Gestaltung un ter dem Aspekt
optimierter Hygiene bedeutet in
der Regel formalen Minimalismus und die str ikte Umsetzung
von Normen. Dennoch entstehe n auch unter diesen restriktiven Vorzeichen ganz eigenständige Produkte - nicht nur im Sanitärbereic h. Armin Scharf ließ
vier Designer mit unterschiedlichen Perspektiv en berich te n.
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Ein waschbarer Überzug verleiht
dem Rollstuhl-Sitzkissen " Amovfda ein e sichere und hygienische
Obe rflä che . Die klare Lin ienfü h ru ng des Lasergerätes .Pa n tec
Pl SDDO ", seine hochglänzend en
Oberfl ächen und dIe sta rken
Kontraste ver mitteln Rein heit .
M

Hygiene Ist eine Grundvo ra ussetzun g fü r sinnliche Spiel zeuge.
Dieser Vibrator des asiat ischen
Herstell ers Nom i Tang wu rde kom plett ..waterproof " entwickelt.

• Wen n wir fü r m edizin technische Un ternehmen arbe iten , dann stehen hygienisch e Aspekte zunächst nicht im Vordergrund. Das sin d für uns grundlegende
Anforderungen , die wir au tomatisch berücksichtigen und das Produkt en tsprech en d en twickeln .
Wir ach ten beispielsweise au f geschlo ssen e Oberflächen, verm eiden Kanten und versteckte Hohlräume und sorgen für die gut e Demontierbarkeit eine s
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aufgrund ihrer Struktur Keimen und
Bakt erien, sich anzusiedeln . Das aber ist
n icht zwin gen d der Fall - wenn man die se Eleme nte so integr iert, das s sie austauschbar, waschbar oder desin fizierba r
sind. Dann kann man plötz lich gan z an dere ästhetische Wirkunge n erzielen
u n d h at eine Alternative zu r sterilen ,
glat ten Optik.
Auf diese Weise sind diese Oberfläche n auch toleran ter gegen über An-
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Gerätes, um es rundum reinigen beziehungsweise sterili sieren zu können. Aber
ein au sgesproch enes "Hygiene design "
verfolgen wir n icht, wenngleich sich zum
Beispiel die An forderu ngen an ein Singl eUse- im Vergleich mit einem Multi -UseProdukt in Sache n Sterilität und Hygiene
du rch aus sta rk u n tersch eiden.
Viel zentrale r für un sere Arbeit sind
dagegen die Fragen ru n d um die Usability
u nd die Funk tion alität medizin technis ch er Geräte. Gerade die Usability, die
Nutzung sanforderungen, geben un s die
eigentlichen Leitlinien für das Design
vor. Und da ru n ter subsumieren wir eben
auch die hygieni schen Anforderun gen .
Dass vor dem Hintergrun d der hygien ischen O ptim ierung n ur form aler Min imalismus mögli ch wä re, würde ich n icht
bestätigen . Im Ge genteil: Vorgaben sind
wich tig, um ein gutes Design zu realis ieren. Wir arbeiten also ste ts mi t eine r bedin gten Gest altung sfreih eit. loten zuerst
die Freiräu me aus u n d n utz en sie dann so
krea tiv wie mögli ch.
Zum Beispiel gelte n tex tile Oberfläch en n orm alerweise eher als un hygien isch, weil man glaubt, sie erleich ter ten

schmutzungen - das h eißt, sie ru fen
n ich t st ändi g "pu tz m ich !", wie es ein
h ochg länzendes f in ish tut . Bestes Beispiel ist Apples "iPad ": Sein Touchscreen
verliert selbst nach der kürzesten Benu tzu ng seine n brill an ten Gl an z an den Berührungsst ellen und dam it seine Eleganz. Folglich putzt man das Ger ät ständig, um dessen Perfektion zu erh alten.
Unter dem Aspekt der Usability ist das siche r nic ht sinn voll.

• Zu m Des ign bü ro
Markus Wil d gilt als Experte in Sache n Medical
Design . Wildd esign m it Hauptsi tz in Gelsen kirc hen ist auch mit Tochteru ntern ehmen in
Hongkc ng und Shenghai prä sen t. Mom en tan
besch äftigt das Un tern ehm en in sgesamt 29 fest
angestellte Mita rbei ter.
www.wilddesign.de
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