Special 2: Bauen und FM im Spital

Wirtschaftliche Kautschukböden von nora flooring

Qualität, die sich auszahlt
Neubau, Umbau, Ausbau – in vielen Kliniken wird fortlaufend modernisiert und saniert. Dabei sind die
Ansprüche an eine erstklassige medizinische Versorgung ebenso gestiegen wie die Anforderungen an ein
attraktives, heilungsförderndes Umfeld. Die verwendeten Baumaterialien sollen dazu beitragen, dass sich
Patienten und Mitarbeiter im Gebäude wohl fühlen.
Wichtig für ein positives Ambiente in Spitälern
ist aufgrund seiner grossen Fläche vor allem der
Bodenbelag. Er muss nicht nur höchste funktionale, sondern auch optische Kriterien erfüllen.
Entscheidend ist aber auch die Wirtschaftlichkeit. Das Carl-Thiem-Klinikum (CTK) Cottbus,
eines der grössten Krankenhäuser in Brandenburg, setzt seit Jahren auf Kautschuk-Bodenbeläge von nora systems. Denn sie bringen alle
diese Anforderungen unter einen Hut.
Kautschukböden im ganzen Klinikum
Grossen Wert legt das K
 linikum auf langlebige
Baumaterialien, denn diese sind langfristig auch
am wirtschaftlichsten. Mit den widerstandsfähigen nora Bodenbelägen ist das CTK hochzufrieden. «Zuerst lagen die Kautschukböden nur in
den Versorgungsbereichen», berichtet der Technische Leiter des CTK, Wilfried Krause. «Weil sie
sich dort so gut bewährt haben und extremen
Belastungen standhielten, haben wir sie dann
im gesamten Klinikum eingesetzt.» Heute liegen
die Kautschukböden in OPs, Kreisssälen, Intensivstationen und Patientenzimmern genauso wie
in Ambulanzen, Fluren und Wartebereichen. «Die
nora Böden sind absolut robust, auch das Rollen
schwerer Gegenstände wie Betten oder Essenswagen hinterlässt keine Spuren», so Krause
weiter. «Die Beläge sehen auch nach vielen Jahren noch hervorragend aus.»
Keine Beschichtung nötig
Aufgrund ihrer extrem dichten Oberfläche
müssen Kautschukböden im Gegensatz zu anderen elastischen Bodenbelägen nicht beschichtet
werden. Dies spart nicht nur Zeit und Geld, sondern ermöglicht auch einen Betrieb rund um die
Uhr – für Krankenhäuser ist dies ein entscheidendes Kriterium. «Zudem lassen sich die nora
Böden sehr leicht reinigen», bestätigt der Technische Leiter. Da die Anschaffungskosten für
einen Bodenbelag nur etwa zehn Prozent der
Gesamtkosten ausmachen und 90 Prozent auf
Pflege und Unterhalt während der gesamten
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Lebensdauer entfallen, sind die Kautschukböden
eine dauerhaft wirtschaftliche Lösung.
Attraktive Farben und ergonomischer
Komfort
In den Kreisssälen sorgt noraplan signa in einem
warmen Sonnengelb und einem frischen Limettengrün für eine wohnliche Atmosphäre, die von
den werdenden Eltern genauso geschätzt wird
wie vom Pflegepersonal. Für den Technischen
Leiter spielt aber auch eine weitere Eigenschaft
der dauerelastischen nora Böden eine grosse
Rolle – der ergonomische Komfort. «Auf Kautschuk läuft es sich weich, man hat ein angenehmes Gefühl beim Gehen.» Rücken und Gelenke
werden entlastet, der Körper ermüdet nicht so

schnell wie auf härteren Böden. Für Ärzte und
Pflegepersonal, die stundenlang auf den Beinen
sind, ist dies ein wichtiges Kriterium und trägt
zur Arbeitszufriedenheit bei. Widerstandsfähig
und attraktiv: Im Carl-Thiem-Klinikum beweisen
nora Kautschukböden, dass Design, Funktiona
lität und Wirtschaftlichkeit keine Gegensätze
sind.
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Kautschukböden von nora flooring erfüllen sowohl optische als auch funktionale und wirtschaftliche Kriterien.

