Kind anfangs 
etwas besorgt sind, falls es mit der Maske aufwacht 
und erst einmal verwirrt oder ängstlich ist.

    Wir empfehlen Ihnen, während der ersten Nächte bei 
Ihrem Kind zu bleiben, bis es mit der Maske einge-
schlafen ist und ebenfalls da zu sein, wenn es aufwacht.

    Ihre Unterstützung und Anwesenheit werden Ihrem 
Kind das Gefühl vermitteln, dass alles in Ordnung ist. 
Wenn es sich an das Tragen der Maske gewöhnt 
hat, wird ihr Anlegen einfach ein weiteres Ritual der 
abendlichen Routine werden, wie Abendbrot essen, 
Zähne putzen, eine Geschichte lesen … und einschlafen.



Vertrauen
ResMed versteht, wenn Sie sich Gedanken um die Sicherheit Ihres Kindes 
machen, während es die Maske trägt. Sie können darauf vertrauen, dass 
wir uns für jedes Einzelteil von Pixi viele Gedanken hinsichtlich Sicherheits- 
und Komfortansprüchen gemacht haben. 

    Von Angesicht zu Angesicht:
Die Pixi-Maske Ihres Kindes bedeckt ausschließlich seine Nase, es 
entsteht also keinerlei Druck oder Einschränkung um die Augenpartie. 
Sein Gesicht ist so frei wie möglich, was sowohl für Ihr Kind als auch 
für Sie sehr beruhigend ist.

    Sicherheit zuerst:
Alle Befestigungs- und Einstellungspunkte der Maske befinden sich 
entfernt vom Kindgesicht. Daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass 
das Kind selber an den Haltebändern manipuliert.

      Die Maske enthält keine Kleinteile, an denen sich das Kind verletzen 
oder durch deren Verschlucken es ersticken könnte. Alle Einzelteile 
sind fest mit der Maske verbunden und befinden sich nicht in der Nähe 
der Atemwege, des Ausatemventils, des Gesichtes oder der Augen.

    Zugehört:
Auch wenn Ihr Kind die Maske trägt, können Sie hören, wenn es 
nachts nach Ihnen ruft.

Zu ihrer Beruhigung können Sie ein Babyphone im Zimmer Ihres Kindes 
aufstellen. Sollte Ihr Kind Sie in der Nacht brauchen, sind Sie so nur ein 
Flüstern weit entfernt.

Auch wenn wir Pixi unter strengsten Sicherheitsaspekten entwickelt haben, 
sollten Kinder immer beaufsichtigt werden. Zögern Sie nicht, eventuelle Bedenken mit 

Ihrem behandelnden Arzt oder dem Sie betreuenden Unternehmen zu besprechen.

Flexible Stabilisatoren 
Ermöglichen es, die Maske 
der jeweiligen Gesichts-
struktur und -form des Kindes 
entsprechend anzupassen

Schnellverschluss 
Erleichtert die Abnahme 
der Maske, wenn die 
Einstellungen der Kopfbänder 
beibehalten werden sollen 

Sicherheitsverschluss
Im Notfall kann der Verschluss 
durch kräftiges Ziehen am 
unteren Kopfband sogar noch 
schneller gelöst werden 

Weiches, komfortables 
Maskenkissen
Einwandiges, dünnes Silikon-
maskenkissen reduziert den 
Druck auf das empfindliche 
Kinder gesicht, ohne Ab -
striche bei der Dichtigkeit

Spring-flex Atemschlauch
Leicht biegsam und dehnbar, 
bleibt nicht hängen und übt auch 
dann keinen Zug aus, wenn Ihr 
Kind sich im Schlaf dreht

Zwei Atemschlauch positionen 
Abhängig von der Schlafposition 
Ihres Kindes, kann der Atem-
schlauch zu beiden Seiten des 
Maskenkissens angebracht werden

Angenehmes Breathe-O-Prene® 
Kopfbandmaterial
Dezent eingefärbtes Material für 
eine beruhigende und unaufdringliche 
Erscheinung im Kindergesicht



You’re doing great 
•    To encourage older children to keep wearing their 

mask night after night, praise and encourage them 
regularly. You can do this verbally as well as by using 
simple games and activities, just as you might do 
when toilet training your child or encouraging them to 
help with chores around the house. 

•    For instance, draw up a basic chart for the bedroom, 
where your child earns a sticker for every night s/he 
wears the mask without complaint!

You can then have a system, where 10 stickers = a 
prize! 

•    This will help keep your child on track with their 
therapy so that they can continue to feel the health 
benefits. It also lightens up the therapy journey, so 
you can be free to play with your child and take the 
focus off the serious side of therapy every once in a 
while. After all, children are children and love to have 
some fun!
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Lob motiviert 
    Bestärken Sie Ihr Kind darin, seine Maske jede Nacht 

zu benutzen, indem Sie es regelmäßig loben und er-
mutigen. Tun Sie dies mit Worten oder durch einfache 
Spiele oder Aktivitäten, wie Sie es immer tun, wenn 
Ihr Kind etwas Neues lernt und umsetzt.

    Belohnen Sie jede Nacht, in der Ihr Kind seine Maske 
klaglos trägt. Hängen Sie beispielsweise ein Plakat 
im Kinderzimmer auf, worauf Ihr Kind nach jeder dieser 
Nächte einen Aufkleber kleben darf.

    Vereinbaren Sie ein Verfahren: Für 10 Aufkleber erhält Ihr 
Kind eine kleine Belohnung! 

