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Kerngesundes Bauen
Neue (Bau-)Materialien und aktuelle Trends

Materialien

Wer alle fünf Sinne ansprechen will, braucht nach wie vor das echte Material – die digitale Welt 

ist dazu nicht in der Lage. Ein weiterer Faktor für die hohe Relevanz von Baustoffen sind die mit 

neuen Entwicklungen verbundenen neuen Einsatzmöglichkeiten. Reagible Oberflächen können vor 

allem für die Gesundheitsbranche von großem Interesse sein. Ein Beitrag über die jüngsten Trends 

und Entwicklungen aus der Welt der Materialien von Dipl.-Ing. (FH) Hannes Bäuerle, Gründer 

und  Inhaber der Materialagentur Raumprobe in Stuttgart.

 Die Bedeutung von Material und Oberfläche wächst kon-
tinuierlich. Einerseits leben wir im digitalen Zeitalter, 
gehen in den virtuellen Welten einkaufen, informieren 

uns online über Gesundheit oder Krankheit und pflegen unsere 
Freundschaften in sozialen Netzwerken. Was dabei allerdings 
kaum angesprochen wird, sind so elementare Sinne wie der 
Tast- oder Geruchssinn. Bei der Auswahl passender Materialien 
ist einer der ersten Faktoren die Optik. Dann folgen allerdings 
sehr schnell weitere Merkmale wie Stabilität, Format, Preis oder 
Pflegeeigenschaften.

Zunehmende Sensibilität

In jüngster Zeit, vorangetrieben durch verschärfter Anforderungen 
und eine gestiegene Sensibilität bei Bauherren, Behörden und Pla-

nern, rücken Themen wie Akustik, Schallschutz und Brandschutz 
vermehrt in den Fokus und bestimmen die Wahl des Baustoffes. 
Zusätzlich ist ein deutlicher Trend zu beobachten, dass vermehrt 
Materialien und Oberflächen eingeplant werden, die unsere Sinne 
bewusst ansprechen. Ob das daran liegt, dass wir in der heutigen 
digitalen Welt die „echten“ Erlebnissen (Materialien) wieder ver-
stärkt suchen und spüren wollen?

Interessant zu beobachten ist das Phänomen des haptischen 
Marketings, bis hin zur fühlbaren Corporate Identity. Qualität wird 
in vielen Bereichen mit dem eingesetzten Material verbunden, ob 
das die Hülle des Smartphones ist, der Bezug des Wartesessels 
oder die Anmutung des Bodenbelages. Kompetenz, Wertigkeit 
und Erfolg über die verwendeten Materialien und Oberflächen zu 
kommunizieren ist ein im Gesundheitswesen sicher noch wesent-
lich stärker einsetzbarer Faktor.

Erstmals ist es ge-
lungen, einen flamm-
hemmenden Stoff 
herzustellen, dessen 
Garn aus recycelten 
PET-Flaschen gewon-
nen wird.  
www.fischbacher.com
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Gesunde Baustoffe

Obwohl heute die bei uns verwendeten Materialien umfangreiche 
Tests absolvieren müssen, bei denen deren technischen Eigen-
schaften exakt geprüft werden, ist die Frage nach den jeweiligen 
Umwelteinflüssen oft nur vage geklärt. Das liegt sicher daran, dass 
es sich beim Thema Material um ein sehr komplexes Feld handelt 
und oft keine exakten Grenzwerte definiert werden können. Es 
drängt sich aber doch die Frage auf, warum es uns bei vielen 
Materialien und Oberflächen nahezu egal ist, wie diese auf uns 
und unsere Umwelt reagieren. Vor allem weil die zur Verfügung 
stehende Menge an „gesunden“ Baustoffen in letzter Zeit rasant 
zugenommen hat. Ökologische Dämmstoffe aus Naturmateri-
alien, Bodenbeläge auf Basis von Biopolyurethan oder Textilien 
aus recycelten PET-Flaschen.

