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Med-Innova ist ganz auf unsere Bedürfnisse
eingegangen und hat uns sehr kompetent beraten
Für die neue onkologische und hämatologische Tagesklinik der Nord
Waadtländischen Spitäler hat Med-Innova AG ein überzeugendes neues
Konzept entwickelt : die Verbindung von Trennwandsystemen und im Werk
hergestellten Versorgungseinheiten. Eine praktische und elegante Lösung, die
eine persönliche Patientenbetreuung unterstützt.

« Die in unserer neuen Tagesklinik installierten Faltwände
sind eine ideale Lösung für die Arbeit des Pflegepersonals
und den Komfort unserer Patienten », erklärt Maggy
Chapuis, Stationsleitung Pflege in der Onkologie des
Spitales in Yverdon-les-Bains (eHnv).
Faltwände – eine patientenfreundliche
und einfühlsame Lösung
Einfach zu handhaben und dank ihrer Rollen leicht
beweglich, können die Abschirmsysteme und mobilen
Faltwände vom Pflegepersonal entsprechend den
Bedürfnissen ihrer Patienten mühelos eingesetzt oder neu
ausgerichtet werden : sei es beim Besuch von Angehörigen,
um ein wenig Sonne zu geniessen oder ganz einfach, um
sich für einen Moment zurückzuziehen.
« Im Gegensatz zu einem Vorhang, der die Patienten vom
Tageslicht abschirmt und fast erstickend einschliesst,
schaffen die mobilen Faltwände eine behagliche und
weitaus persönlichere Trennung », bekräftigt die
Stationsleitung.

Auf der zweiten Etage des Gebäudes « Le Lierre » auf dem Gelände
des Spitals von Yverdon-les-Bains (VD) befindet sich der ambulante
Bereich der Onkologie, auf der dritten Etage die ambulante Chirurgie
DaisY. Seit 2005 vereinen die Nord Waadtländischen Spitäler (eHnv) die
Spitäler von Yverdon-les-Bains, Saint-Loup, Chamblon, Orbe und La
Vallée und beschäftigen mehr als 1800 Mitarbeiter.

In puncto Hygiene entsprechen die Faltwände optimal
den Vorgaben des waadtländischen Departements für
Gesundheit und sind sehr pflegeleicht. Sie lassen sich
schnell und einfach reinigen und desinfizieren.

nicht nur ermöglicht, ihre Trennwände im Vorfeld zu
testen. Sie präsentierte uns zudem das Beispiel einer
Intensivstation, die bereits mit einer ähnlichen Lösung
ausgestattet ist. All das hat uns überzeugt, dass die
mobilen Faltwände unseren Patienten eine diskrete
Atmosphäre garantieren werden. »

Med-Innova ist kompetent und kundennah
Die Installation von mobilen Faltwänden im ambulanten
Bereich der Onkologie warf beim Pflegepersonal zunächst
Fragen auf. Es wurde befürchtet, dass diese Art
Trennwände nicht hoch genug sein würde, um die
Privatsphäre der Patienten zu gewährleisten. « MedInnova hat uns sehr gut beraten », bestätigt Maggy
Chapuis. « Kompetent und unseren Bedürfnissen
gegenüber sehr aufgeschlossen, hat uns Med-Innova

Harmonische Integration der medizinischen
Versorgungskanäle
« So viel wie möglich natürliches Tageslicht über die
grosszügige Fensterfassade des Gebäudes hereinzulassen
sowie die Möglichkeit, während einer Behandlung den
aussergewöhnlichen Panoramablick auf das Thermalbad
von Yverdon und den Jura zu geniessen, haben das
architektonische Konzept für das neue Pflegezentrum
bestimmt », erklärt der Spitalarchitekt Florent Greusard.

Mobile Trennwände
und medizinische Versorgungskanäle miteinander
zu verbinden, ist eine völlig neue
Idee von Med-Innova, die meine
Erwartungen weit übertroffen hat. »
Florent Greusard, Spitalarchitekt

Die Neugestaltung der Räumlichkeiten verfolgte ein
zweifaches Ziel : Zum einen sollten die ärztlichen Praxisräume und der ambulante Dienst für die Patientenversorgung auf einer Ebene zusammengeführt werden.
Auf der anderen Seite sollte eine geräumige und helle
Umgebung geschaffen werden, die während der
Behandlung eine grösstmögliche Nähe zwischen Pflegepersonal und Patienten ermöglicht.
Die Kombination der TLV-Versorgungskanäle (siehe
Kasten) und des Silentia-Abschirmsystems hat in den
Behandlungsräumen eine angenehme und freundliche
Atmosphäre geschaffen. « Mobile Trennwände und
medizinische
Versorgungskanäle
miteinander
zu
verbinden, ist eine völlig neue Idee von Med-Innova. Diese
Lösung vereint Ästhetik und Funktionalität und hat meine
Erwartungen weit übertroffen. Sie sorgt für eine grosse
architektonische Einheit des gesamten Bereichs »,
resümiert der Projektgestalter Florent Greusard.

Das neue Zentrum für Onkologie und Hämatologie im Spital von
Yverdon-les-Bains (VD). Die im Werk hergestellten medizinischen
Versorgungskanäle sowie die mobilen Faltwände wurden von MedInnova AG installiert. Die vier Behandlungsräume sind hell und
geräumig. Sie verfügen über 19 Plätze und legen den Schwerpunkt auf
Komfort und Privatsphäre der Patienten.

TLV VERSORGUNGSKANÄLE – MASSGESCHNEIDERTE INDUSTRIEQUALITÄT
TLV Versorgungskanäle sind medizinische Versorgungseinheiten, die nach SN EN ISO
11197 und nach der IHS-Empfehlung (Verband Ingenieur Hospital Schweiz) im Werk
hergestellt werden. Eine innovative wie effiziente Lösung, für die der Architekt Florent
Greusard eine Reihe von Vorteilen sieht :
Produktqualität – Die im Werk hergestellten und geprüften Versorgungskanäle sind
komplett verdrahtet und mit Kupferleitungen für Strom und Gas ausgestattet. Dies
garantiert eine weitaus höhere Qualität als eine Montage, die vor Ort realisiert wird.
Schnell und einfach installiert – Massgeschneidert und komplett anschlussfertig geliefert,
lassen sich die Versorgungskanäle leicht an Deckenhohlräumen und Wänden installieren.
Kostengünstig und zeitsparend – Von der Bestellung bis zur fertigen Installation bietet
diese industrielle und zugleich kundenspezifische Lösung hinsichtlich Kosten und
Umsetzungszeiten deutlich mehr Vorteile als eine Fertigung auf der Baustelle.
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