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Editorial

Generation Gesundheit ...

Denn eines steht fest: Gesundheit
ist das Thema schlechthin. Es wird
uns generationenübergreifend in
der nahen Zukunft beschäftigen,
weil sich im Zeitraffertempo (endlich!) alte und längst sinnlose
Strukturen auflösen und gänzlich
neue Strukturen, Märkte und Branchen entstehen.
Schon immer war Gesundheit ein
zentrales Anliegen für die Menschheit. Doch nie zuvor wurde so viel
Geld – und damit ein enorm hoher
Anteil des Einkommens – in den
Gesundheitssektor gelenkt.
Und genau darin liegt die Crux:
Denn der heutige Markt ist eher
ein Krankheitsmarkt, der vornehmlich versucht, das bereits in den
Brunnen gefallene Kind, sprich,
den Kranken, zu „retten“. Es geht
künftig nicht mehr darum, Krankheit zu bedienen, sondern Gesundheit zu fördern! Die eigentliche
Revolution dieses Marktes besteht
darin, dass es einen Gesundheitsmarkt geben wird und geben muss,
in dem es darum geht, Gesundheit
zu erhalten, um möglichst n i c h t
krank zu werden. Anders formuliert: Gesundheit erhalten steht vor
reparieren! Diesem neuen Denken
können wir uns als Gesellschaft

nicht verweigern, denn genau in
diesem auf Prävention ausgerichteten Gesundheitswesen liegt ein
großes, wenn nicht sogar das
größte Wachstumspotenzial für
unsere Volkswirtschaft!
Vorbei sind die Zeiten, in denen die
Menschen wie unmündige, unwissende Patienten behandelt wurden.
Die Patienten von gestern, sind die
Kunden im Gesundheitsmarkt von
morgen. Und sie erwarten vor
allem Information und Service. Die
Zeiten von Ärzten als „Götter in
Weiß“ sind passé. Praxen, Kliniken
und andere medizinische Einrichtungen werden sich den neuen
Bedürfnissen und Ansprüchen stellen müssen – sofern sie auf diesem
neuen Gesundheitsmarkt mitmischen wollen. Und da lohnt es sich,
einmal genauer hinzuschauen, von
welchen Dimensionen wir reden.
Das renommierte Kelkheimer Zukunftsinstitut geht davon aus, dass
bis im Jahr 2015 nur noch die
Hälfte der klinischen Forschung
und Versorgung in öffentlicher
Hand sein wird, 20 Prozent der
Kliniken, so die Schätzung von
Experten, werden dann privat betrieben, 30 Prozent über PrivatePublic Partnership finanziert.
Doch nicht nur im Klinik- und
Praxis-Bereich wird es erosionsartige Veränderungen geben. Auch
der Apotheker als weiß bekittelter
Rezepte-Ableser und SchubladenAufzieher hat endgültig ausgedient. Angebote wie die der niederländischen Internet-Apotheke Doc
Morris haben für Schreckens-Szenarien gesorgt. Und aus den USA,
wo die Versorgung mit pharmazeutischen Produkten seit jeher weit-
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... das ist das Schwerpunktthema
der aktuellen Ausgabe von abacus,
dem Magazin der Health & Care
Network Group. Als die Redaktion
dieses Thema diskutierte, fiel allen
Beteiligten schnell auf, wie beispiellos komplex das Thema ist
– und dass eine abacus-Ausgabe
schwerlich ausreichen wird, um die
zahlreichen Facetten von „Gesundheit“ auch nur anzureißen.

aus weniger reguliert als bei uns
abläuft, schwappen weitere Konzepte über den Atlantik. Auch hier
ist eine völlig neue Denke angesagt, denn die Kunden erwarten
von ihrem Apotheker ein breiteres
Serviceangebot als bislang. Gesundheits-Häuser, -Zentren, -Tempel, die Begrifflichkeit spielt keine
Rolle, die Leistungen müssen stimmen und vor allem weit über das
bisherige Angebot reichen.
In der vorliegenden abacus-Ausgabe bieten wir Ihnen interessante
und spannende Beiträge. Beiträge,
die Sie nur hier finden. Und weil
wir so viel Neues zu berichten
haben, wird es künftig auch einen
abacus Newsletter geben, der in
den Intervallen zwischen unserem
Magazin erscheinen wird.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
auch mit unserer neuen abacusAusgabe viele Denkanstöße.

Herzlichst Ihr
Herbert Schmitmeier
abacus ▪ Farben der Gesundheit 2/2010
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Mensch und Farbe

Mentales Coaching
Wie wird Gesundheit zum Lebensstil?
„Gesundheit kauft man nicht im Handel, denn sie liegt im Lebens
wandel“ – das wusste bereits Medizinprofessor Karl Kötschau
(1892–1984). Und Zukunftsforscher Horx schließt sich diesem Tenor
weiter gehend an. Angesichts der steigenden Lebenserwartung und der
demografischen Entwicklung in Deutschland ist Gesundheit der
Schlüssel zu mehr Lebensqualität im Alter. Vital Aging ist das Schlagwort. Das heißt, es zählt ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz inklusive geistiger und körperlicher Fitness, Bewegung und Ernährung.
abacus sprach in diesem Zusammenhang mit Claus-Arwed Lauprecht,
Geschäftsführer des Europäischen
Wellness Instituts, darüber, wie die
Generation Gesundheit mit Prävention und Wellness umgeht. Sein Ansatz: Wellness ist für viele Menschen
zu einem Lebensstil geworden. Es ist
ein nachhaltig gesellschaftliches Bedürfnis, das dennoch von jedem Einzelnen ganz individuell erlebt wird.
Für Unternehmer und Dienstleister
sind die Besonderheiten dieses
Marktes zu einer großen Herausforderung geworden.

kunftsthema ist das Selbstzahlen. Der
Anteil, den wir eigenverantwortlich
für unsere Gesundheit zahlen, wird
weiterhin steigen. Bereits heute sind
die privaten Ausgaben höher als die
der Krankenkassen. Und diese Entwicklung wird weiter zunehmen.
Beispiel Zahngesundheit: Hier hat
der Anteil der eigenfinanzierten Zusatzversicherungen stark zugenommen.

▷ abacus: Was können wir derzeit
vom Gesundheitswesen erwarten?

▶ Claus-Arwed Lauprecht: Das hat
ganz im Gegenteil einen positiven
Effekt. Denn ich muss mir selbst Gedanken machen: Was kann ich persönlich dafür tun, dass ich gesund
bleibe? Den tatsächlichen Krankheitsfall deckt ja die Krankenversicherung ab. Der Aspekt: „Was hält
mich gesund?“ wird zukünftig stärker in den Fokus gerückt, was 100
Jahre überhaupt kein Thema war.
Und hier wären wir bei der These
von Horx: vom Wellness-Trend zur
Selbstveränderungskultur. Darin liegt
der Schlüssel zu mehr Lebensqualität.

▶ Claus-Arwed Lauprecht: Das
Krankenkassen-System muss geradezu revolutioniert werden. Doch die
Möglichkeit, über Krankenkassen
Leistungen finanziert zu bekommen,
die die Gesundheit erhalten, bleibt
ein sehr schwieriges Thema. Heute
gibt es einige Kassen, die z. B. für
Fitnessbesuche Bonuspunkte verteilen und Zuzahlungen anbieten. Ein
richtiger Schritt von der „Krankenkasse“ hin zur „Gesundheitskasse“.
Allerdings ist dies oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein und eher als
Zusatzbonbon oder auch als Marketinggag zu sehen. Ein großes Zu-

Claus-Arwed Lauprecht studierte Medizin
in Innsbruck und Düsseldorf sowie als
Fernstudium Sport- & Touristikmanagement, nach zweijähriger Krankenhaustätigkeit folgten drei Jahre als Geschäftsführer
von einem großen Gesundheitszentrum,
seit zehn Jahren ist er Geschäftsführer des
Europäischen Wellness Instituts (EWI) und
seit acht Jahren ehrenamtlich Präsident
der internationalen Spa & Wellness Assoziation e. V. Seit 2009 ist er in Deutschland
erster öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für technisch-konzeptionelle Begutachtungen von Wellness &
Spa-Einrichtungen.

▷ Noch höhere Kosten? Sie steigen
gleich mit schlechten Nachrichten
ein …

▷ Wie definieren Sie die „Generation Gesundheit“?

▶ Claus-Arwed Lauprecht: Darunter verstehe ich in erster Linie eine
Generation, der Gesundheit Spaß
macht. Das fängt bereits damit an,
dass der Begriff Gesundheit nicht
mehr mit Krankheit gleichgesetzt
wird, sondern mit Medizin, Rehabilitation, Prävention und Steigerung des
Wohlbefinden, Therapie – Begriffe,
die deutlich positiver besetzt sind, da
sie ganz klar auf eine Besserung des
Zustands abzielen. Dazu gehört auch,
dass das Ambiente in Gesundheitseinrichtungen stimmig sein muss:
nicht mehr steril, klinisch, nach
Krankheit „riechend“, sondern einladend und kommunikativ. Wenn der
Kunde tatsächlich einen Nutzen erfährt, dann hat er auch eine positive
Affinität zu dem Thema.
abacus ▪ Farben der Gesundheit 2/2010
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▷ Wie spricht man die Generation
Gesundheit am besten an?
▶ Claus-Arwed Lauprecht: Nie mit
dem Thema Krankheit einsteigen,
keine Verbote aussprechen. Nicht:
„Sie haben Schlafprobleme?“, sondern: „Sie wollen besser schlafen?“
muss es heißen. Da hätten wir das
Bild vom Glas, halb voll oder halb
leer? In der Kommunikation muss es
definitiv immer halb voll sein. Ein
einfaches Mittel, das unglaubliche
Motivation auslöst. Durch die Kommunikation lassen sich auch Verbündete schaffen. Beim klassischen Seniorentraining z. B. lässt es sich in
einer Gruppe viel besser zu Fitness
motivieren, da zusätzlich der soziale
Aspekt zieht.
▷ Es heißt, functional food wird ab
etwa 2015 einen deutlichen Marktaufwuchs erfahren. Was steckt hinter
dieser Prognose?

4
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▶ Claus-Arwed Lauprecht: Mit
Gesundheit und Wellness wurden
bisher die Begriffe Schönheit, Bewegung, Entspannung gleichgesetzt.
Der Sektor Ernährung kam dabei zu
kurz. Folgt man den Kondratieff-
Zyklen, so wird die ganze Nahrungsmittelindustrie in den nächsten
Jahren, im 7. Kondratieff, einen regel
rechten Boom erfahren und kann
mit neuen Forschungsergebnissen
rosigen Zeiten entgegensehen. Hier
wird ein neuer Markt entstehen, vom
Ansatz ähnlich wie der Induktionsherd, der gutes Kochen vereinfacht,
extrem schonend und gleichzeitig energiesparend ist.
Doch functional food erinnert eher
an eine kleine Astronautenpille, die
alle wichtigen Nährstoffe schnell und
unkompliziert verabreicht. Was natürlich einer frischen, vitamin- und
abwechslungsreichen Kost im entsprechenden sozialen Rahmen widerspricht. Stichwort: physische Well-

ness und mentale Wellness. Hier wird
es also zwei Richtungen geben, wobei wir heute sehen, dass das Koch
thema mit frischen Zutaten im Fernsehen extrem gut läuft. Was hoffen
lässt, dass sich die Anhänger dieser
Richtung lange halten.
▷ Physische Wellness vs. Mental
Wellness – bitte erläutern Sie uns
dies kurz.
▶ Claus-Arwed Lauprecht: Ein
ganz einfaches Beispiel: Der Kunde
kommt ins Wellness-Haus und lässt
sich komplett verwöhnen – alles ist
wunderbar. Aber: Geistig hat sich
nichts verändert, nach drei Tagen hat
ihn der Lebensalltag so im Griff, dass
die Entspannung verflogen und der
Stress wieder da ist. Das heißt konkret: Der Urlaub hat ihn nicht weitergebracht. Genau an diesem Punkt
muss der Wellness-Markt ansetzen. In
Zukunft wird das klassische Wellness-



Angebot ergänzt um Anwendungen,
Coaching und Beratung. Mit dem
Ziel, den Kunden abzuholen und zu
zeigen, was er selbst tun kann, damit
es ihm besser geht. In diesem Zusammenhang bieten wir derzeit einen
staatlich gepr. und zugelassenen
Ausbildungslehrgang als Fernstudium
zum Gesundheitscoach (für z. B.
Krankenschwestern, Altenpfleger etc.),
der auf mentaler Ebene vermittelt,
wie man sich ein Stück Wellness nach
Hause, in den Alltag holen kann.
▷ Welche Trends gibt es auf dem
Wellness-Markt?
▶ Claus-Arwed Lauprecht: Früher
war der klassische Wellness-Kunde
weiblich und zwischen 30 und 50. In
Zukunft trifft der Wellness-Markt auf
die unterschiedlichsten Ziel- wie Einkommensgruppen. Denn: Wellness
ist nicht mehr nur für Reiche erschwinglich, was zu einer deutlichen
Differenzierung im Angebot führt.
Somit bewegen wir uns weg vom ursprünglichen Trend des WellnessHotels hin zum Day Spa, Cruise Ship
Spa, Ressort Spa. Sicherlich wird es
bald den Begriff Senioren Spa oder
Best Ager Spa geben, auch dort
macht die Entwicklung nicht halt.
▷ Wellness trotz Krise? Wie entwickelt sich zukünftig das Reiseverhalten?
▶ Claus-Arwed Lauprecht: In die
Ferne reisen wird für die Veranstalter
immer schwieriger, denn der Kunde
bevorzugt immer mehr die Reise um
die Ecke, sprich nah erreichbar zwischen ein bis zwei Stunden Flugzeit
hat Priorität. Lieber öfter, dafür kürzer und preisbewusster – heißt die
Devise. Der deutsche Markt profitiert
davon. Auf der ITB war auf nationaler und angrenzender Ebene ein regelrechter Aufschwung zu verspüren.

Mensch und Farbe

Der Gesundheitsurlaub wird definitiv
weiter zunehmen.
▷ Wie sieht für Sie das ideale Senio
renwohnheim aus?
▶ Claus-Arwed Lauprecht: Es
sollte schön im Grünen liegen und in
erster Linie eine hohe Dienstleistungsqualität bieten sowie Angebote
auch für das physische Wohlbefinden, ein gutes Fitnesscenter, Sauna
etc. Das sind Punkte, die relativ einfach darstellbar sind. Was allerdings
leider noch etwas vernachlässigt
wird, ist die Wertschätzung im hohen
Alter.
Entscheidend sind Maßnahmen
gegen die Isolation, für mehr Kreativität, denn die Verbindungen im Gehirn müssen weiter gefördert werden.
Nicht nur Alt zu Alt, sondern Generationen verbindend – das würde ich
mir wünschen. Da haben uns die mediterranen Länder mit ihrem starken
Familienzusammenhalt einiges vor
aus. Die Senioren leben ähnlich wie
in einem Seniorenheim, treffen sich
zum Boccia und werden (mental)
nicht richtig alt, da sie nicht isoliert
sind. Eine Einschränkung zur Dienstleistungsqualität möchte ich allerdings machen: Die Betreuung sollte
bitte so spät wie möglich einsetzen,
d. h., es sollte ebenfalls zur Eigenverantwortung erzogen werden. Vorstellen könnte ich mir viele Einzelappartements in einer Wohneinheit
zusammengeführt.
▷ Und die Farben?
▶ Claus-Arwed Lauprecht: Man
glaubt gar nicht, was Farben bewirken können! Deswegen ein ganz
klares JA zu einem durchgängigen
und durchdachten Farbkonzept. Auch
Düfte und Aromen wurden bisher
noch viel zu wenig eingesetzt. Hier
sehe ich sehr viel Potential.

▷ Bitte zum Schluss noch ein paar
Insider-Tipps für Wellness-Liebhaber!
▶ Claus-Arwed Lauprecht: Erwähnenswert ist der Öschberghof, ein
Golfhotel in Baden-Württemberg.
Denn Golf ist ein idealer Sport: Er
hält Ältere noch lange an der Bewegung, und im Spiel ist das Alter völlig egal. Sehr passend präsentiert sich
auch das Seehotel Geldern in NRW,
das die Generationen auf dem Golfplatz durchmischt. Und das Vital

Wellness 1

Entspannung, Verwöhnung,
Verschönerung,
Genuss- und Gesundheitssteigerung

Wellness 2

gesteigerte Selbstkompetenz
Lebensbalance
Lernkompetenz
Reifung

Vom „Wellness-Trend“ zur Selbstveränderungs-Kultur, Quelle: Wellness-Dossier,
Zukunftsinstitut, M. Horx

Centrum Damp an der Ostsee. Hier
findet man Prävention, Medizin,
Reha, Wohlbefinden alles unter
einem Dach. Ältere gönnen sich hier
etwas Gutes.
▷ Herr Lauprecht, vielen Dank für
das Gespräch!
Kontakt:
Claus-Arwed Lauprecht
SPA-Consulting,
Medical Wellness & Personal-Qualifizierung
Europäisches Wellness Institut,
Frankfurt am Main
Tel.: 069/1302586-0
info@wellness-institut.com
www.wellness-institut.com

abacus ▪ Farben der Gesundheit 2/2010
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Medical Wellness für Hotelgäste
Gesundheitshotels erfüllen den Wunsch nach Vitalität bis ins hohe Alter
Obwohl wir immer älter werden, erscheint Lebenszeit kostbarer denn je. Doch rinnt sie uns in einem Tempo
durch die Finger, wie es sonst nur Geld vermag. Was gäben wir also darum, sie aufzuhalten oder gar deutlich
zu verlängern! Immerhin haben viele Reisende das Gefühl, ihre Zeit intensiv zu nutzen. Und neuerdings lässt
sich das Reisen sogar mit unserem geheimen Wunsch nach einem längeren, unbeschwerten Leben verbinden.
Gesundheitshotels sind nämlich genau auf dieses Bedürfnis eingestellt.
Das Fontenay in Bad Wörishofen gehört zu jenen Häusern, die es mit dem
Wohl des Gastes ernst meinen. Nur
eine knappe Stunde westlich von
München liegt es für Autoreisende
äußerst zentral. Gleichzeitig ist es so
in Ort und Landschaft eingebettet,
dass Ruhesuchende positiv überrascht sind. Weit geöffnete Fenster
bringen hier niemanden um den
Schlaf. Dass man sich in ein Haus
der Harmonie begibt, lässt bereits der
Anblick des schlossartigen Gebäudes
aus dem 19. Jahrhundert erahnen.
Meerblau, vanillegelb und ein bisschen italienisch zieht das Fontenay
die Blicke auf sich. Diese Farbkomposition ist auch im Inneren präsent
und erfüllt einen durch und durch
praktischen Zweck. Die Alltagsprobleme Farbenblinder brachten Hotel-

direktor Hubertus Holzbock auf die
Idee, bei der Innenraumgestaltung
entsprechend Rücksicht zu nehmen.
Farbenblindheit ist im Grunde nicht
ganz korrekt formuliert. Besser ist:
Farbfehlsichtigkeit. Davon sind in
Deutschland weit mehr als drei Millionen Menschen betroffen. Am häufigsten tritt eine Fehlsichtigkeit im
Rot-Grün-Bereich auf. Der Unterschied blau-gelb wird in der Regel
gut wahrgenommen.
Farben sehen
So ist im Fontenay vieles blau, wie
die Teppichböden, oder zart gelb, wie
die Wände. Die so entstehenden HellDunkel-Kontraste kommen auch der
nachlassenden Sehfähigkeit Älterer
zugute. Ein spezielles Leitsystem unterstützt die Orientierung. Blaue

Anregende Innenraumgestaltung in Blau-Gelb. Sämtliche Veränderungen
im Hotel werden mit einer Innenraumarchitektin geplant.

