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HealtHcare-Produkte: 
BewäHrt und innovativ

FlexibleFolienbeutelver-
längerndieHaltbarkeitdes
Blutesaufbiszu42Tage.
Foto:iStock.com/JarekJoepera
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sche Belastungen. Sauerstoff- undAnästhe-

siemaskensichernunserÜberlebeninextre-

men Situationen. Durch die Verwendung

winziger Schläuche und Formteile, die auf

geringstemRaumeinebeeindruckendeFunk-

tionalität aufweisen, können Eingriffe heute

minimalinvasiv vorgenommen werden. Das

schont die Patienten und ermöglicht eine

wesentlichschnellereGenesungalsnachgrö-

ßerenOperationen.

Hygienische Einmalprodukte

EinenwichtigenBeitragzurHygieneinKran-

kenhäusernoderanderenGesundheitseinrich-

tungenleistenEinwegartikel.Ihnenisteszu

verdanken,dassinden1960erJahrenKreuz-

kontaminationenzwischenPatienteneliminiert

werden konnten. Ein weltweit millionenfach

eingesetztesProduktsindEinmalhandschuhe

sIcher VerPAcKt
Jeder kennt sie, ein Großteil nutzt sie: Pharma-Blister zum Verpacken und Durchdrücken von 

Medikamenten. Die häufig aus PVC-Folien und Aluminium gefertigten Blister sind unverzichtbar 

für unser Gesundheitssystem und müssen hohe Sicherheitsstandards erfüllen.

demAluminiumaußerdemeineneffektiven

Schutz vor mechanischen Beschädigungen

und verlängern die Haltbarkeit der Pharma-

zeutika.GleichzeitigschützenBlistervorKei-

menundBakterien.Undsieermöglicheneine

Einzelentnahme der Medikamente, so dass

eineleichteDosierungermöglichtwird.Schon

Durch die guten Barriere-Eigenschaften

von Durchdrück-Verpackungen können

SauerstoffundWasserdampfdenemp-

findlichen Medikamenten nichts anhaben.

DiePVC-HartfolienbieteninVerbindungmit

inderGesundheitsversorgungspielenVinyl-

Produkte eine dominante Rolle. Etwa 40

Prozent aller medizinischen Kunststoff-

Anwendungen in europäischen Krankenhäu-

sern bestehen aus PVC. Sie verbessern die

Heilungschancen,verlängernunsereLebenser-

wartungundermöglichenguteHygienestan-

dards.DerweitverbreiteteEinsatzvonVinyl

spiegeltsichauchinderVielfaltderEndpro-

duktewider.FlexibleBeutelsystemesindeine

derKernanwendungen.ZuihnengehörenBlut-

beutel,diesichproblemlossterilisierenund

einfrierenlassen.DieseweichenFolienbeutel

Vinyl-Produkte sind im Healthcare-Bereich seit über 60 Jahren erfolgreich im Einsatz und unverzichtbar. Ihr Spektrum erstreckt sich über eine 

Vielzahl sehr unterschiedlicher Produkte und wird dennoch kontinuierlich um neue Anwendungen erweitert. Seine intensive Verbreitung im 

Gesundheitswesen hat der Kunststoff PVC einerseits den vielseitigen Materialeigenschaften zu verdanken, andererseits den attraktiven Designs 

und den günstigen Anschaffungs- und Unterhaltskosten in Zeiten knapper Budgets.

verlängerndieHaltbarkeitdesBlutesaufbis

zu42TageundschützenesvordemGerinnen.

Auch bei Schlauchsystemen für Infusionen,

TransfusionenoderSpül-undAbsaugvorgänge

über Katheter ist Vinyl dank seiner guten

Gebrauchseigenschaften oft die erste Wahl.

DasMaterialerweistsichalssehrknickstabil

und übersteht unbeschadet hohe mechani-

ausVinyl,dieinVerbindungmiteinerprofes-

sionellenHändedesinfektioneinenwirksamen

undkostengünstigenSchutzvorderÜbertra-

gungvonKrankheitenbieten.Gefährlichund

oft vermeidbar sind zum Beispiel Infektio-

nendurchKrankenhauskeime,diealleine in

Deutschland jährlich zwischen 400.000 und

600.000Menschendurchleidenmüssen.

(Fotosobenundrechts):Kleinstdi-
mensioniertePolymerlösungen,wie
dieseMikroschläucheundSpritzguss-
elemente,ermöglichenheutemini-
malinvasiveEingriffeinderMedizin.
 Fotos:RAUMEDICAG

MedikamentewerdenmeistinPharma-
Blisternverpackt,dienebeneinerlangen
HaltbarkeitaucheinebequemeEinzelent-
nahmederTablettenermöglichen.

WährendderSanierunginderAugsburger
StadtklinikwurdenineinigenRäumenneue
Vinyl-Wandbelägeinstalliert,diezuden
hohenhygienischenStandardsdesKranken-
hausesbeitragen.AuchpflegeleichteVinyl-
BodenbelägeverbesserndieHygienezum
BeispielinOPs. Foto:AltroDebolon
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In Gesundheitsbauten bieten Vinyl-Designböden einen angenehmen Gehkomfort für Patient, Arzt und  
Pflegepersonal, schaffen aber gleichzeitig eine freundliche Atmosphäre. Foto: PROJECT FLOORS GmbH

fleckenbeständigundlanglebigerweisen.Oft

werden sie auch als Orientierungshilfe oder

zurfarblichenBereichskennzeichnunginKlini-

keneingesetzt.EntscheidenderPluspunktim

Sinne einer guten Krankenhaus-Hygiene ist

dieleichteReinigungderglattenOberflächen.

