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»Altersgerecht und barrierefrei«
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Pflegebranche 
wichtiger Absatzmarkt 
Der demografische Wandel erschließt der Baubranche 
im Pflegebereich neue Chancen. Die Redaktion OBJEKT 
hat bei Herstellern nachgefragt, welche Bedeutung das 
 Thema für sie hat und welche Maßnahmen ergriffen werden. 

Wie stark ist das Thema 
»Altersgerechtes Bauen und 
Wohnen« bei Ihnen bisher 
gewichtet? Wollen Sie sich 
künftig noch stärker in die- 
 sem Bereich positionieren?

Gerhard Hoffe: Für Anker Teppich
boden ist der wachsende Gesundheits
markt perspektivisch sehr wichtig. Für 
diesen Bereich haben wir spezielle 
Produktlösungen mit hochwertiger 
Wohnlichkeit und erstklassiger Funk
tion entwickelt. Mit unserer neuen 
Kollektion »Care Concept« werden wir 
verstärkt den Gesundheitsmarkt bzw. 
den Markt für die anspruchsvollen Le
bensbereiche bedienen.

Markus Dünkelmann: Die Pflege
branche ist nicht nur in Deutschland, 
sondern auch weltweit ein wachsen
der Wirtschaftsmarkt, dessen Poten
zial noch lange nicht ausgeschöpft ist. 
Der Gesundheits und Pflegemarkt hat 
sich daher in den letzten Jahren auch 
für unseren Bereich sehr positiv ent
wickelt, was die jahrelange Teilnahme 
an der Messe »Altenpflege« sowie 
regel mäßige Zielgruppenwerbung in 
den entsprechenden Fachzeitschriften 
deutlich macht. Da sich der Anteil der 
älteren Menschen an der Gesamt
bevölkerung stetig erhöht und der 
Pflegemarkt kontinuierlich wächst, sind 

wir sicher, dass auch das Interesse an 
Designbodenbelägen weiter steigen 
wird. Demzufolge werden wir diesen 
Markt auch in Zukunft mit gesteigerter 
Intensität bearbeiten und betreuen.

Andreas Gradinger: Das Thema »Al
tersgerechtes Wohnen« gilt im Bereich 
»Health Care« als Schwerpunkt. Da wir 
einen Wachstumsmarkt in den nächs
ten Jahren sehen, werden wir diesen 
Sektor kontinuierlich ausbauen. Der 
von uns im Fokus stehende Sektor 
Wohnungswirtschaft hat das Thema 
»Lebensräume für ältere Menschen« 
aufgenommen. Die demografische 
Entwicklung erfordert auch hier ent
sprechende Maßnahmen zur Um
gestaltung des Wohnumfelds. Auch 
im Privatbereich wird man sich mit 
der Thematik Gestaltung im Hinblick 
auf Barrierefreiheit auseinandersetzen 
müssen.
Da es bei den Krankenhäusern etwas 
andere Anforderungen gibt, sprechen 
wir diesen Bereich mit unseren Marke
tingmaßnahmen separat an. So haben 
wir zum Beispiel separate Broschüren 
und auch gewerkeübergreifende Ver
anstaltungsreihen, zusammen mit In
dustriepartnern, jeweils für die Schwer
punkte Krankenhäuser und Pflege
heime. 

Andreas Kopf: Altersgerechtes Woh
nen ist für uns ein wichtiges Zukunfts
thema und das nicht erst seit gestern. 

Wir haben bereits vor sechs Jahren da
mit begonnen, gemeinsam mit Exper
ten aus der Pflegebranche eigene 
hochwertige Produkte für das Leben 
im Alter zu entwickeln. Wir haben uns 
intensiv mit Hygieneanforderungen, 
altersgerechten Farbkonzepten, refle
xionsarmen und elastischen Böden für 
die Sturzprophylaxe beschäftigt. Er
gebnis war eine eigene »Leben und 
Pflege«Produktlinie, mit der wir seit
her ein auf die Bedürfnisse der Pflege
branche genau abgestimmtes Produkt 
anbieten können. Durch unsere sehr 
intensive Auseinandersetzung mit dem 
Thema haben wir uns einen Entwick
lungsvorsprung gesichert.