6
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Schilder mit goldgelber Umrandung
und ebensolcher Schrift führen durchs
Hotel und durch den Wellness- und
Gesundheitsbereich. Das Corporate
Design des gesamten Hauses erinnert
an Wasser und Sonne. Blau gilt ohnehin als die beliebteste aller Farben. Sie
bietet Halt und wirkt mit warmen
Hölzern kombiniert sehr lebendig.
Gelb ist kommunikativ. Mit Blau
kombiniert, verleiht es Räumen eine
natürlich frische Atmosphäre. Im Fontenay findet sich diese Farbidee für
aufmerksame Betrachter selbst in
kleinsten Details wieder. Die gelben
Bodenfliesen im Wellnessbereich harmonieren beispielsweise hervorragend mit blauen Gestaltungselementen wie Säulen und Textilien.
Selbst im Thermalbecken sind die
Umrisse der steinernen Liegen blau

Schlafkomfort wie sonst nur daheim: Hotelbetten mit Überlänge und
angepasster Sitzhöhe
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Gesundheitshotel Fontenay in Bad Wörishofen

markiert, während ein goldgelbes Mosaikband die Position des Körpers für
optimalen Genuss der Sprudelmassagen vorgibt. Und damit Treppen hinlänglich wahrgenommen werden, heben sich alle Stufen im Nassbereich
mit einem erdigen Ton deutlich vom
Gelb der Bodenfliesen ab.
Ruhe finden
Solche ganz praktischen Überlegungen betreffen nicht nur die farbliche Gestaltung des Hauses. Um seinen Gästen in ihren Zimmern Ruhe
zu garantieren, hat der Hoteldirektor
sein Augenmerk auch auf bauliche
Aspekte gerichtet. Hellhörigkeit führt
in Hotels häufig zu Unannehmlichkeiten, die es unbedingt zu vermeiden galt. Hubertus Holzbock fand
heraus, dass sich Geräusche aus
Nachbarzimmern oft über die Bohr-

löcher für Elektrokabel übertragen,
wie man sie für die Stromleitungen
zu Nachttischlampen braucht, also
unmittelbar neben dem Bett. Ist das
Nachbarzimmer seitenverkehrt eingerichtet, benötigt man für das dort
stehende Bett ein Lichtkabel an derselben Stelle, nur in entgegengesetzter Richtung. So sind die Bohrlöcher
für die Kabel eine Art Verbindungstunnel zwischen beiden Zimmern, der Geräusche weitergibt. Im
Fontenay suchte man nach einer Lösung und fand sie in Kabelkanälen.
Stromleitungen verlaufen jetzt so,
dass Schallübertragung durch Bohrlöcher verhindert wird. Eine ähnlich
praktische Lösung gibt es auch für
Verbindungstüren zwischen den Zimmern. Sie sind in den Wandschrank
integriert, der sich zu beiden Seiten
an die Tür anschließt. Ein zimmerho-

hes Schiebeelement aus Vollholz und
mit großem Spiegel verdeckt wahlweise die Nische, in der sich die Tür
zum Nachbarzimmer befindet oder
das Schrankinnenleben. Auch hier
bleibt Geräuschbelästigung aus dem
Nachbarzimmer ausgeschlossen.
Himmlisch schlafen
Der erholsame Nachtschlaf seiner
Gäste ist Hubertus Holzbock geradezu heilig. Der hochgewachsene
Mann weiß aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass man mindestens das
von einem guten Hotel erwartet. Die
Betten im Fontenay sind deshalb besonderen Qualitätskriterien unterworfen. Einzeln haben sie eine Breite
von 1,20 Meter und alle Neuanschaffungen sogar Überlänge. Eine feste
Matratze, die auf Wunsch mit einer
weichen Auflage versehen wird, verabacus ▪ Farben der Gesundheit 2/2010

7

Mensch und Farbe
stellbare Kopf- und Fußteile und eine
Auswahl verschieden großer Kopfkissen gestatten dem Gast jede Freiheit im Bezug auf persönliche Schlafgewohnheiten. Paare können sich bei
Bedarf statt fürs Doppelzimmer für
zwei miteinander verbundene Einzelzimmer entscheiden. Das ist deshalb
eine Überlegung wert, weil die Gesundheitsangebote im Fontenay aus
manchen Gästen Frühaufsteher machen. Für eine kalte Abreibung beispielsweise …
Rundum gesund sein
Diese Abreibung gehört zu den sogenannten Kneipp-Waschungen, zu
empfehlen für unterschiedlichste Befindlichkeiten. So eignen sich Ganzwaschungen zur Anregung von Stoffwechsel und Kreislauf und werden
daher gern frühmorgens angewandt.
Oberkörperwaschungen helfen u. a.
bei Erschöpfungszuständen. Die
Kneipp-Therapie spielt für die Gesundheitsangebote des Hotels Fontenay eine grundlegende Rolle.
Schon vor mehr als hundert Jahren
kamen Prominente und Majestäten
nach Bad Wörishofen, um sich durch
den damals bereits weltweit bekannten Pfarrer Sebastian Kneipp
von ernsthaften Erkrankungen oder
allerlei Wehwehchen kurieren zu las-

Morgendliches Wassertreten in der Steingrotte bringt den Kreislauf in Schwung.

8
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Auf den Steinliegen im Natursole-Pool wird der Körper durch Wasserdruck aus einer
Vielzahl kleiner Düsen intensiv massiert.

sen. Kneipp wusste um die Probleme
der modernen Zivilisation und setzte
auf fünf heilende Elemente: Wasser,
Bewegung, Kräuter, Ernährung und
Harmonie. Im Fontenay greift man
diese Philosophie auf und macht sie
für die Hotelgäste erlebbar, „… dass
nicht der kranke Körperteil allein in
Behandlung kommt, sondern stets
der ganze Körper“, so Kneipp.
Harmonie genießen
Kneippen ist eine Heilmethode auf
absolut natürlicher Basis. Sie wirkt
positiv auf Burn-out, auf Nerven
leiden und Schlafstörungen, Atem
wegserkrankungen und Stoffwechselstörungen bis hin zu Herz-,
Kreislauf- und Gefäßerkrankungen.
Eine Heilmethode, die hervorragend
zur Interpretation von Medical Wellness passt. Im Fontenay kümmern
sich drei geprüfte Bademeister und
zwei Ärzte um diejenigen Gäste, die
Wohlfühlangebote mit medizinischen
Leistungen kombinieren wollen. Neben Frauen in den besten Jahren
fühlen sich auch Männer angesprochen, denen man hier ein einzigartiges Stressmanagement bietet. Die
Küche des Hauses setzt den hei-

lenden Genüssen die Krone auf. Ob
Vitalkost, vegetarisch oder für Diabetiker geeignet – die Produkte sind
nicht nur frisch zubereitet, sondern
auch wegen der Vielfalt verwendeter
Kräuter ein Erlebnis für jeden Feinschmecker.
Das Fontenay schafft den Spagat
zwischen lustvollem Wohnen auf
Zeit und Wohlfühlen mit Nachhaltigkeit. Ein Hotel, dem es gelingt, medizinisch sinnvolle Behandlungen ganz
selbstverständlich und mit Genuss
potential in den Aufenthalt des Gastes
zu integrieren. Hier kennt der Hoteldirektor noch jeden namentlich, gesellt sich zum Abendessen oder Lunch
und knüpft ganz behutsame Fäden für
eine Atmosphäre familiärer Geborgenheit. Authentischer kann ein Gesundheitshotel kaum sein.

Kontakt:
Kerstin Schulz
Dentcollege Berlin
Tel.: 033/205268611
post@dentcollege.de
www.dentcollege.de
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Medizin goes fashion
Funktionale Kompressionstechnologie designed by Wolfgang Joop
Funktion & Design – Designer Wolfgang Joop und medi haben es geschafft, medizinische Kompressionsstrümpfe salonfähiger zu machen!
Seit dem 15. Februar 2010 ist die auf 20.000 Stück limitierte Edition des
mediven elegance designed by Wolfgang Joop in bundesweit 400 Sanitätshäusern mit dem Smiley erhältlich. „Die Resonanz war unglaublich,
nach nur zweieinhalb Wochen waren bei uns die Strümpfe ausverkauft“,
erklärt Bettina Hennicke-Utgenannt, Produktmanagement Portfolio
Phlebologie, medi GmbH & Co. KG.

Joop macht Kompressionsstrümpfe
salonfähig und trifft bei einer immer
anspruchsvoller werdenden Genera
tion ins Schwarze.

Feinste Mode auf Rezept erhältlich

Der medizinische Fachhandel ist begeistert, das Produkt, die Verpackung
und auch die Dekorationsmaterialien
sind sehr hochwertig und exklusiv.
Seitens der Endverbraucher kamen
ebenfalls nur positive Rückmeldungen – oft voller Emotionen. Gewünscht ist eine Fortsetzung
ähnlicher Aktionen, die Gesundheitsprodukte aus der Ecke des „notwendigen Übels“ holen und in ein attraktives, modisches „must have“-Produkt
verwandeln. Der Stardesigner Joop
hat für die „Generation Gesundheit“
ein schönes Exempel geschaffen.

Der innovative medizinische Kompressionsstrumpf wurde mit dem
neuen „DNA-Touch“ ausgestattet,
den medi und Wolfgang Joop gemeinsam entwickelt haben: Das Muster im Strumpf ist dem Aufbau der
menschlichen DNA nachempfunden
– das sieht nicht nur gut aus, sondern
sorgt über das spezielle Maschenbild
auch für eine wohltuende Mikromassage des Gewebes. Für die Anwenderin bedeutet dies mehr Vitalität für
den ganzen Tag.
Der mediven elegance mit DNATouch ist als Oberschenkelstrumpf in

der Farbe Schwarz und den Größen I
bis IV der Kompressionsklasse II erhältlich. Wie alle mediven Kompressionsstrümpfe schafft er ein optimales Hautklima und ermöglicht ein
leichtes Anziehen bei anatomischer
Passform. Auf der Homepage von
medi hilft der Händlerfinder bei der
Suche nach den Fachhändlern, die
den mediven elegance führen.
Die limitierte Edition der medizinischen Kompressionsstrümpfe gibt
es ausschließlich im medizinischen
Fachhandel – auch auf Rezept.

Kontakt:
Bernhard Weber
Sanitätshaus Aktuell AG, Vettelschoß
Health & Care Network Partner
Tel.: 02645/95390
info@sani-aktuell.de
www.sanitaetshaus-aktuell.de

Bettina Hennicke-Utgenannt
medi GmbH & Co. KG, Bayreuth
Tel.: 0921/912-1265
info@medi.de
www.medi.de

abacus ▪ Farben der Gesundheit 2/2010
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ZOW 2010, Bad Salzuflen

Nahtlos schön!
Mineralwerkstoff Hanex von Hanwha Europe

Seamless – das war bisher der gängige Begriff für perfekt am Körper
sitzende Unterwäsche und Bekleidung. Der neue Health & Care Network-Partner Hanwha Europe überträgt diesen Ansatz in die Inneneinrichtung und setzt mit seinem nahtlos verarbeitbaren Mineralwerkstoff
Hanex neue Maßstäbe. Die extreme Design-Flexibilität erfüllt alle Gestaltungsansprüche und sorgt für ein ästhetisches Aussehen.

Formbar wie Plastik sind dem Design keine Grenzen gesetzt (es basiert auf 100 % Acryl und Mineralharz). Ob fürs private Wohnen oder
in öffentlichen Einrichtungen, Hanex
ist ein ideales Oberflächenmaterial
für Anwendungen vor allem in Küche und Bad sowie für Empfangsoder Bartresen. Dafür spricht seine
Resistenz gegen Feuchtigkeit, Schadstoffe, Bakterien und Hitze sowie die
Leichtigkeit in der Reinigung und
Pflege.
Da die Oberfläche porenlos, in
sich geschlossen ist, entspricht Hanex höchsten Hygienestandards:
Bakterien, Schimmel und andere Mikroorganismen finden keinen Nährboden, können sich nicht vermehren
oder in die Oberfläche eindringen.
Darüber hinaus lässt es sich fugenlos
kleben. Somit ist Hanex bestens ge-
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eignet für alle Einrichtungen, die auf
eine antibakterielle Ausstattung
großen Wert legen – allem voran
Arztpraxen, Krankenhäuser, Seniorenwohnheime oder Hotels.
Anders als andere Oberflächenmaterialien ist Hanex dreidimensional farbig, das bedeutet, Farben und
Muster ziehen sich durch die gesamte
Dicke. Dadurch lässt es sich einfach
polieren, Oberflächenschäden jeglicher Art (wie z. B. Kratzer) können
einfach beseitigt und der Originalzustand kann wieder hergestellt werden.
Farbspektrum und Design
Hanex bietet ein breites Spektrum an
Farben und Mustern: Es ist in 100
verschiedenen Farben erhältlich. Neben den Standardmustern setzt sich
Hanwha Europe vor allem mit seiner
Luxus-Reihe Brionne (Steinmuster),
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100% Design Show 2009, London

Anwendungsbeispiel mit Belassimo

Geschäftsausstattung Assos Frankfurt durch Entedimension Einrichtungen GmbH

Belassimo (Marmor- und Holzmuster) sowie Glittering (grobperlkörnig und glitzernd) von den Wettbewerbern im Markt ab. Waschbecken
und Spülen werden aus einer Platte
tiefgezogen bzw. thermoverformt
und bieten die gleichen Hanex-Qualitätsmerkmale – sprich widerstandsfähig gegen Schmutz, Säure und
Bakterien sowie unempfindlich gegenüber allgemein übliche Haushaltsreiniger und chemische Produkte.
Kurzporträt
Hanwha Europe gehört zum koreanischen Großkonzern Hanwha Group
in Seoul, welcher in Korea zu den
Top-Ten-Unternehmen zählt – darunter auch LG und Samsung. Seit 1980
hat das Unternehmen seine Europazentrale in Eschborn und handelt mit
Kunststoff, Chemikalien, Stahl, Ma-

schinen sowie Automobilteilen. Als
eigenständige Verkaufsschnittstelle
für die Oberflächenmaterialien Hanex und Hanstone verfügt es über ein
Europazentrallager in Lüdenscheid.
Hanex und Hanstone werden in Südkorea produziert. Hanstone wird seit
letztem Jahr auch in Kanada hergestellt. Zusätzlich ist Hanwha Europe
als europäische Handelsagentur tätig
und bewertet vorab die Akzeptanz
von Produkten für den koreanischen
Markt.

Kontakt:
Bumm-Yull Kim
Hanwha Europe GmbH, Eschborn
Health & Care Network Partner
Tel.: 06196/5016-22
bykim@hanwha.de
www.hanwha.de

Bumm-Yull Kim, Dipl.-Kfm.
und Assistant Manager,
Hanwha Europe GmbH

Herr Kim, warum sind Sie der Health &
Care Network Group (HCNG) beigetreten?
„Schon allein durch unser durch
organisiertes und eingespieltes worldwide
networking fühlen wir uns dem Netzwerk
gedanken der HCNG sehr verbunden.
Letztendlich überzeugt hat uns das Konzept
der Gesundheitsorientierung und der
ganzheitlichen Farb- sowie Raumge
staltung. Es ist absolut zukunftstauglich,
und wir befinden uns bereits mittendrin in
einem Veränderungsprozess, den wir mit
Leben füllen sowie mitgestalten wollen.“

abacus ▪ Farben der Gesundheit 2/2010
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Die neuen Klassiker
Mit seinen „Style“-Serien besinnt
sich der Holzwerkstoffhersteller
Thermopal auf die Klassiker. Ahorn,
Buche, Eiche, Esche und Kirsche
muten in ihren neuen Variationen
vertraut an und wirken doch anders
als gewohnt – frischer, feiner, filigraner. Der entscheidende Unterschied
zum klassischen Vorbild liegt hier im
Detail einer harmonischen Farbgestaltung mit feinen Poren und Metallic-Effekten, die das Auge erst bei
genauerem Hinsehen als solche
wahrnimmt.
„Wir haben die fünf Klassiker modern interpretiert, ohne dass sie an
Authentizität verlieren“, erklärt Dekormanagerin Maren Wilbrandt. Um
den natürlichen Charakter der Hölzer
zu unterstreichen, empfiehlt die Expertin die Struktur 22, „Naturholzpore“. „Damit wirken die Style-Dekore zudem noch authentischer.“

So z. B. die Eiche mit ihrer cremefarbigen Pore. In den vier Variatio
nen Creme, Vanille, Zimt und Braun
der „Style“-Serie mutet sie blumiger
an, weniger schwer als gewohnt.
Nach wie vor rustikal, aber filigraner
als früher, kommt die Esche in den
Farbstellungen Sand, Cognac und
Braun zur Geltung. Mehr Charakter
erhält die Buche in Creme, Natur und
Rötlich. Unverwechselbar, nur feiner
ist der Ahorn, sei es in Creme, Vanille oder Schoko.
Die „Style“-Kirsche stellt in gewisser Weise eine Ausnahme dar.
„Mit dezenten Metallic-Effekten
wirkt dieses Dekor ausgesprochen
hochkarätig“, so Wilbrandt. Sie empfiehlt die „Thermopal Hochglanz“Struktur 01. „Denn diese Kombination sieht in allen drei Farbstellungen
Honig, Rot und Braun ungemein
edel aus.“

Die Moderne liegt im Detail: „Style“-Serien von
Thermopal interpretieren Holz-Klassiker neu.

