
Innovative und integrative  
Pflegezentrumsplanung  
durch Wissensaustausch  
und Einbindung der Nutzer

Pflegezentrum Marienlund



Im Pflegezentrum sind alle Wohnbereiche 
mit Deckenliftern und einem durchgän-
gigen, raumübergreifenden Schienen-
system zwischen Schlafbereich und 
Badezimmer ausgerüstet. Dies ermöglicht 
ein optimales Heben und einen leichteren 
Transport der Bewohner im Alltag. 

Das Marienlung-Modell, DK

Gut geplant  

– nachhaltig Kosten 

sparen

Mitwirkung und Innovation

Im Jahr 2016 plante die dänische Stadt 
Silkeborg den Bau eines neuen Zent-
rums für betreutes Wohnen, ausgelegt 
für 120 Bewohner und ausgestattet 
gemäß den Anforderungen eines zu-
nehmend technisch versierten Perso-
nals und den Pflegestandards im 21. 
Jahrhundert.

Eine Gruppe innovativer Stadtplaner 
beschloss, vor der Verabschiedung des 
Projekts und dem tatsächlichen Baube-
ginn eine voll funktionsfähige Muster-
wohnung zu entwickeln, wie sie in dem 
neuen Pflegezentrum aussehen könnte.

Das Ziel war, sich vor den eigentlichen 
Ausschreibungen bzw. der Auftragsver-
gabe absolute Klarheit darüber zu ver-
schaffen, was funktionieren würde – und 
was nicht. Um sicherzustellen, dass in 
Gestaltung, Konfiguration und Ausstat-
tung die richtigen Entscheidungen im 
Einklang mit den gestellten Vorgaben 
erfüllt werden, bezogen die Planer auch 
künftige Bewohner, Pflegekräfte, Zuliefe-
rer und weitere Meinungsträger in diese 
Vorüberlegungen mit ein.

Beispielhafter Prototyp

Das anfängliche Design der Muster-
wohnung für das künftige Marienlund 
Pflegezentrum nutzte die praktischen 
Erfahrungen aus Bauprojekten anderer 
dänischer Pflegezentren sowie die Er-
gebnisse von Benutzerbefragungen und 
Personal-Workshops, die das städtische 
Planungsteam durchgeführt hatte.

Auf dem Gelände einer leerstehenden 
Fabrik an anderer Stelle in Silkeborg 
wurde dann ein Prototyp der Wohnung 

gebaut, einschließlich einer Vielzahl 
spezieller Konstruktionsmerkmale und 
vollintegrierter Fürsorgetechnologie 
– allesamt darauf ausgerichtet, ein 
angenehm wohnliches Ambiente sowie 
die erforderliche Flexibilität für die über-
wiegenden Bedürfnisse der Benutzer 
und die Anforderungen der Pflege- und 
anderer Fachkräfte sicherzustellen.

Der Prototyp wurde als Gemeinschafts-
projekt der Stadtverwaltung von Silke-
borg und einer Gruppe hinzugezogener 
Privatunternehmen errichtet, die auf die 
Gestaltung, Fertigung und Lieferung 
von Sonderauf- und einbauten, Ge-
sundheitsfürsorge- und Hilfstechniken, 
„intelligente“ Beleuchtung und Elektro-
nik etc. spezialisiert sind.

Guldmann brachte zur Planung und Ge-
staltung der Wohnung sein Knowhow in 
Hebe- und Transfersystemen ein, denn 
deren effektive Integration war für den 
Gesamterfolg des Projekts entschei-
dend.

Gebündelte Kompetenzen  
erleichtern die Arbeit

Wenn so viele Experten sich mit Ver-
tretern der Menschen, die dann bis ins 
hohe Alter in diesen Wohnungen leben 
werden, und mit Pflegefachkräften an 



einen Tisch setzen, eröffnen sich neue 
Perspektiven sowohl für die Planung 
als auch für die Umsetzung derartiger 
Pflegeeinrichtungen.

Denn zum einen lässt sich mit dieser 
Vorgehensweise dagegen vorbeugen, 
dass bei der Ausführung solcher oft 
atypischen Gebäude unangenehme 
Überraschungen auftreten bzw. Doppel-
arbeiten und Mehrkosten entstehen.
Zum anderen ermöglicht sie den Ein-
satz kostensparender Bautechniken, die 
Integration neuer Technologien sowie 
die Berücksichtigung von Anschlüssen 
und Vorrichtungen für künftige techni-
sche Erweiterungen.

Vorausschauende Planung  
minimiert Risiken und  
Gesamtkosten

Das Design des Marienlund Plejecenter 
überzeugt jedoch nicht nur mit mo-
derner Technologie, Ausstattung und 
Anlagentechnik. Die Musterwohnung 
bot auch eine effektive und praxisnahe 
Basis, um neue oder kombinierte Lö-
sungen schon während der Designpha-
se umfassend zu testen, anzupassen 
und zu optimieren.