Annika Windmöller: »Altersgerechtes 
Bauen und Wohnen« wird bei uns den 
ObjektAktivitäten in HealthCareEin
richtungen zugeordnet und hat dort 
einen erheblichen Stellenwert. Gerade 
die Bereiche Sanierung/Neubau bei 
Krankenhaus, Pflege und RehaEin
richtungen, aber auch Therapeuten 
und ÄrztePraxen sind für uns Fokus
Einsatzbereiche, die ca. 30 bis 40 
 Prozent des Umsatzes unserer Objekt
abteilung ausmachen – mit steigender 
Tendenz. Gefördert wird die Nach frage 
von Architekten und Betreibern aus 
diesem Sektor auch durch den Trend 
nach ökologischen, wohngesunden 
Fußböden, den wir mit unserem Bio
boden »PURLine«, nicht zuletzt wegen 
seiner zurzeit konkurrenzlosen Mate
rial eigenschaften, exzellent bedienen 
können. Für unsere Dachmarke »wi
neo« sehen wir deshalb sehr gute 
Chancen, uns nicht nur in den Health
CareKernsegmenten (Gesundheits/
Reha/Pflegewesen), sondern langfris
tig auch in den angrenzenden, gesund
heitsaffinen Segmenten (Beauty/Well
ness/Fitness) noch stärker zu positio
nieren. Dazu bauen wir das Team der 
KeyAccounter und ArchitektenBe
rater kontinuierlich aus. Ein großes 
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Ausbaupotenzial sehen wir in diesem 
Bereich auch deshalb, weil Objekt
betreiber bei fast allen »wineo«Fuß
böden bereits bei geringen Losgrößen 
durch die Digitaldrucktechnik einen 
nach eigenem Design gestalteten Bo
den ordern können.

Welche Ansprüche an die 
Produkte stellt der Bereich 
»Health Care«?

Hoffe: Altersgerechte Gestaltung und 
eine außergewöhnliche Funktion des 
Produkts sind zwingend erforderlich. 
Neben einer optimalen Raumakustik, 
einem allergikergeeigneten Raumklima 
und einer wohnlichen Gestaltung sind 
für Senioren Trittsicherheit, Rutsch
festigkeit und optimaler Gehkomfort 
sowie ein optimales Reinigungsverhal
ten elementar. »Anker Care Concept« 
erfüllt diese Ansprüche in einzigartiger 
Art und Weise. 

Dünkelmann: Neben einer idealen 
pflegerischen und medizinischen Be
treuung nimmt das Thema Design 
 einen immer größer werdenden Stel
lenwert im HealthCareBereich ein, 
insbesondere in den Senioren und 
Pflegeeinrichtungen. Der Trend geht 
weg vom sterilen Krankenhausgefühl 
zu einem hotelmäßigen Wohlfühl
ambiente, denn ein harmonisches Um
feld in der Betreuung und Behandlung 
ist ausschlaggebend für ein positives 
Lebensgefühl. 

Dennoch hat in der Gesundheits und 
Pflegebranche die einfache, kosten
günstige und hygienische Reinigung 
nach wie vor höchste Priorität. Boden
beläge von Project Floors sind unemp
findlich gegenüber Feuchtigkeit, so
dass das Entfernen von Verschmutzun
gen einfach ist. Des Weiteren sind die 
Produkte extrem strapazierfähig und 
beständig gegen Desinfektionsmittel 
und daher ideal für den Einsatz im 
HealthCareBereich geeignet.

