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dings: Keimfrei kriegt man ihn auf herkömmliche
Weise nicht.
Wir haben eine Reihe von wissenschaftlichen

Publikationen gefunden, die den Verdacht nahe-
legen, dass die Atemtherapie ein mögliches Ri-
siko für Lungenentzündung, Nebenhöhleninfek-
ten oder chronischen Husten sein kann. 

Desinfektion für Risikopatienten sinnvoll
Ein jüngerer, ansonsten gesunder OSAS-Patient,
der ein Atemtherapigerät nutzt, verfügt über ein
intaktes Immunsystem, das mit Keimen fertig
wird. Ältere Patienten, vielfach geschlagen mit
Begleiterkrankungen und verpflichtet, eine Viel-
zahl an Medikamenten einzunehmen, vielleicht
sogar noch Immunsupressiva, laufen Gefahr, sich
mit den im Atemsystem gedeihenden Keimen zu
infizieren. Wenn die Masken älter sind und nicht
rechtzeitig ersetzt werden, können sich Keime in
der Silikonoberfläche hartnäckig einnisten.
Selbst mit Seife, Wasser und Alkohol lässt sich
dieses Risiko nicht ausschalten. 
Wie kann man nun das Interface (Maske,

Schlauch, Luftverkehrsregeln) wirkungsvoll des-
infizieren? Mit Wasser nicht, nur mit Chemie.
Und da ist es fraglich, ob die Maske solche Pro-
zeduren verträgt. Doch es geht auch ohne Flüs-
sigkeiten und Chemie!

Professionelle Desinfektion mit SoClean®

Jegliches Infektionsrisiko lässt sich zu 99,9% aus-
schalten. Mit einem PAP-Desinfektionsgerät, dem
einzigen weltweit auf dem Markt: mit SoClean®.
Das Gerät wurde bereits 2014 auf dem DGSM-
Kongress vorgestellt. Doch erst jetzt hat der Her-
steller einen neuen Anlauf genommen, das Gerät
weit bekannt zu machen. Die Amerikaner kom-
men schon seit Jahren in den Genuss dieses Mas-
ken-Desinfektionsgerätes.
SoClean® ist ein kleines weißes Gerät, in das

die Maske passt. Die Desinfektion bewirkt ein
Ozongenerator in dem Gehäuse. Mit einem
Funkengenerator wird mit Hilfe elektrischer Ent-
ladungen Ozon erzeugt. Man kennt das vom Ge-
witter: Durch den elektrischen Stromfluss zwi-
schen Wolken und Erdboden entsteht bei der
Blitzentladung Ozon. 
Ozon ist ein Gas, das radikal gegen Bakterien,

Viren und Pilze wirkt. Diese Eigenschaft nutzt
das amerikanische Desinfektionsgerät. Und das
funktioniert recht einfach: Morgens nach dem
Aufstehen steckt man die Maske in den Reini-
gungsbehälter. Der Schlauch bleibt an der Maske
und am Atemtherapiegerät, führt also zur Be-
feuchterkammer des CPAP-Geräts. Wird das Rei-
nigungsgerät eingeschaltet, so führt es Ozon
durch die Maske und den Schlauch bis in die Be-
feuchterkammer. Das Ozon tötet sämtliche
schädlichen Keime, Bakterien, Viren, Pilze. 

Das Gerät wird durch den Start-Knopf einge-
schaltet. Eine Leuchtanzeige informiert über die
verschiedenen Phasen der Reinigung: Rot be-
deutet, dass Ozon durch das System gespült
wird. Gelb markiert die Abklingphase und Grün
zeigt an, wann der Prozess beendet ist und die
Maske entnommen werden kann. Man muss sich
um nichts mehr kümmern und hat abends ein
perfekt desinfiziertes Atemtherapiegerät.
Die Ozonreinigung hat noch einen anderen

Vorteil. Es werden nicht nur sämtliche Bakterien,
Viren und Pilze zerstört, auch die von der Maske
aufgenommenen Gerüche werden beseitigt,
etwa Zigarettenrauch, sodass man tatsächlich
das Gefühl hat, eine neue Maske aufzusetzen!
Und das jeden Tag!  

SoClean® hat seinen Preis. Dafür braucht man
aber keine Chemikalien oder Flüssigkeiten zur
perfekten Desinfektion. Das System arbeitet völ-
lig trocken.
Mancher Patient mag SoClean® für verzichtbar

halten. Er hat ja bisher auch mit Spülmittel und
Wasser sein Therapiesystem sauber gehalten. An
Desinfektion hat bisher niemand gedacht. Gut,
es gab auch keine Möglichkeit, sein Gerät mit
geringem Aufwand keimfrei zu machen. Jetzt ist
dies möglich. Eigentlich so ganz nebenbei.
Wenn man in die Jahre kommt und sich mögli-
che Atemwegsinfektionen ersparen will, ist So-
Clean® eine interessante Option.

