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Seit nahezu 20 Jahren ist das Planungsbüro für Senioreneinrichtungen Wolfgang Bliestle aus
Villingen auf die „löffelfertige“ Ausstattung von Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland spezialisiert.
Gemeinsam mit dem Kunden werden ganzheitliche Ansätze bei der Gestaltung und Ausstattung
der Häuser erarbeitet und umgesetzt. Die verwendeten Materialien und Möbel spielen dabei für alle
die dort leben und arbeiten eine entscheidende Rolle. In seinem Beitrag für das Fokusthema dieser
Ausgabe von medAmbiente befasst sich Wolfgang Bliestle mit den Themenkomplexen Boden,
Textilien und Mobiliar.  

◀ Vielfalt wirksam kombiniert. Bei der Einrichtung von
P
 flegeeinrichtungen gibt es eine grenzenlose Auswahl von
Formen und Materialien für Bodenbeläge, Textilien und Mobiliar.

Haptik und authentische Gestaltung der Oberflächen
haben einen großen Stellenwert. ▶
▼ Eine rote Chinakommode kann einen Wohnbereich
unglaublich auflockern, interessant und individuell machen.

Mit der passenden Ausführung können Sie dem Reinigungspersonal die Arbeit deutlich erleichtern. Die richtige Wahl
der Verlegerichtung verleiht dem Belag bei Gegenlicht noch
mehr Wirkung und lässt die Energie im Raum optimal fließen.
Durch die Verlegerichtung können Räume kürzer oder länger
bzw. breiter oder schmaler erscheinen. Durch das Spiel mit
verschiedenen Dekoren oder Materialien können besondere
Bereiche (z.B. Wohnzimmer und Küchen) stärker betont bzw.
hervorgehoben werden.
Privatheit in den Bewohnerzimmern lässt sich durch unterschiedliche Gestaltung im Vergleich zu den Gemeinschaftsflächen fördern. Bei starken Kontrasten können Barrieren
entstehen, die für bestimmte Bewohner negativ, aber auch
zum Schutz dieser Bewohner an bestimmten Stellen positiv
eingesetzt werden können.

B

ei der Innenarchitektur beginnen wir immer mit den
größten und aussagefähigsten Flächen im Raum: den
Bodenbelägen. Dabei kommen nur Materialien zum Einsatz, die eine große Anzahl von Kriterien erfüllen. Bodenbeläge
müssen beispielsweise Sicherheit beim Betreten vermitteln
– natürliche Farben wie Erdtöne oder Grüntöne sind dafür
weitaus besser geeignet als ein wässriges Blau.
Die Oberflächen sollten so gut wie möglich entspiegelt
sein. Entsprechende Rutschklassen und Stärken der Nutzschicht müssen eingehalten werden. Bei Vinylböden in Pflegeeinrichtungen arbeiten wir beispielsweise grundsätzlich mit
Nutzschichten von mindestens 0,5 mm. Wir setzen außerdem
möglichst Oberflächen ein, die bereits bei der Herstellung
endversiegelt wurden. Bei diesen Produkten müssen über die
komplette Nutzungszeit keine aufwendigen Grundreinigungen
mit anschließend recht zeit- und personalintensiven Versiegelungen mehr durchgeführt werden.
Die Materialien müssen pflegeleicht sein und sich für den
Einsatz von Desinfektionsmitteln eignen. Eine Grundreinigung
mit Nassreinigungsgeräten muss zwingend möglich sein. Je
besser die ausgewählten Materialien dazu geeignet sind, desto
pflegeleichter und langlebiger sind die Bodenbeläge. Zudem
müssen die Beläge schwer entflammbar und in bestimmten
Bereichen nicht brennbar ausgeführt werden. Schadstofffreie
und recyclingfähige Materialien sind anderen vorzuziehen.

Erscheinungsbild, Haptik, Verlegerichtung
Haptik und authentische Gestaltung der Oberflächen haben
einen großen Stellenwert. Bei Vinyl-Planken lassen umlaufende
Fasen den Bodenbelag in der Fläche noch natürlicher erscheinen. Achten Sie auf die Poren an der Oberfläche: viele kleine
Poren nehmen Schmutz stärker auf als flachere, wellenförmigere Oberflächen.

dig? Auf welche Anzahl Scheuertouren ist das Material getestet
und sind die Materialien in hohem Maße lichtecht? Darüber
hinaus sollten auch hier nur schwer entflammbare Materialien
zum Einsatz kommen.
Bei der Auswahl der Farben sollte man immer deren Wirkung im Auge behalten. Rot regt beispielsweise die Nahrungsaufnahme an, im blauen Umfeld wird weniger gegessen, grün
steht für Vitalität und Gesundheit, Erdtöne vermitteln Geborgenheit. Gardinen und Polsterstoffe farblich für die einzelnen
Wohn- und Arbeitsbereiche richtig ausgesucht, schaffen für
Bewohner und Mitarbeiter einen deutlichen Mehrwert.

Möbel: Zauberwort Individualität

Zum Schluss noch ein Tipp zum Thema Bodenbeläge:
Lassen Sie die Finger von textilen Bodenbelägen, die nicht als
Spezialprodukt für die Nassreinigung und für den Einsatz von
Desinfektionsmitteln geeignet sind.

