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Ask the User!

Intro

Medical Design Trend Update 2018

Ask the USER! Mit dieser Generalforderung nach mehr Nutzerbeteiligung im Gepäck laden wir Sie
auf eine Erkundungstour ein, um die aktuellen Chancen und Herausforderungen für echte Innovationen in der Medizintechnik zu verstehen und die Trends zu beschreiben, die großes Potenzial
für bessere Medizinprodukte beinhalten. Während sich die meisten Akteure in der Medizintechnik
gezwungenermaßen mit den rapide gestiegenen regulativen Anforderungen – wie z.B. der neuen
Europäischen Medical Device Regulation (MDR) oder anderer aktueller Normenwerke - auseinandersetzen, lenken wir die Aufmerksamkeit auf das Thema Medical Design Trends. Schon vor
zwei Jahren haben wir unseren ersten Trend-Report veröffentlicht, den wir nun einem gründlichen
Update unterzogen haben.
Vieles ist in der Zwischenzeit in Bewegung geraten: Energie, Mobilität oder Digitalisierung sind
Themen, die inzwischen ins öffentliche Bewusstsein getreten sind und kontrovers diskutiert werden. Von den richtigen Entscheidungen hängt unsere Zukunft ab, auf persönlicher, nationaler und
globaler Ebene. Der frontale politische und soziale Angriff auf die Wahrheit, für den schon 2016 das
Wort „Postfaktisch“ kreiert und zum Wort des Jahres erhoben wurde, schafft Raum für die Wahrscheinlichkeit und damit verbundene Möglichkeiten. Instanzen wackeln und Autoritäten erodieren.
Abgesehen von der Akutversorgung dringt die Medizin immer mehr ins Private vor und die Menschen erobern sich, unterstützt von Google und Co., die Hoheit über ihre eigene Gesundheit Stück
für Stück zurück.
Während sich das subjektive Empfinden von Gesundheit in den Industrieländern auf Ebene der
Patienten betrachtet eintrübt, nimmt beispielsweise die Sterblichkeit im globalen Maßstab immer
weiter ab. Medizinischer und technischer Fortschritt sind objektiv auf dem Erfolgspfad, aber wir
Menschen fühlen uns nicht gesünder.
In seinem neusten Buch „Homo Deus“ schreibt Yuval Noah Harari: „Im 21. Jahrhundert werden die
Menschen vermutlich ernsthaft nach der Unsterblichkeit greifen. “Google-Ventures-Chef Bill Maris
ging schon im Jahr 2015 davon aus, dass es möglich ist, 500 Jahre alt zu werden und investiert fortan mehrere Hundert Millionen Dollar in Startup-Unternehmen aus dem Bereich Biowissenschaften
/ Life Sciences.

In dieser interessanten Zeit mit riesigen Innovationschancen für diejenigen, die die Möglichkeiten
zur Veränderung sehen und mutig ergreifen, möchten wir in unserer Disziplin Medical Design mit
diesem Trend Update ein wenig Orientierung geben. Die einzelnen 15 Trends, die wir hier ausführlich darlegen, sind aktuelle Strömungen, die bei modernen Produktentwicklungen zu beobachten
und deshalb auch zu beachten sind. Bevor wir aber in den praktischen Teil starten, um zu lernen,
wie wir aktuelle Trends in unseren Entwicklungskontext einbeziehen können, starten wir zunächst
mit einem Überblick:
Wir sehen drei wesentliche Einflussgrößen auf unsere aktuelle und zukünftige Arbeit als Produktentwickler in der Medizintechnik: USER, DESIGN und TECHNOLOGY
USER
An erster Stelle sehen wir den USER, der inzwischen mehr und mehr ins Zentrum der medizinischen Produktentwicklung rückt. Unterstützt durch die substanziellen Normen zur Schaffung besserer Gebrauchstauglichkeit, wie der IEC 62366, ist der USER zu einer Größe geworden, die nicht
mehr vernachlässigt werden kann. Usability wird neben technologischem Fortschritt zur treibenden
Kraft für Produktinnovationen. Neue Medical-Produkte müssen sich in Zukunft ganz anderen Kontexten anpassen, um sie z.B. im öffentlichen Raum oder in einer Shopping Mall einsetzen zu können. Point-of-Care ist der dazugehörige Trend, der die Errungenschaften moderner Medizintechnik
überall dort bereitstellt, wo der Anwender sie benötigt. Als Teil des Point-of-Care Trends sehen wir
mHealth weiter auf dem Vormarsch, also die verstärkte Mobilisierung der Produkte bis hin zum
dauerhaften Tragen am Körper. Das Thema Hygiene wird auf Grund der Probleme mit multiresistenten Keimen und der Schwächung des Konzepts Antibiotika immer wichtiger und wirkt auf die
Produktgestaltung ein. Dabei soll die Heilbehandlung insgesamt mehr und mehr zu einer positiven
Erfahrung werden, sodass wir uns als Patienten in der Positive Clinical Experience rundum wohlfühlen können.
DESIGN
Eine ganze Reihe stilistischer Treiber sehen wir aus dem Designbereich in die Medizintechnik eindringen. Durch die zunehmende Privatisierung der medizinischen Anwendungen bis hin zu reinen
Homecare-Produkten kommt der Consumer Familiarity eine große Bedeutung bei. Anwender und
Kunden suchen nach dem, was sie kennen - insbesondere nach einem Touchscreen mit smarter
Bedienung, die sie von ihrem Mobiltelefon kennen. Damit sie die Bedienung nicht überfordert, wird
das Produkt so einfach wie möglich gestaltet. Minimalism und Simplicity sind Ausdruck dieses
starken Designtrends. Farbe dient ebenfalls als Leitmotiv für die trendgemäße Entwicklung von
Medizinprodukten, sei es im eleganten Black & White Contrast oder im punktuellen Einsatz von
starken Farben beim Color-Splashes-Trend. Den Übergang zur technologischen Innovation markiert der Megatrend Connectivity, der auch in der Medizintechnik die Fantasie beflügelt. Noch
stehen der Verbindung sowie Bündelung von Datenströmen eine Reihe von Vorbehalten und noch
mehr regulatorische Hürden im Weg, aber im Design wirkt sich das Verbindende dennoch bereits
stilbildend aus.