Das SoClean®-Desinfektionsgerät
für CPAP-Systeme kann an alle
Arten von PAP-Geräten (CPAP-,
Bi-PAP-, BPAP- und VPAP-Ge-
räte) angeschlossen werden.
Das Desinfektionsgerät startet
automatisch, nachdem Sie Ihre
CPAP-Maske in die Kammer ge-
legt und den Deckel geschlossen
haben.
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Dass die Hersteller von CPAP-Masken
eine tägliche, gründliche Reinigung
empfehlen, ist aus Herstellersicht nach-

vollziehbar und beschreibt den bestmöglichen
Idealzustand. Schließlich möchte sich jeder Her-
steller gegen Regressansprüche absichern, die
zum Beispiel dann entstehen könnten, wenn ein
Betroffener durch eine verunreinigte Maske
einen gesundheitlichen Schaden erleidet und der
fehlende Reinigungshinweis einen Rechtsstreit
um Schadenersatz zur Folge hätte. 

Mit Wasser, Spülmittel oder Speziallotion
Ein Patient, der jeden Tag seine komplette Maske
reinigt, mit Wasser und Spülmittel, macht nichts
falsch. Doch aus vielen Anwenderberichten wis-
sen wir, dass der Aufwand dafür oft gescheut und
die Maske mit Maskeneinsatz, Schlauch und
Luftbefeuchtergefäß nur unregelmäßig gereinigt
wird. Man kann es nachvollziehen, dass es
Mühe bereitet, jeden Tag den Schlauch zu spü-
len, die Maske auseinanderzunehmen und unter
Wasser oder mit einer Spezialflüssigkeit zu rei-
nigen, zu trocknen und wieder zusammenzu-
bauen. Die Realität ist wohl jene, dass Maske
und Schlauch einmal wöchentlich gereinigt wer-
den. Das ist bescheiden, doch besser als nichts.
Hautpartikel und Schweiß lagern sich zwangs-

läufig in der Maskeninnenseite ab, denn man
trägt sie in innigem Kontakt auf der Haut. Mit der
Zeit würde dies ziemlich unappetitlich aussehen.
Die Optik ist aber nicht alles. Diese Schmutz-
schicht setzt sich auf der Maskeninnenfläche fest
und, dort sammeln sich ganz nebenbei unsicht-
bare Keime, die gefährlich werden können. Das
sind Bakterien, Viren und Pilze. Diese unwirtli-
chen Gesellen gedeihen gerade in dieser feucht-
warmen Atmosphäre der Maske besonders gut
und noch intensiver, wenn ein Luftbefeuchter in
den Beatmungskreislauf integriert ist.
Auch wenn die Maske dann nur so blitzt vor

Sauberkeit, keimfrei ist sie allemal nicht. Denn
die übliche Reinigung stellt keine Desinfektion
des Maskeninneren, des Schlauchs und des Luft-
befeuchters dar.

Reinigung ja, Desinfektion überflüssig?
Der CPAP-Nutzer hat es zu Hause normaler-
weise nur mit seinen eigenen Keimen zu tun.
Wozu also das Therapiegerät desinfizieren? Hell-
hörig machen sollte uns, dass offensichtlich
OSAS-Betroffene ein ganz reales Risiko tragen,
sich eine Infektion der oberen Atemwege zuzu-
ziehen. Insbesondere jene Patienten, die einen
Atemluftbefeuchter nutzen. Wie lässt sich dies
erklären? Ohne Atemluftbefeuchter bleibt der
Luftstrom des Geräts kühl. Die kühle Luft trock-
net die Schleimhaut aus. Dies macht die
Schleimhaut anfällig für Bakterien und Viren.
Doch auch erwärmte und befeuchtete Luft hat
ihre Tücken. Die angewärmte Luft des Atem-

luftbefeuchters hält die Schleimhaut
feucht – ein wahres Fest für Keime,

die sich in diesem Milieu leiden-
schaftlich vermehren. Überhaupt
fördern Luftbefeuchter, so not-
wendig sie für die Akzeptanz der
Therapie sind, das Wachstum
jeglicher Keime. Die Situation
wird noch kritischer, wenn der
Luftbefeuchter nicht täglich ganz
penibel gereinigt wird. Aller-

Pflege der Maske

Reinigen oder Desinfizieren?
Hygiene ist ein ganz spezielles Thema. Zum Beispiel Hygiene in der Küche. Das ist verständlich: Benutztes Geschirr
wird gereinigt, weil es ziemlich unappetitlich wäre, von einem verschmutzten Teller noch einmal zu essen. Darüber
sind sich alle einig. Körperhygiene? Waschen, Duschen, Baden, dazu ein wenig Seife oder Waschlotion: Wir alle wollen
angenehm riechen und würden uns unwohl fühlen, wenn wir nicht täglich den Körper säubern und erfrischen. Auch
das ist verständlich. Und schließlich die Hygiene der CPAP-Maske. Ein heißes Thema. Reichen Wasser und Spülmittel
oder braucht es eine Desinfektion? 
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Werner Waldmann

I N D U S T R I E

� Das Gerät erzeugt Ozon, 
das durch den Einspritzschlauch
gepumpt wird.

� Das Einspritzschlauchstück
verbindet das SoClean®-Gerät
mit dem PAP-Behälter.

� Ozon breitet sich im
Schlauch aus und desinfiziert
alle Ritzen.

� Ozon umgibt die gesamte
PAP-Maske und desinfiziert sie –
einschließlich des Kopfbandes.
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