Textilien: Polsterstoffe und Gardinen
Nach der Auswahl des richtigen Bodenbelags ist der Einsatz
von Textilien im Bereich der Polsterstoffe und Gardinen für uns
besonders wichtig. Raumausstatter verzeichnen zwar derzeit
eine geringere Nachfrage nach Gardinen als noch vor einigen
Jahren, für die ältere Generation sind diese aber nach wie vor
ein wichtiger Bestandteil des Wohlfühlens.
Trotz der nahezu grenzenlosen Möglichkeiten, welche uns
die neue Digitaldrucktechnik bietet, setzen wir bei unseren
Kunden größtenteils auf gewebte Stoffe mit toller Haptik und
ausdrucksstarken Mustern. Wir verwenden ausschließlich
waschbare, pflegeleichte und schwer entflammbare Gardinenstoffe. Die Industrie bietet inzwischen viele Zusatzausstattungen
wie zum Beispiel antibakterielle Oberflächen, luftreinigende
Stoffe oder thermobeschichtete Oberflächen. Ob uni-matt oder
glänzend, Retromuster aus den 70er Jahren, moderne Muster,
Stilstoffe oder wenn es passt den röhrenden Hirsch – der
Vielschichtigkeit sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Kaum ein
anderes Detail vermag einem Raum so viel Wohnlichkeit und
Individualität zu verleihen wie Polsterstoffe und Gardinen.

Store gegen dunkle Flächen
Demente Bewohner haben bei Dunkelheit oft Angst vor dunklen
Fensterflächen. Mit einem Store über die gesamte Fensterbreite
zum Zuziehen kann hier Abhilfe geschaffen werden. Bewohner,
Mitarbeiter und Besucher fühlen sich nach unseren Erfahrungen
in diesem Umfeld sehr wohl. Sollte in den Bewohnerzimmern
keine Möglichkeit einer Verdunkelung durch Rollläden oder
Jalousien gegeben sein, sollten bei den Übergardinen Verdunkelungsstoffe zum Zuziehen eingesetzt werden.
Bei den Polsterbezügen verspüren wir einen Trend weg
von den abnehmbaren, waschbaren Bezügen hin zu festgepolsterten Inkontinenzstoffen und Kunstledern. Gerade bei den
Kunstledern lohnt es sich, bei der Auswahl ganz genau auf die
Details zu achten: Ist der Artikel auch tatsächlich für Inkontinenz getestet und deklariert? Ist das Material atmungsaktiv?
Wie ist dieser zu reinigen und ist er desinfektionsmittelbestän-

Küche für Bewohner und Mitarbeiter
Durch geschickte Auswahl von Fronten und Arbeitsplattendekoren bei Einbauküchen und Personalküchen ist es ebenfalls
leicht möglich, sich vom Standard abzuheben. In den letzten
Jahren wurden zahlreiche Pflegeeinrichtungen nach dem
Wohngruppenkonzept gebaut. Dabei haben die Einbauküchen
bzw. Wohngruppenküchen einen ganz neuen Stellenwert
bekommen. Sie rücken seither in den Mittelpunkt des gemeinschaftlichen Beisammenseins von Bewohnern und Personal.
Wir vom Planungsbüro Bliestle sehen dabei seit langem eine
große Chance, über die grundsätzlich benötigten funktionalen
Elemente einer solchen Küche hinaus individuelle, wohnliche
und verbindende Planungen zu erstellen. An keinem anderen
Ort im Haus kann so leicht ein positives Miteinander durch die
Inneneinrichtung geschaffen werden.
Die speziellen Anforderungen an Seniorenmöbel sollten
jedoch grundsätzlich immer Berücksichtigung finden. Zu nennen sind hier beispielsweise die Rollstuhlunterfahrbarkeit von
Esstischen, benutzerfreundliche Armlehnen an Stühlen oder
die richtige Sitzhöhe und Festigkeit bei Polstermöbeln. Wenn
jetzt noch die passenden Accessoires wie Bilder, Dekorationsartikel oder Pflanzen dazu kombiniert werden und das Ganze
ein Thema oder ein Motto bekommt, können sich Bewohner,
besuchende Angehörige und das Personal ausgesprochen wohl
und zu Hause fühlen.
◾

Kontakt:

Planungsbüro für Senioreneinrichtungen
Wolfgang Bliestle, VS-Villingen
Tel.: 07721/2060450
info@planungsbuero-bliestle.de
www.planungsbuero-bliestle.de
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Gerade die ältere Generation schätzt Polster und Gardinen.

Geht es schließlich um die richtige Möblierung, so heißt das
Zauberwort „Individualität“. Oder kennen Sie einen Haushalt,
in dem alle Möbel aus dem gleichen Holzdekor und im gleichen
Stil sind? Eine rote Chinakommode kann einen Wohnbereich
unglaublich auflockern, interessant und individuell machen. Ein
Farb- und Materialmix zwischen uni Oberflächen und verschiedenen Holzdekoren ist in der modernen Innenarchitektur schon
beinahe ein Muss. Bei bestimmten Möbelstücken (z.B. Pflegebetten) wird am Ende immer die Funktionalität im Vordergrund
stehen – aber auch hier kann eine schöne Oberfläche Wunder
bewirken und dem Raum eine ganz andere Note verleihen.
Das Planungsbüro Bliestle setzt beispielsweise immer öfter
Beistellmöbel, Couch- und Beistelltische aus dem Hotelbereich
oder aus dem Privatbereich zur Auflockerung ein. Mit Möbeln
aus diesen Bereichen können sich die meisten Menschen
schnell identifizieren – und der bislang oft vorherrschende
Anstaltscharakter ist verschwunden.