Kontakt:
Matthias Marx
Thermopal GmbH, Leutkirch im Allgäu
Health & Care Network Partner
Tel.: 07561/89-0
Fax: 07561/89-232
info@thermopal.com
www.thermopal.com

Das teuflische Detail
Manchmal scheint der Tag nur aus
Dingen zu bestehen, die einfach nicht
funktionieren. Der Wasserkocher für
den morgendlichen Kaffee z. B. hat
einen so ungünstig geformten Griff,
dass er sich beim Aufgießen verselbstständigt, vornüber kippt und
heißes Wasser verschüttet. Wieder
verschließbare
Lebensmittelpackungen muss man mit dem Messer
malträtieren, weil die Lasche zum
Aufreißen beim ersten entsprechenden Versuch das Zeitliche segnet. Und aus dem Briefkasten schaut
wieder einmal ein A4-Umschlag heraus, der wegen einer dicken Broschüre zum Ganz-Hineinschieben
nicht biegsam genug war.
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Das mögen nur geringe Ärgernisse sein.
Wenn man aber beim
Tanken immer aufs Neue
drüber grübeln muss, wie
Schraubverschluss, dazugehöriger Schlüssel
und Zapfpistole zu koordinieren sind, weil weder
Aufhänger noch Ablage für den
Tankdeckel existiert, ist Weißglut
längst vorprogrammiert. Es scheint,
als sei das Detail ungeliebtes Stiefkind von Dienstleistern und Produzenten.
Dabei würde Sinn für das Praktische Begeisterungsstürme auslösen! Eine Pfanne, die über eine

Schnaupe verfügt, damit
sich Flüssiges leicht ausgießen lässt. Ein Kofferraum mit variablem Fächersystem, in dem sich
auch kleine Einkäufe
rutschfest verstauen lassen. Und bitte endlich
Hotelzimmer, deren elektrische Systeme auf den versprochenen Knopfdruck reagieren! Wer
mitdenkt, hat beim Verbraucher die
Nase klar vorn. Und sie vorher ganz
tief auch ins letzte Detail gesteckt.

Kerstin Schulz
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Schöner Blick von der Galerie – u. a. auf Nera Contract Wood

Taraflex Sport M im Rehabereich des
Fitnesszentrums

Prävention und Fitness
„Falls die Investitionen in vorsorgende Gesundheitsmaßnahmen nicht
steigen, werden chronische Krankheiten die globale Wirtschaftsleistung bis zum Jahr 2015 um bis zu
3 % schwächen“ – das war bereits
2007 das Ergebnis einer Studie der
Wirtschaftsprüfer Pricewater House
Coopers, bei der 30 multinationale

Offen gestaltete Trainingsfläche mit Taraflex
Sport M, Taraflex Surface und Nera Contract Wood

Konzerne befragt und 130 Fallstudien zur Gesundheitsprävention in
Unternehmen analysiert wurden.
Fast 70 % der befragten Arbeitgeber gaben damals an, ihre Mitarbeiter
durch Maßnahmen zur Gesundheitsprävention stärker binden zu wollen,
90 % nannten die Kostensenkung als
wichtigstes Ziel. Laut der Studie entstehen durch chronische Krankheiten
Ausfallkosten, die etwa zwei Prozent
der gesamten Personalausgaben entsprechen. Investitionen in die neue
Gesundheitsorientierung lohnen sich
somit langfristig in vielerlei Hinsicht.
Beispielhafte Investition in die
Zukunft
Udo Salzburger, Vorstand des Freizeitzentrums BSF Hamborn 07 e.V.,
hat sich seinen Lebenstraum erfüllt
und ein Gesundheits-Zentrum in Duisburg geschaffen: für Kraftsport,
Ausdauertraining, Fitness, Reha oder
einfach nur Spaß an der Bewegung.
Für alle, die für ihre Gesundheit aktiv
werden wollen, um auch noch im Alter fit zu sein.

Zum Wohlbefinden der zahlreichen Mitglieder trägt die Auswahl
der Bodenbeläge bei. „Wir haben
mehrere Anbieter angefragt, um geeignete Sportböden zu finden, die
den technischen und gestalterischen
Anforderungen entsprechen“, so Georg Zimmermann vom beratenden
Verlegebetrieb. Die Wahl fiel schließlich auf Taraflex Sportböden von
Gerflor – aufgrund der großen Produktpalette, der guten Preise, dem
umfangreichen Know-how und der
Sicherheit, die der weltweit führende
Anbieter von Indoor-Sportböden bietet.

Kontakt:
Gerflor Mipolam GmbH, Troisdorf
Health & Care Network Partner
Tel.: 02241/2530-0
gerflormipolam@gerflor.com
www.gerflor.de
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Die eingebaute Sicherheit
Vorbeugender Brandschutz mit Trevira CS

Die reine
Funktion von
Trevira CS ist
mittlerweile
selbstverständlich. Im
Vordergrund
stehen heute
Qualität und
Design.

Für das Jahr 2010 ist man bei
Trevira „vorsichtig optimistisch“.
Die Restrukturierungsmaßnahmen
haben gegriffen. Die Konzentration
auf den Produktionsstandort Polen
und Bobingen als Unternehmenszentrale haben sich bewährt. Die
rückläufige Auftragslage der vergangenen zwei Jahre aufgrund der
weltweiten Finanzkrise ist überstanden. Die Entwicklung im
1. Quartal 2010 liegt über den
Prognosen, erklärt Geschäftsführer Uwe Wöhner. Auftragseingang
und Umsatz liegen mehr als 10 %
über den Planzahlen für das Geschäftsjahr 2010, heißt es. Genauere Zahlen gibt das Unternehmen nicht bekannt.
Die wichtigen Trevira-CS-Projekte
werden weitergeführt. So hat sich
Trevira beispielsweise auf der Heimtextil 2010 erneut als Sponsor am
Young Contract Creations Award
Upholstery engagiert. Weitere Marketingmaßnahmen beinhalten Kataloge mit den neuen Kollektionen der
Flächenhersteller, die an ca. 400 Verleger und Händler verteilt wurden.

14
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Anke Vollenbröker, Head of
Marketing Trevira

Petra Krücken, Manager Marketing
Development Trevira

„Neue Farbkonzepte, auch mit
Textilien, könnten eine Trendwende
für Krankenhäuser bedeuten.“

„Das Institut Hohenstein bestätigt, dass
Trevira Bioactive die Hautflora auch bei
längerem Tragen nicht beeinträchtigt.“

Ein weiterer Katalog, der 46 Kollektionen von Händlern und Verlegern vorstellt, wurde an 12.000 Architekten
weltweit verschickt. Im Hotelsegment
wird künftig ein Hospitality Newsletter Kunden über Projekte, Neuigkeiten
und Trevira Services informieren.
Die Marketingaktivitäten gehen
freilich bis hin zum POS. Anke
Vollenbröker, Head of Marketing:
„Wir bieten Verkaufsbroschüren und
bewerben damit die Fläche für die
Kunden.” Ein besonderes Projekt war

die Gestaltung eines „Krankenzimmers der Zukunft“ mit dem TreviraCS-Partner Ado Gardinen und dem
GIT Verlag Darmstadt. „Dies könnte
eine Trendwende für Krankenhäuser
bedeuten“, so Anke Vollenbröker.
„Wir haben mit Farbkonzepten zur
Orientierung in den Krankenzimmern gearbeitet. Man kann diese
Trendwende auch mit farbigen Textilien erreichen. Wir würden ein ähnliches Projekt künftig gern auch mit
anderen Partnern realisieren.“


Doch was sind die Besonderheiten
von Trevira CS und Trevira Bio
active? Ein wachsendes Sicherheitsbedürfnis in öffentlichen Räumen
und im Objektbereich hat in der Vergangenheit zu verschärften Gesetzen
hinsichtlich der Anforderungen an
einen vorbeugenden Brandschutz geführt. Flammhemmende Polyestertextilien wie Trevira CS sind daher
bereits fester Bestandteil der Einrichtungskonzepte in öffentlichen Gebäuden, Hotels oder auch in Pflegeeinrichtungen.
Die Vorteile von Trevira CS
Die in den Textilien wirksamen
Funktionen sind bereits in den Fasern
und Garnen von Trevira verankert,
quasi eine eingebaute Sicherheit, so
dass Anwender und Endverbraucher
nicht mit umweltbelastenden Ausrüstungen konfrontiert werden. Freilich
ist die reine Funktion der Faser seit
ihrer Einführung vor über 30 Jahren
zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Im Vordergrund stehen heute
Qualität und modernes Design.
Durch den starken Ausbau des Faserund Garnprogramms wird fast jede
Gewebekonstruktion von sehr grob
bis superfein möglich. Die breite
Palette an Faser- und Filamenttypen
ermöglichen Gewebekonstruktionen,
die einerseits in Optik und Haptik
an Naturmaterialien erinnern, andererseits aber auch einen avantgardistischen
Techno-Look
erzielen
können. Aber neben der Schwerentflammbarkeit kommt auch der Hygiene eine immer größere Bedeutung
zu: Trevira CS Bioactive weist
gleichzeitig auch antimikrobielle Eigenschaften auf, vermindert die
Übertragung von Bakterien. Multifunktionale Materialien aus Trevira
CS kommen überall dort zum Einsatz, wo die Anforderungen nach Sicherheit und Hygiene zusammenkommen, bei Deko-Textilien, aber
auch zum Beispiel bei Sitzkissen für
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Rollstühle. Arbeitsbekleidung in antimikrobieller Ausstattung verhindert
ebenfalls die Entstehung von unangenehmen Gerüchen und trägt zusammen mit Kissen, Decken, Bettwäsche, Mehrwegunterlagen und
Handtüchern aus Trevira CS Bio
active zur verbesserten Hygiene und
damit zur Verringerung von Infektionen bei. Darüber hinaus garantiert
Trevira Bioactive Pflegeleichtigkeit,
Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und
Industriewäschefähigkeit.
Petra Krücken, Manager Market
Development Trevira CS: „Trevira
CS Bioactive kann nicht ausgewaschen werden. Das Institut Hohenstein bestätigt zudem, dass Textilien
aus Trevira Bioactive die Hautflora
selbst bei längerem Tragen nicht beeinträchtigen. Für Trevira Bioactive
gelten außerdem auch die ökologischen Vorteile aller Trevira Fasern,
was die Pflegeleichtigkeit angeht –
beim Waschen, Reinigen und Trocknen werden weniger Wasser, Waschmittel und Energie verbraucht.“
Und die Entwicklungen gehen
weiter. Bei den Neuheiten steht eindeutig der Einfluss des Themas
Nachhaltigkeit im Vordergrund. Die
Umsetzung erfolgt vorwiegend durch
den Einsatz von Garnen, die eine sehr

Trevira – Daten und Fakten
1956 Einführung der Marke Trevira für die
Polyesterprodukte der Hoechst AG,
Frankfurt am Main
1974 Übernahme des Texturierers Kaj Neckel
mann (Dänemark) durch Hoechst AG
1992 Übernahme des Werkes Guben (Bran
denburg) durch Hoechst AG
1994 Ausgliederung des Polyesterfaserge
schäfts aus Hoechst AG als Hoechst
Trevira GmbH & Co. KG
1998 Verkauf des europäischen Polyesterfaser
geschäfts an Multikarsa (Indonesien).
Gründung der Trevira GmbH & Co. KG
2000 Verkauf der Trevira GmbH & Co. KG an
Deutsche Bank Investor, später Umfir
mierung in Trevira GmbH
2004 Übernahme der Trevira GmbH durch
Reliance Group (Indien)
2006 Gründung des Trevira Produktions
standorts in Zielona Góra (Polen);
Beginn der Verlagerung von Texturier
kapazitäten von Dänemark nach Polen.
Bobingen wird Unternehmenszentrale
50jähriges Jubiläum der Marke Trevira
2009 Wirtschaftskrise, Insolvenz, Restruktu
rierung
2010 Überführung des operativen Geschäfts
mit den Standorten in Deutschland und
Polen in die neue Trevira GmbH

natürliche Optik aufweisen. Vor
allem im Bereich der Fasergarne sind
hier neue Qualitäten entstanden, die
durch ungleichmäßige bis flammige
Effekte diesem Anspruch gerecht
werden. Darüber hinaus wurde die
Palette der Funktionstextilien aus
Trevira Bioactive durch Produkte unter einer neuen Coop-Marke erweitert. Silvado, eine Marke des türkischen Herstellers Xpertex Cetin &
Yildihoglu GbR bietet jetzt für den
Krankenhaus-, Wellness- und Sportbereich unter der Marke Silvado Trevira Bioactive Artikel aus den antimikrobiellen Fasern von Trevira an.

Kontakt
Anke Vollenbröker

Das Krankenzimmer der Zukunft ein Gemeinschaftsprojekt von Trevira,
Ado Gardinen und GIT Verlag.

Trevira GmbH
Health & Care Network Partner
Tel. 069/30581698
anke.vollenbroeker@trevira.com
www.trevira.com
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Begehbare Kuben
Malermeister Ahle auf der Messe Paderbau 2010
Darf es ein bisschen mehr Farbe sein? Auf der 15. Paderbau, die über 16.000 Besucher zählte, stand die neue
Sonderausstellung Bauen & Wohnen 50 plus im Fokus. Dass altersgerechtes Wohnen ohne Farbe nicht denkbar
ist – das machte die Malermeister Ahle GmbH als Mitglied der Handwerkskooperation Paderhaus und Partner
der Health & Care Network Group (HCNG) auf ihrem Messestand eindrucksvoll deutlich.
Auf den Grundlagen des wahrnehmungspyschologischen Gestaltungskonzeptes der HCNG präsentierten
Geschäftsführer Dietmar Ahle und
sein Team vier Kuben mit den
Wohnthemen „Eleganz und Genuss“,
„Harmonie & Regeneration“, „Komfort & Balance“ sowie „Purismus &
Funktion“. Die vier großen Würfel
konnten von den Messegästen nacheinander begangen werden.
Malermeister Ahle hielt sich ideal
typisch an die Vorgaben der jeweiligen Kollektionsbücher und setzte
sie mit verschiedenen Stoffen an

Eine neue Farbperspektive gefällig? Vier
Kuben zeigen, wie Farben und Materialien
im Zusammenspiel wirken können.
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Wänden, unterschiedlichen Böden,
Farben, Lichteffekten und vielem
mehr um. Letztendlich geht es um
Leben, Wohnen, Arbeiten mit einem
durchdachten
und
garantierten
Wohlfühleffekt – losgelöst von aktuellen Trends.
„Die Resonanz war durchweg positiv“, erklärt Bauzeichner Daniel
Schwarz. „Die Wirkung von den unterschiedlichen Farbkonzepten wurde
tatsächlich erlebbar. Interessant war
es vor allem für die Besucher festzustellen, in welchem Wohntrend sie
sich selber wiederfinden.“ Bei Interesse sind diese Kuben auch zu mieten.
Gemeinsam stark
In der Handwerkskooperation Paderhaus fließen die guten Ideen und die
Kompetenz von gut einem Dutzend
Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen aus dem Raum Paderborn
zusammen. Alle Unternehmen verbindet ein hoher Qualitätsanspruch
bei Planung und Durchführung von
Renovierungen und kompletten Neubauten. Die Gewerke werden intern
koordiniert, und der Kunde hat nur
einen Ansprechpartner. Garantiert
werden nicht nur Kompetenz und
Verlässlichkeit, sondern auch Transparenz, Fairness, Effektivität und Kosteneinsparung.
Paderhaus verfügt über Fachleute
für alle mit der Gestaltung von Gebäuden anfallenden Aufgaben – von
der Idee bis zur Fertigstellung: Maurer, Dachdecker, Elektriker, Tischler,
Maler & Lackierer, Fliesenleger,

Die Malermeister Ahle GmbH feierte auf
der Paderbau das 88. Firmenjubiläum.

Gas/Wasser-Installateure,
Gartenund Landschaftsbauer, Innenarchitekten, Möbelbauer, Küchenprofis,
Tür- und Tor-Spezialisten und Zimmerer.
Dietmar Ahle ist Gründungsmitglied und Mitinitiator der ersten Paderborner Handwerkerkooperation.
Sein Credo als Malermeister: Wohnen in wohltuenden Farbklängen
heißt: Lebensqualität schaffen!
Kontakt:
Dietmar Ahle
Malermeister Ahle GmbH, Paderborn
Health & Care Network Partner
Tel.: 05251/15299-0
info@malermeister-ahle.de
www.malermeister-ahle.de

Paderhaus GmbH & Co. KG,
Paderborn
Health & Care Network Partner
Tel.: 05251/1477877
info@paderhaus.de
www.paderhaus.de
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Meldungen
Deutscher Wellness-Gipfel
Der Deutsche Wellness-Verband veranstaltet am 22. und 23. August 2010
anlässlich seines 20-jährigen Bestehens den ersten Deutschen WellnessGipfel. Die Konferenz findet im Hotel
Intercontinental in Düsseldorf statt.
Eingeladen sind Vertreter aller Unternehmen und deren Organisationen,
die das Kundenbedürfnis Wellness
durch ihre Dienstleistungen oder Produkte befriedigen. Hierzu gehören
auch die zahlreichen Betriebe der Zuliefer-Industrie sowie die konzeptionell, planend und beratend tätigen Experten von der Marktforschung über
die Finanzierung, den Bau und das
operative Geschäft bis hin zu Marketing und Kommunikationsleistungen.
Der Verband präsentiert verständliches
Forschungswissen, das den Praktikern Horizonte öffnet und Argumente
für Entscheidungen liefert.

www.wellnessverband.de

Deutscher Innenarchitektur Juniorpreis 2010
Der Bund Deutscher Innenarchitekten
(BDIA) hat den Deutschen Innenarchitektur Juniorpreis zur Förderung des
Nachwuchs und der nächsten Generation von angehenden Innenarchitekten
ausgelobt. Die Diplomanten dieses
Zeitraums werden ebenso aufgerufen
sich zu bewerben, wie die noch sehr
neuen und innovativen Masterabsolventen, besonders aber auch die Absolventen der neu installierten Bachelor-Studiengänge. Jede Bewerbung
hat die gleichen Chancen, Qualität und
Inhalt rangieren vor Quantität und Studiendauer. Bis zum 27. Juli 2010 können die Teilnehmer ihre Wettbewerbsbeiträge einreichen. Der Wettbewerb
stellt die Diskussion um Qualität und
Inhalt von Studium und Lehre und den
Wert von Bachelor- und Masterabschlüssen im Verhältnis zum Diplom
auf eine andere und objektivierende
Ebene. In den Abschlussarbeiten werden die verschiedenen Schwerpunkte
und Kompetenzfelder eines Innenarchitekturstudiums an den 16 Hochschulen in Deutschland deutlich erkennbar. Dokumentiert werden auch
Breite und Verschiedenheit im Leistungsspektrum der Innenarchitekturausbildung im Spannungsbogen zwischen
Architektur
und
Design,
zwischen Technik und Kunst.

www.bdia.de

Termine
Tagung Lichtdesign V
Das Kunststoff-Institut veranstaltet am
23.06.2010 bereits zum fünften Mal
seine Tagung zum Themenkomplex
Lichtdesign. Dabei werden unterschiedlichste Beleuchtungskonzepte
mit den dazu notwendigen Techniken
sowie ihre Wirkungszusammenhänge
dargestellt. Ferner werden auf lichttechnische Grundlagen, Möglichkeiten
der Rechnersimulation sowie auf neuartige Technologien eingegangen, die
Anregungen für zukünftige Praxisanwendungen geben. Darüber hinaus
werden materialtechnische Möglichkeiten zur Beeinflussung der Lichtausbringung aufgezeigt. Fachkundige
Referenten werden den Teilnehmern
neben der Beantwortung von konstruktiven,
produktionstechnischen
und ästhetischen Fragen auch Trends
und Entwicklungen darstellen.