Gradinger: In der Fassadengestaltung 
sind Systeme für die energetische Ge
bäudesanierung und den Neubau ge
fragt. Dieses gilt gleichermaßen für 
Krankenhäuser und Pflegeheime. Im 
Innenbereich gibt es differenziertere 
Anforderungen. Zumal es im Pflege
bereich überwiegend um ältere Men
schen geht. Der entscheidende Unter
schied ist die wesentlich längere Ver
weildauer. Gerade in Pflegeheimen 
besteht große Nachfrage nach fundier
ten Gestaltungskonzepten, die für Be
wohner und Mitarbeiter positiven Ein
fluss ausüben. Weitere Anforderungen 
an Wand und Bodenoberflächen in 
Pflegeheimen sind gute Reinigungs
fähigkeit sowie mechanisch resistente 
Flächen besonders in Flur und Trep
penhaus. Die Systeme sollen sich in 
das Gestaltungskonzept einfügen. Oft
mals geht es um die Kombination guter 
Reinigungsfähigkeit und Belastbarkeit.

Kopf: Speziell an unsere Produkte stellt 
der Bereich sehr hohe Ansprüche, 

denn der richtige Boden ist die Basis 
für barrierefreies Wohnen. Ältere 
Menschen sehen häufig schlechter, sie 
sind nicht mehr so sicher auf den 
 Beinen, sie können Stürze nicht mehr 
so gut abfangen – mit meist schwer
wiegenderen Folgen als bei jüngeren 
Menschen. Diese altersbedingten Risi
ken mit dem richtigen Boden so gut es 
geht zu minimieren, ist das Ziel unserer 
Arbeit. Und deshalb haben wir uns in
tensiv mit den Anforderungen dieser 
Zielgruppe auseinandergesetzt.

Windmöller: Fußböden in HealthCare
Institutionen müssen besonders im 
Blick auf die Faktoren hygienische Ei
genschaften, physikalische Belastbar
keit, chemische Widerstandsfähigkeit, 
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Investitionssicherheit und Wirtschaft
lichkeit hohe Anforderungen erfüllen. 
Bei elastischen Böden setzen Betreiber 
und Architekten deshalb immer häufi
ger auf das auch sonst in der Medizin
welt verwendete, schadstofffreie und 
hochbelastbare Polyurethan. Weitere 
Anforderungsprofile sind zudem die 
Qualifizierungspotenziale von Böden, 
zum Beispiel für die GebäudeZertifi
zierung nach Leeds oder DGNBStan
dard. Das heißt, ökologische Aspekte 
und CO₂Bilanz nicht nur bei der Mate
rialauswahl, sondern auch bei den 
Herstellungsprozessen und den lau
fenden Unterhaltungskosten fließen 
entscheidungsrelevant in die Aus
schreibungen ein.

Welche Produkte bieten Sie 
speziell für dieses Segment 
an – und was können sie?

Hoffe: Seit Anfang 2014 bieten wir für 
den Gesundheitsmarkt mit »Anker 
Care Concept« ein einmaliges  Produkt 
an. »Care Concept« ist volltextil, bietet 
herausragende Reinigungseigenschaf
ten und ist absolut flüssigkeitsdicht. 
Darüber hinaus erfüllen die Produkte 
die vorher genannten elementaren 
Produktanforderungen für den Ge
sundheitsmarkt.

Dünkelmann: Für das HealthCare
Segment können alle Dekore der Kol
lektionen »Premium«, Medium« und 
»Light« von Project Floors ohne Ein
schränkungen aufgrund ihrer Eigen
schaften eingesetzt werden, ausge
nommen sind natürlich OPBereiche. 
Wir müssen unser Angebot also nicht 
limitieren, sondern der Kunde kann 
vom Eingangsbereich über den Speise
saal und die Therapieräume bis hin zu 
den Zimmern aus dem gesamten Sorti
ment wählen.
Der Markt sucht also nach einem Pro
dukt, das die genannten funktionalen 

Voraussetzungen in puncto Reinigung 
erfüllt, gleichzeitig aber hochwertige, 
ansprechende und naturgetreue Optik 
bietet. Also genau die Kombination 
von Eigenschaften, die unsere Design
bodenbeläge mitbringen!