DiesreduziertnebenderAusbreitungvonKei-

men und Bakterien auch die Unterhaltskos-

ten, die bei den Gesamtbetriebskosten der

Belägebiszu92Prozentausmachenkönnen:

die richtige Antwort auf den kontinuierlich

steigenden Kostendruck im Gesundheitswe-

sen, ohne die flächendeckende Hygiene zu

ebensowieNotfallrucksäckeausbelastbarer

PVC-Plane, abwaschbare Bezüge vonAmbu-

lanzliegen oder antimikrobielle Oberflächen

anSchrankeinbauten.

Recycling-Initiativen

Um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen

undwertvolleRessourcenzuschonen,wurde

im Jahr2014 inGroßbritanniendie Initiative

RecoMed ins Leben gerufen. Unter der Lei-

tungderBritishPlasticsFederationundAxion

Consultingkümmert sie sichumdieSamm-

lung,dasRecyclingunddieWiederverwertung

gebrauchter,nichtkontaminierterEinmalpro-

dukte.ZuihnengehörenbeispielsweiseSauer-

stoff-undAnästhesiemasken,Infusionsbeutel

und Nasenkanülen. Krankenhäuser sparen

Entsorgungskosten, wenn sie die gebrauch-

tenEinmal-Produkte in separatenRecycling-

behälternfürdieWiederverwertungsammeln.

DarüberhinausorganisierteineRecycling-Ini-

tiative für Pharma-Blister das werkstoffliche

RecyclingvonAbfällen,diebeiderProduktion

vonBlisternundbeimVerpackenvonMedi-

kamenten anfallen: ein weiterer Schritt der

europäischenPVC-BrancheaufdemWegzur

nachhaltigenEntwicklung(sieheBeitragunten

aufdieserSeite).

und Dachbahnen zum Einsatz. Spanndecken

ermöglichen eine schnelle Deckensanierung

ohnelangeAusfallzeitenundwirkensichposi-

tivaufdieRaumakustikaus.AbwaschbareTape-

tenundPVC-ProfileschützenKrankenhausflure

und Patientenzimmer vor Verschmutzungen

Sichere Tabletten-Blister

Zu den elementaren Produkten in der tägli-

chenmedizinischenVersorgunggehörenauch

Durchdrück-Verpackungen für Medikamente.

DiehäufigausPVC-FolienundAluminiumgefer-

tigtenBlisterschützendiePharmazeutikavor

geringe Foliendicken reichen aus, damit die

BlisterihreSchutzfunktionenerfüllenkönnen.

Je nach Inhalt und Empfindlichkeit derArz-

neimittelkommenverschiedeneProduktevon

Mono-biszuHochbarrierefolienzumEinsatz.

Recycling-Initiative gestartet

DieFirmenPerlenPackaging,BilcareResearch

undKlöcknerPentaplasthabenjetztinZusam-

menarbeitmitderAGPUundVinylPlus,dem

Nachhaltigkeitsprogramm der europäischen

PVC-Branche,eineRecycling-InitiativefürPhar-

ma-BlisterinsLebengerufen.Siekümmertsich

umdaswerkstofflicheRecyclingvonAbfällen,

diebeiderProduktionvonBlisternundbeim

VerpackenderMedikamenteanfallen.Beidie-

sem„post industrialwaste“handeltessich

Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung

JährlichfallenbeiderVerpackungvonMedi-

kamentenetwa10.000TonnenStanzgitteran,

aus der sich eine PVC-Recyclingmenge von

ca.6.500Tonnenseparieren lässt.VinylPlus

hatsichunteranderemdasZielgesetzt,die

jährliche PVC-Recyclingmenge bis zum Jahr

2020auf800.000Tonnenzusteigern.ImJahr

2016 wurden bereits rund 570.000 Tonnen

vorwiegendausdemBaubereichrecycelt.Das

PVC-RezyklatausderWiederverwertungvon

Pharma-Blistern leistet dabei einen zusätzli-

chenBeitragzurNachhaltigkeit inderWert-

schöpfungskette.

www.agpu.com

StanzgitterundleerePharma-BlisterausPVC-
Aluminium-Verbundwerdenwerkstofflichrecycelt
undanschließendwiederzuneuenProdukten
verarbeitet. Foto:AGPU

umAbfälle wie Stanzgitter und aussortierte

Leerpackungen, die zunächst in ihre Haupt-

bestandteile PVC und Aluminium getrennt

werden.AusdenbeidenRecycling-Fraktionen

entstehendannwiederneueProdukte.Das

schontwertvolleRessourcen,optimiertden

Carbon-Footprint der Produkte und spart

Kosten.

Vinyl-Böden in großzügigem Plankenformat sind 
leicht zu reinigen, wirken edel und hochwertig.
 Foto: PROJECT FLOORS GmbH

SauerstoffundWasserdampf,erlaubenaußer-

demeineleichteDosierungvonTabletten:und

dasallesbeisehrgeringemMaterialaufwand.

Pflegeleichte Bauprodukte

BeiderbaulichenAusstattungvonGesundheits-

einrichtungen haben PVC-Produkte ebenfalls

ihren festen Platz. Neben energiesparenden

Kunststoff-Fensternundrobusten langlebigen

RohrenkommenvielerortsummantelteKabel

undBeschädigungendurchBettenundHand-

wagen.PVC-PlattensindalsWandverkleidung

aufgrundihrergutenHygieneeigenschaftenund

ihrer leichten Reinigung gefragt, überzeugen

aberauch,weilsiestoßfest, flüssigkeitsdicht

undschnellmontiertsind.