Juni 2010

www.kunststoff-institut.de

Juli 2010

Designkonferenz „Detmolder Räume“
„Sound:Space“ lautet das diesjährige
Thema der Designkonferenz „Detmolder Räume 2010“. Dazu sprechen
hochkarätige Vertreter aus dem Grenzbereich Architektur, Akustik, Medienproduktion und Kultur am 3. Mai auf
dem Campus in Detmold. Beginn ist
um 13.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Ihr
Kommen zugesagt haben: Prof. Dipl.Ing. Thomas Hundt (Professor für
Event-Architektur an der Hochschule
für Technik Stuttgart und Geschäftsführer von der Agentur „jangled nerves“), Prof. Dr.-Ing. Malte Kob (Professor für Raumakustik, Elektroakustik,
Musikalische Akustik und Digitaltechnik an der Hochschule für Musik Detmold), Dimitri Hegemann (Raumforscher und Kulturarbeiter, einer der
wichtigsten Wegbereiter des Technos
in Deutschland und Betreiber des legendären „Tresor“-Clubs in Berlin) sowie Jan-Christoph Stockebrand (Architekt und Partner des renommierten
Berliner Büros „J. Mayer H. Architects“). Wie formt Akustik unsere
Raumwahrnehmung? Welche sinnlichen Bezugsebenen lassen sich gestalten? Welche multimedialen Techniken stehen zur Verfügung? Und wie
wird Klangraum zum Kulturraum? Interdisziplinarität prägt die Detmolder
Schule für Architektur und Innenarchitektur der Hochschule OstwestfalenLippe – und sie prägt auch die „Detmolder Räume“, das interdisziplinäre
Forum für Architekten, Innenarchitekten, Designer, Kulturwissenschaftler und Künstler.

www.detmolder-raeume.de

FIT
05.– 06.06. Potsdam
Messe Potsdam
birgit.schaeperkoetter@messepotsdam.de
www.messe-potsdam.de
Lebensfreude München
11.–13.06. München
Lebensfreude Messen
info@lebensfreudemessen.de
www.lebensfreudemessen.de
Fun active Magdeburg
11.–13.06. Magdeburg
Messe Magdeburg
www.mvgm-online.de

Denex
08.– 09.07. Wiesbaden
Reeco
redaktion@energie-server.de
www.denex.info

September 2010

Fachdental
10.09. Leipzig
Landesmesse Stuttgart
info@messe-stuttgart.de
www.fachdental-leipzig.de
Hogatec
12.–15.09. Düsseldorf
Messe Düsseldorf
info@messe-duesseldorf.de
www.hogatec.de
Haus Bau Energie
24.–26.09. Erfurt
Messe Erfurt
info@messe-erfurt.de
www.haus-bau-energie.de
Focus Küche & Bad - Enger
18.–24.09. Enger/Hiddenhausen
Clarion Survey
service@clarionsurvey.de
www.f-kb.de

Diese und weitere Termine finden Sie
auf www.hcng.de unter der Rubrik
Kommunikation.
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Hören mit den Augen
Friedrich Ernst v. Garnier im Gespräch über Farbklänge in der Architektur
Seine Arbeiten prägen unsere Landschaft seit Jahrzehnten. Friedrich Ernst v. Garnier, Jahrgang 1935, ist
ein Farbphilosoph, der von innen und außen zum Beispiel unwirtliche Industriebauten im Sinne organischer
Farbigkeit zu verwandeln versteht. Das Farbempfinden ist ihm eine der wesentlichen menschlichen
Eigenschaften – und wie die Farbe auf uns wirkt, schaut er der Natur und unseren Landschaften ab. Vor
diesem Hintergrund hat v. Garnier eine Methode entwickelt, die Farbverläufen und zusammengesetzten
Farbklängen immer den Vorzug gibt vor monochromer Eintönigkeit. Die wohltuende und gesund erhaltende
Wirkung auf den Menschen ist für den Künstler unbestreitbar. Matthias Erler von der abacus-Redaktion hat
Friedrich Ernst v. Garnier auf seinem Landsitz in Rheinhessen besucht.
▷ abacus: Herr v. Garnier, Sie erwähnten in unserem Vorgespräch den
Rhein, an dessen Uferverlauf viele
weiße Gebäude – meist gewerblicher
bzw. industrieller Natur – den Blick
in störender Weise auf sich lenken.
Was stört sie an diesem Anblick?
▶ Friedrich Ernst v. Garnier: Störend ist vor allem die Tatsache, dass
die Architektur keine farbliche Differenzierung beim Bauen mehr kennt.
Wir haben uns in Deutschland spätestens im Verlauf der Nachkriegszeit
fast von jeder landschaftsbezogenen
Farbigkeit getrennt – das zeigt der
Blick in unsere Landschaft genauso
wie der Blick in unsere Fachzeitschriften die sich mit dem Bauen befassen. Fahren Sie einmal von Bingen nach Koblenz am Rhein entlang
und achten Sie darauf: Die unglaubliche Häufung weißer Klötze macht
das hier befindliche Weltkulturerbe
des Rheintals schier kaputt – ich
frage mich, warum wir das zulassen.
Die Gebäude verweigern sich der
Einbindung in die Landschaft. Sie
bleiben fremd in der Landschaft, sie
nehmen keine Beziehung zur Nachbarschaft auf, diese kann nur über
Farbigkeit entstehen.
▷ Es wird ja allgemein sehr viel
Weiß für Fassaden verwendet …
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▶ Friedrich Ernst v. Garnier: Viel
zu viel, und mit der Verdichtung
nimmt das weiße Bauen immer mehr
zu. Die Bauern geben immer mehr
Landschaft auf. Und dieses sich verbreitende Weiß stört die dunkle Färbung der Landschaft. Ich empfinde
es als nachgerade peinlich, wie wir
uns baukulturell entwickelt haben.
Hier in Rheinhessen, wo ich wohne,
kann man diesen Widerspruch überall deutlich sehen. Die Dörfer dieser
Gegend sind nämlich optisch immer
von seinen Natursteinen geprägt gewesen und niemals von Weiß.
▷ Woran, glauben Sie, liegt diese
Verbreitung des Weißen?
▶ Friedrich Ernst v. Garnier: Der
Architekt lernt heute im Studium
nicht mehr, wie er an Farbe heranzugehen hat. Dabei gehört er einem
Berufsstand an, der für mich aus
gesprochen respektabel ist. Architekten sind in ihrer Profession sehr
feinsinnig und intelligent – aber der
Beruf hat die emotionale Bindung
zur Farbe verloren. Weiß ist ja in
Wahrheit keine Farbe. Dass dies nicht
mehr verstanden wird, habe ich vor
Kurzem an der Universität Dortmund
selbst im Umgang mit den dortigen
Architekturstudenten erlebt. Es gab
dort eine geradezu militante Ableh-

nung der Farbe. Dabei sind wir als
Menschen in eine natürlich farbige
Landschaft hineingeboren worden.
Nur wer das nicht mehr erkennt, stört
sich nicht an den weißen Fremdkörpern.
▷ Gibt es denn aus Ihrer Sicht überhaupt kein gutes Haar, das man am
Weiß lassen könnte? Hat es für den
Gestalter überhaupt keine Berechtigung?
▶ Friedrich Ernst v. Garnier:
Selbstverständlich hat Weiß manchmal auch etwas Reizvolles. Es gibt
durchaus Gebäude, die aus bestimmten Gründen herausgehoben
werden können oder sollen. Ich denke
dabei auf keinen Fall an Krankenhäuser – wohl aber an ein Gebäude
mit einer regionalen Bedeutung. Das
könnte eine Kirche in exponierter
Lage sein: Sie will etwas Besonderes
sein, sie möchte sich von der Welt
geradezu abheben. Eine Garage ist
nichts so Besonderes, dass man sie
weiß präsentieren müsste. Gerade
aber billige und unbedeutende Gebäude sind häufig weiß, ohne dass
das im Mindesten zu begründen
wäre. Hier spielt sicher auch eine
Rolle, dass Weiß die billigste erhältliche Farbe ist, da sie keine Pigmente
braucht. Man benutzt sie zum An-
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▶ Friedrich Ernst v. Garnier: Das
Bunte ist unmusikalisch und laut. Es
lässt keinen Platz für Nachbarn. Die
meisten Bauwerke stehen im Kontakt
mit anderen Gebäuden, sie bilden zusammen eine Gruppe. Und wenn diese Gruppe als solche bestehen soll,
darf die Nachbarschaft nicht weggebrüllt werden, sonst entsteht kein
Klang. Das Bunte tötet das Klingen.
Dagegen ist das Farbige leiser und
trägt zur Harmonie in der Gruppe
bei. Die Auswahl der Farben und ihre
Kombination führen zu einem „musikalischen“ Gesamtbild.
▷ Wenn Sie ganz knapp definieren
müssten, was Farbe ist und was sie
für den Menschen bedeutet – wie
würden Sie das formulieren?
▶ Friedrich Ernst v. Garnier: Man
kann Farbe verstehen lernen, wenn
man sie im Zusammenhang mit Licht
und Lichtstimmung sieht. Diese
Lichtstimmung entsteht als Echo der
Umgebung. Trifft Licht auf eine
Wand, wird es reflektiert und definiert dann zusammen mit dem direkten Licht den Raum. Trifft das
Licht auf mehrheitlich Weißes, entsteht eine Künstlichkeit, die man begründen müsste, die aber meistens
nicht begründbar ist – das wirkt im
Ergebnis oft billig. Farbe dagegen intensiviert Materialien. Sie schafft
Stimmungen – musikalische Stim-

Im Augenblick täglicher Farbplanungen hat der obligatorische Farbkreis keine Bedeutung:
Mein Farbenkompass ist der Ordnungsstern aus Eigenschaften, die es beim Farbentwurf
für Architektur zu durchdenken gilt.

mungen. Insofern ist Farbigkeit eine
ganz dichte Verbindung des Menschen mit der Welt. Wir haben das
nur verloren, weil ständig etwas angestrichen werden muss – aber nicht
philosophisch begründet wird.
▷ Sie sprechen von musikalischen
Stimmungen – wie hängen Farbe und
Musik zusammen?
▶ Friedrich Ernst v. Garnier:
Wenn ich vom Wesen der Farbe spreche, fange ich immer mit dem Wort
„Farbklang“ an. Farbe ist ein Hören
mit den Augen: Beim Hören wie
beim Sehen geht es um Empfindungen. Für mich ist eine natürliche
Landschaft auch gleichzeitig eine
musikalische Landschaft. Ich kann
nicht begreifen, wie man den Farbklang nur der Kunst, nicht aber der
Baukultur zuordnet. Farbklang ist
nach meiner Auffassung mit ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Baukultur. Ich empfinde es als geradezu
pervers, Baukultur ausschließlich als
Formenspiel zu verstehen. Ich suche
immer ein visuelles Klingen in unterschiedlichen Intensitäten, bei denen
laut und leise einander abwechseln.
Auch die Lautstärkevariation ist ja
ein Teil des musikalischen Ausdrucks. Und es geht um den Gesamtzusammenhang – eben den Zusammenklang.

▷ Herr v. Garnier, gerade im Bereich
der Gesundheitsimmobilien – etwa in
Seniorenheimen, in Arztpraxen oder
in Patientenzimmern – gewinnt die
Farbe ja eine Bedeutung, die über
bloß geschmackliche Erwägungen hinausgeht. Man kann auch von einer
gewissen therapeutischen Bedeutung
sprechen. Wie sehen Sie das?
▶ Friedrich Ernst v. Garnier: In
dieser Art von Gebäuden geht es für
mich hauptsächlich um die Lautstärke. Das Prinzip der Klangsuche
ist hier dasselbe wie bei anderen Aufgabenstellungen. Habe ich es zum
Beispiel mit dem Material Holz zu
tun, werde ich die Farbgestaltung
darauf abstimmen. Im Krankenhaus
gibt es freilich notwendig sterile Umgebungen. Gesucht wird aber immer
Helligkeit. Man muss beachten, dass
Farbe auch „verletzen“ kann. Deshalb sollte sie eher in abgeschwächter Weise erscheinen. Das Wichtigste
ist die Einsicht, dass man nicht jeden
Raum gleich behandeln kann. Farbe
muss mit den Gegebenheiten vor Ort
abgestimmt werden.
Kontakt:
Friedrich-Ernst v. Garnier
Studio von Garnier, Hof Iben, Fürfeld
Tel.: 06709/910-0
Fax: 06709/910-30
info@studiovongarnier.de
www.studiovongarnier.de

Hintergrundbild © Franz Metelec - Fotolia.com

▷ Was ist für Sie der Unterschied
zwischen Buntheit und Farbigkeit?

Copyright: Studio von Garnier

streichen, aber nicht zur Gestaltung.
Ich bin keineswegs grundsätzlich für
Farbe und grundsätzlich immer gegen Weiß. Ich meine aber, wenn sich
das Weiß von der Landschaft trennt,
bedarf es einer präzisen Begründung.
Ich bin im Übrigen kein Freund des
Bunten, sondern des Farbigen, das
möchte ich betonen.
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Seminare für die Health & Care Network Group
Im zweiten Halbjahr 2010 beginnt
eine Seminarreihe für die Mitglieder
der Health & Care Network Group.
Die genauen Termine und Veranstaltungsorte werden in den kommenden
Ausgaben von abacus bzw. abacus
Newsletter bekannt gegeben.
Trend Wohlfühlpraxis
In ihrem ersten Seminar entwickelt
die PR-Beraterin Kerstin Schulz
realistische Vorstellungen einer Arztbzw. Zahnarztpraxis und gibt Anre
gungen zu Kriterien des Wohlfühlkonzepts, Designtrends für Arzt- bzw.
Zahnarztpraxen, Psychologie des
Verkaufens, Organisation einer Wohlfühlpraxis sowie Anleitungen zum
Handeln in Sachen Informationsmanagement, virtuelle Praxis etc.
Chancen guter PR
In einem zweiten Seminar werden
die Chancen guter PR-Arbeit für den
Erfolg eines Unternehmens diskutiert. Kerstin Schulz gibt Antworten
auf Fragen wie: Was genau ist PR?
Wo hört PR auf, wo beginnt Werbung? Was ist der Sinn eines PR-

Konzepts, Pressearbeit, Patientenbzw. Kundenzeitung. Zielgruppe
dieses Seminars sind Mediziner, Hotellerie sowie alle anderen kleinen
und mittleren Unternehmen.
Qualifizierungsseminare
Seminarleitung: Prof.-Ing. Markus
Schlegel, Prof. Axel Venn
Sie befassen sich mit den unterschiedlichen Aspekten des Themas Farbe:
Farben als Marketingfaktor, die Bedeutung der Farbpsychologie, Farbergonomie, Präsentations- und Beratungstechniken, Öffentlichkeitsmaßnahmen und vieles mehr. Die
Gesamtlaufzeit des Seminars wird
auf vier Tage inklusive Leistungsnachweis festgelegt. Die Seminareinheiten sind jeweils am Wochenende
plus ein Werktag geplant. Am Ende
des Seminars ist ein Leistungsnachweis installiert. Dieser kann sich aus
einem Kurzreferat, einer Projektausarbeitung und Projektpräsentation zusammensetzen. Das Qualifizierungsseminar ist in zwei Einheiten gegliedert: Vorträge und Präsentationen
sowie Workshops und Übungen.

Duftseminare
Die Seminare mit Maria M. Kettenring und Oliva Maitra beinhalten
Themen wie „Grundlagen des Riechens, Marketing mit Duft, Duft als
Wohlfühlfaktor“. Begleitende Workshops führen ein in die „Raumge
staltung mit Duftoasen“ oder beschreiben die „Einteilung in
Wirkungsgruppen einzelner Öle nach
Inhaltsstoffen“.
Die Teilnehmer werden mit umfangreichem Basiswissen versorgt,
um auch Dritte zum Thema Duft zu
beraten. Sie erhalten Grundlagenwissen zum Mischen von ätherischen
Ölen und können sich selber eine individuelle Mischung herstellen. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer
einen Powerpoint-Vortrag, ein Skript
und ein Duftgeschenk.

Kontakt:
Health Care Network Group
Herbert Schmitmeier
Tel.: 069/905578-0
info@hcng.de, www.hcng.de
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Buchtipp
Gernot Brauer
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Erfolgsfaktor Design-Management:
Ein Leitfaden für Unternehmer und
Designer/Birkhäuser Verlag

objektiven Blick auf eigene Produkte und
die Stellung im Markt. Brauer sensibilisiert für Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Corporate Design.

