Krankenmobilien, ein Besuch bei der Verleih- und Verkaufstelle im Pflegezentrum
Schwarzenburg.
Krankenmobilien sind Hilfsmittel für Menschen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt
sind, sei es durch Unfall, Krankheit oder weil sie pflegebedürftig sind.
Solche Hilfsmittel kann man im Pflegezentrum
Schwarzenburg zu günstigen Bedingungen leihen oder
kaufen. Zwei Mitglieder des Seniorenrates von
Schwarzenburg wollten einmal genau wissen, was man da
so alles mieten oder kaufen kann. Also machten wir einen
Besuch. Frau Christine Loosli empfing uns freundlich und
führte uns umgehend ins Magazin.
Wir staunten über die grosse Auswahl, ein paar Beispiele gefällig?
Wie schnell hat man sich ein Bein gebrochen und benötigt diese
Gehhilfen! Gut zu wissen, auch Gehilfen-Kapseln und Eiskrallen für
den Winter sind erhältlich.
Die Miete für die Gehstützen kostet Fr.7.- pro Woche bis zu einem
max. Mietpreis bezw. Verkaufspreis von Fr.80.-.
Besonders ältere Menschen leiden oft unter
Gleichgewichtsstörungen. Da ist ein Rollator sehr
willkommen. Man bleibt mit ihm mobil, Einkaufen
ist dank dem Korb kein Problem und wenn man müde ist, hat es auch
noch eine Sitzfläche. Wer nur vorübergehend einen Rollator braucht
kann ihn für Fr.7.- pro Woche mieten!
Auch wer vorübergehend ein Gehböckli, einen Gehwagen oder einen Rollstuhl benötigt
kann diese im Pflegezentrum Schwarzenburg mieten.
Doch das Angebot an Krankenmobilien beschränkt
sich nicht auf Gehhilfen.
Wer bettlägerig ist benötigt vielleicht einen Nachttopf
oder eine Urinflasche. Klar, einen Nachttopf z.B. kann
man nicht mieten, sondern nur für Fr.40.- kaufen.
Verständlich, wer will schon einen gebrauchten
Nachttopf benutzen  !
Noch ein paar Beispiele? Benötigen Sie einen Sitzring, einen WC-Aufsatz, ein
Keilkissen, einen Nachtstuhl oder eine Beinhochlagerungsschiene?

Dies sind nur einige Beispiele aus dem umfangreichen Sortiment an Krankenmobilien
welche man im Pflegezentrum Schwarzenburg mieten oder kaufen kann.

Gut zu wissen ist, dass man im Pflegezentrum gut beraten wird und dass die dort
bezogenen Artikel, wenn nötig, vom technischen Dienst des Pflegezentrums auch
repariert werden.
Sollte ein benötigtes Hilfsmittel nicht verfügbar sein, so hilft man einem gerne mit
Adressen, wo man was bekommt, weiter.
Der Seniorenrat von Schwarzenburg dankt dem Pflegezentrum Schwarzenburg,
namentlich Frau Christine Loosli, für die interessante Präsentation ihrer
Krankenmobilien!
Unser Besuch fand am 12.11.2013 statt. Alle Angaben in diesem Bericht beziehen sich
auf dieses Datum. Auskunft über aktuell verfügbare Krankenmobilien und die Preise
erhält man beim:
Pflegezentrum Schwarzenburg (Kompetenz darf menschlich sein)
Guggisbergstrasse 7, 3150 Schwarzenburg
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 08.00 – 11.30 Uhr / 13.30 – 16.30 Uhr
Telefon: 031 734 35 35
Margrit und Hans-Jürgen Leiber

