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Multifunktionsgläser

Das aus den 1970er-Jahren stammende Haupthaus wurde 

in zwei Bauabschnitten im laufenden Krankenhausbetrieb 

modernisiert, umgebaut und erweitert. In einem ersten Bau-

abschnitt entstand ein Funktionsneubau, der neben einem 

neuen zentralen OP-Bereich auch eine interdisziplinäre Not-

aufnahme und neue Räume für die Geburtshilfe sowie ei-

nen großen Diagnostikbereich beheimatet. Im Mitte 2018 

fertiggestellten zweiten Bauabschnitt erhielt das Haus eine 

neue zentrale, großzügige und offene Eingangshalle mit an-

geschlossener Cafeteria, einer Patientenbücherei und einem 

Veranstaltungsraum. Außerdem wurde der alte Funktions-

bau entkernt und modernisiert. Darin entstanden sind neben 

mehreren, auf einer Etage gebündelten Chefarztambulanzen 

auch eine Intensivstation für Erwachsene mit direkter Anbin-

dung an die OP-Ebene und eine Kinderintensivstation auf der 

Ebene des Kreißsaals. Neben hochmoderner Medizintechnik 

in dem staubfreien Arbeitsbereich sorgt das Multifunktions-

glas ISOLETTE in der Fassade für den Wartungs- und reini-

gungsfreien Sicht- und Sonnenschutz. Aus hygienischen und 

sicherheitstechnischen Gründen erfolgt die Bedienung mit ei-

ner abnehmbaren Aluminium-Handkurbel. So lassen sich alle 

Jalousien variabel und bedarfsgerecht einstellen. 

Die Wahl des manuellen Kurbelsystems war hinsichtlich des 

straffen Bauablaufs auch die zeitlich günstigere Alternative im 

Vergleich zu einer Anbindung an die hausinterne BUS-Steue-

rung, da die Jalousien-Isoliergläser in den bereits in die Fas-

sade eingebauten Aluminium-Fensterrahmen nachgerüstet 

wurden. Die beim regionalen ISOLETTE-Kooperationspartner 

gefertigten Gläser wurden vor Ort von der Firma Berger GmbH 

& Co. KG aus Kamp-Lintfort, einem langjährigen Partner in der 

Verarbeitung von ISOLETTE-Jalousienisoliergläsern, montiert. 

Dabei musste der auf Spezialeinrichtungen und Sonderbau-

ten spezialisierte Metallbauer die bereits verbauten Rahmen 

an das System anpassen und in den Halteleisten die Durch-

führung für die Kurbelkupplung einfräsen. „Dies bedeutete 

einen nicht unerheblichen Aufwand, der aufgrund des engen 

Zeitplans genau geplant und mit den parallel laufenden Innen-

ausbaugewerken abgestimmt werden musste“, so Geschäfts-

führer Thomas Berger.

Für die Patienten des Florence-Nightingale-Krankenhauses 

bedeutet die deutliche Vergrößerung und Modernisierung des 

Gesamtkomplexes eine weitere Verbesserung der medizini-

schen Versorgung durch die Kaiserswerther Diakonie als Trä-

ger. Die verschiedenen Abteilungen des Hauses arbeiten in-

terdisziplinär zusammen; durch den Umbau wurden nicht nur 

kürzere Wege geschaffen, sondern auch effizientere Abläufe 

etabliert. Dank der ausgewogenen Klimatisierung der Räume 

und einer individuell regulierbaren Tageslichtlenkung trägt 

auch das Multifunktionsglas ISOLETTE entscheidend zu einer 

kontinuierlichen Genesung der Patienten bei.

ISOLETTE® - Das Jalousien-Isolierglas 

Ein Multifunktionsglas für moderne 

Architektur

Die ISOLETTE® ist eine Isolierglaseinheit 

mit eingebauter Jalousie. Die Jalousie ist 

im hermetisch geschlossenen Scheiben-

zwischenraum (SZR) eingebaut und wird 

motorisch oder manuell angetrieben. Sie 

kann je nach Anforderungsprofil nur ge-

dreht und gewendet oder auch gehoben 

und gesenkt werden.

Das Multifunktionsglas ISOLETTE® übernimmt in einem Bau-

teil die Funktionen Beschattung, Blendschutz und Tageslich-

tlenkung. Es trägt wesentlich zu einer ausgewogenen Klima-

tisierung und Tageslichtversorgung von Bürogebäuden und 

Privatbauten bei. Eingebunden in ein elektronisches Gebäu-

demanagement sorgt die ISOLETTE® automatisch für opti-

male und individuell bestimmbare klimatische Bedingungen.

Die ISOLETTE® funktioniert in allen Fenster- und Türsystemen 

im Innen- und Außenbereich. Die optimale Lösung für Indust-

rie-, Büro- und Verwaltungsbauten, öffentliche Bauten, Schu-

len und Krankenhäuser sowie für den privaten Wohnungsbau.
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Multifunktionsgläser im Erweiterungsbau des Florence-Nightingale-Krankenhauses in Düsseldorf

Sicher und hygienisch
Das Florence-Nightingale-Krankenhaus ist eine der größten Kliniken in Düsseldorf und liegt in einer parkähnlichen 

Umgebung mit zahlreichen denkmalgeschützten Gebäuden. Durch einen umfangreichen Um- und Ausbau 

wurde der Komplex für Patienten, Besucher und Mitarbeiter zukunftsoffener, moderner und zeitgemäßer. Für 

einen wartungsfreien Sicht- und Sonnenschutz sorgt dabei das Multifunktionsglas ISOLETTE in der Fassade des 

Erweiterungsbaus.


