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Rems-Murr-Klinikum: eingebauter Infektionsschutz 
Antimikrobielle Vorhänge minimieren mögliche Risikofaktoren 

Für einen sicheren Start ins Leben: drapilux-Vorhänge mit antimikrobieller Zusatzfunktion in der 

Neonatologie. Fotos: Fotostudio M42, Katja Zern & Thomas Frank; kleines Bild: drapilux 

 

„Die Sicherheit der Patienten und das Hygienemanagement haben in unserer Klinik zu 

jeder Zeit allerhöchste Priorität“ – das behauptet wohl jedes Krankenhaus. Doch es gibt 

Unterschiede. In dem 2014 eröffneten Neubau der Rems-Murr-Kliniken in Winnenden ist 

man sogar über die gesetzlichen Vorschriften hinausgegangen und hat u. a. antimikrobiell 

wirkende Materialoberflächen eingesetzt.  

 „Besonders wichtig gegen die Verbreitung von Keimen in Krankenhäusern sind natürlich 

Desinfektionsmaßnahmen“, so Regina Bürkle, Hygieneteamleiterin der Rems-Murr-Kliniken. 

Desinfektionsmittelspender sind ein sichtbares Zeichen dafür – nicht erkennbar ist hingegen, 

dass spezielle Oberflächenmaterialien ebenfalls Schutz bieten.  

Einsatz intelligenter Vorhänge 

In dem 2014 eröffneten Neubau der Rems-Murr-Kliniken in Winnenden wurden daher 

antimikrobiell wirkende Materialoberflächen eingesetzt. Die mit drapilux all in one ausgestatteten 

Vorhangstoffe der Objektmarke drapilux sind nicht nur schwer entflammbar und absorbieren 

mailto:info@schoenknecht-kommunikation.de


referenz rems-murr-klinikum  
  

                                                                                             Seite 2/3 

 

schönknecht : kommunikation  Stadtdeich 3  20097 Hamburg  T (040) 30 38 26 - 70  

F (040) 30 38 26 - 74  info@schoenknecht-kommunikation.de  www.schoenknecht-kommunikation.de 

Schadstoffe und Gerüche – sie haben auch eine antimikrobielle Wirkung. Das bedeutet, dass 

sich die Keimzahl auf dem Textil Studien zufolge um 99 % reduzieren lässt. Das Rems-Murr-

Klinikum Winnenden setzt die intelligenten Stoffe u. a. auf der Intensivstation und der 

Kinderintensivstation ein. „Besonders in diesen sensiblen Bereichen legen wir größten Wert 

darauf, Komfort mit Funktionalität zu verbinden“, sagt Regina Bürkle. Hinzu kommt auch ein 

wirtschaftlicher Aspekt: „Der Vorteil von Vorhängen mit antimikrobieller Zusatzfunktion ist zudem, 

dass die Zahl der Waschintervalle deutlich gesenkt werden kann“, so Bürkle.  

Patienten fordern Investitionen der Krankenhäuser  

Die Rems-Murr-Kliniken haben erkannt, dass Krankenhaushygiene bei den Menschen ein 

wichtiges Thema ist. Und nicht nur das: Eine bundesweite Umfrage unter Bürgerinnen und 

Bürgern durch den Objektspezialisten drapilux im vergangenen Jahr ergab: 84,3 Prozent der 

Befragten machen die Wahl des Krankenhauses maßgeblich von der Hygienesituation im Haus 

abhängig. Nur die Behandlungsqualität wurde noch häufiger genannt. „Alarmierend ist, dass 

nahezu 40 Prozent der Ansicht sind, Kliniken würden auf dem Gebiet der Hygiene nicht genug 

tun“, sagt drapilux-Vertriebsleiter Dr. Norbert Rehle. Fast doppelt so viele, 79,5 Prozent der 1.000 

Befragten, findet: Krankenhäuser sollten höhere Kosten in Kauf nehmen, um ein Höchstmaß an 

Hygiene zu gewährleisten.  

Farbkonzept ist auf Genesung ausgerichtet 

Die Funktionalität steht bei den Produkten und Materialien mit antimikrobiellen Zusatzfunktionen 

stets im Vordergrund, allerdings muss dies nicht im Widerspruch zu gutem Design und einer 

modernen Gestaltung stehen. So erfüllt auch die Optik der Vorhänge die hohen Ansprüche des 

Rems-Murr-Klinikums Winnenden, in dem bewusst auf reines Weiß verzichtet wird. „Bei der 

Innenausstattung der rund 370 Zimmer haben wir sorgfältig zwischen hygienischen, optischen 

und wirtschaftlichen Aspekten abgewogen. Das Farbkonzept ist vollständig auf die Genesung 

des Patienten ausgerichtet“, sagt Projektleiterin Daniela Feindor. „Die beigefarbenen drapilux-

Vorhänge erzeugen in Kombination mit den eierschalenfarbenen Wänden eine harmonische 

Wohlfühlatmosphäre.“ Sie wurden aus der 200°-Kollektion mit einem Sonderdessin ausgewählt. 

„Hierbei handelt es sich um hochwertige Stoffe, die nach ganz individuellen Vorstellungen und 

Ansprüchen gestaltet werden können“, ergänzt Dr. Norbert Rehle. Moderner Textildruck und 

intelligente Zusatzfunktionen für mehr Sicherheit und optimale Raumhygiene: Das geht 

zusammen, wie sich an diesem Klinikum zeigt. Dass sich solche Investitionen lohnen, spiegelt 

sich auch an der Zahl der Patienten in den Rems-Murr-Kliniken wider. Diese hat 2015 gegenüber 

dem Vergleichszeitraum 2014 um insgesamt rund sieben Prozent zugenommen. 
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drapilux 

Marke der Schmitz-Werke GmbH & Co. KG 

Hansestraße 87 

48282 Emsdetten  

www.drapilux.com 

info@drapilux.com 

Telefon: +49 (0) 25 72 / 9 27-0 

Fax: +49 (0) 25 72 / 9 27 445  

 

 

Rückfragen? 

 

Anita Kaupel        Marthe Westphal 

 

drapilux  schönknecht : kommunikation 

Schmitz-Werke GmbH & Co.KG  gesellschaft für public relations und marketing mbh 

T +49 2572 / 927 743  T +49 40 / 30 38 26 - 70 

anita.kaupel@schmitz-werke.com m.westphal@schoenknecht-kommunikation.de 
 
 
Über drapilux  

drapilux hat sich als führender Anbieter von flammhemmenden Gardinen und Dekorationsstoffen auf 

dem internationalen Markt etabliert. Der Name drapilux steht für intelligente Textilien und bietet mit den 

Zusatzfunktionen drapilux air, drapilux bioaktiv und drapilux akustik hochwertige und funktionale Stoffe 

mit innovativen Eigenschaften für den Objekt- und Wohnbereich in höchster Designqualität. drapilux ist 

eine Marke der Schmitz-Werke GmbH + Co. KG in Emsdetten. 
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