Intensivstationen, OP-Säle und Patientenzim-

merwerdenzunehmendmitVinyl-Bodenbelä-

genausgestattet,diesichbeidentäglichextre-

menBelastungenalsäußerststrapazierfähig,

vernachlässigen. Durch ihre gute Trittschall-

dämmung und Rutschsicherheit verbessern

dieBelägeauchdieArbeitsbedingungenvon

Ärzten und Pflegekräften, die täglich viele

Stunden inOPsstehenoder langeWege im

Krankenhauszurücklegenmüssen.Dabeibie-

ten sie viele moderne Designs, die sowohl

Arztpraxen als auch Patientenzimmer und

SpeiseräumezuWohlfühlräumenmachen. In

KrankenwagenbietenVinylbödeneinezuver-

lässige Basis für die Patientenversorgung,

RucksäckeundTascheninderNotfallmedizinbestehenmeistausPVC-beschichtetemGewebe,dasbe-
lastbarundsehrleichtzureinigenist. Fotos:SANISMARTGmbH



AusdemPVC-Rezyklatentste-
henunteranderemAbstands-
halterfürdieBauindustrie.
 Foto:©MAXFRANKGruppe

AnatomischgeformteAnästhesiemaskensindfür
deneinmaligenGebrauchzumVerabreichenvon
Narkosegasenbestimmt. Foto:iStock.com/herjua









Ob bei Gesundheitsbauten, Hotels oder Schu-

len: Architekten und Planer wie auch Inves-

toren und Branchenexperten brauchen für die 

Entwicklung solcher Projekte zuverlässige 

Planungsgrundlagen. In Oberschleißheim bie-

tet ein Kompetenzzentrum eine Informations- 

und Veranstaltungsplattform speziell für die 

Hotelbranche: mit einer komplett eingerichte-

ten Hoteletage, in der auch hochwertige Vinyl-

Oberflächen zum Einsatz kommen.

Krankenhäuser werden inzwischen auch nach Aspekten der Healing Architecture gestaltet, denn ein angenehmes Ambiente fördert nachweislich 

die Heilung von Patienten. Eine ansprechende Boden- und Deckengestaltung gehört in einem solchen Konzept unbedingt dazu. Schnell montierbare 

Vinyl-Spanndecken lassen sich dank ihrer vielfältigen Designs gut auf einzelne Patientengruppen abstimmen.

GesPannte ästHetik

HinterderhellenSpanndecke
verschwindetdieTechnikfürBe-
leuchtung,LüftungundRauch-
melder.

DiesehinterleuchteteVinyl-
deckespendetaufindirek-
temWeggenügendLichtfür
einewohltuendeMassage.

DasFitness-Studiowirktdurchdieweißhin-
terleuchtete,lineardurchbrocheneDeckefast
schonwieeinfuturistischesRaumschiff.
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gration wichtiger funktionaler Elemente wie

Beleuchtung, Lüftungsgitter, Lautsprecher,

Rauchmelder und Sprinkler: eine elegante

Hightech-Lösung, die sich optisch zurück-

nimmtunddenRaumgrößererscheinenlässt.

Ähnlich bei den Behandlungsstationen der

Zahnklinik.UnterderhellenRENOLITCEILING

FolieverbirgtsichunteranderemdieTechnik

fürdasleistungsfähigeLichtsystemzurZahn-

behandlung.Hierzeigtsich,dassdieflexible

DeckeselbstinRäumenmitmodernstertech-

nischerAusstattungästhetischanspruchsvolle

Lösungenermöglicht.

Wirtschaftlich und hygienisch

VinyldeckensindbeliebtzurGestaltungoder

Renovierung von Kliniken, Seniorenheimen

oder Arztpraxen mit hohen Ansprüchen an

D iemoderneZahnklinik,diewirIhnenhier

vorstellen, bietet neueste Standards im

Hinblickauf technischeAusstattungund

Innenarchitektur. Das zeigt schon der helle

WartebereichmitseinerweißenVinyl-Spann-

decke,diemitdenchangierendenBlautönen

vonBodenundInneneinrichtungharmoniert.

DiespiegelndeLackdeckeermöglichtdieInte-

KoMPetenZZentruM für PlAner

D asHotelkompetenzzentruminOberschleiß-

heim bietet auf einerAusstellungsfläche

vonmehrals5.500Quadratmeterneine

vollfunktionsfähigeHotel-Etagesowieeinen

KüchenbereichfürProfis.HierkönnenHoteliers,

Gastronomen,aberauchArchitekten,Planerund

InvestorentechnischeLösungenfürHotellerie

undGastronomieliveerleben.

Hotelzimmer für neue Zielgruppe

DieAusstellungumfasstnunauchzweiMuster-

zimmerfürHotels,diespeziellfürpflegebedürf-

tigeMenschenundPersonenmitBeeinträch-

tigungen entwickelt wurden: eine in Zukunft

wachsendeGruppeinunsererGesellschaft.Die

GestaltungderbeidenRäume,diealsEinbett-

und Zweibettzimmer konzipiert sind, unter-

scheidetsichabergrundlegendvonklassischen

Pflegezimmern. Betten mit hohem Einstieg,

moderneSesselmithellenPolsterbezugsstof-

fen,einstimmigesFarbkonzeptzumWohlfühlen

undmoderneUnterhaltungselektronikgehören

zur Grundausstattung: ein anspruchsvolles

Zimmerdesign,dasdieVereinbarkeitvonHotel-

komfortundBarrierefreiheiteindrucksvollunter

Beweisstellt.„WirwolltenHoteliersaufzeigen,

wiesiemitclevererPlanungindividuelleWün-

Dieseskomfortableundhochwertig
ausgestatteteZweibettzimmerist
nichtalsPflegezimmerzuerkennen.
Bettkopfteil,SesselundSitzbanksind
mitwiderstandsfähigenPolsterbezugs-
stoffenausVinylgestaltet.
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IM dIenst der GesundheIt 
Wenn wir uns im Krankenhaus einer Behandlung unterziehen müssen oder 