Wenn Designer träumen, entstehen ästhetische Kostbarkeiten, funktionale Objekte, zeitgemäße Präsentationen. Wenn
Unternehmer träumen, entdecken sie
Marktlücken, schaffen Mehrwerte und
Wettbewerb. Was sind die praktischen
Voraussetzungen, um Designer und Unternehmer in eine gewinnbringende Synergie zu führen?

Gerade dieser unternehmerische Blick
macht das Buch zur lohnenden Lektüre.
Design als auftragsbezogene Dienstleistung, objektiv auf Machbarkeit ausgerichtet! Innovative Produkte benötigen die
Kommunikation ihrer Qualität über das
Design. Erst auf diesem Weg erlangen Organisationen ein in der Öffentlichkeit
wahrnehmbares Profil.

Gernot Brauers „Leitfaden für Unternehmer und Designer“ antwortet darauf mit
einer Mischung aus Lehrbuch und fesselndem Praxisreport. Viele durchdachte,
detaillierte Checklisten ermöglichen den

Brauer schärft die Aufmerksamkeit der
Unternehmer für den Einsatz von Design
als Management-Instrument. Seine Reportagen und Fallstudien über damit verbundene Erfolge machen Mut.

abacus ▪ Farben der Gesundheit 2/2010
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Großzügig und individuell
Erweiterung und Neugliederung einer Zahnarztpraxis in Rielasingen
Die Zahnarztpraxis des Bauherrn Dr. Michael Wöhrle befindet sich im Erdgeschoss eines mehr
stöckigen Wohnhauses, nahe der Hauptstraße von Rielasingen. Die bestehenden Räumlichkeiten
sollten erweitert werden. Eine angrenzende Zwei-Zimmer-Wohnung galt es in die Praxis einzugliedern
und so Platz für zwei zusätzliche Behandlungszimmer zu schaffen. Die unzureichende Eingangs- und
Empfangssituation sowie der zu klein gewordene Sterilisationsraum bedurften ebenfalls einer Neu
planung. Die Realisierung des Projekts übernahm das Architekturbüro Andreas Spaett aus Konstanz.
Der Rielasingener Zahnarzt Dr. Michael Wöhrle wandte sich an das
Büro Spaett mit klaren Vorstellungen: Die neu hinzukommenden
Räume der bestehenden Praxis
sollten übergangslos an die bestehenden Strukturen angebunden werden. Dabei galt es, die komplexen
Abläufe der Dentalpraxis mit möglichst effizient angeordneten Funktionsräumen zu unterstützen und für
die Patienten ein modernes Wohlfühlklima zu schaffen.
Der Entwurf
Nach intensiver Analyse der Abläufe
und einer genauen Ermittlung des
Platzbedarfs in der Praxis strukturierten die Architekten die bestehenden Räumlichkeiten planerisch so
um, dass sie zusammen mit den
neuen Räumen eine gut funktionierende Einheit bilden. Der Sterilisationsraum wurde entsprechend neu
platziert und vergrößert.
Man entschloss sich, die verwinkelten Wabenstrukturen aus den 80er
Jahren größtenteils zu begradigen,
die Eingangssituation erhielt eine
großzügigere und offenere Anmutung, und neue individuelle Einbauten schaffen ein unverwechselbares Ambiente in der Praxis. Im
Außenbereich entwarfen die Architekten ein Stehle, die der Gestaltungssprache des Innenraumkonzepts
folgt. Sie weist dem Patienten den

Weg in die Praxis, indem sie die
Funktionen Beleuchtung, Briefkas
ten und Praxisschild vereint.
Die Materialien
Die gesamte Praxis erhielt einen einheitlichen, schwellenlosen PUR-Boden, der im Gießverfahren aufgebracht wurde und neben seiner
Robustheit auch eine hohe Säureresistenz aufweist. Der grau-braune Boden und die glatten rohweißen Wände
schaffen zusammen mit der Holzoberfläche der neuen Möbel in Kirsche und Mooreiche ein natürliches
und warmes Raumklima. Aufgelockert wird das erdige Farbkonzept
durch farbige Wandflächen.
Eine raumhohe, etwa zehn Meter
lange Glastrennwand, die mit einer
Grafik bedruckt ist, löst die starren
Raumstrukturen auf, beseitigt die
Enge der Flure und bringt Licht ins
Innere der Praxis. Sie strahlt im Wartebereich Offenheit aus und bietet

Sichtschutz im Bereich der Behandlungsräume.
Die erweiterte Praxis von Dr.
Wöhrle ist so in einer Umbauzeit von
lediglich vier Wochen zu einer modernen, hellen Praxis geworden, die
den Mitarbeitern eine durchdachte
und effiziente Raumaufteilung bietet.
Dem Patienten wird gleichzeitig ein
freundliches und Vertrauen schaffendes Wohlfühl-Ambiente geboten.
Kontakt:
Spaett Architekten GmbH, Konstanz
Tel.: 07531/284447-0
architekt@spaett.com
www.spaett.com
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Synästhesie in der Geriatrie
Die Macht der Farben für die neue Generation der Senioren
„Die Erfahrung lehrt uns, dass die einzelnen Farben besondere Gemütsstimmungen geben“ –
skandierte einst Goethe. Und bereits um 1100 n. Chr. erkannte der berühmte arabische Arzt und
Philosoph Avicenna, dass Farben unterschiedliche Reize auslösen, und identifizierte sie als Hilfsmittel
für die Therapie. Adaptiert auf die Innengestaltung von Seniorenheimen, gewinnen diese Erkenntnisse
um die psychophysischen Einflüsse der „Farbwelten“ auf den Menschen besondere Bedeutung: Eine
sorgfältige und bedürfnisgerechte (innen-)architektonische Farbgestaltung in einem Seniorenheim
kann dazu beitragen, dass sich die Bewohner geborgen, sicher und vertraut fühlen. Vorausgesetzt, die
Umgebung bietet genügend Anregungen, aber auch Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten. Drei Residenzen
der Margarethenhof GmbH in Graz und Stainz, Österreich sowie im Wohnpark Lerbacher Wald in
Bergisch Gladbach zeigen diesen Trend einer Synästhesie in der Geriatrie.
Jedes der drei Pflegeheime ist geprägt durch seinen eigenen Charakter. Die wohnliche Atmosphäre und
die anspruchsvolle Innenraumgestaltung mit vielen durchdachten Details
sind allerdings allen gemein. Unter
der Prämisse, ein Ambiente jenseits
des „grauen“ Alltags und der Tristesse zu schaffen, setzt sich das
Konzept zur differenzierten farblichen Gestaltung der Häuser in Österreich und Deutschland aus verschiedenen Ideen und Modellen

zusammen. So sollten die scheinbar
diametralen Komponenten „Modernität“ und „Behaglichkeit“ bei der
Konzeption des Interieurs berücksichtigt und harmonisch optimiert
werden.
Zugleich modern und behaglich
Unter der Ägide von Jochen Rösner
vom Planungsbüro JR Concept entstanden die gesamten innenarchitektonischen Planungen einschließlich Farbkonzeptionen und Projektabwicklung.

Die Fertigung des jeweiligen funktional-ästhetischen Ambientes erfolgte
durch den HCNG-Partner und Einrichtungsspezialisten Teamplan Josef
Meyer. Durch den Einsatz eines speziell für ältere Menschen abgestimmten
Farbgestaltungssystems werden positive Raumqualitäten wie Behaglichkeit
und Frische bis hin zu Orientierungsansätzen aufgebaut und integriert.
Wie ein roter Faden zieht sich das
Farbgestaltungskonzept von außen
nach innen. Dadurch wird eine Wohl-

Stainz

Außenansicht Nachtaufnahme, Graz

22

abacus ▪ Farben der Gesundheit 2/2010

Bergisch Gladbach


fühlatmosphäre par excellence erzeugt, die den Besonderheiten des
Farberlebens älterer Menschen attraktive und belebende Impulse vermittelt, sodass diese zur Entfaltung
gebracht werden.
So erhielt z. B. jede Etage eine
spezifisch akzentuierte Farbigkeit,
sodass ein klares, leicht eingängiges
Orientierungs- und Leitsystem entsteht. Das erleichtert Bewohnern wie
Besuchern die Identifikation mit ihrer Etage und schafft gleichzeitig einen Aspekt des Wiedererkennens.
Seniorenresidenz mit Hotel
charakter
Wenn man eine dieser Residenzen
betritt, entsteht der Eindruck, dass
man sich in der Lobby eines Hotels
befindet. Hier werden gesättigte Farben präferiert. So wird z. B. durch die
Verwendung von Buche Stabparkett
als Bodenbelag in allen Erschließungsbereichen und Fluren, im Speisesaal sowie in den Aufenthaltsbereichen eine behagliche Atmosphäre
vermittelt. Die Wohnbereiche haben
einen homogenen Bodenbelag in Linoleum, in den Funktionsbereichen
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gibt es Fliesenbelag. Bei der Gestaltung der Zimmer wurde großen Wert
auf ein gehobenes wohnliches Ambiente gelegt. Hier werden dezente,
helle Farben und warme Pastelltöne
favorisiert, die freundliche Ruhe und
Sanftheit bewirken. Schränke, Sideboards und Tische sind in hellen
Farbtönen wie Ahorn oder Buche
Kunststoff gefertigt. Farblich abgesetzte Kanten geben den Möbeln
stärkere Konturen. Diese bedürfnisgerechte Akzentuierung berücksichtigt die häufig eingeschränkte
Sehleistung älterer Menschen. Als
vitalisierende Farbtupfer wirkt die in
Rot gehaltene Polsterung der Stühle
bei den Sitzecken.
Farbe als wichtiger Code für ältere
Menschen
Die Aufenthalts- und Essbereiche
sind in kommunikationsfördernden
Rot- und Orangetönen sowie Gelbnuancen konzipiert. In Anlehnung an
farbpsychologische Untersuchungen
produzieren anspruchsvolle (innen-)
architektonische und organisatorische Konzeptionen mit einer gezielten Farbplanung für ältere Men-

Gesättigte Farbharmonien im Eingangsbereich: Rot wirkt als Stimulans, das Energie
und Lebensfreude vermittelt. Daneben
steht Blau für Sicherheit.

schen ein Mehr an stimulierender,
erlebnisreicher Umwelt, Vertrautheit,
Geborgenheit und Sicherheit, Überschaubarkeit und Orientierungsmöglichkeit sowie räumlicher Stabilität.
Farbe kann der Schlüssel sein zu
Kommunikation und Kontaktaufnahme, Orientierung und Stabilisierung, Konzentration und Aufmerksamkeit, Auslöser von Emotion und
Erinnerung sein.
Eine kompetente, differenzierte
und bedürfnisgerechte Farbgestaltung in der Geriatrie wirkt gegen
Uniformität, Anonymität und betont
Individualität. Außerdem spielen
wohldurchdachte Farbwelten eine
entscheidende Rolle sowohl für das
Wohlbefinden der Bewohner als auch
für die Motivation und Leistungs
fähigkeit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie für Besucher.
Denn: „Farbe ist der Ort, wo sich unser Gehirn und das Weltall begegnen.“ – Cézanne
Kontakt:
Dipl.-Ing. Horst Tösch
Teamplan Josef Meyer GmbH, Nordhorn
Health & Care Network Partner
Tel.: 05921/8807-0
info@teamplan-gmbh.de
www.bankeinrichtungen.com

Dipl.-Ing. Jochen Rösner

Die Aufenthalts- und Essbereiche sind in kommunikationsfördernden Rot- und Orangetönen sowie Gelbnuancen konzipiert.

JR Concept Innen-Architektur, Nordhorn
Tel.: 05921/303698
info@jrconcept.de
www.jrconcept.de
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Der rote Faden
Mit Farben konsequent kommunizieren
In Zeiten zunehmender Konkurrenz ist es besonders wichtig, aussagekräftige Differenzierungs- und Alleinstellungsmerkmale zu schaffen. Nicht nur im Gesundheitssektor gewinnt Farbe deshalb als Gestaltungsmerkmal an
Bedeutung. Farbe schafft Wertigkeit und Wohlbefinden, sie differenziert oder führt zusammen, sie schafft Authentizität und Vertrauen. In Raumgestaltung, Marketing und Grafikdesign sind Farben deshalb ein wesentliches
Gestaltungsmerkmal. abacus sprach dazu mit dem freiberuflichen Diplom-Designer (FH) Alexander Jahn.
▷ abacus: Herr Jahn, wieso ist gerade Farbe ein wesentliches Gestaltungsmerkmal?
▶ Alexander Jahn: Farbe ist eine
universelle Sprache, die jeder versteht. Unmissverständlich erzählt uns
die Farbe etwas über sich. Sie sagt
uns, wie wir das, was wir sehen zu
interpretieren haben. Die Farbe ist
dabei keine stoffliche Eigenschaft
und doch ist sie das erste Merkmal,
was uns direkt „ins Auge springt“.
Sie entscheidet darüber, ob uns etwas
anzieht oder abstößt oder ob wir uns
in einem Innenraum wohl oder unwohl fühlen.
▷ Was bedeutet das konkret für den
Health & Care-Bereich?
▶ Alexander Jahn: Bezogen auf die
Innenraumgestaltung von Arztpraxen, Krankenhäusern, Alten- und Seniorenheimen entscheidet die Farbe
darüber, ob sich die Bewohner in ihrer Umgebung entfalten können oder
nicht. Insbesondere im Heilungsprozess von Kranken trägt eine gedämpfte und beruhigende Farbgestaltung zum besseren Wohlbefinden und
zur Genesung des Patienten bei. Auch
dort, wo Patienten mit Aufregung
und Angst zu kämpfen haben, erzielen sanfte, milchige Farbnuancen ein
hohes Maß an Beruhigung. Stellen
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Sie sich in diesem Bereich eine vorwiegend rötliche Farbgestaltung vor:
Der Patient wäre noch aufgeregter,
als er es ohnehin schon ist. Allerdings würde eine rötliche Farbgestaltung da Sinn machen, wo Aktivität
erforderlich ist. Sie sehen also, dass
die Farbwahl funktionsgebunden ist.
Dabei ist aber der Mensch immer der
Mittelpunkt der Gestaltung.
▷ Wie ist das genau zu verstehen?
▶ Alexander Jahn: Ganz einfach:
Die Farbgestaltung orientiert sich an
den Bedürfnissen der Menschen. Wie
ich bereits erwähnte, hat ein Angstpatient ganz andere Bedürfnisse als
ein genesender Patient. Dem muss
die farbliche Innenraumgestaltung
Rechnung tragen. Man spricht hier
auch von der Humanfunktion der
Farbe. Lassen Sie mich ein weiteres
Beispiel anführen: Im Alter lässt die
Qualität des Sehens kontinuierlich
nach. Alte Menschen brauchen daher
höhere Kontraste, um besser differenzieren zu können. Die Farbgestaltung eines Altenheims muss sich also
den Bedürfnissen der älteren Bewohner anpassen – nicht umgekehrt.
▷ Welche Rolle spielt neben der
richtigen Farbwahl die Wahl des Materials?

▶ Alexander Jahn: Farbe und Materialität sind untrennbar miteinander
verwoben. Veränderungen in der
Oberfläche führen zu einer veränderten Brechung des Lichtes. Die
Folge ist, dass die Farbe anders wahrgenommen wird. Außerdem unterstreicht der haptische Anspruch einer
Oberfläche den Charakter einer Farbe
und verstärkt den Sinneseindruck.
Beispielsweise kann sich eine steinfarbige Oberfläche auch wie ein Stein
anfühlen. Das ist nur authentisch.
Wichtig ist in jedem Fall, dass Farbe
und Material miteinander harmonieren. Wie in der Musik gibt es auch in
der Farbenlehre Klänge und Harmonien. Ob wir etwas als klangvoll und
harmonisch empfinden, hängt deshalb
sehr von der Tonalität der Farben ab.
▷ Benennen Sie uns doch bitte einmal den Nutzen professioneller Farbgestaltung?
▶ Alexander Jahn: In erster Linie
bringt professionelle Farbgestaltung


natürlich den „Konsumenten“ einen
Mehrwert. Im Bereich Health & Care
sind das die Patienten, Bewohner von
Seniorenheimen, Angstpatienten und
gesundheitsorientierte
Menschen.
Farbe steigert in deren Umfeld das
Wohlbefinden und nimmt auch Einfluss auf die Psyche. Denn jede Farbe
besitzt eine psychologische Wirkung
und erzeugt damit eine Stimmung im
Raum und beim Betrachter. Aber
auch das Personal, das den Betrieb
solcher Einrichtungen aufrecht erhält, profitiert von den Erfahrungen
der Designer. Mit Farbe lassen sich
bestimmte Funktionalitäten hervorheben und intensiv genutzte Bereiche
optimieren. Mit anderen Worten: Da
wo es schön ist, fühlt man sich wohl.
Und das hat noch einen weiteren tollen Effekt: Professionelle Gestaltung
ist ein Qualitätsmerkmal, was sich
durchaus umsatzsteigernd auswirkt.
Das hängt damit zusammen, dass wir
Menschen emotional veranlagt sind.
Wir entscheiden niemals rational,
sondern gehen nach unserem Bauchgefühl. Deshalb bevorzugen wir eine
helle und offene Zahnarztpraxis mit
freundlichen Mitarbeitern gegenüber
einer Praxis mit kahl weißen Wänden
am Rande eines dunklen Hinterhofes.
Für Letztere wird es auch schwerer
Neukunden zu akquirieren. Denn
professionelle Gestaltung ist eine
Selbstwertschätzung des Praxisinhabers gegenüber sich selbst und natürlich gegenüber der Kundschaft. Eine
Dienstleistung kann noch so gut sein
– präsentiert und kommuniziert man
sie nicht im angemessenen Rahmen,
wird sie nicht wahrgenommen.

