„Gemütlichkeit“ verschenkt
Krankenhaus-Förderverein übergibt „Cosy Chair“ an die Innere Medizin

Freilassing. Es war eine der ersten Amtshandlungen des neuen
Vorsitzenden des Freilassinger
Krankenhausvereins, und gleich
eine besonders erfreuliche: Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen übergab Norbert Schade
einen „Cosy Chair“ an die Innere
Medizin der Klinik. Ähnlich wie
bei einem „Maxi Cosy“ für Babys
sitzt man darin besonders sicher
und bequem. Das steckt schon im
Namen: „Cosy“ heißt behaglich,
gemütlich, lauschig.

Der 2500 Euro teure Spezialstuhl ist für bettlägrige Patienten
gedacht, die durch dieses Hilfsmittel besonders leicht aus dem
Zimmer gebracht werden können.
Denn Patienten lassen sich, wie
Stationsleiterin Hermine Schmidt
demonstrierte,
mit
wenigen
Handgriffen hinein- und wieder
herausheben. Eine echte Verbesserung für die Mobilität der Pati- Freuen sich über den „Cosy Chair“: von links Chefarzt Dr. Clyn Schmidl, Gernot Heckl, Elisabeth Ulmer, Karlenten, wie Schade erklärte. Denn heinz Knott, Hermine Schmidt, Prof. Dr. Franz Christoph Himmler und Norbert Schade. Die Auszubildende Franso können Bettlägrige schneller ziska Rehrl saß schon einmal Probe.
− Fotos: Johannes Geigenberger
mal in den Garten oder die Cafeteria gefahren werden, was ihre Le- nes Krankenhauses ausmachen,
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