Management

Eine verbesserte Ergonomie im OP dank Kautschukböden von nora flooring

Bodenbeläge für gesundes Stehen
In Krankenhäusern sind Operationssäle die Bereiche, die massgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg
einer Klinik beitragen. Die Auswahl von hochwertigen, langlebigen Materialien ist beim Bau oder der
Sanierung von OPs somit ein entscheidender ökonomischer Faktor. Dies gilt insbesondere für den
Bodenbelag, der zugleich auch noch hohe Hygieneanforderungen erfüllen muss.
Bodenbeläge aus Kautschuk, wie sie nora
flooring anbietet, bringen diese vielfältigen
Anforderungen unter einen Hut. Aufgrund ihrer
extrem dichten Oberfläche lassen sie sich leicht
reinigen und vollständig desinfizieren. Ausserdem punkten Kautschukböden durch ihre Langlebigkeit und ihre hervorragenden ergonomischen Eigenschaften.
Dauerelastizität erleichtert das Stehen
Die Arbeitsplatz-Ergonomie spielt bei der
Ausstattung von Operationssälen eine immer
bedeutendere Rolle – aus gutem Grund: Denn

die Belastung des Stütz- und Bewegungsapparats der OP-Mitarbeiter durch das lange Stehen
kann zu erheblichen Verspannungen der Muskulatur sowie zu degenerativen Veränderungen der
Bandscheiben und der kleinen Wirbelgelenke
führen. Entscheidend für ein komfortables Stehen ist die Beschaffenheit des Bodenbelags: Auf
harten Untergründen ermüdet der Körper leichter als auf elastischen Böden. Durch ihre hohe
Dauerelastizität erleichtern Kautschuk-Beläge
Ärzten und OP-Personal das stundenlange
Stehen, Rücken und Gelenke werden spürbar
entlastet. So unterstützen die nora Böden ein
gesundes Arbeitsumfeld.

Unbeschichtet und wirtschaftlich
Ein weiterer grosser Vorteil: nora KautschukBeläge benötigen keinerlei Beschichtung.
Andere elastische Bodenbeläge müssen in
regelmässigen Abständen zeit- und kostenaufwändig saniert werden, sobald die Oberflächenbeschichtung verkratzt, fleckig oder abgelaufen
ist. Neben den Kosten für die Neubeschichtung
und die Entsorgung der Reinigungsflotte, sind
vor allem die durch die Sanierung erforderlichen
Absperrungen der jeweiligen Gebäudebereiche
ein grosses Problem. Gerade in Operationssälen können Ausfallzeiten in den meisten Kliniken nicht in Kauf genommen werden. Die unbeschichteten nora Bodenbeläge sparen nicht nur
Zeit und Geld, sondern ermöglichen auch einen
Rundum-Betrieb – 24 Stunden am Tag, sieben
Tage in der Woche.
Hervorragende Hygieneeigenschaften
Für ein umfassendes Hygienekonzept in OPs
ist darüber hinaus die Desinfinzierbarkeit
des Bodenbelags von grosser Bedeutung.
Nora Kautschuk-Bodenbeläge sind beständig
gegenüber Flächendesinfektionsmitteln und
darüber hinaus fleckunempfindlich. Auch die
Kurzzeiteinwirkung von Lösungsmitteln, verdünnten Säuren oder Laugen hinterlässt keine
dauerhaften Spuren.
Die für den OP-Bereich bewährten, elektrostatisch ableitenden Bodenbeläge von nora flooring
sind in unterschiedlichen Qualitäten, Farben und
Designs verfügbar.
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Kautschukböden von nora flooring unterstützen ein gesundes Arbeitsumfeld.
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