Gesundes Raumklima

Brakel®
Gesundheitskonzept
Maßgeblich in einem „Healing
Environment“
Beim Entwurf und Bau von Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Wohn-/Pflegekomplexen hat in den
vergangenen Jahren ein Umdenken stattgefunden. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben zur Entwicklung des
„Healing Environment“ geführt. Dieses Konzept wirft einen ganzheitlichen Blick auf das Wohn- und Pflegeumfeld, da es
auch den Einfluss des Gebäudes auf das Wohlbefinden der Bewohner, Patienten, Klienten und Mitarbeiter berücksichtigt.
Im Gesundheitskonzept von Brakel Atmos bildet dieser neue Umgang mit dem Pflegeumfeld den Ausgangspunkt.

Grundlage dieses Gesundheitskonzeptes ist ein Simulationsmodell, in dem Tageslichteintritt, Lüftung, Brandschutz und Nachhaltigkeit
im Mittelpunkt stehen. Für jede Gesundheitseinrichtung – vom Wohn-/Pflegekomplex bis zum Krankenhaus – entsteht so ein
sicheres, gesundes und energiebewusstes Pflegeumfeld. Für Auftraggeber bildet dieses Modell ein wichtiges Instrument für
das Treffen verantwortungsbewusster Entscheidungen mit Leistungsgarantie. Simulationsvarianten bieten dabei Einblick in die
Auswirkungen von Anlagen und Gebäudehüllenoptionen auf Komfort und Energiebilanz. Das Gesundheitskonzept richtet sich auf die
Aspekte Tageslichteintritt, Raumklima und Brandschutz. Auch Nachhaltigkeit wird als wichtiges Element mit einbezogen.
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Gesundes Raumklima

Ventilation: gesunde Luft und eine angenehme
Temperatur
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mit den Spezialisten von Brakel ein ganzheitliches
Brandschutzkonzept erarbeitet werden.
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