HI-MACS® spielt eine Hauptrolle beim Umbau des
Hospital Clínic in Barcelona
Das Architekturstudio PMMT, ein Spezialist für Projekte im Bereich
Gesundheitswesen, hat die Notaufnahme des Hospital Clínic umgebaut und
dafür modernste Materialien verwendet, die wie HI-MACS® höchste
Hygienestandards erfüllen.

Das im zentralen Stadtteil Eixample gelegene Hospital Clínic in Barcelona, Spanien, ist
eine weltweit führende Gesundheitseinrichtung, in der zukunftsweisende
Operationsmethoden durchgeführt werden. Aus diesem Grund erhielt das Krankenhaus
die Zulassung als „Hochtechnologie- und Referenzkrankenhaus“.
Der gesamte Notfallbereich wurde kürzlich vom Architekturbüro PMMT umgebaut – ein
anspruchsvolles und komplexes Projekt. Eines der Hauptziele war es, durch die
Schaffung separater geschlossener Bereiche, sogenannter Boxen, mehr Komfort und
Ruhe für die Patienten zu bieten; gleichzeitig sind die Patienten hier unter konstanter
Beobachtung, während sie auf ihre medizinischen Untersuchungsergebnisse warten.
Die Planer mussten einen Raum entwickeln, der sowohl für die Patienten und ihre
Begleiter zugänglich, angenehm und komfortabel ist, aber auch effizient positioniert, um
die Arbeit des medizinischen Personals zu erleichtern.
Laut Luis Gotor, dem verantwortlichen Architekten des Projekts, „bestand die größte
Herausforderung darin, die gesamte medizinische Ausrüstung so zu organisieren und in
die Architektur des Raumes zu integrieren, dass die Stressbelastung der Patienten
während ihres Aufenthalts in der Notaufnahme minimiert wird“. Um diese Integration zu
erreichen, war es notwendig, ein Material mit hervorragenden hygienischen
Eigenschaften, ohne sichtbare Fugen, mit hoher Thermoformbarkeit und
Alltagsbeständigkeit zu finden. Aus all diesen Gründen entschied man sich für den
Acrylstein HI-MACS® – ein Schlüsselmaterial im Gesundheitswesen.
Bei diesem Umbau berücksichtigten die Architekten, dass die Notaufnahme rund um die
Uhr und 365 Tage im Jahr geöffnet ist. Deshalb entschieden sie sich für besonders
hochwertige Materialien, denn „alle Oberflächen werden stark beansprucht. Wir
brauchten widerstandsfähige Materialien, die den Anforderungen der Zeit gewachsen
sind. So haben wir uns bei der gesamten Ausstattung für den Mineralwerkstoff HI-
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MACS® entschieden, da er all diese Eigenschaften vereint und zudem extrem
hygienisch ist – eine Grundvoraussetzung für ein Krankenhaus“, erklärt Gotor.
Die Gestaltung der Boxen lässt Patienten zur Ruhe kommen.
Bei der Gestaltung der neuen Räume wurden Aspekte wie Privatsphäre und
Wohlergehen der Patienten besonders berücksichtigt. Zu diesem Zweck installierten die
Planer Beleuchtungsanlagen, mit denen das Helligkeitsniveau in Abhängigkeit davon
geregelt werden kann, ob eine Untersuchung durchgeführt wird oder sich der Patient
gerade ausruht.

Privatsphäre wurde durch die Gestaltung einzelner sogenannter „Boxen“ erreicht, in
denen Landschaftsbilder über den Krankentragen angebracht wurden, die den Patienten
helfen sollen, sich abzulenken und zu entspannen. Darüber hinaus haben die aus HIMACS® gefertigten Einrichtungsgegenstände eine glatt und angenehm Haptik. Sie sind
in die Wand integriert, verbergen sämtliche medizinischen Geräte und sorgen so
zusätzlich für ein Gefühl der Ruhe. Gleichzeitig sind sie aber für das
Gesundheitspersonal uneingeschränkt zugänglich.
„Bei der Wahl des Mineralwerkstoffs HI-MACS® für die Ausstattung waren seine glatten,
porenfreien Formen entscheidend, durch die verschiedene Höhen und Elemente
durchgängig und nahtlos realisiert werden konnten“, sagt Luis Gotor. Dies führt zu mehr
Sauberkeit und Hygiene, ein wichtiger Aspekt im Gesundheitssektor. Um die Einrichtung
für die Patienten attraktiver zu gestalten, wurden alle Elemente im HI-MACS®-Farbton
Alpine White gefertigt und bilden so einen Gegensatz zu dem Orange, das für alle
Notfallbeschilderungen verwendet wurde.
Großzügige und moderne Schwesternstation
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Einer der Bereiche mit dem höchsten Personenaufkommen ist die Schwesternstation,
an der sich stets Ärzte und Krankenschwestern aufhalten, um Berichte zu überprüfen,
Untersuchungen vorzubereiten und Medikamente zu verteilen. Das Architekturbüro
PMMT hat die Bedürfnisse des gesamten medizinischen Personals sorgfältig
untersucht, um das Design dieses Arbeitsbereichs entsprechend zu planen.

Sie entwarfen einen transparenten, funktionalen und großen Raum, in dem die gesamte
Einrichtung aus dem Acrylstein von LG Hausys angefertigt wurde. Der geschwungene
Hohlkörper der Theken wurde exklusiv für dieses Projekt aus dem Acrylstein entworfen.
Er macht es möglich, den gesamten Raum zu nutzen und Medikamentenwagen und
medizinische Geräte fernab vom Blickfeld der Patienten und ihrer Begleiter zu
positionieren, ohne dass sie das medizinische Personal behindern.

