
Ein waschbarer Überzug verleiht
dem Rollstuhl-Sitzkissen "Amovf- !
da M ein e sichere und hygienische
Obe rflä che . Die klare Lin ienfüh -
ru ng des Lasergerätes .Pa n tec
Pl SDDO", seine hochglänzend en
Oberfl ächen und dIe sta rken
Kontraste vermitteln Rein heit .

t '\ 11
Hygiene Ist eine Grundvorausset
zun g für sinnliche Spiel zeuge.
Dieser Vibrator des asiat ischen
Herstell ers Nom i Tang wurde kom
plett ..waterproof " entwickelt .

Gestaltung unter dem Aspekt
optimierter Hygiene bedeutet in
der Regel formalen Minimalis
mus und die str ikte Umsetzung
von Normen. Dennoch entste
hen auch unter diesen restrikti
ven Vorzeichen ganz eigenstän
dige Produkte - nicht nur im Sa
nitärbereich. Armin Scharf ließ
vier Designer mit unterschiedli
chen Perspektiven berichten.

I Hyg iene gehört zur Usab ility: Markus Wild IWi lddesign

Hygiene

Formale Reduktion

• Wen n wir fü r medizin technische Un 
ternehmen arbe iten , dann stehen hygie
nische Aspekte zunächst nicht im Vorder
grund. Das sin d für uns grundlegende
Anforderungen, die wir au tomatisch be
rücksichtigen und das Produkt en tspre
chend en twickeln .

Wir ach ten beispielsweise auf ge
schlo ssene Oberflächen, vermeiden Kan
ten und versteckte Hohlräume und sor
gen für die gute Demontierbarkeit eine s

aufgrund ihrer Struktur Keimen und
Bakterien, sich anzusiedeln . Das aber ist
n icht zwingen d der Fall - wenn man die 
se Elemente so integr iert, das s sie aus
tauschbar, waschbar oder desin fizierba r
sind. Dann kann man plötz lich ganz an
dere ästhetische Wirkungen erzielen
und hat eine Alternative zur sterilen ,
glat ten Optik.

Auf diese Weise sind diese Oberflä
chen auch toleran ter gegenüber An-

Gerätes, um es rundum reinigen bezie
hungsweise sterili sieren zu können. Aber
ein ausgesprochenes "Hygienedesign "
verfolgen wir nicht, wenngleich sich zum
Beispiel die An forderungen an ein Singl e
Use- im Vergleich mit einem Multi -Use
Produkt in Sache n Sterilität und Hygiene
durch aus sta rk unterscheiden.

Viel zentrale r für unsere Arbeit sind
dagegen die Fragen ru nd um die Usability
und die Funktion alität medizin tech
nis cher Geräte. Gerade die Usability, die
Nutzung sanforderungen, geben uns die
eigentlichen Leitlinien für das Design
vor. Und da run ter subsumieren wir eben
auch die hygieni schen Anforderun gen .

Dass vor dem Hintergrund der hygie
nischen Optim ierung nur formaler Min i
malismus mögli ch wäre, würde ich nicht
bestätigen . Im Gegenteil: Vorgaben sind
wich tig, um ein gutes Design zu realis ie
ren. Wir arbeiten also ste ts mi t eine r be
din gten Gest altung sfreiheit. loten zuerst
die Freiräume aus und nutzen sie dann so
krea tiv wie möglich.

Zum Beispiel gelte n tex tile Oberflä
chen normalerweise eher als un hygie
nisch, weil man glaubt, sie erleich ter ten

schmutzungen - das heißt, sie ru fen
nich t st ändi g "putz mich !", wie es ein
hochglänzendes f in ish tut . Bestes Bei
spiel ist Apples "iPad": Sein Touchscreen
verliert selbst nach der kürzesten Benut
zung seine n brill an ten Glanz an den Be
rührungsstellen und dam it seine Ele
ganz. Folglich putzt man das Ger ät stän
dig, um dessen Perfektion zu erh alten.
Unter dem Aspekt der Usability ist das si
che r nic ht sinn voll.

• Zum Des ign bü ro
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Markus Wild gilt als Experte in Sache n Medical
Design . Wilddesign mit Hauptsi tz in Gelsen 
kirchen ist auch mit Tochteru ntern ehmen in
Hongkc ng und Shenghai prä sent. Momen tan
besch äftigt das Un tern ehmen in sgesamt 29 fest
angestell te Mita rbei ter.
www.wilddesign.de


