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Erfahrungsbericht Pflegepaket „Cleanius“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
im stationären Bereich des Hospiz Esslingen stehen acht Betten zur Verfügung für 
Menschen mit einer schweren Erkrankung, die nicht mehr heilbar ist oder zum Stillstand 
gebracht werden kann, die wahrscheinlich in absehbarer Zeit zum Tode führen wird und eine 
angemessene Pflege und Betreuung zuhause oder in einer Pflegeeinrichtung nicht zulässt. 
Im Hospiz wird im Sinne einer umfassenden Palliativversorgung alles getan, um 
Beschwerden zu lindern, die im Rahmen einer solchen schweren Erkrankung auftreten 
können. Im Durchschnitt sind die Menschen etwa drei Wochen bei uns, bevor sie versterben. 
Sie sind meist hochgradig pflegebedürftig und stark körperlich eingeschränkt.  
 
Das Haus wurde nach 1 ½ Jahren Bauzeit im April 2014 eröffnet. Im Rahmen der 
Vorbereitungen waren der Architekt und ich auf das Cleanius-System gestoßen. 
Es war uns klar, wenn wir schon neu bauen und einrichten, wollen wir auch auf Innovationen 
nicht verzichten.  
Als Pflegekraft war es mir übrigens schon immer ein Rätsel gewesen, warum es so viele 
Neuerungen in fast allen Bereichen der Pflege und Medizin gab, die alten Bettpfannen aus 
Edelstahl und Plastik aber Generation um Generation weiter gegeben wurden, und zwar 
beileibe nicht klaglos: Sehr viele Menschen mussten schon feststellen, wie unbequem diese 
sind, wie hart, wie kalt, wie man daran klebt und so weiter. Viele Pflegekräfte kennen die 
Schwierigkeit, kranke Menschen auf diese Bettpfannen drehen und diese nachher wieder 
hervorholen zu müssen, ohne dass die Kranken allzu sehr geplagt sind und das Bett nass 
und schmutzig wird.  
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Das Cleanius- System überzeugte mich daher von Beginn an. Im Kodra Hauptwerk konnte 
ich es mir nochmals exklusiv vorführen lassen, bekam alle Fragen beantwortet und war 
schließlich der Meinung, dass ich es trotz des nicht unerheblichen Preisunterschiedes zu 
normalen Topfspülsystemen für das Hospiz haben möchte.  
 
Das Team bekam vor der Eröffnung des Hospiz eine ausführliche Handhabungsschulung 
durch Herrn Walk von der Firma Cleanius. Hier wurde sehr deutlich, dass das System in 
Bezug auf Ergonomie von Pflegekräften und zu Pflegenden alle Anforderungen erfüllen 
würde. Die Vorteile im täglichen Gebrauch wurden hervorgehoben und haben sich im 
Pflegealltag bewahrheitet.  
 
Nach über einem Jahr möchten wir „Cleanius“ nicht mehr missen, da selbst und gerade 
schwerstkranke, kachektische und immobile Patientinnen und Patienten damit gut zurecht 
kommen, keine Angst vor der Anwendung haben und die Pflegekräfte von einer enormen 
Erleichterung für alle Beteiligten sprechen.   
Wie bei der Schulung versprochen, kommen auch Bettenverschmutzungen durch Fäkalien 
so gut wie nicht mehr vor. Für die wenigen Fälle, in denen wir für die Topfspülgeräte einen 
Service brauchten, war dafür innerhalb kürzester Zeit von Seiten der Firma Kodra gesorgt.  
 
Insofern kann ich Cleanius nur uneingeschränkt empfehlen.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
 
Susanne Kränzle 
 
MAS Palliative Care 
Gesamtleitung Hospiz Esslingen 
2. stellv. Vorsitzende des Hospiz- und PalliativVerband Baden-Württemberg e. V.  