© Stefan Michalski - Fotolia.com

▷ Wie kann z. B. eine Zahnarztpraxis auf sich aufmerksam machen?
▶ Alexander Jahn: Eine ansprechende Farbgestaltung der Praxisräume ist Basis und gleichzeitig auch
Zusatzqualifikation, die der Praxisinhaber erwirbt. Die Patienten werden
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darüber reden und Empfehlungen
aussprechen. Sozusagen Mund-zuMund-Propaganda. Das setzt natür
lich auch fachliche Kompetenz voraus, die aber ohnehin nicht fehlen
darf. Darüber hinaus ist emotionale
Werbung sehr effizient, um Neukunden zu akquirieren. Mit einer an das
Farbkonzept angelehnten Imagebroschüre und Geschäftsausstattung
samt Signet und Internetauftritt wird
ein einheitlich kommunikativer Auftritt erreicht. Wesentlich ist dabei die
Geschlossenheit mit der diese Marketingmaßnahmen durchgeführt werden. – Es handelt sich quasi um den
„roten Faden“, der sich durch alle
Kommunikationskanäle der Praxis
ziehen muss.
▷ Viele Praxen besitzen diesen
„roten Faden“ noch nicht, woran
liegt das?
▶ Alexander Jahn: Ich denke das
liegt an der noch fehlenden Sensibilisierung für Design und Farbgestaltung. Die Wichtigkeit dessen ist vielen gar nicht bewusst oder wird
unterschätzt. Die Klientel ist heute
anspruchsvoller denn je und zunehmend daran interessiert, sich in einem
angemessenen Umfeld behandeln zu
lassen. Im Vorfeld Informationen
einzuholen gehört ebenso dazu. Doch
bei der Bereitstellung der Informationen machen Praxisinhaber in allen
medizinischen Bereichen oftmals einen entscheidenden Fehler: Sie überladen den Interessenten mit einer
Fülle an Informationen und konzentrieren sich nicht auf das Wesentliche. Weniger ist bekanntlich mehr.
Das bedeutet, Informationen auf ein
Minimum zu reduzieren und Emotionen sprechen zu lassen. Es geht darum die Praxis zu zeigen, den Arzt,
die Mitarbeiter, das Ambiente und
die Erfolge der Patienten. All das
lässt sich mit großen aussagekräftigen Bildern erreichen, die im Inter-

Alexander Jahn
Der Diplom-Designer (FH) und leidenschaft
liche Fotograf studierte an der Hochschule für
angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildes
heim und ist als freiberuflicher Designer für
verschiedene Unternehmen und Konzerne
tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Kommu
nikationsdesign, grafische Gestaltung, Farb
psychologie, Farbgestaltung und Beratung.

net oder in einer Broschüre Verwendung finden können. Wie gesagt:
Menschen entscheiden nicht nach
objektiven Gesichtspunkten, sondern
danach ob sie sich wohlfühlen können und mit offenen Armen empfangen werden. Und das muss eine innovative Praxis können. Räumlich und
im Marketing.
▷ Herr Jahn, vielen Dank für das
Gespräch.

Kontakt:
Dipl.-Des. (FH) Alexander Jahn
Büro für Gestaltung, Markkleeberg
Tel.: 0341/9274545
jahn@farbmodul.de
www.farbmodul.de
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Die Seniorenresidenz von morgen
Lindach-Quartier: Mehrgenerationenhaus mit Pflegeheim der Reutlinger Altenhilfe
Drei separate Bereiche, ein Komplex: Das neue Lindach-Quartier in Reutlingen gilt seit seiner Eröffnung
im Mai 2009 als Musterbeispiel für das Wohnen der Zukunft. Denn es besteht aus einer städtischen
Kindertagesstätte, 30 altersgerechten Wohnungen sowie der Pflegeeinrichtung „Haus Lindach“ der RAH
– Reutlinger Altenhilfe gGmbH. In einem weiteren Bauabschnitt wurden Wohnungen und Eigenheime für
junge Familien geschaffen. Ein Projekt, das den Namen Mehrgenerationenhaus tatsächlich verdient. Der
HCNG-Partner Fritz Schlecht/SHL hat das ganzheitliche Einrichtungskonzept gestaltet – mit geschmackvollem Mobiliar, farblich abgestimmten Dekorationsmaterialien, Bodenbelägen sowie passenden Beleuchtungsideen.
Alt und Jung wohnen in unmittelbarer Nähe zueinander. Wenn im Innenhof die Kleinen der Kindertagesstätte herumtoben, können die
Senioren daran teilhaben: Großflächige Glasfronten geben von allen
vier Stockwerken mit den Seniorenwohnungen und dem Pflegeheim den
Blick auf den Innenhof frei. Wer
mag, kann im Café Platz nehmen,
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das von der RAH geführt wird und
auch für die Öffentlichkeit bestimmt
ist. Oder er setzt sich in den Innenhof
mitten zu den spielenden Kindern.
Das schick möblierte Café im „La
Paloma Design“ bietet 45 Sitzplätze.
Für den Boden wurde feines Stäbchenholz-Parkett gewählt. Es wird
ein öffentlicher Mittagstisch angeboten. Bewohner können das Café in-

klusive Catering für private Feiern
nutzen.
Ein flexibles Wohnkonzept
Das Mehrgenerationenhaus ist ideal
z. B. für ältere Ehepaare, die sich für
eine der Eigentumswohnungen entscheiden. Bei Bedarf können nach
und nach Angebote der Pflegeeinrichtung in Anspruch genommen werden.


Wird eines Tages ein Ehepartner pflegebedürftig, kann er zumindest vom
anderen im gleichen Gebäudekomplex besucht werden oder tagsüber in
den eigenen vier Wänden wohnen.
Die 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen bieten je 50–85 m2 an Wohnfläche. Eine
Dachterrasse mit 60 m2 steht allen
Bewohnern offen. In den Räumen
sorgt kontrollierte Wohnraumbelüftung für Frischluft.
48 Pflegeplätze auf zwei Stock
werken
Im Pflegebereich der RAH ist der
von außen gut zugängliche Sozialdienst untergebracht, der auch den
Bewohnern der Eigentumswohnungen offensteht, um bei Fragen des
täglichen Lebens oder im Umgang
mit Behörden zu helfen. Zudem gibt
es einen öffentlichen Frisör. Auf je
zwei Flügeln sind je zwölf Bewohner
in sehr wohnlich möblierten Zimmern untergebracht – 40 Einzelzimmer, je mit behindertengerechter Dusche und Toilette. Natürlich gehören
auch Pflegebäder und Schwesternzimmer sowie einige Funktionsräume
zum Pflegebereich. Die Gemeinschaftsräume sind sehr licht und
wohnlich gestaltet. Architektonisch
wurde auch hier darauf geachtet, dass
große Fensterfronten mit Blick auf
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den Innenhof und weitere Grünbereiche vorhanden sind. Mittendrin
belebt ein Springbrunnen die Szene.
Planung und Umsetzung aus einer
Hand
Moderne Innenarchitektur in Verbindung mit traditionellem Wissen lässt
ganzheitliche Einrichtungskonzepte
entstehen, die handwerkliche Meisterstücke mit maßgeschneiderter Serienproduktion verbindet. „Wir wollen nicht nur Möbel bauen. Wir
wollen eine Umgebung schaffen, in
der Menschen glücklich sind. Dieses
Streben motiviert uns zu immer neuen
Ideen“, erklärt Ralf Schlecht, der zusammen mit seinem Bruder Hubert
Schlecht die Fritz Schlecht/SHL
GmbH in zweiter Generation führt.
Nach ersten Entwurfszeichnungen
und Planungen folgen perspektivische Ansichten. „Wir sprechen dabei tatsächlich in Bildern und präsentieren das Endergebnis in colorierten
Skizzen.“ Das Ergebnis ist ein möglichst realistischer Raum- und Farb
eindruck, der zu einem gedanklichen
Spaziergang durch die Räume einlädt
und anhand dessen Gestaltungswünsche noch einmal überprüft werden
können. Zusätzlich dienen Materialcollagen der Auswahl und Festlegung
der zu verwendenden Materialien

Café RAH

Bewohner-Appartement

und Qualitäten in allen Bereichen –
vom Wand- und Bodenbelag bis hin
zur Badeinrichtung und den Möbeln.
Denn all dies bestimmt im Wesentlichen den Charakter und die Wertigkeit der Räume.
Die Begeisterung für konsequent
zeitloses Design hat das rund 40 Mitarbeiter starke familiengeführte Unternehmen über die Grenzen Süddeutschlands hinaus zu einem
renommierten Anbieter hoch qualitativer Einrichtungskonzepte und Möbelkollektionen werden lassen.

Kontakt:
Ralf Schlecht

Blick auf den Innenhof verbindet Alt und Jung

Fritz Schlecht GmbH / SHL GmbH,
Altensteig-Garrweiler
Health & Care Network Partner
Tel.: 07453/9390-60
info@schlecht-shl.de
www.schlecht-shl.de
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Frischer Anstrich
Stadtkrankenhaus in Warstein wohnlich gestaltet
Das Krankenhaus Maria Hilf in Warstein zeigt sich in einer neuen Farbgestaltung. Aus den ehemals
tristen, unpersönlichen weißen Räumen und Fluren hat die Farbdesignerin Kirstin Bachmann ein
warmes und behagliches Ambiente geschaffen. Patienten und Mitarbeiter/innen sind gleichermaßen
begeistert – vor allem von der Neugeborenenstation.
Das Krankenhaus im Zentrum
Warsteins im Sauerland (30.000 Einwohner) existiert seit 1865. Heute
bietet das Krankenhaus eine umfassende Versorgung für die gesamte
Region: Mehr als 12.000 Patienten
kommen jährlich aus Warstein und
Umgebung, um sich hier behandeln
zu lassen. Die medizinisch-fachliche
und -technische Modernisierung
steht zwar im Vordergrund, aber auch
in Gebäude und Räume wird ständig
investiert.
Die Maxime: ganzheitliche
Gestaltung!
Der aus den 1960er Jahren stammende Gebäudekomplex wurde fast
komplett neu gestaltet: so die Räume
der Abteilung Gynäkologie und Geburten, die Chirurgische Ambulanz

und das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ). Die Designerin Kirstin Bachmann vom Caparol-Farbdesignstudio führte alle Farbberatungen
vor Ort durch. Bei den Besprechungen waren die Verwaltungsleiterin Inge Schoppe, der technische Leiter Heinz Böckmann, der Verarbeiter
Dieter van der Wal und der CaparolAußendienstmitarbeiter Klaus Stollhans dabei. Ziel der Neugestaltung
war „eine ansprechende wohnliche
Atmosphäre zu schaffen, in der sich
die Patienten und Mitarbeiter/innen
wohlfühlen. Wir wollten weg von
dem ,Schmuddelweiß‘“, so Schoppe.
Sie legte besonderen Wert auf eine
ganzheitliche Gestaltung: angefangen von der Auswahl der Bilder,
Möbel und Pflanzen bis hin zur farblich passenden Bettwäsche.

Farbe und Technik
Die Flure im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) zeichnen sich
heute durch eine warmtonige und
freundliche Atmosphäre aus. Besonders interessant sind die Oberflächentechniken, die hier im Wandbereich zum Einsatz gekommen sind.
Durch die Kombination der matten
Capadecor-Putzbeschichtung für die
Hauptwandflächen mit Akzenten in
einer kupferfarbigen glänzenden Metallocryloberfläche entsteht ein spannender Farb- und Materialkontrast.
Beide Beschichtungsmaterialien vereinen mehrere Vorteile: Ein wohnlicher, hochwertiger Eindruck wird
mit äußerster Strapazierfähigkeit
kombiniert. Der Capadecor-Putz
kann im Roll- oder Spritzverfahren
aufgebracht werden. Auch das Me-

Der Flurbereich korrespondiert mit der Farbigkeit der verschiedenen Stationszimmer der Geburtshilfe. Die im Wechselspiel eingesetzten
sanft-weichen Farben schaffen eine beruhigende und trotzdem anregende Atmosphäre.
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Das Neugeborenenzimmer vermittelt
Geborgenheit im vorgesehenen Schlafbereich vor der roten Wandscheibe. Im
„Wachbereich“ wirken die Farben hell
und frisch. Diese Idee fand beim Krankenhauspersonal sofort Anklang. ▼
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▲ Im Kreißsaal wurde durch eine Kombination aus warmen und frischen Farb
tönen eine behagliche und ausgeglichene
Atmosphäre kreiert. Die vorhandene
Kassettendecke ist farblich einbezogen
und aufgewertet worden.

tallocryl kann in unterschiedlichen
Auftragsmöglichkeiten auf die Wand
gebracht werden – wichtig ist allerdings ein strukturierter Untergrund.
Die senkrecht abgezogene Bürstenstruktur unterstreicht die vertikale
Ausrichtung der Akzentflächen und
bildet zudem einen angenehmen Ausgleich zur feinen Sprenkeloptik des
Putzes. Die Wandfarbigkeit passt sowohl zum hellen Holz der Einrichtung als auch zum Bodenbelag – eine
harmonische Ton-in Ton-Farbatmosphäre prägt den Raum. Einen Akzent hierzu bildet die rubinrote Tür.
Bilder mit abstrakten Motiven wurden passend zur neuen Farbigkeit
ausgewählt.

Die senkrecht abgezogene Metallo
cryl-Beschichtung unterstreicht den
metallischen Effekt und bildet einen
angenehmen Kontrast zur matten Putzstruktur.

Begrüßt in geborgener Atmosphäre
Der Eingangsbereich des Hauptgebäudes und der Aufenthaltsbereich in
der Chirurgischen Ambulanz wirken
im Gegensatz zu vorher hell und
freundlich. Die positive Wirkung der
neuen Farbkonzeption und Einrichtung wird zusätzlich unterstützt durch
Wandleuchten, die ein behagliches,
wohnliches Licht ausstrahlen. Ein
besonderes Augenmerk legte die

Farbdesignerin auch auf die Gestaltung der Neugeborenenstation. Alle
Einzelheiten hinsichtlich der Farbauswahl, Stellung der Betten etc. wurden mit den Schwestern ausführlich
besprochen. Eine Atmosphäre der
Geborgenheit ist entstanden, in der
die Babys einladend begrüßt werden.
Die Verwaltungschefin Schoppe
ist mit der Zusammenarbeit mit Caparol sehr zufrieden. „Wir haben mit
begrenzten Mitteln, lediglich durch
eine neue Farbgestaltung, sehr viel
erreicht. Die Räume haben jetzt einen ganz eigenen Charme, in manchen fühlt man sich wie im eigenen
Wohnzimmer“, so Bachmann. Auch
der Caparol-Außendienstmitarbeiter
Klaus Stollhans lobt die gelungene
Neugestaltung: „Das Krankenhaus
sieht nicht mehr aus wie ein alltägliches Krankenhaus, wenn man es
betritt. Es hat eine außergewöhnliche,
behagliche Atmosphäre.“
Der ausführende Malerbetrieb
Dieter van der Wal aus Anröchte hat
das Farbkonzept perfekt umgesetzt.
Die gestalterischen Ideen von Kirstin
Bachmann haben ihn überzeugt:
Dem Krankenhaus sei seine triste
Ausstrahlung genommen worden,
besonders gelungen sei die Farbwahl
im Kreißsaal und dem MVZ, so van
der Wal. Die Mitarbeiter/innen sind
sehr stolz auf die neu gestalteten Bereiche und passen auf, dass diese so
schön bleiben, wie sie jetzt sind. Die
Patienten fühlen sich rundum wohl
und äußern sich sehr positiv zur
neuen Farbkonzeption – eine tolle
Auszeichnung für das Krankenhaus.

Kontakt:
Martina Lehmann/Kirstin Bachmann
Caparol Farbdesignstudio, Ober-Ramstadt
Health & Care Network Partner
Tel.: 06154/711144
farbdesignstudio@caparol.de
www.caparol.de
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Fotos: Caparol Farben Lacke Bautenschutz / Martin Duckek
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Nicht für Kranke
Eine Mammografie-Screening-Einrichtung in Halle
Das Mammografie-Screening-Programm zur Früherkennung von Brustkrebs ist das erste
systematische Krebsfrüherkennungsprogramm nach europäischen Qualitätsstandards in Deutschland
und das größte Screening-Programm in Europa. Ein Screening ist eine Reihenuntersuchung – das
bedeutet hier, dass allen Menschen einer Altersgruppe ohne Krankheitsanzeichen eine bestimmte
Untersuchung angeboten wird. Das Programm richtet sich bundesweit an über zehn Millionen Frauen.
Es wird von Ärzten sowie radiologischen Fachkräften in insgesamt 94 Screening-Einheiten getragen.
Der Innenarchitekt Oliver Ringel hat die Mammografie-Einrichtung in Halle sowie einen mobilen Bus
einfühlsam gestaltet.
Auch wenn die Entstehung von
Brustkrebs dadurch nicht verhindert
werden kann – Ziel des ScreeningProgramms ist es, Brustkrebs möglichst früh zu entdecken, um ihn noch
erfolgreich und schonend behandeln
zu können. Frauen im Alter zwischen
50 und 69 Jahren haben alle zwei
Jahre Anspruch auf eine Mammografie-Untersuchung zur Früherkennung
von Brustkrebs. Diese in ganz
Deutschland angebotene Untersuchung wird, in den 2004 in Kraft getretenen Richtlinien des Bundesaus-

schusses der Ärzte und Krankenkassen, zur Einführung des Screenings
in die vertragsärztliche Versorgung
geregelt. Diese richten sich wiederum nach den Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung in diesem Bereich.
Bei der Mammografie wird die
weibliche Brust geröntgt. Durch das
Brustkrebs-Screening können Frauen
gefunden werden, die bereits erkrankt sind, bei denen aber bisher
noch keine Anzeichen der Krankheit
entdeckt worden sind. Die Teilnahme

am Programm ist freiwillig, die infrage kommenden Klienten werden
direkt eingeladen.
Struktur und Gestaltung der Praxis
Die Praxis von Dipl.-Med. Margit
Drevenstedt und Dr. med. Dirk
Breuer befindet sich in einem Neubaukomplex in der Innenstadt von
Halle, der in den 90er Jahren errichtet wurde. Als besonders günstiger
Standortfaktor wurde die Nähe eines
Parkhauses gewertet, da der Einzugsbereich der Klienten weit in das