unseren Lebensabend im Seniorenheim verbringen, erwarten wir dort eine Ver-

sorgung nach dem neuesten Stand der Technik. Gleichzeitig wünschen wir uns 

moderne und ansprechend gestaltete Räume, denn eine angenehme Umge-

bung fördert nachweislich den Genesungsprozess und trägt zum Wohlbefin-

den bei. Deshalb sind neue Raumdesigns mit innovativen Materialien entwi-

ckelt worden, die kaum noch etwas mit dem Ambiente in älteren Kliniken oder  

Pflegeheimen gemein haben. Doch bei aller Vorliebe für die Ästhetik dürfen  

funktionale und hygienische Anforderungen nicht in den Hintergrund treten. 

Eine gute räumliche Infrastruktur spart Zeit und Kosten, verkürzt dabei auch 

den Transportweg von Patienten mit ansteckenden Krankheiten. Eine sorgfältig 

geplante Anordnung von Räumlichkeiten – von OP- und Untersuchungsräumen 

bis zu Patientenzimmern – erleichtert Arbeitsabläufe von Ärzten und Pflege-

personal. Wände, Decken, Böden und Möbel müssen praktisch und leicht zu 

reinigen sein, um Krankenhausinfektionen einzudämmen. An ihnen sterben jähr-

lich alleine in Deutschland 10 -15.000 Menschen: eine erschreckend hohe Zahl, 

die durch geeignete Maßnahmen um ein Drittel reduzierbar wäre.

Die PVC-Branche bietet hier eine Reihe von Produkten, die sich seit vielen 

Jahren bewährt haben. So bei der Ausstattung von Gesundheitsbauten. Glatte 

Vinylbeläge für Wand und Boden lassen sich leicht hygienisch reinigen, ebenso 

wie schnell montierbare Profile oder Platten zur Wandverkleidung, antimikrobielle 

Oberflächen von Möbeln oder desinfektionsmittelbeständige Polsterbezugs-

stoffe. Sie ermöglichen hohe, aber gleichzeitig bezahlbare Hygienestandards. 

Das gleiche gilt für Einmalprodukte, die in der Pflege zum Einsatz kommen. 

Vinyl-Handschuhe bieten zusammen mit der Desinfektion der Hände einen 

effektiven Infektionsschutz. In der medizinischen Patientenversorgung gehören 

Blutbeutel, Schlauchsysteme und Sauerstoffmasken aus Vinyl seit Jahrzehnten 

zu den gängigsten Standardanwendungen. So sichert die PVC-Branche mit 

einer Vielzahl zuverlässiger Produkte die Versorgung kranker oder pflegebe-

dürftiger Menschen. Und sie trägt dazu bei, dass Gesundheitsbauten sichere 

Orte für Patienten, Besucher und Personal sind.

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli

Herausgeber STARKE SEITEN

IMMer AKtuell MIt der „PVc-PArtner APP”
In der „PVC-PARTNER App“ für Smartphones und 

Tablet-PCs hat die AGPU alle wichtigen Informati-

onen über den Werkstoff PVC zusammengefasst. 

Das digitale Angebot umfasst alle relevanten Pub-

likationen wie Themen-Broschüren, Tätigkeitsbe-

richt, „BLITZ-INFO“ und natürlich „STARKE SEI-

TEN“. Seit seiner Einführung im Dezember 2012 

hat das Medium über 23.000 App-Nutzer gewon-

nen. Machen Sie mit und melden Sie sich heute 

noch an. Die App unterstützt die Betriebssysteme 

iOS (Apple) und Android (Google) und ist sowohl 

im App Store als auch bei Google play zu finden.

Landschaftsbildern.MitderHinterleuchtung

transluzenter Folie setzt man Lichtakzente

oder erzeugt eine indirekte Beleuchtung.

Akustikdecken aus mikroperforierter Folie

reduzierendenLärminstarkfrequentierten

BereichenwieFluroderCafeteria.

HygieneundgesundeRaumluft.DieinDeutsch-

landhergestelltenRENOLITFolienerfüllendie

VOC EmissionsklasseA+ und bieten folglich

extremniedrigeEmissionswerte.FüreinPlus

an Hygiene sorgt eine antimikrobiell ausge-

statteteProduktvariantemitBIO-PRUF™Addi-

tiv,diedasWachstumvonMikroorganismen

verhindert.
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DieaufderBadewanneplatziertenSitzkissen
mitihrenweißenBezugsstoffenstattendieses
BadezimmerbeiBedarfmiteinerkomfortablen
Sitzflächeaus.
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Healing Architecture

Wiemanheuteweiß,trägteineansprechende

AtmosphäreinGesundheitsbautennachweis-

lich zumpsychischenWohlbefindenbeiund

fördertdenHeilungsprozess.Mitunterschied-

lichen Oberflächenstrukturen und einer gro-

ßen Farbvielfalt können Behandlungs- oder

RuheräumedanklanglebigerVinyldeckenganz

individuell auf die jeweilige Zielgruppe und

derenBedürfnissezugeschnittenwerden.Die

digitaleBedruckbarkeitdesMaterialseröffnet

zusätzlicheGestaltungsvarianten:vonkindge-

rechtenMärchenmotivenbiszuberuhigenden

Schnell und sauber installiert

Ein Spanndeckensystem besteht aus einem

umlaufendenAluminiumprofilundeinerleich-

ten Vinylfolie, die mit Hilfe eines Keders in

dasProfileingespanntwird.Dieschnelleund

saubere Montage minimiertAusfallzeiten der

betreffenden Räume und spart bares Geld.