Die Notaufnahme stellt, wie die übrigen Krankenhausbereiche, hohe Anforderungen an
Sauberkeit und Hygiene. Der Einsatz von HI-MACS® – einem Werkstoff, der dank
seiner Hygienezertifizierungen in Gesundheitseinrichtungen weit verbreitet ist – war ein
enormer Vorteil. Durch seine Thermoformbarkeit und nahtlose Verarbeitungsmöglichkeit
konnten Schränke integriert werden, ohne dass Fugen entstehen, in denen sich
Schmutz oder Keime ansammeln können. Folglich ist dieser Bereich extrem leicht zu
reinigen und zu pflegen.
Der Umbau im Hospital Clínic war deshalb ein solcher Erfolg, weil die Architekten die
Bedürfnisse von Patienten und Mitarbeitern des Krankenhauses besonders
berücksichtigten. Die Wahl von HI-MACS® als Hauptmaterial für diesen Umbau war
entscheidend für die Schaffung eines Ortes für Gesundheit und Wohlbefinden. In
diesem besteht das Ziel darin, aktiv am Genesungsprozess der Patienten mitzuwirken
und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie sich an einem ruhigen, hygienischen Ort
befinden.

HI-MACS® Ansprechpartner für die Medien für Europa:
Mariana Fredes – LG Hausys Europe GmbH - Tel. +41 (0) 79 693 46 99 – mfredes@lghausys.com
Weiter Informationen und hochauflösende Bilder sind erhältlich unter www.himacs.eu/newsroom

INFORMATIONEN ZUM PROJEKTDESIGN
Projektbezeichnung: Notaufnahme im dritten Stock, Hospital Clínic
Architekt Umbau: P. Martínez, M. Torruella, L. Gotor
Designer Umbau: PMMT Arquitectura
Ort: Barcelona, Spanien
HI-MACS®-Lieferant: Serom Constructora, http://serom.cat
®

Material: HI-MACS Alpine White, www.himacs.eu
Fotonachweis: © Bilder mit freundlicher Genehmigung von PMMT Arquitectura. Fotograf: Pedro
Pegenaute, www.pedropegenaute.es
®

HI-MACS -Elemente: Einrichtungsgegenstände
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HI-MACS® von LG Hausys
www.himacs.eu

HI-MACS® ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet
Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke
Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im
Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus natürlichen Mineralien, Acryl und
Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die
höchsten Standards in puncto Ästhetik, Verarbeitung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit
konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet.
HI-MACS® eröffnet grenzenlose Möglichkeiten für Oberflächenlösungen und inspiriert kreative Köpfe in aller
Welt. So haben zum Beispiel Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid und David Chipperfield
®
mit Hilfe von HI-MACS fantastische Projekte verwirklicht.
Da Innovation bei LG Hausys immer im Fokus steht, führte das Unternehmen kürzlich zwei neue Produkte in den
Markt ein: Das Material HI-MACS® Ultra-Thermoforming, dessen innovative Rezeptur die Grenzen neu
auslotet, die der Gestaltung eines Solid-Surface-Materials bisher gesetzt waren. Das neue Produkt erlaubt eine
um 30 Prozent höhere Verformbarkeit und stellt seit der Markteinführung 1967 die umfangreichste Neuerung in
der Solid-Surface-Geschichte dar. Zum anderen HI-MACS® Intense Ultra. Es vereint das Beste aus zwei
Welten: die Rezeptur von Ultra-Thermoforming und eine neue, intensive Farbtechnologie.
HI-MACS® von LG Hausys kann dreidimensional thermoplastisch verformt werden und ermöglicht optisch
fugenlose Objekte. Dafür wird es in einem einfachen Verfahren erhitzt. Das Material ist in einem nahezu
grenzenlosen Farbenspektrum erhältlich. Einige Töne weisen bei Lichteinwirkung eine spezielle Transluzenz auf.
HI-MACS® ist fast so robust wie Stein, kann aber ähnlich wie Holz verarbeitet werden: Man kann es sägen,
fräsen, bohren und schleifen. HI-MACS® wird mithilfe einer Technologie der neuen Generation hergestellt – der
thermischen Aushärtung. Die während des Herstellungsverfahrens erreichte Temperatur unterscheidet HIMACS® von anderen Solid-Surface-Werkstoffen. So wird eine dichtere, noch homogenere und stabile
strapazierfähige Oberfläche erzielt, die eine höhere Beständigkeit und ein überragendes Leistungsverhalten beim
Thermoformen aufweist.
®

HI-MACS absorbiert keine Feuchtigkeit, ist fleckenunempfindlich sowie leicht zu reinigen, zu pflegen und zu
reparieren. Unzählige, international anerkannte Zertifikate attestieren die Qualität von HI-MACS® bezüglich des
ökologischen Engagements, der Hygiene und der Feuerbeständigkeit. Es ist das erste Solid-Surface-Material auf
dem Markt, das für die Farbe Alpine White S728 die offizielle Europäische Technische Zulassung (European
Technical Approval – ETA) für Fassaden erhalten hat. Darüber hinaus hat HI-MACS® die französische
QB-Zertifizierung und CSTB ATec „Avis Technique“ für Fassadenanwendungen erhalten.
HI-MACS® bietet eine 15-jährige Garantie für Produkte, die von einem Quality-Club-Mitglied hergestellt wurden.

HI-MACS®. Because Quality Wins.
Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter Website und in unserem Newsroom – und bleiben Sie in Kontakt!

Let’s connect!

HI-MACS® wird von LG Hausys entwickelt und hergestellt, einem der weltweit führenden Unternehmen im
Technologiebereich, das zur LG Group gehört. Für den Vertrieb ist die in Frankfurt (Deutschland) ansässige
LG HAUSYS EUROPE zuständig.
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