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Erfahrungsbericht Steckbecken Cleanius im RKU ULM

Sehr geehrte Damen und Herren,
Kennengelernt haben wir das Steckbecken Cleanius während eines stationären Aufenthaltes auf der Station K im
RKU in Ulm im Mai 2014. Nachdem mir bisher nur die üblichen 'Bettpfannen aus Metall bekannt waren, war ich
doch sehr überrascht und neugierig, Cleanius kennenzulernen und bat die behandelnde Schwester mir die
Funktionsweise zu erklären. Meine Mutter war an ALS erkrankt. Aufgrund der Erkrankung war sie in der Bewegung
sehr eingeschränkt und hatte stark an Gewicht verloren. Beides erschwerte ihr enorm einen normalen Toilettengang
und aufgrund des starken Muskelabbaus bereiteten ihr die üblichen Bettpfannen große Schwierigkeiten und vor
allen Dingen Schmerzen beim Darauf liegen.
Meine Mutter fragte fortan immer nach Cleanius, wenn eine andere Bettpfanne zur Anwendung kam und als dieses
aufgrund einer Beschädigung einmal ausfiel, waren wir beide sehr betroffen, dass nicht auf allen Stationen
ausreichend Cleanius Becken vorhanden waren und auch nicht alle Schwestern darüber Bescheid wussten. Im
Interesse aller Patienten kann ich nur für eine Intensivierung sowohl der Schulung auch der Verfügbarkeit dieses
Beckens plädieren.
Nach unserer Rückkehr nach Hause, informierte ich mich über die Möglichkeit zum Erwerb diese Steckbeckens für
den Gebrauch zuhause und fand hervorragende Hilfestellung beim Hersteller sowie rasche unbürokratische
Abwicklung.
Die Handhabung wird anhand einer beigefügten Beschreibung übersichtlich und einfach erklärt und lässt sich im
Vorfeld hervorragend am Gesunden erlernen, was ich sehr empfehle, um sich besser in die Lage des Betroffenen
und die durch unsachgemäße Anwendung entstehenden Schmerzen besser einzufühlen zu können.
Cleanius hat viele Vorteile, die dem Erkrankten enorme Linderung verschaffen. Zum einen kein kaltes, hartes Metall,
sondern ergonomisch geformter Kunststoff, in ansprechender Optik, was mit dem doch etwas abstoßenden
Charakter der üblichen Bettpfannen nicht zu vergleichen ist.
Es kann sowohl in Rücken‐ als auch in Seitenlage angewandt werden. Durch die vordere Abflachung entfallen die
doch erheblichen Schmerzen, die vor allem bei länger andauernder Anwendung auftreten. Der zugehörige
Spritzschutz bzw. die Genitalabdeckung verhindert effektiv eine evtl. Bettverschmutzung. Die Reinigung im
Anschluss ist unkompliziert, kann in Kliniken sogar maschinell erfolgen.
Leider war keinem, der mir aufgesuchtem Sanitätshäuser Cleanius bekannt und ich kann nur hoffen, dass sich dies
rasch ändern wird, damit künftig mehr erkrankte Menschen davon profitieren können.

Mit freundlichen Grüssen,
S.C. Michelfeld
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