FürWartungsarbeitenandenunterderDecke

befindlichenLeitungenundanderenElementen

lassensichdiefeuchtigkeitsresistentenFolien

abhängenundspäterwiedermontieren:einein

jederHinsichtleichthandhabbareLösung.

www.renolit.com/profession

DiereflektierendeweißeSpanndeckeimWarteraumdieserZahnkliniklässtdenRaumhellundfreundlich
erscheinen.

der Menschen nach Privatheit und Komfort

berücksichtigen.

Leistungsschau für Unternehmen

AndemProjekt„Hotel&Care“,dasunterdem

Motto„Hotelreisenfüralle“steht,sind29Part-

nerfirmenbeteiligt,darunterauchdieBenecke-

HornschuchSurfaceGroup.Sessel,Sitzbänke

undBettkopfteilederbarrierefreienHotelzim-

merwurdenmitderenPolsterbezugsstoffskai®

ParotegaNFindenFarbenFuchsia,Birkeund

HellbeigesowiemitSotegaFLSinPetrolbezo-

gen.DieVinyl-Materialienzeichnensichdurch

ihre hohe Widerstandsfähigkeit aus und ihre

BeständigkeitgegenDesinfektionsmittel,Blut

undUrin.Deshalbeignensiesichauchidealfür

denEinsatzimHealthcare-Bereich.

Oberflächen hautnah erleben

DerOberflächenspezialistausWeißbachistdarü-

berhinausmitseinenKollektioneninderMate-

rialbibliothekdesHotelkompetenzzentrumsprä-

sent.HierkönnenBesuchereineVielzahlvon

EchtmusterninAugenscheinnehmen,dieHap-

tikderOberflächenerfahren,dieDesignvielfalt

unddietechnischenEigenschaftenbegutach-

ten:einesinnvolleErgänzungzudenmodernen

Musterzimmern. www.hornschuch.com

sche gezielter erfüllen und neue Zielgruppen

erschließenkönnen,ohneLeerständezuriskie-

ren“,soPeterNistelberger,Bereichsleiterdes

Hotelkompetenzzentrums.Dabeilässtsichdas

RaumkonzeptauchaufdenHealthcare-Bereich

übertragen.KrankenhäuserundPflegeeinrich-

tungenarbeitenanneuenDesigns,dieneben

denfunktionalenAspektenauchdieWünsche
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Ob Yoga, Pilates oder Krafttraining: Für all diese Bewegungsarten benötigen wir eine bequeme und 

stabile Grundlage in Form von Gymnastikmatten oder ausgereiften Balance-Produkten. Weicher 

PVC-Schaumstoff bietet eine Reihe positiver Materialeigenschaften, die ein effektives Training im 

Healthcare- und Fitnessbereich ermöglichen.

beWeGunG stärKen

Schwebebalken.Erliegtallerdingsaufeiner

Bodenmatte.SokönnenPatientengefahrlos

auf ihm balancieren und ihr Gleichgewicht

trainieren.AuchBalance-Padssindeinbelieb-

tesTrainingstool.SobaldderFußdenPVC-

Schaumstoff betritt, gibt das Material nach

und zwingt den Körper, das Gleichgewicht

zuhalten:eineguteSchulungkonditioneller

undkoordinativerFähigkeiten.

Hygienisch überzeugend

Nach der Benutzung lässt sich der glatte

SchaumstoffderMattenundBalance-Produkte

schnellreinigen.Zusammenmitseinerantibak-

teriellenAusrüstung ein effektiver Beitrag zu

mehrHygieneinGesundheitseinrichtungen.

www.vinyl-healthcare.de

Weich und dämpfend

Als Unterlage für Übungen auf dem Boden

eignensichleichteMattenausweichemPVC-

Schaumstoffmit gutenmechanischenEigen-

schaften. Sie ermöglichen ein sicheres und

bequemes Sitzen, Knien und Liegen. Dabei

unterstützensiedieBewegungsabläufe,bie-

teneinensehrgutenHaltunddämpfenjede

Bewegung,umeinschonendesundeffizientes

Trainingzuermöglichen.

Die richtige Balance

SpeziellzurWiedergewinnungvonGeh-und

Fußfunktionen in der Physiotherapie wurde

einflacherBalkenentwickelt,ähnlicheinem

WeicheGymnastikmattenbieten
einekomfortableunddämpfende
UnterlagefürÜbungenallerArt.

Moderne Gesundheitsbauten müssen vielfältige Ansprüche erfüllen, die Arzt und Pflegekraft genauso stellen wie Patient, Besucher und Reini-

gungspersonal. Eine Ausstattung von Untersuchungs- und OP-Räumen nach dem neuesten Stand der Technik, eine angenehme Atmosphäre in 

komfortabel eingerichteten Räumen sowie pflegeleichte Produkte und hohe Hygienestandards sind unverzichtbare Voraussetzungen für effektive 

Gesundheitszentren, müssen aber auch bezahlbar sein.

DiesekleinenBalance-Padseignensichidealfür
einbeinigeodereinhändigefunktionelleÜbungen
undfindeninjederSporttaschePlatz.