    All das wird Ihrem Kind helfen, seine Therapie einzu -
halten, um weiter von den Vorteilen für seine Gesund-
heit zu profitieren. Mittels solcher Methoden erleichtern 
Sie ihm den Umgang mit der Therapie und können 
unbeschwert mit Ihrem Kind zusammen sein, damit 
die ernste Seite der Erkrankung für eine Weile in den 
Hintergrund tritt. Denn wir dürfen nicht vergessen: 
Kinder sind Kinder und lieben es, Spaß zu haben.



Halten Sie durch!
    Sollte Ihr Kind Schwierigkeiten mit dem Tragen der Maske haben, 

ist es verständlich, dass Sie versucht sind, aufzugeben. Bitte 
bleiben Sie geduldig; selbst für Erwachsene ist die Therapie eine 
Herausforderung. Ihr Kind wird seine Sache gut machen.

    Die Veränderungen, die die Therapie für die Gesundheit und 
das Verhalten Ihres Kindes erzielen kann, sind enorm und 
sie sind es auf jeden Fall wert, durchzuhalten. Neben der 
effektiven Behandlung der Erkrankung Ihres Kindes werden 
Sie beobachten, dass:

     Ihr Kind nachts besser schlafen wird. Das ist nicht nur 
gut für das Kind, sondern hilft auch Ihnen, zur Ruhe zu 
kommen und Kraft zu schöpfen. 

     sich auch das allgemeine Wohlbefinden Ihres Kindes 
voraussichtlich verbessern wird. Die gesteigerte Schlaf-
qualität ermöglicht es seinem Körper, sich aus reichend 
zu erholen und zu regenerieren. Sie werden merken, 
dass Ihr Kind tagsüber nicht mehr so reizbar und unruhig, 
sondern glücklicher ist … und wir sind sicher, dass Sie 
es auch sein werden!

     sogar die schulischen Leistungen Ihres Kindes sich verbessern 
können, da sich sein Verhalten während des Tages stabilisiert.

    Es kann eine kleine Weile dauern, bis Ihr Kind von der Maske über zeugt 
ist und sich mit ihr wohlfühlt, sie sogar gerne hat. Doch bevor man 
sich versieht, lernen die meisten Kinder Ihre Maske zu schätzen, da sie 
es schafft, dass sie sich wohler fühlen. Pixi wird zu einem Freund!

Wenn Sie glauben, Sie brauchen weitere Hilfe oder Unterstützung, zögern Sie 
nicht, sich an Ihren behandelnden Arzt oder das Sie betreuende Unternehmen 
zu wenden – sie sind dazu da, Sie und Ihr Kind auf diesem Weg zu begleiten.



Hygiene

Wir empfehlen, die Maske Ihres Kindes regelmäßig 
zu zerlegen und zu reinigen. So erhalten Sie die Qualität 
der Maske und gewährleisten die ausreichende Hygiene 
und die Sicherheit für Ihr Kind.

Bitte schlagen Sie die ausführlichen Hinweise zur Reinigung 
und Pflege der Pixi-Kindermaske im Benutzerhandbuch nach.

Häufige Sorgen
Die häufigsten Fragen, die Eltern sich stellen, während sie Ihr Kind 
bei der Therapie begleiten, betreffen Komfort, Sicherheit und Hygiene.

Sollten sich weitere Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an den 
behandelnden Arzt oder das Sie betreuende Unternehmen; sie werden 
Sie, so gut es geht, unterstützen.

Komfort und Sicherheit

Entstehen Abdrücke auf dem Gesicht Ihres Kindes, kann es sein, 
dass die Maske zu stramm auf seinem Gesicht sitzt.

Wir versichern Ihnen, dass unsere Pixi-Kindermaske nicht nur eine 
verkleinerte Maske für Erwachsene ist. Sie wurde eigens für kindliche 
Gesichter entwickelt, die sich deutlich von denen Erwachsener unter-
scheiden – in Knochenstruktur, Gesichtszügen und Sensibilität der Haut. 
Das Kissen ist darauf ausgelegt, den Druck gleichmäßig zu verteilen 
und enthält weniger und weichere Druckpunkte als Erwachsenen  masken, 
die manchmal aushilfsweise für Kinder verwendet werden.

Während Sie eventuell meinen, die straffer eingestellte Maske sitzt 
sicherer im Gesicht Ihres Kindes, empfindet Ihr Kind sie als zu stramm 
und damit unbequem.

Wir haben Pixi so entwickelt, dass sie bequem getragen werden kann, 
ohne stramm angezogen zu sein. Therapiegeräte können in der Regel 
erkennen, falls eine Undichtigkeit an der Maske vorliegt und diese 
automatisch ausgleichen. Daher ist es nicht notwendig, die Haltebänder 
zu fest anzuziehen, um Undichtigkeiten vermeiden zu wollen.

Unsere Geräte übernehmen diese schwierige Arbeit, damit Sie es 
nicht müssen!



Erwecke Pixi zum Leben!
Lassen Sie Ihr Kind Pixi ausmalen, wie es ihm gefällt!

Alles Gute
Wir hoffen, dass die Informationen 
in dieser Broschüre dazu beitragen 
konnten, Ihnen den Therapiebeginn 
Ihres Kindes zu erleichtern.

Sie sollten sich bei allen auftreten-
den Fragen nicht scheuen, sich 
an Ihren behandelnden Arzt oder 
das Sie betreuende Unternehmen 
zu wenden. Dort werden Sie die 
notwendige Unterstützung erhalten.

ResMed wünscht Ihnen und Ihrer 
Familie alles Gute!



Pixi TM

KINDERMASKE

Gute Nacht, 
Schlafe sacht. 

Frisch erwacht,  
Die Sonne lacht. 

Gib gut Acht, 
Wie viel Spaß das Leben macht!

Weltweit führend in der Schlaf- und Beatmungsmedizin    www.resmed.com
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