Wartebereich
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Stadtumfeld reicht und somit das Abstellen von Pkws problemlos ist. Der
vorhandene Personenaufzug sichert
den behindertengerechten Zugang.
Die avisierte Mietfläche im 1. OG
wurde in Erstnutzung bereits an Mediziner vermietet. Ein Teil der Mietfläche war ursprünglich bereits eine
Radiologische Praxis. Im Hinblick
auf die Baukosten sollten deren
Raumstrukturen hinsichtlich Untersuchungsräumen und Umkleidekabinen weitgehend Berücksichtigung in
der Neuplanung finden.
Bundeseinheitlich in markanter
Weise spezifisch für das Raumprogramm ist die Trennung des Praxisdurchlaufs in zwei Teilbereiche:
Screening und Abklärung. Während
sich im Bereich Screening alle turnusmäßig eingeladenen Klienten zur
Untersuchung einfinden, werden im
Abklärungsbereich nur diejenigen
Klienten wiederholt eingeladen, bei
denen in der Auswertung der Erstuntersuchung Verdachtsmomente erkannt wurden und Anlass zu weiterführenden Untersuchungen gegeben
ist. Diese Klienten werden in behut-
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Mobile Mammographie Station

sam geführten Gesprächen zur weiteren Diagnostik und möglichen Behandlungsverfahren informiert. Diese
Bereichstrennung soll den direkten
Kontakt beider Klientengruppen weitestgehend ausschließen.
Einen weiteren Funktionsbereich
stellen Sekretariats- und Büroräume
dar. Infolge der Arbeitsweise des
Screening-Programmes (die zur Untersuchung eingeladenen Klienten
werden auf dem Postweg angesprochen) ist der Anteil dieser Raumbereiche erheblich größer als in vergleichbaren ambulanten Praxen.
Räume zum Wohlfühlen
Bei der Planung und Gestaltung der
gesamten Raumkonzeption stand neben der Beachtung der programmspezifischen Funktionsanforderungen
ein Wohlfühlaspekt im Vordergrund.
Frauen, die sich zu einer Untersuchung entschließen, sollen nicht davon ausgehen müssen, eine übliche
medizinische Einrichtung vorzufinden. Dies insbesondere auch aus der
Überlegung heraus, dass die Klienten
nicht als eigentlich Kranke hier erscheinen. Es wird vielmehr der
Durchschnitt der Bevölkerung angesprochen – mit ebenso durchschnittlichem Erkrankungsrisiko.
Wichtige Faktoren zum Erreichen
dieses Gestaltungsanspruches sind
Beleuchtung, Haptik der Oberflächen
und ein schlüssiges Farb- und Mate-

rialkonzept. Zugunsten eines höheren
Diskretions- und Intimitätsbedürfnisses wurde auf großdimensionierte
Warteräume verzichtet. Stattdessen
laden in der Tiefe des Raumangebotes mehrere Warteinseln den Klienten zum Platznehmen ein. Mittels
transluzenter Glasparavents sind diese Wartebereiche von den frequentierten Verkehrsbereichen abgetrennt,
ohne abzuschotten.
Die Wände sind mit Stoffbespannung auf Holzrahmen ausgekleidet
und die abgehängten Decken im Bereich der Wartezonen mit Akus
tiklochung gewählt. Diese Maßnahmen tragen wirksam zur Schallabsorbierung bei, und sie stärken den
Eindruck der Diskretion.
Farbe und Materialien
Bei der Möblierung in den Eingangsund Rezeptionsbereichen sowie in
den Wartezonen handelt es sich ausschließlich um handwerkliche Tischleranfertigungen nach individuellem
Design des Planers. Sie greifen den
Esche-Ton des Fußbodens auf und
sind in schlichter Formsprache gehalten. Rezeptionstresen und Raumteiler nehmen mit ihren teilweise hinterleuchteten und transluzenten
Mattglasflächen den Gedanken des
Röntgens auf und schaffen den Eindruck der Leichtigkeit.
Die Grundzüge der Wandgestaltung bestimmen das gesamte Objekt.
abacus ▪ Farben der Gesundheit 2/2010
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Flur

Neben einer grundtönigen Basisfarbe
in leicht gebrochenem Weiß kontrastieren im Zusammenspiel drei Akzentfarben. Zum einen eine warmfreundliche Gelborangemarmorierung gegen ein mittleres OlivSilbergrün, das auch in den
Wandbespannungen fortgeführt ist.
Einen interessanten Blickaspekt stellen Wandbereiche mit Solnhofer
Schiefer in unregelmäßiger Streifenbreite dar. Dieser wurde bruchrau gewählt, natürliche Einschlüsse und
Verfärbungen geben diesen Wänden
ihren eigenen Reiz. Der warme sandfarbene Grundton steht in gelungener
Ergänzung zum Holzton von Böden
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Empfang

und Möblierung und in schönem Gegensatz zu den olivgrünen Wänden.
Der Charakter der Solnhofer Platten
wurde in den Untersuchungsräumen
für die Waschbeckenbereiche fortgeführt.
Bodengestaltung und Beleuchtung
Im Kontrast zum Fußboden der
inneren Erschließung (hier wurde
hochwertiger PVC-Plankenbelag in
Esche-Optik eingesetzt) sind die
Wartebereiche mit einem schlicht gemusterten textilen Velourbelag ausgestattet. Für die medizinischen
Funktionsbereiche wählte der Innenarchitekt Oliver Ringel unter Berücksichtigung der erforderlichen Ableitfähigkeit PVC-Bahnware in Objektqualität in heller Marmorierung. Die
Sekretariats- und Büroräume sind
mit einem strapazierfähigen textilen
Schlingenbelag ausgestattet, um auch
in diesen Räumen eine gewisse
Schallabsorbung zu erreichen.
Abseits der Untersuchungsräume,
wo ein blendungsfreies Licht unter
Berücksichtigung der Anforderungen
für Bildschirmarbeitsplätze gefordert
ist, legte Ringel großen Wert auf eine
lebendige Lichtgestaltung. Der Raum
wird durch die angestrahlten Wandelemente definiert, Punktstrahler und
Lichtbänder in den Unterhangdecken
erzeugen einen spannungsvollen

Wechsel zwischen direkten und indirekten Beleuchtungssituationen.
Die Pendelleuchte Plate von Poulsen verkörpert mit ihrem Direkt- u.
Indirektlichtanteil das Anliegen des
Lichtkonzeptes beispielhaft: Sie integriert sich in ihrer reduzierten Formensprache gelungen in den durch
die Möbel geprägten Charakter der
beiden Anmelderäume.
Das Konzept stößt bei Bauherrn
und Klienten gleichermaßen auf positiven Zuspruch – ebenso wie die
mobile Variante der Praxis. Da der
Einzugsbereich in Sachsen-AnhaltSüd sehr groß ist, hat man einen Trailer eingerichtet, mit dem man auch
die Landbevölkerung erreichen kann.
Bei der Gestaltung dieses ScreeningTrailers hat sich der Innenarchitekt
eng an die Formensprache der Praxis
gehalten. Dort kann die Erstuntersuchung durchgeführt werden – die Abklärung findet ggf. wiederum in der
Halle’schen Einrichtung statt.
Kontakt:
Dipl.-Ing. Innenarch. Oliver Ringel,
Beesenstedt
Tel.: 034773/21780
o_ringel@web.de
www.bdia.org/ringel
Bildnachweise: Foto groß und klein S. 31
oben: Mammografie-Screening Halle
alle weiteren Fotos: Marcus-Andreas Mohr,
www.mam-foto.de
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Gesunderhaltung der Gesunden (Alten)
Zur Zukunft der Gesundheitsmärkte
Als „Silberne Revolution“ bezeichnet eine Studie des Zukunftsinstituts von Matthias Horx,
was auf uns alle – und auf unser Gesundheitssystem – zukommt. Die Untersuchung mit dem
vollständigen Titel „Silberne Revolution – Gesundheit, Arbeit, Märkte in der Alterskultur“
stammt von Erik Händeler und Christian Rauch. abacus stellt Ihnen in dieser und der
kommenden Ausgabe jeweils Auszüge daraus vor: Der gekürzte Text stammt aus dem Kapitel
„Die Zukunft der Gesundheitsmärkte“.
Dass im Gesundheitszustand der
Deutschen die größten, bislang schlafenden Ressourcen der Volkswirtschaft zu mobilisieren sind, erscheint
zunächst unwahrscheinlich – dagegen steht etwa die Behauptung, der
Anteil der Krankheitsausgaben am
deutschen Bruttoinlandsprodukt sei
in den vergangenen Jahren fast gleich
geblieben. Das stimmt insofern nicht,
weil innerhalb der oft genannten 11
bis 14 Prozent die Anspannung heutiger Verteilungskämpfe im Gesundheitswesen ins Unerträgliche steigt.
Wir haben die Ausgaben per Befehl
gedeckelt und die Akteure gegen
einander ausgespielt. Apotheker,
Ärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen, Medizinindustrie – alle müssen
sie sich um den Kuchen balgen. Unlautere Methoden beim Vermarkten
von Medikamenten und anderen Gesundheitsprodukten sind die Folge
sinkender Verdienstspannen. Patienten wurden schon von Krankenhäusern weg- und weitergeschickt,
weil ihr Krankheitszustand und Behandlungsbedarf für die gezahlte
Fallpauschale (DRG) zu aufwendig
und daher zu teuer war.

schicht dieselbe Arbeit machen, die
sie vorher zu dritt gemacht haben. Jeder vierte frisch ausgebildete junge
Arzt hat keine Lust mehr, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, und
macht lieber Medizinjournalismus
oder den geregelten Acht-StundenTag beim medizinischen Dienst der
Krankenkassen. Die Arbeit der Beschäftigten im Gesundheitswesen
lässt sich nicht weiter verdichten,
ohne dass sie davonlaufen.
Mit immer noch mehr Hektik
schleichen sich Behandlungsfehler
ein, was die Kosten weiter erhöht.
Ärzte verweigern Medikamente mit
fadenscheinigen Hinweisen auf die
Politik. Sie halten den Krankenkassen ihre exorbitanten Verwaltungskosten in Höhe von etwa 7 Mrd. Euro
vor, umgekehrt zeigen die Kassen auf
den Abrechnungsbetrug mancher
Ärzte in Höhe von jährlich etwa einer
Milliarde Euro. Und alle bejammern
die Vorstöße des jeweils anderen als
zu Lasten der Patienten gehend. Korruption, ärztliche Kunstfehler und
Selbstbedienung fliegen öfter auf,
Arztpraxen stehen kurz vor dem
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Konkurs, und trotzdem werden immer
mehr Menschen
immer kränker und
können manchmal
nicht so versorgt
werden, wie sie
es bräuchten.
[…] Gesund sterben: Eine neue
Alterskultur stellt sich auf das Lebensende anders ein. Schicksalsergeben nimmt die Öffentlichkeit steigende Kosten im Gesundheitswesen
hin, weil das – so der weitverbreitete
Konsens – bei immer mehr älteren
Menschen unter uns ganz normal sei.
Dabei gehen wir immer davon aus,
dass die Vergangenheit normal war
und das Kommende irgendwie unnormal ist. Dabei kann es gar nicht oft
genug gesagt werden: Eine Gesellschaft, in der kaum einer 40 Jahre alt
wurde, weil die meisten an Seuchen,
Krankheiten oder Kriegen starben,
war eben nicht normal. Die genetische Ausstattung des Menschen
taugt theore-

Vom Kosten- zum Leistungsdruck
Der Kostendruck erreicht vor allem
die Beschäftigten im Gesundheitswesen – nicht umsonst haben sie die
höchste Krankheitsquote aller Branchen: Dort müssen dann eben zwei
Krankenschwestern in einer Nachtabacus ▪ Farben der Gesundheit 2/2010
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tisch für eine Lebensdauer 120
Jahre – das demografische Argument ist in keiner Weise zwingend.
Was wir derzeit angesichts unserer technischen Möglichkeiten
und unseres Wissensfortschritts erleben, ist also nicht eine alles
verschlingende Überalterung (so die
öffentliche Katastrophenstimmung),
sondern schlicht eine Normalisierung. Es ist nämlich normal, rüstig
80 Jahre alt zu werden. Auch die
Veränderung der Bevölkerungs„Pyramide“ hin zu einer „urnenförmigen“ Alterstruktur verliert ihren
Schrecken, wenn man bedenkt, dass
eine Pyramidenform eben nur dort
entstehen kann, wo ganz selbstverständlich jedes Jahr große Teile jedes
Geburtsjahrgangs an Seuchen sterben; wenn dank medizinischem Fortschritt die meisten Menschen die ersten Jahrzehnte überleben, lässt sich
aus dem Altersaufbau der Gesellschaft eben keine „Pyramide“ mehr
zeichnen. Die inzwischen steil aufragende Altersstruktur ist daher auch
die Folge der Normalisierung, dass
die meisten Menschen eines Jahrgangs auch das nächste Jahr lebend
erreichen. Will sich jemand darüber
ernsthaft beschweren?
Produktiv im Alter
Demografische Untergangspropheten blenden den sozioökonomischen
Strukturwandel hin zur Wissensgesellschaft und die daraus resultierenden biografischen Veränderungen
völlig aus. Sie verlängern frühere
oder heutige Verhältnisse eins zu eins
in die Zukunft. Hochrechnungen, die
sich allein am Alter orientieren, sind
Makulatur: Denn es kommt nicht allein auf die Altersstruktur, sondern
auf die Zahl sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze an. Das
Heer künftiger Wissensarbeiter hat
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sein ganzes Leben lang dazulernen
müssen und kann auch im höheren
Alter noch auf verschiedene Arten
produktiv sein. Die Vision kann also
nicht sein, dass wir weiterhin mit Anfang 60 in Rente gehen und ein paar
Junge sehr viele Alte vom 60. Geburtstag bis zum Lebensende finanzieren (und nebenbei ihre Kinder erziehen, Steuern zahlen, ihre Wohnung
tilgen und eine eigene Alterssicherung aufbauen). Sondern die anzustrebende Vision wird sein, dass es
eine gleichbleibende Zahl oder einen
gleichbleibenden Anteil von Menschen im Rentenalter gibt, die gesünder länger arbeiten.
Die Frage ist nicht, ob es so
kommt, sondern wie lange wir brauchen, unsere Arbeitsstrukturen und
Lebensstile so zu ändern, dass sie Gesundheit erhalten. Drei Viertel des Alterungsprozesses ist umweltbedingt,
hängt also vom Lebensstil ab, nur ein
Viertel ist genetisch verursacht. Gesundheitspolitik muss sich um die
Frage drehen: Welche Rahmenbedingungen müssen wir entlang des gesamten Lebenszyklus im System
schaffen, damit wir möglichst alt werden, ohne durch Krankheit und Siechtum unnötig geplagt zu werden?
Im Jahr 2008 entstanden durch die
Behandlung von Krankheiten Kosten
in Höhe von 263,2 Mrd. Euro. Die
Krankheitskosten pro Kopf der Bevölkerung stiegen bei Frauen und
Männern überproportional mit dem
Alter an. Mehr als ein Drittel der
Krankheitskosten wurden von den
65- bis unter 85-Jährigen verursacht,
obgleich diese Altersgruppe nur

knapp 17 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte. Im Schnitt verursacht ein 65- bis 84-Jähriger gegenwärtig noch doppelt so hohe Kosten
(5.850 Euro pro Jahr) wie ein Mensch
im Alter von 45 bis 64 (2.900 Euro
pro Jahr). Hochbetagte (85 Jahre und
älter) kommen mit 14.550 Euro pro
Jahr sogar auf Pro-Kopf-Kosten, die
mehr als das Fünffache über dem
Bundesdurchschnitt liegen. Dies liegt
daran, dass Ältere häufiger krank
werden und die Behandlungskosten
in der Regel höher liegen, da ihre
Krankheiten schwerer sind.
Der Einwurf, Prävention bringe
nichts, weil der Tod sowieso gleich
viel koste, berücksichtigt allerdings
nicht, dass ein längeres Leben auch
die potentielle Lebensarbeitszeit verlängert, in der ein Versicherter weiter
Beiträge ins System einzahlt. Daher
müssen Hochbetagte nicht zwangsläufig kostenmäßig stark ins Gewicht
fallen. Altern ist kein zwingender
Grund für ausufernde Krankheitskosten. Im Gegenteil kann gesundes
Altern (mit der längeren Lebensarbeitszeit) die Krankenkassenbeiträge
sogar senken […]
Der Lebensstil als entscheidende
Größe für die Gesundheit
Die genetische Ausstattung unserer
Vorfahren können wir uns nicht aussuchen, ebenso manche Lebensumstände. Doch es gibt auch Einflüsse
auf den Gesundheitszustand, die sind
nicht vom Schicksal auferlegt. Kaum
einer wagt auszusprechen, was das
System sprengt: Das meiste Geld der
Krankenkassen wird für die Folgen



des individuellen Lebensstils in den
vorangegangenen Jahrzehnten ausgegeben. Es ist diese Haltung: „Wie ich
mit meinem Leben umgehe, das geht
euch überhaupt nichts an. Aber wenn
ich krank werde, sollt ihr alle miteinander dafür aufkommen.“
> Die Herzoperation für den Kettenraucher mit Bluthochdruck oder
das künstliche Hüftgelenk für die
160-Kilo-Patientin gehören heute
zum teuren Klinik-Alltag. Ärzte können ein Lied singen von den kostspieligen Folgeerkrankungen bei
Typ-II-Diabetikern, die sich partout
nicht an ihre Diät halten (Typ-II-Diabetes, die durch den Lebensstil erworbene Variante, macht 90 Prozent
aller Diabetesfälle aus).
> Immer mehr Kinder sind dick
und haben die Krankheitssymptome
alter Menschen. Es kann sein, dass
die nächste Generation eine niedrigere Lebenserwartung haben wird
als die ihrer Eltern. Die Kleinen, sagen Kinderärzte, leiden schon an
denselben
„Managerkrankheiten“
wie Erwachsene. Rückenschmerzen
in der Grundschule, Herz-KreislaufSchwächen bei Heranwachsenden,
überhöhte Cholesterinwerte bei Jugendlichen sind heute nicht mehr die
Ausnahme, sondern die Regel.
> Jedes vierte Kind hat Essstörungen, jedes siebte ernährt sich einseitig oder isst unregelmäßig, jedes
zehnte hat Drogenerfahrung. Die
Zahl der Schüler, die regelmäßig Psychopharmaka einnehmen, ist dramatisch auf etwa 1,5 Mio. gestiegen.
> Fast die Hälfte aller Kinder im
Alter zwischen 12 und 14 gaben bei
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einer Umfrage an, im Halbjahr zuvor
Kopfschmerztabletten genommen zu
haben – als Folge von Stress und Anspannung, Konzentrationsstörungen,
Schlaflosigkeit oder Prüfungsangst.
Anstatt zappeligen, hyperaktiven
Kindern Psychopharmaka zu verabreichen, wäre Zuwendung die bessere Therapie, um die Ursachen zu
bearbeiten: Reizüberflutung, gestörte
familiäre Beziehungen, wenig Bewegungsspielraum.
Bisher haben wir immer nur Symptome bekämpft und meinten, damit
auf Dauer Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Wir haben also
Medikamente verabreicht, Asbest
verboten, Amalgam aus den Zahnarztpraxen vertrieben, bleifreies Benzin eingesetzt. Die Hauptursache für
Krankheit haben wir dabei übersehen: Es ist die Struktur des Lebens
selbst, unter der viele Menschen leiden. Wir haben nichts an unserer
eigenen Ökologie verbessert, am
Gleichgewicht von äußeren Anforderungen und inneren Ressourcen, an
unserem Verhältnis zur Zeit, an der
Stärkung unserer eigenen Kreativität
und Kraft. Etwa 60 Prozent aller zum
vorzeitigen Tode führenden Erkrankungen gehen auf eigenes gesundheitsschädigendes Verhalten zurück.
Nicht die Technik, nicht der Arzt,
sondern der Einzelne hat mit seiner
Lebensweise den größten Einfluss
auf das Wohlbefinden […]
Der Markt von morgen:
Gesunderhaltung der Gesunden
Pauschale Behauptungen, Prävention
würde nichts bringen, sind falsch
oder interessengeleitet. Verschiedene
Studien, die das Verhältnis von Präventionsausgaben und eingesparten
Ressourcen
untersucht
haben,
schwanken zwischen dem Doppelten
und dem Zwanzigfachen an Gewinn.