GesundHeitsBauten  
für die Zukunft

care-Einrichtungen.OrganisatorwardieAGPU

MediaGmbH,derenMitgliedsunternehmenund

UnterstützereineReihezuverlässigerPVC-Pro-

dukte für den Gesundheitsbereich anbieten:

angefangenbeiBlutbeutelnundSchlauchsys-

temen bis zu pflegeleichten Bodenbelägen

undantimikrobiellenMöbeloberflächen.

Integrative Planung

EinzentralesThemainGesundheitsbautensind

hoheHygienestandards,umKrankenhausinfek-

tionenspürbarzuverringern.Dr.med.Hartwig

Jaeger,GründerdesHamburgerPlanungsbüros

fürBauprojekteimGesundheitswesenArchime-

da,istüberzeugt,dasseinefunktionelleLay-

outplanungvonGesundheitsbauteneinenposi-

tivenEinflussaufdieHygienehat.„Jenachdem,

wo icheinenRaum imKrankenhausverorte,

verändernsichauchdieArbeitsabläufeunddie

Wegeführung.Wirbraucheneinepartizipatori-

schePlanung,dieaufdieklinischenAbläufemit

ihren komplexen Nutzeranforderungen durch

Ärzte,PflegepersonalundFunktionsdienstaus-

gerichtet ist“, so Dr. Jaeger. Die digitale Ein-

bindungderPatientenindieBehandlungund

einMonitoringderHändehygienekönntendie

Infektionsratenebenfallssenken.

Vier Experten präsentierten bei der Fach-

tagung „Gesundheitsbauten“ Ende Sep-

tember in Frankfurt Perspektiven und

Lösungsansätze fürdiePlanungvonHealth-

n achKrankheitenundUnfällenoderdurch

Älterwerden kann unsere Beweglichkeit

erheblicheingeschränktsein.DasZurück-

erlangen der einstigen Fähigkeiten verlangt

denBetroffenenmeistvielKraftunddiszipli-

niertes Training ab. Unterstützt werden sie

dabeivonspeziellfürsolcheSituationenent-

wickelten Trainingsprodukten, wie beispiels-

weise von der Schweizer Airex AG. Die aus

geschmeidigemPVC-Schaumstoffhergestellten

AnwendungenfindeninPhysiotherapie,Reha-

bilitationundKrankengymnastik,ebensowie

imSportseitJahrzehntenweiteVerbreitung.

PflegeleichteVinyl-Bodenbelägetragen
zueineransprechendenAtmosphärein
Gesundheitsbautenbei,sodasssichPati-
entenwohlfühlen. Foto:PROJECTFLOORSGmbH

DieBenutzungvonEinmalhandschuhen
ausVinylbeiderPatientenversorgung
bietetinVerbindungmiteinerhygieni-
schenHändedesinfektionnachAblegen
derHandschuheeinenwirksamenInfek-
tionsschutz. Foto:iStock.com/YakobchukOlena
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keitenimVergleichzuEinbettzimmernunter-

sucht.Zielistes,einIdeal-LayoutfürZweipati-

entenzimmerzuentwickeln,alsgleichwertige

Alternative zu den wesentlich teureren Ein-

bettzimmern.

Neue Standards in der Planung

ModerneStandardsfürzukunftsweisendeKli-

nikneubautenpräsentierteDr.HannesKenn-

gottinseinemVortrag„SmartHospital–The

HealingEnvironment“.Er istArztamUniver-

sitätsklinikumHeidelbergundBaubeauftrag-

terderneuendortigenChirurgie,diemit16

Operationssälenundüber20.000Quadratme-

ternvoraussichtlichMitte2018andenStart

geht. „Wichtig ist, den Gebäudekomplex im

Gesamtzusammenhang zu sehen, d.h. auch

denPatientenflussinklusiveallerTransportwe-

gedurchdieKlinikintelligentzuplanen“,so

Dr.Kenngott.UmhohehygienischeStandards

imGesundheitsbereichzuerreichen,würden

in der neuen Chirurgie auch Vinyl-Produkte

wieglatteBoden-undWandbelägeeingesetzt.

Die glatten Flächen lassen sich leicht reini-

gen,sindfürdieMitarbeiterinGesundheits-

einrichtungenbequembegehbarundschaffen

mitihrenmodernenDesignseineangenehme

Atmosphäre,indersichPatientenbessererho-

lenkönnen.

www.agpu.com

DieWandverkleidungausfolienbeschichteter
PaneeleanderSeitediesesgroßzügigen
BalkonsfügtsichharmonischindieGestal-
tungdesAußenbereichsein.

Wer einen Sicht- und Lärmschutz oder eine Fassadenverkleidung realisieren möchte, der sollte sich vor 

allem für eine widerstandsfähige Lösung entscheiden. Denn allzu schnell setzen Witterungseinflüsse 

den anfangs schönen Materialien zu und beeinträchtigen Funktion und Aussehen. Seit fünf Jahrzehn-

ten bewährt hat sich KömaPan, ein unverwüstliches Verkleidungsprofil mit langer Lebensdauer.

lAnGlebIGe VerKleIdunG 

amKundenorientiertenSystemgedankendurch

dasnotwendigeZubehörwiezumBeispielzur

Befestigung der Profile kontinuierlich weiter.

„WirbietenKömaPanjetztauchohneNutund

Federan,umeinganzflächigeresmoderneres

Verlegebildzuerzielen.Zusätzlichefunktionale

EigenschaftenundderimmergrößereIndividu-

alisierungsgradbeiderOptikerweiterndieEin-

satzmöglichkeitendesProduktes“,soLischer.

