
 D  ie ideale Umgebung für das Wohnen im Alter sollte ma-
ximale Flexibilität über Generationen hinweg bieten. Sei 
es nun in Senioreneinrichtungen, Krankenhäusern, im Be-

treuten Wohnen oder in den eigenen vier Wänden. Der Gedanke, 
sich mit den wechselnden Bedarfslagen von Bewohnern ausein-
anderzusetzen, findet immer mehr Anklang bei Architekten, Bau-
herren und Projektentwicklern. Als Inspirationsquelle für diesen 
zukunftsträchtigen Gedanken kann die in modularer Bauweise 
konzipierte Denkfabrik der europäischen Initiative PRoF-Projects 
dienen.

Intelligente Nutzung von Sozialimmobilien

Die Initialzündung für PRoF-Projects lieferten die drei grundlegen-
den Annahmen, die das mittlerweile auf dreihundert Mitglieder aus 
den unterschiedlichsten Branchen des Healthcare-Umfeldes ange-
wachsene Team von Akteuren veranlasste, über Zukunftsszenarien 
für Klinik, stationäre und ambulante Versorgung nachzudenken:

§ Steigende Preise für Sozialimmobilien
§ Wachsende Überalterung der Bevölkerung
§ Hoher Bedarf an Stauraum

Verwandlung per Wand
Hybrid nutzbare Immobilien für wechselnde Bedarfslagen

Gibt es sie eigentlich wirklich, die hybrid nutzbare 

Immobilie? Wie sehen generationsübergreifende 

und nutzerfreundliche Raumkonzepte in der Praxis 

aus und müssen wir nach wie vor in Beton  denken? 

Oder erfüllen intelligent gestaltete Wandmodule 

die Rolle von Trockenbau und gemauerten  Steinen? 

Diesen Fragen ist Michael Schlenke, Strategie- 

Entwickler und Experte für Wohnformen der 

 Zukunft, nachgegangen. Seine Recherche führte 

ihn dabei ins belgische Westflandern. Dabei ist er 

auf  interessante zukunftsweisende Konzepte ge-

stoßen, bei denen Raumzonen die klassischen 

Raumstrukturen ablösen.

▼  Bodentiefe Fenster und ein barrierefreier 
Zugang ins Freie werden ergänzt durch wechselnde 
Lichtszenarios. Fo
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Auf der Basis von 25 m² großen Raummodulen aus dem 
Systembau plante, entwickelte und realisierte das internati-
onale Konsortium seine Visionen. Im Fokus stand die sofortige 
Umsetzbarkeit. Die angeschlossenen Industriepartner wurden 
verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren serienreife Produkte und 
Dienstleistungen anzubieten. In einem Setting, das unter der 
Überschrift Personal Residence of the Future steht, zeigen die fin-
digen Entwickler, wie die klassischen Raumstrukturen aufgelöst 
und durch Raumzonen ersetzt werden.

Möbelwände gliedern Räume

Die Standardgrundrisse aus dem Modulbau wurden mit verwan-
delbaren Trennwänden gegliedert. „Das sorgt für zusätzlichen 
Stauraum“, so Jan van Hecke, der Initiator des vor fünf Jahren ge-
starteten Projekts, „und durch die Verwendung von Schiebetüren 
gewährleisten wir ein Höchstmaß an Barrierefreiheit.“ Schie-
betüren sind nicht nur aus gestalterischen Gründen angesagt, 
sondern auch viel praktischer. Physisch gehandicapten Benutzern 
wird durch den Einsatz von magnetischen Funktionsbeschlägen 
die Bedienung erleichtert. So hebt sich die Tür beim Schiebevor-
gang leicht an und fährt lautlos zur Seite.

Jede Nische wird als Stauraum genutzt, und neben der 
Haustechnik verschwinden auch Rollatoren und Rollstühle hinter 
den Schranktüren. Die Möbeltrennwände können bei Bedarf 
auch wieder entfernt werden. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt 
beispielsweise bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von in die 
Jahre gekommenen Pflegeeinrichtungen. Häufig muss hier im 
Zuge der Bestandssanierung die gesetzlich geforderte Einzelzim-

merquote erreicht werden. Durch die nachträgliche Einbringung 
von Raumtrennwänden können kostenintensive Eingriffe in die 
Kubatur beim Umbau des Gebäudes vermieden werden.