Gradinger: Auf der »Altenpflege 2013« 
wurde zum ersten Mal unsere ge
werkeübergreifende Farbkonzeption 
»Lebensräume« vorgestellt. Diese Kon
zeption basiert auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen gepaart mit Erfahrun
gen von Heimleitern und Planern. Es 
geht darin um den richtigen Einsatz 
von Farbkontrasten, verbunden mit ei
ner Wohlfühlatmosphäre für Bewoh
ner und Mitarbeiter. Gerade dieser 
gewerkeübergreifende Ansatz zeigte 
großes Interesse, was wir mit zahlrei
chen realisierten Objekten in 2013 be
reits erfahren haben. Dazu bieten wir 
mit den Systemen »PremiumClean« 
bei matter Oberfläche und »Premium
Color« zwei zukunftsträchtige Lösun
gen, die unsere Kunden begeistern. Als 
Ergänzung zu diesen Wandfarben bie
tet Caparol mit »ElementEffects« ein 
neuartiges designorientiertes Vlies an, 
das gegenüber Stoßgefährdungen, die 
im Pflege und Krankenhausbereich 
üblich sind, resistent ist. Auch ökologi
sche Anforderungen an Farben und 
Vliese werden von uns erfüllt. So ent
hält »PremiumClean« keine Lösemittel 
und das Vlies von »ElementEffects« ist 
mit Quarzsand besetzt. Hier stehen 
zehn verschiedene Designversionen in 
Kombinationen mit vielen Caparol
Oberflächenbeschichtungen zur Ver
fügung. Dies bietet dem Kunden eine 
hohe Gestaltungsfreiheit bei gleich
zeitiger Lösung der genannten Reini
gungs und Belastungsanforderungen.

Kopf: Barrierefreiheit umfasst immer 
verschiedene Aspekte. Ein wichtiger 
ist sicherlich die Rutschsicherheit. 
Unsere  Vinylböden sind besonders 
rutschsicher. Die spezielle Oberflächen

veredelung macht unsere Böden refle
xionsarm. Ein weiterer großer Vorteil 
unserer Vinylböden für alte Menschen 
ist ihre Gehelastizität. Sie schonen den 
Rücken beim Gehen und auch leichte 
Stürze federn sie besser ab. Gerade 
diese Elastizität ist ein Vorteil unserer 
Böden. Als Mittelständler fertigen wir 
zu 100 Prozent in Deutschland. Da
durch sind wir sehr flexibel und kön
nen auch auf individuelle Anforde
rungen schnell reagieren: Wer ein 
 bestimmtes Design und gleichzeitig 
maximale funktionale Qualität für 
 altersgerechtes Wohnen will, ist bei 
Debolon genau richtig.

Windmöller: In meinen Augen gibt es 
keinen besseren Belag für den Einsatz 
im HealthCareBereich als »PURLine 
Bioboden« – sowohl als Rollen als 
auch als Plankenware. Er erfüllt ge 
nau die Anforderungsprofile, die Archi
tekten und Betreiber an einen lang
lebigen, unempfindlichen, modernen 
Boden stellen und bietet alle gestal
terischen und finanziellen Vorteile 
für diesen anspruchsvollen Einsatz. 
»PURLine« erfüllt höchste ökologische 
An sprüche und mechanische Anfor
derungen. Selbst bei schwerster Be
anspruchung, zum Beispiel durch 
Punktbelastungen durch Möbelfüße 
oder BettenRollen, stellt er sich nach 
kurzer Regeneration zu nahezu 100 
Prozent in seine Ursprungsform zu
rück. Abdrücke sind schon nach kurzer 
Zeit nicht mehr erkennbar – nach
gewiesen durch mechanische Belas
tungstests eines externen Prüfinstituts 
mit einem Vielfachen der typischen 
Alltagsbelastung. 

Die Fragen stellte Henrike Lerch