Material mit Funktion

In den letzten Jahren wurden zahlreiche neue Werkstoffe entwi-
ckelt, die mehrere Funktionen in sich vereinen. Antibakterielle 
Oberflächen lassen sich nicht nur gut reinigen, sondern bekämp-
fen durch eigene Wirkstoffe aktiv möglichen Befall. Von der Firma 
Häfele werden Edelstahl-Beschläge angeboten mit antibakterieller 
und antiviral hochwirksamer Oberfläche. Die damit beispielswei-
se veredelten Türdrücker sind sehr gut gegen eine Ansammlung 
von Keimen geschützt. Die Technologie stammt ursprünglich aus 
der Medizintechnik und wird bereits erfolgreich zum Schutz von 
Implantaten wie Knie- und Hüftgelenken eingesetzt.

Ebenfalls seit Längerem auf dem Markt sind Bodenbeläge, 
die oft gleich mehrere Funktionen in einem vereinen: antistatisch, 
akustisch wirksam, sehr gut zu reinigen, individuell gestaltbar bis 
hin zur Möglichkeit, selbstständig Meldungen abzusetzen, wenn 
Bewohner oder Patienten auf diesen Sensorböden gestürzt sind. 
Ebenfalls seit Längerem bei textilen Bodenbelägen im Einsatz sind 
luftreinigende Wirkstoffe.

Neu ist der textile Wandbelag T47 mit dem gleichen Effekt. 
Benannt wurde das Produkt nach der Ordnungszahl von Silber, 
neben den luftreingenden Metallsalzen ein weitere Wirkstoff, der 
für seine Keimreduzierung bekannt ist. Ein angenehmer Effekt 
dieser Materia lien ist die Tatsache, dass sich die Funktion galant 
im Hintergrund hält und oft nicht sichtbar wahrgenommen wird. 
Daher kann mit diesen funktionalen Materialien, auch „smart 
materials“ genannt, funktional geplant und gebaut werden, ohne 
gestalterische Abstriche machen zu müssen.

Neue Materialien

Nahezu jeden Tag treffen bei Raumprobe neue Materialien ein. 
Die Materialagentur mit Sitz in Stuttgart hat sich auf die Selek-
tion und Präsentation aktueller Werkstoffe spezialisiert. In der 
umfangreichen Ausstellung können von den Besuchern mehrere 
Tausend aktuelle Baumaterialien direkt mit allen Sinnen erlebt 
werden. Parallel dazu wird eine Onlinedatenbank gepflegt, in der 
über verschiedene Filterfunktionen nach dem passenden Material 
gesucht werden kann. Aktuelle Auswertungen der großen Anzahl 
an fundierten Anfragen durch die recherchierenden Experten 
ermöglichen komplexe Trendanalysen.

Aktuell ist zum zweiten Mal der Material-Report 2014/15 
erschienen, in dem eine große Anzahl an neuen Materialien 
und aktuelle Entwicklungen vorgestellt werden. Die heute zur 
Verfügung stehenden vielfältigen Materialien erlauben noch eine 
Menge an Kreativität und bieten zahlreiche neue Möglichkeiten 
und Chancen, „kerngesunde Bauwerke“ zu realisieren.

Kontakt: Raumprobe, Stuttgart 
material@raumprobe.de 
www.raumprobe.de

Mit den neuen bioaktiven textilen Wandbelägen wird die Raumluft aktiv 
gereinigt. www.t47-wallcoverings.com

Deckenelemente mit spezieller Mikroperforation für raumakustische 
Anforderungen. Es werden auch Reinraumlösungen angeboten.  
www.lindner-group.com

Plattenmaterial das 
fugenlos verarbeitet 
werden kann hat 
sich im Einsatz bei 
Kliniken, Laboren, 
(Zahn-)Arztpraxen 
bewährt.www.kula.de

Bioboden, der durch den Einsatz 
von Raps- oder Rizinusölen 
sowie dem natürlichen Füllstoff 
Kreide durchgängig ökologisch 
und besonders nachhaltig ist. 
www.wineo.de

Antibakterielle Oberfläche für Bau- und 
Möbelbeschläge. Die Technologie stammt 
aus der Medizintechnik und wird bereits 
erfolgreich zum Schutz von Implantaten 
wie Knie- und Hüftgelenken eingesetzt. 
www.haefele.de

medAmbiente 3 · 2014   7




