
Testbericht: SWASH- Waschen ohne Wasser 

 
SWASH - waschen ohne Wasser an genau definierten Patienten. 
 
In 28 Tagen wurde aufgrund der genauen Vorgaben, welche Patienten mit Swash gewaschen 
werden, nur bei 15 Patienten die Körperpflege mit Swash durchgeführt. (Bettenstand 38, 
Auslastung über 90%, durchschnittliche Aufnahmen: 5 pro 24 Stunden). Bei sehr viele 
Patienten bei denen Swash aufgrund der Diagnosen angewendet werden hätte können, konnte 
aufgrund der Inkontinenz (kontraindikation - hohe Kosten) keine Verwendung gefunden 
werden. 
 
Patienten an denen das "Swash" angewendet wurden. 
 
• Terminale Patienten 
• Patienten mit Neuralgien und Kontrakturen (schwer erreichbare Körperstellen, z.B. 
• Achselhöhlen aufgrund von feuchten Kammern Keimansiedlung und Geruchsbildung) .  
• Akutpatienten (Patienten die Bettruhe haben und am Monitor angeschlossen sind) 
• Frischoperierte Patienten, Patienten mit sehr starken Schmerzen 
• Karzinompatienten v.a. im Endstadium (auf Grund starker Schmerzen) 
• Im Akutstadium: Pflegerische Patienten (Tetraplegie) 
• Patienten mit akuten, schweren Atembeschwerden (z.B. Lungenödem) 
• Patienten mit infektiösen Hauterkrankungen (Kreuzinfektion verhindern) 
• Bettlägrige Patienten - nach Rücksprache mit dem Team (z.B. Spondylodiscitis) 
 
Swash softe nicht angewendet werden: 
 
• zur Inkontinenzversorgung 
• in der Rehabilitation (Ressourcen der Patienten beachten) . bei sehr stark verschmutzten 

Patienten (kostenintensiv) . Komapatienten (Basale Stimmulation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ergebnis bei den Befragungen der Patienten: 
 
• alle Patienten waren nach vorheriger Information mit dem Waschen mit Swash 

einverstanden 
• 4 Patienten konnten auf grund ihres Gesundheitszustandes keine Antworten geben 
• 5 Patienten waren mit der Waschtechnik völlig einverstanden 
• 6 Patienten waren mit der Waschtechnik einverstanden 
• 5 Patienten fuhlten sich nach dem Gebrauch von Swash völlig sauber 
• 6 Patienten fuhlten sich nach dem Gebrauch von Swash sauber 
• 8 Patienten waren mit der Hautgeschmeidigkeit völlig einverstanden 
• 2 Patienten waren mit der Hautgeschmeidigkeit einverstanden 
• 1 Patient wusste es nicht genau 
• 4 Patienten fanden Swash als Alternative zum herkömmlichen Waschprozess 
• 6 Patienten waren mit der Körperpflege mit Swash in dem jetzigen Gesundheitszustand 
 einverstanden 
• bei einer Patientin wurde Swash auf grund ihrer Immobilität und ihrer massiven 

Hyperthyreose (sehr starkes Schwitzen) zur erfrischenden Waschung angewendet und sie 
war sehr zufrieden 

 
Das Ergebnis den Befragungen beim Personal: 
 
• bei allen 15 Waschungen mit Swash war das Pflegepersonal mit der einfachen Anwendung 

völlig einverstanden 
• 10 Pflegepersonen waren völlig einverstanden mit der guten Hautverträglichkeit 
• 5 Pflegepersonen konnten nicht wissen ob es gut hautverträglich ist 
• 6 Pflegepersonen glaubten, dass der Patient mit der Waschtechnik völlig einverstanden ist .  
• 3 Pflegepersonen glaubten das der Patient mit der Waschtechnik einverstanden ist 
• 6 Pflegepersonen wissen es nicht ob der Patient mit der Waschtechnik zufrieden ist 
• 8 Pflegepersonen waren völlig einverstanden und glaubten der Patient ist sauber 
• 7 Pflegepersonen waren einverstanden und glaubten der Patient ist sauber 
• 6 Pflegerpersonen waren völlig einverstanden und sehen Swash als Alternative zum 

herkömmlichen Waschprozess 
• 9 Pflegepersonen waren einverstanden und sehen Swash als Alternative zum 

herkömmlichen Waschprozess 
• alle 15 Pflegepersonen die die Körperpflege mit Swash durchführten waren einverstanden, 

dass das Waschen mit Wasser und Seife länger dauert( zwischen 8-10 Minuten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zusammenfassend:  
 
Die Körperpflege mit Swash wird sowohl von den Patienten als auch vorn Pflegepersonal sehr 
gut akzeptiert. Die Hautverträglichkeit konnte, da bei den Patienten nur einmal die 
Körperpflege mit Swash durchgeführt wurde, langfristig nicht beurteilt werden, ebenso das 
regelmäßige Anwenden von Swash (die Akzeptanz der Patienten?) 
 
Da die Körperpflege nach wie vor eine der wesentlichen Tätigkeiten der Pflegepersonen auf 
einer Bettenführenden Station ist, wird bei den vorne angeführten Patienten das waschen mit" 
Swash" nur zur Qualitätsverbesserung (weniger belastend für den Patienten) der Körperpflege 
eingesetzt. Wir würden gerne auch in Zukunft das Produkt "Swash" weiterhin unseren 
Patienten zur Qualitätsverbesserung bei der Köperpflege anbieten. 
 