Die Hygiene im Blick

Die leichte Pflege und Wirtschaftlichkeit

machendasVerkleidungsprofilauch fürden

EinsatzimGesundheitsbereichwieinKranken-

häusernoderArztpraxeninteressant.Sozum

Beispiel als widerstandsfähiger Rammschutz

andenWändenvonKrankenhausfluren,wo

Patientenbetten beim Vorbeischieben sonst

schnellBeschädigungenverursachenwürden.

OderalsnichtaufquellendeWandverkleidung

in Feuchträumen wie Krankenhaus-Badezim-

mern,derenPflegeleichtigkeitdieHygienein

Gesundheitsbauteneffektivverbessert.

www.koemmerling.com,

www.profine-group.com Fo
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Empfehlungen für Planer und Architekten

Dr.WolfgangSunder,ArchitektamInstitutfür

IndustriebauundKonstruktivesEntwerfenan

derTUBraunschweig,stelltedieForschungs-

initiative„ZukunftBau“zurbaulichenInfekti-

onsprävention inKrankenhäusernvor,deren

ErgebnisseEnde2017fürPlaner,Architekten

und Betreiber zur Verfügung stehen sollen.

BestandteilsindauchPlanungsempfehlungen

für Materialien. So werden zum Beispiel für

dieGestaltungvonBödenundWändeninOPs

auch pflegeleichteVinyl-Beläge als geeignet

aufgeführt.DieForschungsergebnissezeigen,

dassEinzelzimmerdieInfektionsratemitKran-

kenhauskeimen auf Intensivstationen nach-

weislichreduzieren.Dochnuretwa21Prozent

indiesemBereichweisendiesenZimmertyp

auf. Im Rahmen der Untersuchung KARMIN

zumEinflussvonArchitekturundDesignauf

Krankenhausinfektionenwerdenderzeitmehr

als30verschiedeneZweibettzimmertypenmit

NasszelleaufihreinfektionspräventivenFähig-

WandbelägeausVinylsindsehrrobust,
außerordentlichpflegeleichtundermögli-
chenhoheHygienestandardsinKliniken.
 Foto:AltroDebolon

kömmerlinghatdasProduktvor50Jahren

entwickeltunddamiteinepflegeleichteund

wartungsarmeAlternativezurHolzpaneele

aufdenMarktgebracht,die frühergerne für

dieGestaltungvonDeckenundWändenein-

gesetztwurde.BasisvonKömaPanbildetein

PVC-Profil mit Nut und Feder, das mit einer

PVC-Strukturfolie beschichtet wird. Das wit-

terungsbeständige Profil ist sehr beliebt als

Gestaltungselement im Außenbereich zum

Beispiel für langlebige pflegeleichte Fassa-

den-undGiebelverkleidungen,aberauchfür

modernoderantikwirkendeHoftore,Haustü-

renoderGaragentore.DaesinReinweißsowie

inzahlreichenFarbenundDekorenerhältlich

ist,eröffnensichvielfältigeGestaltungsmög-

lichkeiten.

Neue Eigenschaften und Dekore

ImUnterschiedzuanderenMaterialienbenö-

tigendieformbeständigenVerkleidungsprofile

nieeinenAnstrich,sindpraktischwartungsfrei

undebensowiealteKunststofffensteramEnde

ihresEinsatzesrecycelbar.„Alsmaßgeblichfür

denMarkterfolgsehenwirdieWitterungsbe-

ständigkeitunddielangeLebensdauerunse-

rerbeschichtetenMassivprofile.Dennsiesind

unempfindlichgegenüberNässe,chemischen

Umwelteinflüssen,UV-BestrahlungundSchäd-

DurchihreWitterungsbeständigkeitundlange
LebensdauersinddiebeschichtetenKunststoff-
profileimAußenbereichidealzurVerkleidungvon
GiebelnundGaubengeeignet.

Kliniken senken, ebenso durch ein externes

Hygienemanagement und eine Optimierung

derbetrieblichenAbläufe“,soderMikrobio-

loge.StandardisierteKonzeptezurReinigung

undDesinfektion,Multibarriere-Strategien,die

IsolierungvonPatientenundeinKonzeptzur

WegetrennungkönntenKrankenhausinfektio-

nenbiszueinemDrittelreduzieren.

EinzelzimmerreduzierenimVergleichzuMehrbettzimmernnachweislichdieInfektionsratemitKranken-
hauskeimen.ModerneVinyl-BödenmitglattenOberflächen,diesicheinfachreinigenlassen,ermöglichen
hoheHygienestandards. Entwurf:LEPEL&LEPEL,Köln-Foto:JensKirchner,Düsseldorf

Vermeidbare Erkrankungen

Prof.Dr.med.Dr.rer.nat.AlexanderS.Kekulé

vom Institut für Biologische Sicherheitsfor-

schung inHalle (Saale) beschreibt Kranken-

häuseralsDurchlauferhitzerfürdieVerbreitung

vonKeimen,dievonPatientenundPersonal

weitergegebenwerden.„DiehohenInfektions-

zahlenließensichdurcheineAnpassungder

baulichen und technischen Ausstattung der

lingen“, erklärt Erik Lischer,Abteilungsleiter

BauprofileundBauelementebeiderprofine

GmbH.UmdiesenErfolgauchinZukunftzu

gewährleisten,arbeitetdasUnternehmenan

der Optimierung der technischen und opti-

schenEigenschaftenundentwickeltdenklar

ModernesEingangstoralsstil-
vollesEntree:Diezahlreichen
DesignsderVerkleidungsprofile
passenzujedemStil.