So ermöglichte der Prototyp der 
Wohnung auch Versuchsanordnungen, 

bevor über die endgültige Konstruk-
tion entschieden und mit dem Bau 
begonnen wurde. Die Planer konnten 
die richtigen technischen Ressourcen 
sicherstellen, und die Bauhandwerker 
waren in der Lage, das Konzept prob-
lemlos und effizient umzusetzen – ohne 
Verzögerungen und teure Pannen.

Vorinstallierte Hebe- und  
Transferausrüstung

Flexibilität stand im Mittelpunkt des 
designerischen Denkens der Stadtpla-
ner von Silkeborg. Ein perfektes Beispiel 
dafür sind Wände, die mit den verän-
derlichen Präferenzen und Bedürfnissen 
der Bewohner versetzt oder entfernt 
werden können.

In einigen Fällen beruht diese Flexibili-
tät auf grundlegend vorinstallierten 
Vorrichtungen, um infrastrukturelle An-
passungen oder Erweiterungen sofort 
und ohne kostenaufwändige Zusatzin-
stallationen, räumliche Umbauten oder 
Verzögerungen in Betrieb zu nehmen.

Deshalb sind alle Wohnungen und 
viele weitere Räume im Marienlund 
Plejecenter von Grund auf auch für die 
Montage von Guldmann-Deckenliftern 
vorbereitet, sodass diese bei Bedarf 
jederzeit eingesetzt werden können. 

Das Schienensystem dafür ist dezent in 
den Baukörper integriert, ohne zusätz-
lichen Raum zu beanspruchen oder zu 
stören. Dies trägt auch dazu bei, in den 
Privaträumen der Bewohner eine un-
erwünschte „Krankenhausatmosphäre“ 
zu vermeiden.

Die Hebeeinheit selbst wird in der  
Wohnung nur installiert, wenn oder 
wann immer der jeweilige Bewohner  
sie benötigt. Dies ist nur möglich,  
da die Infrastruktur für den Deckenlifter  
so bequem zur Verfügung steht.

Außerdem wurde entschieden, auch Ge-
meinschaftsräume wie den gemeinsam 
genutzten Fernsehraum, den Salon, den 
Snoezel-Raum und einen Wellnessraum 
mit raumübergreifenden Deckenliftern 
auszurüsten, sodass die Einrichtungen 
von allen Bewohnern genutzt werden kön-
nen – unabhängig davon, ob sie selbst 
noch mobil sind oder im Rollstuhl sitzen.

„Durch die Installation der Guldmann 
Deckenliftsysteme in fast allen Bereichen 
haben wir eine viel effizientere Arbeits-
weise und eine gute Arbeitsumgebung 
mit enormen Vorteilen im Hinblick auf 
die Ergonomie sowie den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz geschaffen.

Außerdem haben wir festgestellt, dass  
es für die Bewohner entscheidend ist,  
bei ihren persönlichen Aufgaben und  
Bedürfnissen so schnell und behutsam 
wie möglich unterstützt zu werden – denn 
für alle Hebe- und Transportvorgänge  
gibt es schließlich gute Gründe.“

Jette Laumann, Leiterin der für alle  
Pflegezentren in der Gemeinde Silkeborg  
verantwortlichen Abteilung



Guldmann GmbH
Tel. +49 611 974 530
Fax +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de

Knowhow-Sharing erhält Vorrang 
in Planung

Die Planung und Umsetzung des Mari-
enlund Plejecenter durch die Stadtver-
waltung von Silkeborg war ganzheitlich 
und langfristig auf die Bedürfnisse der 
Bewohner und die gesamten Arbeitsab-
läufe des Personals ausgerichtet. Erfüllt 
wurden diese Anforderungen durch die 
konzertierte Zusammenarbeit und das 
gezielte Knowhow-Sharing zwischen 
spezialisierten Zulieferern aller Art.

Im Fokus des Marienlund-Projekts 
standen auch signifikante neue Freizeit-
gestaltungs- und Beschäftigungskon-

zepte mit dem Ziel, die Einrichtung im 
Rahmen des verfügbaren Budgets so 
einladend, inklusiv und komfortabel wie 
möglich zu gestalten.

In behördlichen Kreisen Dänemarks 
wird diese Art der konsultativen Planung 
und des ganzheitlichen Designs von 
Gebäuden unter Einbezug der betrof-
fenen Menschen inzwischen als das 
„Marienlund-Modell“ bezeichnet.

Einbindung und Wissensaustausch als  
Schlüsselbegriffe. Alle Funktionen und 
Möglichkeiten wurden in einem externen 
Muster-Wohnbereich ausprobiert, getestet 
und optimiert. Außerdem flossen auch die 
Ideen und Anforderungen von Personal, 
Verwaltung, Lieferanten und anderen 
Interessenten in das Projekt mit ein.
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