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Rehazentrum der Klinik für Tumorbiologie in 
Freiburg entscheidet sich für neuen, nach- 
haltigen Hochleistungsboden von Tarkett

In der Onkologie hat ein Paradigmenwechsel stattgefun-
den. Statt hochdosierter Chemotherapie werden zuneh-
mend maßgeschneiderte Therapien entwickelt, die auf die 
biologischen Besonderheiten des einzelnen Tumors zielen 
und durch komplementärmedizinische Maßnahmen ergänzt 
werden. In der Klinik für Tumorbiologie (KTB), die zum Uni-
versitätsklinikum Freiburg gehört, werden auf zwei Akut-
stationen Patienten und Patientinnen mit onkologischen 
und hämatologischen Erkrankungen intensiv betreut.

Parallel zu Chemo- und Immuntherapien erhalten sie im 
Reha-Bereich unterstützende Maßnahmen, die bei der Di-
agnose Krebs helfen, aber auch die Nebenwirkungen der 
Erkrankung und deren Therapie vermindern sollen. Ziel 
dieser interdisziplinären Tumortherapie ist es, modernste 
und innovativste medizinische Therapien mit intensiver 
persönlicher Betreuung und optimaler Lebensqualität für 
den Patienten zu verknüpfen.

Speziell ausgebildete ärztliche und pflegerische Fachkräf-
te helfen Symptome zu lindern und stehen mit Gesprächen 
ebenso wie Psychoonkologen den Patienten und deren 
Angehörigen zur Verfügung. Zur Verbesserung der Lebens-
qualität und der Verträglichkeit der Therapien erfolgen Er-
nährungsbetreuungen und ein Bewegungsprogramm durch 
speziell ausgebildete Physio- und Sporttherapeuten.

Der Patient mit all seinen physischen und psychischen Be-
dürfnissen steht immer mehr im Mittelpunkt. Eine Umge-
bung, die sich durch eine angenehme Ästhetik, materialge-
sunde Räume und eine hohe Funktionalität auszeichnet, ist 
dabei von enormer Bedeutung.

Entscheidung für Hochleistungsboden mit  
Cradle to Cradle® Gold-Zertifikat

Als die Renovierung des Rehabilitations-Bereiches der KBT 
Anfang 2017 anstand, kam ein neuer Hochleistungsboden 
von Tarkett zum Einsatz, der Umweltverantwortung, Ästhe-
tik und Funktionalität in eine perfekte Balance bringt. Der 
Spezialist für Boden- und Wandlösungen im Gesundheits-
wesen hatte mit iQ One gerade den ersten homogenen Bo-
denbelag ohne PVC und Weichmacher mit Cradle to Cradle® 
Gold-Zertifizierung auf dem Markt eingeführt.

Vom unabhängigen „Products Innovation Institute“ verge-
ben ist das Cradle to Cradle® Gold-Level einer der höchsten, 
weltweiten Standards für Produktdesigns, die sich positiv 
auf Umwelt und Gesundheit auswirken. Das Designkonzept 
steht für Produkte mit gesunden Materialien, die sich wie-
derverwenden und recyceln lassen. Die Zertifizierung mit 
dem Umweltzeichen Blauer Engel bestätigt zusätzlich, dass 
der elastische Bodenbelag Tarkett iQ One in punkto Um-
weltfreundlichkeit herausragend ist.

Einzigartige Eigenschaften für ein nachhaltiges Design 

iQ One zeichnet sich durch die perfekte Balance zwischen 
Ästhetik, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit aus. Die 
neue Generation von Bodenbelägen ist für den Einsatz in 
öffentlichen Bereichen sowie Einrichtungen im Gesund-
heits- und Bildungswesen entwickelt worden und eignet 
sich ideal für Projekte, bei deren Ausschreibung kein PVC 
gewünscht ist. Auch medizinische Einrichtungen wie die 
KTB in Freiburg setzen verstärkt auf Wohlfühlaspekte und 
Materialgesundheit, denn sie stellen ihre Patienten in den 
Mittelpunkt einer ganzheitlichen Betrachtung. 

Das neue Bodenbelagsprodukt ist ein echter homogener 
Bodenbelag mit der vollen 2,0 mm Konstruktion als Nutz-
schicht. Die zum Patent angemeldete innovative Rezeptur 
ohne PVC und Weichmacher bietet die gleichen, bewährten 
Vorteile, für die die langlebigen und pflegeleichten iQ-Pro-
dukte seit Jahrzehnten im Markt stehen. Tarkett iQ-Beläge 
sind 100% recyclingfähig, lebenslang einpflegefrei, reno-
vierbar und weisen eine exzellente Chemikalienbeständig-
keit auf.

Für Harald Schätzle, zuständig für die Bau- und Entwick-
lungsplanung des Universitätsklinikums Freiburg, waren 
genau diese Kriterien ausschlaggebend bei der Entschei-
dung für die Tarkett Produktlösung: „Wir wollten einen PVC-
freien Boden, der auch chemikalienbeständig ist und ha-
ben uns daher für Tarkett iQ One entschieden, auch wegen 
der guten Erfahrungen, die wir schon immer mit Böden von 
Tarkett gemacht haben. Auch dieses Mal sind wir äußerst 
zufrieden mit dem optischen Verlegebild und den prakti-
schen Eigenschaften des Belags in der täglichen Nutzung.“

Leistungsstark bei geringen Instandhaltungskosten

In der KBT hat man sich bei der eigenen Boden-Wandab-
schluss-Lösung dafür entschieden, die Stellsockel aus dem 
Bodenbelag zu schneiden. iQ One kann als Teil der Tarkett 
iQ Produktfamilie homogener, elastischer Böden aber noch 
mehr: dank seiner herausragenden Elastizität macht er 
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eine wasserdichte, so genannte wannenförmige Verlegung 
möglich, für die Tarkett speziell im Anwendungsbereich 
Health & Aged Care bekannt ist. Sockelausbildungen er-
scheinen wie aus einem Guss, dicht, sauber, hygienisch und 
zudem ästhetisch ansprechend.

Durch das einzigartige Reinigungs- und Renovierungsver-
fahren des Trockenpolierens weist der intelligente Boden-
belag über seine gesamte Nutzungsdauer außerdem gerin-
ge Instandhaltungskosten auf und bietet einen schnellen 
Return on Investment. Über die gesamte Nutzungsdauer 
hinweg sind keine Beschichtungs- oder Polish-Produkte 
erforderlich.

Drei Designs für ein ästhetisches und funktionales  
Farbkonzept

Das Tarkett iQ One Sortiment bietet eine Auswahl von 38 
Farben in drei aufeinander abgestimmten, richtungsfreien 
Designs: Dusty, Classic und Misty. Die verschiedenen Mus-
ter erlauben Planern nach dem Prinzip Mix and Match eine 
Fülle an Dekoren, um für jeden Raum die ideale Lösung zu 
finden. 

Für eine ansprechende Optik und eine wasserdichte und 
geschlossene Oberfläche bietet Tarkett 4mm Uni-Schweiß-
schnüre ohne PVC passend zu jeder iQ One-Farbe an, die 
eine thermische Verschweißung im Nahtbereich für eine 
optimale Hygiene und einfache Reinigung ermöglichen.
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