EindrucksvollerKontrast:InmittenvonBürogebäudenausGlasundBetonbehauptetsichdasfarben-
prächtigeLustschlossmitseinengeometrischenAufblasformen. Foto:AndyStagg

Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

Die Künstlerin Camille Walala ist bekannt dafür, öffentliche Räume durch ein Feuerwerk an  

Farben und einen Mix von geometrischen Mustern in lustbringende Orte zu verwandeln. Jetzt hat 

sie zum 15-jährigen Bestehen des Londoner Design Festivals das dortige Büroviertel Broadgate 

Circus mit einer farbenfrohen spielerischen Installation beglückt: Aufblasbare Vinyl-Elemente 

bildeten die Basis. 

fröHlicHes  
luftscHloss

CamilleWalalarealisiertimöffentlichenRaumfar-
ben-undformenprächtigeInstallationen,dieden
BetrachternaufgrundihrerpositivenAusstrahlung
einLächelnaufsGesichtzaubern. Foto:LucieGoodayle

Modellder"VillaWalala".DieInstallationwurdespäteraufdembelebtenPlatzBroadgateCircusmitten
ineinemBüroviertelrealisiertundschufdorteinenfarbenfrohenErholungsraum. Foto:CamilleWalala

Ein Meer aus Mustern und Farben

Die„VillaWalala“isteinfarbenfroherOrt,eine

schöne Insel mitten in der Stadt, ein Luft-

schloss aus weichen Bausteinen. Auf einer

kleinen Fläche des Londoner Büroviertels

angeordnet,istdasinsAugespringendeKon-

struktvonfastallenFensternderumgebenden

Gebäudeeinsehbarundsorgtsofortfürgute

Laune.Walalaließsichbeidieserungewöhn-

lichenInstallationvonHüpfburgenfürKinder

inspirieren.IhreVillalässtsichallerdingsnicht

durch Luftsprünge erkunden, sondern durch

einfachesBetrachtenodereinenentspannten

SpaziergangdurchdiewenigenGänge.

MonochromeFarbflächengemixtmitunterschied-
lichenStreifenfolgen:DasLuftschlossträgtein-
deutigdieHandschriftderLondonerDesignerin
CamilleWalala. Foto:AndyStagg

D asLondonDesignFestivalisteinerenom-

mierteinternationalePlattformfürmoder-

nesDesign,ArchitekturundKunst.Indie-

sem Jahr feierte das Event sein 15-jähriges

Bestehen:mit einemvielseitigenProgramm,

dasnebenzahlreichenAusstellungenüber400

Veranstaltungen in unterschiedlichen Loca-

tionsundDistriktenderbritischenMetropo-

leumfasste.Leuchtturm-Projektundgrößtes

UnterfangendesJubiläumswareineInstalla-

tion der Künstlerin Camille Walala namens

„Villa Walala“. Das mit Unterstützung von

BritishLandrealisierteProjektentstandnahe

der Liverpool Street Station am Broadgate

Circus,einemlebendigenPlatz,umgebenvon

modernen Bürogebäuden, Geschäften und

Restaurants aus Beton und Glas. In diesem

eher nüchternen funktionalen Umfeld reali-

sierte die ausgebildete Textildesignerin eine

farbenprächtige Installation für die arbei-

tendeBevölkerung.Immerhinsindes35.000

Menschen,dieindiesemViertelarbeitenund

auchihrePausenhierverbringen,umfürkur-

zeZeit ihremgleichförmigenoderstressigen

Arbeitsalltagzuentfliehen.

Voller Leichtigkeit

DieeigentümlicheSchlossanlagebestehtaus

einer Ansammlung geometrischer Aufblas-

Strukturen aus Vinyl-beschichtetem Gewebe

inFormvonToren,SäulenoderKugeln.Mit

ihren abwechselnden monochromen Farbflä-

chen,variierendenStreifenfolgenundKreisen

entsteht ein Muster- und Farbmix, der sich

EntwurfdesvonBritishLandun-
terstütztenLeuchtturmprojektsvon
CamilleWalala,daszum15.Londoner
DesignFestivalrealisiertwurde. 
 Foto:CamilleWalala

wohltuendvonderehereintönigenUmgebung

abhebt. Insgesamt sieben Farben benötigte

dieKünstlerinzurGestaltungder1.200Qua-

dratmetergroßenVinyl-Fläche.

Gute Laune für die Pause

ObZuschauerandenFensternderumliegen-

denGebäude,pausierendeMitarbeiteraufdem

PlatzoderkunstbegeistertePassanten: Ihnen

allen zauberte das fröhlich verspielte Luft-

schlossalsKontrapunktzurfunktionalenBüro-

architektur ein Lächeln ins Gesicht. Das war

auchZielvonWalala,diemitihrerInstallation

Betrachterunterhaltenundzurspielerischen

Auseinandersetzung mit ihrem überraschen-

denKunstwerkeinladenwollte.Dereinoder

anderekonntedabeiaucheinwenigDampf

ablassenundkehrtegleichvielfröhlicherins

Bürozurück.

Voller Energie

Camille Walala ist graduierte Textildesignerin

undbeziehtsichmitdenDekoren,Musternund

FarbkombinationenihrerheutigenProjekteein-

deutigaufdieseWurzeln.MitihremLondoner

Bürorealisiertsieseit2009zahlreicheProjekte

ausdenBereichenArtDirectionund Interior-

DesignundtrittaußerdemmitgroßenInstal-

lationenimöffentlichenRauminErscheinung.

ObConverseundArmanioderNintendound

Facebook:DieDesignerinarbeitetfürnamhaf-

teinternationaleUnternehmen.Dabeistrotzen

ihreWerkevorLeben,EnergieundOptimismus:

eineBereicherungfürjeden,dersicheinwenig

ZeitzurBetrachtungnimmt.

www.londondesignfestival.com,

www.camillewalala.com