Bisher dreht sich Prävention vor
allem um Vorsorgeuntersuchungen,
die in der Tat teuer sein können und
wenig nutzen, vor allem, wenn
Krankheiten nicht mehr zu heilen
sind. Außerdem setzt bei den meisten
Menschen Prävention erst ein, wenn
sie krank werden – also ein paar Jahrzehnte zu spät. Die Art von Prävention, die Kosten senken wird, die
setzt beim Lebensstil an.
Das heute existierende Krankheitssystem ist so gestrickt, dass die
Akteure ein wirtschaftliches Inter
esse daran haben, dass es möglichst
viele Kranke gibt, für die man noch
eine Behandlung abrechnen oder denen man ein Medikament verkaufen
kann. Wer heute zum Arzt geht, muss
so manche Vorsorgeuntersuchung aus
eigener Tasche bezahlen. Wer dagegen krank zum Arzt kommt, wenn es
also gewissermaßen schon zu spät
ist, der bekommt die teurere Behandlung von der Versichertengemeinschaft bezahlt. Wenn ein Arzt heute
einem Patienten einen Tipp gibt, wie
er gesünder leben kann, dann tut er
es nur aus Nächstenliebe und Überzeugung, aber er kann es nicht mit
der Krankenkasse abrechnen. Nur ein
Gesundheitssystem
wird die Kosten zurückführen, in dem
die Akteure das Geld
der Krankenkassen
mit Gesunderhaltung
der Gesunden verdienen können und die
Versicherten ihren Lebensstil verbessern.
Kontakt:
Anna Kunz
Zukunftsinstitut GmbH, Kelkheim
Tel.: 06174/9613-22
Fax: 06174/9613-20
a.kunz@zukunftsinstitut.de
www.zukunftsinstitut.de
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Vorschau

Themenvorschau, abacus 3/2010
Auf Wahrnehmung erfolgt Wirkung
Vier idealtypisch eingerichtete Wohnzimmer bekennen Farbe
Die Health & Care Network Group
präsentiert im Gast.haus Unna, dem
Kompetenz-Zentrum für Objekteinrichter, vier begehbare Wohnzimmertypen, die nach dem wahrnehmungspsychologischen Farbkonzept der
Health & Care Network Group eingerichtet sind – nach den Themen:
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▪▪ Eleganz & Genuss
▪▪ Harmonie & Regeneration
▪▪ Komfort & Balance
▪▪ Purismus & Funktion
Die Möblierung ist jeweils in den
Formen identisch, die Differenzierung der Räume erfolgt durch Farbe,

Licht und Material. Geplant sind
bundesweite Pilotmärkte mit ausgewählten Möbelpartnern aus Industrie
und Handel. Der ausführliche Bericht
folgt in abacus 3/2010.



Das Neue Denken

Auf die Art des Duftes kommt es an …
Raumbeduftung mit ätherischen Ölen in der praktischen Anwendung

In abacus Ausgabe Nr. 4/2009 haben wir mit den Duftexpertinnen Maria
Kettenring und Oliva Maitra ausführlich über das komplexe Thema
Düfte und über die Qualitätsunterschiede von natürlichen, ätherischen
und chemischen Düften gesprochen. In dem vorliegenden Beitrag sind
wir mit Fachfrau Oliva Maitra nun der Frage nachgegangen, wie Räume
überhaupt beduftet werden, welcher „Hardware“ es dazu bedarf und
welche „Duft-Regeln“ zu beachten sind.

▷ abacus: Raumbeduftung – wie
funktioniert das eigentlich? Duftlämpchen mit Teelichtern sind
sicherlich nicht für jede Räumlichkeit die richtige Hardware? Wie
beduftet der Profi einen öffentlichen
Raum?

▶ Oliva Maitra: Dazu muss ich etwas ausführlicher ausholen, denn
wenn man sich mit hochwertiger,
professioneller Raumbeduftung
beschäftigt, landet man unweigerlich bei den natürlichen ätherischen Ölen,
mit denen man Räume
beduften kann und auch
sollte. Aus der Welt der
synthetischen Düfte kennen
wir Duftbäumchen, Duftsprays, Flüssigkeiten in Gläsern,
die in die Steckdose, die Lüftung von
Autos (!) oder einfach in offener Flasche mit Holzstäbchen auf die Fensterbank gestellt werden. All diese
Beduftungsmöglichkeiten scheiden
bei natürlichen ätherischen Ölen aus,
da diese nach kurzer Zeit „umkippen“ und nicht mehr gut riechen würden, wenn sie Sauerstoff und UV
Licht ausgesetzt würden. Bei der
„natürlichen“ Raumbeduftung mit
ätherischen Ölen kommen alle Mittel
zum Einsatz, bei denen die flüchtigen
Öle in irgendeiner Form in die Atmosphäre gebracht werden. Bringt man
beispielsweise ein Öl auf eine Wasseroberfläche und erwärmt diese,
dann verdunstet nach und nach das
Wasser und somit auch das ätherische
Öl. Neben den Duftlampen, die mit
einem Teelicht als Wärmequelle bedient werden, gibt es auch elektrische

Oliva Maitra ist diplomierte Innenarchitektin und ausgebildete Feng Shui Beraterin. Sie ist Inhaberin eines
Planungsbüros für kreatives Wohnen und leitet zudem
als Aromaexpertin Seminare über harmonische
Raumgestaltung.

Duftlampen. Außerdem gibt es die
Möglichkeit der „kalten Verdunstung“. Hier wird mittels Duftvlies,
das vor einen Ventilator gehängt
wird, der Duft in den Raum geblasen.
Die Vliese werden mit ätherischem
Öl betropft und das Öl wird durch
den Luftstoß des Ventilators in den
Raum gebracht. Für große bis sehr
große Räume gibt es elektrische Beduftungsgeräte, die auf Wunsch auch
an Lüftungs- bzw. Klimaanlagen angeschlossen werden können.
▷ Wer unterbreitet den Vorschlag
zur Beduftung bzw. wer ist der Experte, um eine fachgerechte Beduftung vorzunehmen?
▶ Oliva Maitra: Leider gibt es auf
diesem Gebiet noch nicht so viele
Experten. Seriöse Hersteller geben
Hinweise, ob ein Duft anregend oder
entspannend wirkt oder bieten pauschale Wohlfühlmischungen an. Es
ist jedoch sehr schwierig, den eigentlichen Geschmack der „User“ zu finabacus ▪ Farben der Gesundheit 2/2010
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Das Neue Denken
Limetten-Grün oder das Bild von
Kaffeebohnen und es riecht zitronig?
Duft und Ambiente sollten also weitestgehend ein Team bilden, um die
Sinne anzuregen, und nicht zu verwirren.

„Eternity“ heißt dieses Alabaster Duft- und Lichtobjekt. Die Grundidee zum Entwurf entstand aus den im
Urzustand rauhen, eiförmigen Alabastersteinen. Die
puristische und sinnliche, haptische und durch das
Licht transparente Struktur des Steins wird so erlebbar. Dabei ist das Duft-/Lichtobjekt immer ein Unikat,
da jeder Stein anders beschaffen ist.

den. Insbesondere wenn Räume beduftet werden sollen, in denen viele
Menschen zusammenkommen, besteht der größte Beratungspart darin,
einen Duft zu finden, der allen gefällt.
▷ Steht die Raumbeduftung als Solitär-Element in der Raumgestaltung
oder geht sie zwangsläufig Hand in
Hand beispielsweise mit einer ProfiFarbgestaltung? Anders gefragt:
Macht es Sinn, Räume zu beduften
und ansonsten alles beim Alten zu
lassen?
▶ Oliva Maitra: Wenn Duft und
Farbe und im Idealfall auch Klang
und Haptik der raumgestaltenden
Elemente aufeinander abgestimmt
sind, ist es ganzheitlich. Natürlich
kann auch jeder Sinn für sich angeregt werden, aber die schöneren
Kompositionen ergeben sich aus der
Kombination der Dinge. Eine hellgrün gestrichene Wandfläche wirkt
bedeutend frischer, wenn man gleichzeitig den Duft von Limette riecht.
Eine Fototapete, auf der extrem vergrößerte Kaffeebohnen dargestellt
sind, wirkt noch authentischer, wenn
es nach frisch gemahlenem Kaffee
riecht. Aber stellen sie sich das mal
umgekehrt vor. Ein Coffee-Shop in
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▷ Gibt es unterschiedliche Beduftungs-Methoden für unterschiedliche
Raumsituationen bzw. Raumgrößen –
in einer Schule oder Arztpraxis wird
man kaum mit Duftlämpchen arbeiten?
▶ Oliva Maitra: Für große Räume
gibt es Geräte, mit denen der Duft in
den Raum gebracht wird, diese Geräte können auch an die Klimaanlage
in Unternehmen angeschlossen werden.
Man kann große Räume, Hallen,
lange Gänge oder große Flure alternativ auch durch mehrere Duftinseln
beduften und so durch die unterschiedliche Duft-Intensität einen interessanten Duftverlauf einbringen.
Dabei regelt der Abstand zu den Duftinseln die Intensität. Hierfür eignen
sich elektrische Duftlampen ausgesprochen gut.
▷ Nehmen wir als Beispiel einmal
einen Kinderarzt, der für seine Praxis einen Duft sucht, der den kleinen
Patienten die Angst nimmt. Wie geht
in diesem Fall der Duftexperte vor?
▶ Oliva Maitra: In Wartezimmern
von Ärzten werden vorwiegend Düfte
eingesetzt, die Angst lösend oder tröstend, aufmunternd oder entspannend
wirken. Um Ihr Beispiel aufzugreifen, würde ich beim Kinderarzt das
Wartezimmer mit einem Orangenöl
beduften. Das ist ein Duft, der bei
vielen Menschen beliebt ist und auch
von Kindern sehr gerne gerochen und
gut vertragen wird.
▷ Gibt es Räume im Gesundheitsund Sozialwesen, die sich zum Beduf-

ten eignen oder umgekehrt auch
nicht?
▶ Oliva Maitra: Stark frequentierte
Räume, oder Räume, in denen es immer wieder mal „komisch“ riechen
könnte, sind ganz klar zur Beduftung
geeignet. Jedoch sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass das Publikum wechselt. Ein Wartezimmer
beim Arzt ist nicht permanent von
denselben Personen „besetzt“ und
somit zum „Dauerbeduften“ geeignet. Bereiche, in denen sich ständig
dieselben Personen aufhalten, sollten
möglichst nicht das ganze Jahr über
mit ein und demselben Duft dauerbeduftet werden. In diesem Fall könnte
es sein, dass die Person, die dort
sitzt, nach einiger Zeit „überduftet“
ist und nicht mehr so entspannt auf
den Duft reagiert.
▷ Beduftung in öffentlichen Gebäuden kennen die meisten Menschen nur
von den Toiletten. Weshalb tut man
sich so schwer, das Thema voll mit in
die Raumplanung zu integrieren?
▶ Oliva Maitra: Viele Menschen
haben in der Tat dieses „WC-SteinSyndrom“ und verbinden mit Raumbeduftung überbeduftete Toilettenräume. Das hat jeder schon mal
erlebt. Dann riecht es eben nicht klassisch nach WC, sondern extrem
künstlich nach „pauschal süß“ oder
„penetrant vanillig“ oder nach billi-

„Sunrise“ ist ein weiteres Duft- und Lichtobjekt und stellt einen Sonnenauf- bzw.
Untergang dar. Dieser kann mit Hilfe eines
speziellen Farbfoliensets farblich variiert
oder aber neutral belassen werden.



▷ Welche konkreten Ergebnisse oder
Wirkungen kann eine Beduftung im
Raum übernehmen?
▶ Oliva Maitra: Großunternehmen
setzen schon länger auf die positive
Wirkung der Raumdüfte – im Marketing ebenso wie im Arbeitsprozess.
Mit Erfolg, wie das Beispiel von
Sony zeigt. So hat sich dort die Zahl
der Tippfehler dank der ätherischen
Öle, mit denen das Unternehmen die
Büros seiner Mitarbeiter beduftet,
um 20 % reduziert. In einer Duftstudie, die ich im Rahmen meiner Prüfungsarbeit zur Aroma-Expertin im
Frühjahr 2006 gemacht habe, gaben
die Probanden , deren Büros drei Wochen lang beduftet wurden, abschließend an, dass sie sich in dieser Zeit
besser konzentrieren konnten (19 %)
und sich entspannter (17 %), fitter
und ausgeglichener (23 %) fühlten.
28 % der Probanden empfanden die
Stimmung im Büro besser, 12 %
empfanden den Raum als größer und
37 % erlebten die Raumatmosphäre
als harmonischer.
▷ Können Sie uns quasi als Standard oder prototypisch einige Beispiele geben, wie Beduftung aussehen könnte für
a) eine(n) Schule/Kindergarten
b) eine Arztpraxis
c) ein Aufenthaltraum in einer Seniorenresidenz
▶ Oliva Maitra: Für die Beduftung
einer Schule oder eines Kindergartens würde ich ein fröhliches DuftThema wählen, das, wenn es mit bestimmten ätherischen Ölen versorgt

wird, sogar desinfizierend wirken
kann wie zum Beispiel Zitrone. Dazu
Nuancen von Vanille, Honig, Kakao,
Mandarine rot und Mandarine grün,
Orange und Neroli. Für eine Arztpraxis würde ich einen Duft einsetzen,
der die Angst nimmt, Geborgenheit
vermittelt und auch für gutes Klima
und eine weitestgehend keimfreie
Luft sorgt, denn das können die ätherischen Öle auch. Konkret wären das
unter anderem Zeder, Zirbelkiefer,
Myrte und die Fichtendüfte, aber
auch Nuancen von Zitrusfrüchten
wie Grapefruit und Clementine.
Aufmunternd und gleichzeitig entspannend, Raumluft verbessernd und
fröhlich sollte ein Duft für den Aufenthaltsraum in einer Seniorenresidenz sein. Bergamotte, Rose, Jasmin
Geranie, Clementine, Mandarine, Zitrone und Orange sind Öle, die diese
Aufgabe gut erfüllen.
▷ Wo ist die Grenze bzw. gibt es eine
Grenze, die eine gezielte Manipulation durch Duft in diesem Einsatzbereich verhindert?
▶ Oliva Maitra: Manipulation ist es
wahrscheinlich schon, wenn Menschen, die völlig unparfümiert und
stark transpirierend im Sommer in
öffentlichen Verkehrsmitteln für
„Duft-Stimmung“ sorgen. Oder wenn
eine stark parfümierte Frau, im
schlimmsten Fall noch rein in Synthetik gekleidet und schon leicht verschwitzt, allein durch ihre Anwesenheit „Raumbeduftung“ betreibt. In
den USA gibt es aus diesem Grund
Restaurants, die es den Gästen untersagen, sich zu parfümieren, da sonst
das Aroma der Speisen nicht zur Geltung kommen kann(!).
In Seminaren habe ich am Eingang immer ein Schild, auf dem steht
„Herzlich Willkommen, wir beduften
diesen Raum heute mit einem Duft
aus Zitrone, Bergamotte und Grapefruit. Diese Duftmischung wirkt

Flash heißen diese
dekorativen elektrisch betriebenen
Glasduftleuchten.
Den mundgeblasenen Glasschirm
gibt es in sechs
Farben.

stimmungsaufhellend und konzentrationsfördernd. Wir wünschen Ihnen
einen schönen und erfolgreichen Seminar-Vormittag“. Dann wissen die
Leute Bescheid und können den Duft
bewusst wahrnehmen. Übrigens läuft
professionelle Raumbeduftung sowieso am Rande der Wahrnehmung
ab. Und wenn man große Räume hat
und mit Duftinseln arbeitet, die ohnehin einen begrenzten Wirkungsradius haben, dann nimmt die Duftwahrnehmung mit der Entfernung
zum Objekt auch ab, genau, wie in
der Natur, wo ich auf einen Rosenstrauch zugehe, dann wird der Duft
intensiver, und wenn ich daran vorbei
gegangen bin, lässt der Duft auch
wieder nach.
▷ Frau Maitra, vielen Dank für das
Gespräch.
Kontakt:
Oliva Maitra
Planungsbüro für kreatives Wohnen,
Bad Zwischenahn
Tel.: 04403/624-788
info@oliva-maitra.de
www.oliva-maitra.de

Aromata International GmbH, 
Sulzberg
Tel.: 08376/92080
info@aromatao.com
www.aromatao.com
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Fotos: Aromata International / Oliva Maitra

gem „Flohmarktparfum“. Niemand
mag das und keiner hält so etwas auf
Dauer aus. Und weil die meisten
Menschen schon negative Dufterfahrungen gemacht haben, scheuen sie
sich, Raumdüfte auch in Wohnräumen oder Büros auszuprobieren.
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Sie wünschen nähere Informationen
zu unserem Konzept?
Dann füllen Sie bitte dieses Kontaktformular aus
□ Musterheft abacus □ Konzeptinformationen □ Unternehmensinformationen
□ Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung

Name

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Datum, Unterschrift

Kontakt: Health & Care Network Group (HCNG), Rödelheimer Landstraße 75–85 , D-60487 Frankfurt/Main
Telefon: 069/90 55 78-0 · Telefax: 069/59 73 271 · info@hcng.de · www.health-and-care.net
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