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Sehr geehrter Herr Utz, 
  
 
heute möchte ich Ihnen für Ihre schnelle Hilfe herzlich danken. Mit Ihrem Cleanius 
erleichtern Sie enorm unseren pflegerischen Alltag.  
  
Vor fast 5 Jahren verunglückte unsere MS-kranke Mutter (die u. a. unter einer 
Spastik der unteren Extremitäten leidet) und bekam zur Stabilisierung der 
Oberschenkelfraktur einen Fixateur externe. Da wir sie zu Hause behielten, mussten 
wir uns mit dem Benutzen von Steckbecken vertraut machen. Wir kannten aus 
unserer Klinikarbeit die klassischen Metallschieber, die aber in ihrer Benutzung 
ungünstig schienen, da die Mutter durch ihre MS nicht das Becken heben kann, 
sondern seitlich auf den Schieber gerollt wird. Außerdem muteten diese zu hart 
an, und beim Abrollen zur Seite nach Beendigung der Nutzung befürchteten wir ein 
versehentliches Überkippen des Inhaltes. Wir erwarben das Cleanius-Steckbecken 
und waren schnell vom Vorteil der breiten Auflagefläche überzeugt. Durch das 
Dauerliegen infolge der Grunderkrankung war uns das bequeme und 
schmerzfreie Sitzen/Halbliegen sehr wichtig. Da sich das Gesäß nicht festsaugt 
und somit beim Entfernen des Schiebers nichts danebenschwappt, kam der 
73jährige Ehemann sehr gut damit zurecht. Nach 5 Jahren Dauergebrauchs zerbrach 
der Deckel durch unsachgemäße Reinigung, und wir bekamen ein Ersatzgerät. Zu 
unserer Überraschung lernten wir so das neueste Modell des Cleanius kennen. 
Seine Handhabung ist noch einfacher. Der nun 78jährige Ehemann empfindet das 
flachere und leichtere Gerät als sehr hilfreich. Der Deckel mit der markierten 
Sitzfläche passt großzügig und dabei sehr sicher auf die Auffangschale und lässt sich 
leichter unterschieben. Die große Auflagefläche verschafft der Mutter eine wirklich 
stabile Sitzposition, und der weiche Kunststoff wirkt warm und wird von ihr als 
wohltuend wahrgenommen. Das Entsorgen des Inhaltes klappt unfallfrei und das 
Reinigen ist einfach. 
  
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Auftritt auf der Medica und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen 
  
Ihre 
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