Keramische Bodenbeläge in allen Wohnbereichen

Bei der Auswahl der Bodenbeläge wurde von Anfang an auch auf 
die Folgekosten geachtet. Man entschied sich für Keramikboden-
beläge in einer Holzoptik. Auf den ersten Blick ist das Material 
gar nicht  als  solches erkennbar. Die Verlegung bis in die Bäder 
hinein gewährleistet eine Materialdurchgängigkeit, die für Ruhe 
und Orientierung sorgt.

Die Pflege der Böden ist sehr einfach und kostengünstig zu 
bewerkstelligen. Bei der professionellen Reinigung kann viel Geld 
gespart werden. Die hohen Abrieb- und Trittsicherheitsgrade sind 



Garanten für Langlebigkeit und dienen der Gangsicherheit der äl-
teren Bewohner. Die keramischen Fliesen sind durchgefärbt, und 
kleine Beschädigungen fallen somit nicht weiter auf.

Der zweite Giebel – Schnittstelle zur Außenwelt

Die Forderung nach einem begehbaren Balkon oder einer Loggia 
wird in stationären Pflegeeinrichtungen häufig gestellt. Der 
Zugang nach draußen steigert die Attraktivität des Raums. Bar-
rierefreie Schiebetürelemente mit Fensterflächen, die bis auf den 
Boden reichen, geben den Weg nach draußen frei. Man kann sich 
ohne große Mühe im Freien aufhalten. An trüben Tagen wirkt eine 
intelligente Beleuchtungslösung stimmungsaufhellend.

Der Blick bleibt nicht am Fenster hängen. Das wird erreicht 
durch einen zweiten Giebel. Die Fachleute von PRoF-Projects ha-
ben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Erfahrene Lichtplaner 
haben sich die Auswirkungen der zirkadianen Beleuchtung auf das 
Wohlbefinden von Bewohnern zunutze gemacht und ein weiteres 
Anwendungsszenario entdeckt.

Technik tritt in den Hintergrund

Die Diskussionen um den unsichtbaren Technikeinsatz, der das 
Leben vorrangig von älteren Menschen erleichten soll, hierzulande 
als Ambient Assisted Living überschrieben, kennt man im benach-
barten Belgien gar nicht. Es ist geradezu selbstverständlich, dass 

Technik in den Hintergrund tritt. Bei der Konzeption von PRoF-
Projects entwickelte man in sogenannten Brainwave-Sessions die 
übergreifend geltenden Schlüsselwörter wie Entstigmatisierung, 
Generationengerechtigkeit, Wohlbefinden und Komfort. Diese 
und andere Schlüsselbegriffe werden bei den zukünftigen Ent-
wicklungen zugrunde gelegt.

Mittlerweile arbeitet man an der vierten Generation von PRoF. 
Es geht dabei um die unmittelbare Bettenumgebung im Klinikbe-
reich. Viel wird noch nicht verraten, aber es gibt ja bereits heute 
einiges zu entdecken. Besucher sind nach vorheriger Terminab-
sprache willkommen. Man muss nur ein bisschen Zeit mitbringen, 
denn eine durchschnittliche Führung dauert schon mal bis zu drei 
Stunden. Wer nicht gleich ins belgische Nachbarland fahren will, 
dem sei die Messe Altenpflege empfohlen. Dort präsentiert sich 
das europäische Konsortium im Rahmen der Sonderschau aveneo 
– Raum für Innovation.

Kontakt: The Caretakers, Kaarst
Michael Schlenke, Experte für Strategie-
Entwicklung, Fachautor
Tel.: 01573 704 5266
schlenke@ the-caretakers.com
www.the-caretakers.com

Eine internationale Denkfabrik
Unter dem Titel PRoF-Projects präsentiert eine internationale Denkfabrik, 

bestehend aus Architekten, Health Care Experten, Hochschulen und 

Unternehmen, richtungsweisende Raumkonzepte für den stationären und 

ambulanten Pflegebereich sowie für das private Wohnambiente. PRoF steht 

für: Patient Room of the Future; Personalized Residence of the Future; sowie 

Private-care Room of the Future. Im Rahmen der Sonderschau „aveneo – 

Raum für Innovation“ wird PRoF-Projects erstmalig in Deutschland aktiv und 

nimmt an der Messe Altenpflege in Hannover teil. Sieben Konsortialpartner 

präsentieren ihre innovativen Lösungen unter der Federführung von Michael 

Schlenke, Inhaber des internationalen Beratungsunternehmens The Caretakers.

www.the-caretakers.com

▼  Keramische Bodenbeläge in Holz
optik strahlen Wärme aus und sorgen 
für hohe Trittfestigkeit. Das heraus
klappbare Bett verwandelt sich in einen 
Büroarbeitsplatz. 
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