Special 2: immohealthcare

Was ein Kautschukboden im Gesundheitswesen leisten kann

Gelungene Verbindung von Design
und Funktionalität
Der Kostendruck im Gesundheitswesen nimmt seit Jahren zu. Gleichzeitig wird aber auch höchste
Qualität gefordert, nicht nur im Hinblick auf die medizinische Versorgung, sondern auch in Bezug auf
das Ambiente. Beispiel Fussboden: In kaum einem anderen Gebäude sind die Anforderungen an ihn so
hoch wie in einem Krankenhaus: Der stark frequentierte Haupteingang, die durch das Rollen von Betten
oder schweren Geräten beanspruchten Flure und Diagnostikbereiche, die intensiv genutzten Operationssäle mit ihren hohen Hygienestandards – die verschiedene Bereiche stellen unterschiedlichste Ansprüche
an den Bodenbelag.
Sicherheit und Funktionalität stehen bei Bodenbelägen im Gesundheitswesen natürlich an erster Stelle. Die Böden müssen vor allem hohe
Hygieneanforderungen erfüllen und in OPs elektrostatisch ableitfähig sein. Hinzu kommt, dass
innovative Medizintechnik mit einer extrem
hohen Nutzungsintensität die Funktionalität

einer Gesundheitseinrichtung fördert. Hierfür
müssen die Räumlichkeiten möglichst rund um
die Uhr zur Verfügung stehen. Diese Entwicklung
bedingt jedoch, dass gerade auch Bodenbeläge
schnell und unkompliziert gereinigt und in Stand
gehalten werden müssen. Gleichzeitig gewinnt
ein wohnliches Ambiente immer mehr an

Bedeutung und sorgt dafür, dass eine Gesundheitseinrichtung attraktiv und wettbewerbsfähig
bleibt – Stichwort «Healing Environment». Denn
es ist nachgewiesen, dass eine angenehme
Umgebung das Wohlbefinden und den Heilungsprozess positiv beeinflussen kann Der Boden
sollte also auch durch eine attraktive Optik über-

Durch ihr breites Farbspektrum von mehr als 300 Farben im Standardsortiment ermöglichen nora Beläge kreative Raumkonzepte und tragen gleichzeitig zu einem
Wohlfühl-Ambiente bei.

62

clinicum 3-17

Grosse Aufmerksam am Kongress
immohealthcare
Es ist schon fast eine Tradition: nora flooring war
auch dieses Jahr am Kongress immohealthcare
vertreten. Das Interesse an bewährten Systemlösungen, die sich bereits in zahlreichen Objekten des Gesundheitswesens als sehr vorteilhaft
für Hygiene und Werterhalt erwiesen haben, war
erfreulich.
Kautschuk-Beläge sind mit unterschiedlichen funktionellen Eigenschaften im selben Design erhältlich –
gleich ob elektrostatische Ableitfähigkeit wie z.B. in OPs, besondere Rutschsicherheit oder herausragende
Akustikeigenschaften gefragt sind.

zeugen. Hier können Kautschukböden durch die
Aspekte Funktion und Design überzeugen.

bau spezialisierten Architekturbüros entwickelt
worden sind.

Langlebig und wirtschaftlich

Einheitliche Optik über alle
Bereiche hinweg

Durch ihre dichte, geschlossene Oberfläche sind
nora Bodenbeläge äusserst verschleissfest,
lassen sich leicht reinigen und sehen trotz hoher
Beanspruchung auch nach vielen Jahren nahezu aus wie neu. Überdies benötigen sie keine
Beschichtung. Damit bieten die Kautschukböden
einen entscheidenden Vorteil: Denn Oberflächenbeschichtungen nutzen sich ab und müssen in
regelmässigen Abständen erneuert werden.
Dies ist nicht nur zeit- und kostenaufwändig,
sondern führt auch zu erheblichen Betriebs
störungen während der Sanierungszeit. nora
Kautschuk-Beläge ermöglichen einen RundumBetrieb, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der
Woche. Damit sind sie trotz eines etwas höheren
Anschaffungspreises für die Betreiber von Kliniken langfristig auch die wirtschaftlichste Lösung,
da ca. 90 Prozent der Lebenszykluskosten für
einen Bodenbelag auf den Unterhalt entfallen.

Ein weiterer grosser Vorteil der Böden sind die
bereichsübergreifenden Gestaltungslösungen.
So sind die Kautschuk-Beläge mit unterschiedlichen funktionellen Eigenschaften im selben
Design erhältlich – gleich ob elektrostatische
Ableitfähigkeit, besondere Rutschsicherheit
oder herausragende Akustikeigenschaften
gefragt sind.

«Der Fachkongress immohealthcare rund um das
Thema Spitalimmobilien ist für nora flooring eine
wichtige Plattform», betont denn auch Erwin
Styger von nora flooring systems ag. «Mit unserer Präsenz an diesem wichtigen Event für Bauen und Finanzieren im Gesundheitsbereich können wir unser Unternehmen als starken Partner
für Kliniken und Spitäler in der ganzen Schweiz
vorstellen und die Vorzüge von Kautschukböden
im Gesundheitswesen präsentieren.»
Weitere Informationen
nora flooring systems ag
Gewerbestrasse 16
8800 Thalwil
Telefon 044 835 22 88
info-ch@nora.com
www.nora.com/ch

Der Kautschuk Bodenbelag noraplan signa wurde eigens mit auf Krankenhausbau spezialisierten
Architekturbüros entwickelt worden.

Wohlfühl-Ambiente durch
harmonische Farben
Gleichzeitig punkten die nora Beläge mit zeitgemässem Design. Durch ihr breites Farbspektrum
von mehr als 300 Farben im Standardsortiment,
den unterschiedlichen Oberflächenstrukturen
und den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten,
die sich beispielsweise durch Intarsien bieten,
ermöglichen sie kreative Raumkonzepte und
tragen gleichzeitig zu einem Wohlfühl-Ambiente
bei. Aussergewöhnlich ist die extrem breite
Farbspanne, die von zarten Pastelltönen bis
hin zu kräftigen Farben reicht. Besonders
beliebt in Gesundheitsreinrichtungen sind die
Produkte noraplan signa und noraplan sentica
mit ihren harmonischen Farbkonzepten, die in
enger Zusammenarbeit mit auf Krankenhaus-
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