TECHNOLOGY
Der bislang tonangebende technologische Fortschritt bildet zwar weiterhin die Grundlage für neue
Produktgenerationen, aber im Bewusstsein des Anwenders stumpft das „Höher, Schneller, Weiter“
der technischen Entwicklung zunehmend ab. Die wichtigsten technologischen Einflüsse auf die
Produktinnovation sind aus unserer Sicht die Automation und die Miniaturisierung. Serviceroboter und Unterstützungssysteme werden die klinische und pflegerische Landschaft verändern. Für
die Akzeptanz durch Healthcare Professionals und Patienten gleichermaßen müssen auch in der
Gestaltung Wege gefunden werden, diesen neuen Wesen die richtige Identität zu verleihen. Die fortschreitende Verkleinerung von technischen Bauteilen schiebt die Innovation in Richtung kaum noch
bemerkbarer Technik und Eingriffe. Ein Langläufer in der Trendlandschaft ist sicherlich die Telemedizin. eHealth ist nicht neu, aber die damit verbundenen Probleme werden nun Schritt für Schritt
gelöst, sodass auch hier mit einem Einfluss aufs Medical Design zu rechnen ist. Die Fortschritte in
der optischen Visualisierung der medizinischen Geschehnisse, sei es durch besonders hohe Auflösung oder durch virtuelle Realitäten, werden im 3D & 4K Visualization Trend gefasst. Last not least
bringen uns die rasanten Fortschritte im 3D-Druck nicht nur effektive Entwicklungs-Tools, sondern
auch überlegene Möglichkeiten der Serienherstellung in kleiner Serie bis runter zur Stückzahl 1.
Gegenüber unserem Medical Design Trend Review 2016 fehlt in dieser Ausgabe das Kapitel „Asian
Influence“. Faktisch ist der Asiatische Einfluss zwar weiterhin gegeben und sorgt für Verschiebungen in den globalen Märkten sowie Umstrukturierungen in den internationalen Entwicklungskonsortien. Aber er wirkt sich nicht so sehr aufs Design aus. Seine Auswirkungen beschränken
sich heute einerseits darauf, dass mehr und mehr Produkte unter Preisdruck geraten und deshalb
kostengünstiger entwickelt und produziert werden müssen. Andererseits ist der schwierige Chinesische Markt für viele Global Player zu einem komplizierten Antreiber geworden. Prognostizierte
Auswirkungen auf die Produktentwicklung im Sinne eines Asian Health Styles können wir hier
allerdings nicht mehr feststellen.
Vielen Dank den Autoren dieser Ausgabe für ihre intensive Recherche und pointierte Darstellung
der 15 Trends sowie unseren Interviewpartnern aus Forschung und Industrie, die unsere Sicht der
Dinge noch einmal objektiviert und mit konkreten Beispielen abgerundet haben.
Über Ihre Fragen, Feedback und Diskussionsanstöße (per E-Mail an trendupdate18@wilddesign.de)
freuen wir uns sehr. Wir werden den Ball auf jeden Fall aufnehmen.
Eine digitale Version des Medical Design Trend Update 2018 steht Ihnen auf unserem Blog als
Download zur Verfügung (https://wilddesign.de/blog/de/trendupdate18). Dort werden Sie auch die
englische Sprachversion finden.
Markus Wild
Gelsenkirchen im November 2017
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1 | Point of Care

auch mit einem neuen Gesundheitsbewusstsein einher. Fieberthermometer oder Blutdruckmessgeräte, die mit ihrem Einzug in private Haushalte in den 1990er Jahren als Vorreiter des Point-ofCare-Trends gelten können, hatten über einen langen Zeitraum mit der Skepsis seitens der Ärzte
zu kämpfen. Nicht sicher genug, mangelnde Präzision – so äußerten sich die medizinischen Profis.
Dieses schlechte Image konnten die Home-Care-Geräte im Laufe der letzten Jahre ablegen und
damit den Weg für den Point-of-Care-Trend öffnen. Die Basis dafür bilden zum einen technische
Weiterentwicklungen, beispielsweise in der Biotechnologie, der Datenübertragung, der Vernetzung
oder Miniaturisierung. Zum anderen stieg die Akzeptanz der Verbraucher gegenüber den Lösungen
stark an. Die Nutzung von Gesundheits- und Fitness-Apps ist laut dem Mobile-Analytics Dienst
Flurry seit 2014 um 330 Prozent gestiegen, das Vertrauen in die digitalisierte Unterstützung scheint
demnach entsprechend hoch zu sein.
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POC Kontexte

Design follows Kontext: Komplex oder intuitiv, schwer oder leicht?

Beständig rückt die Medizintechnik näher an
den Point of Care (PoC) heran. Dafür ebnen insbesondere die fortschreitende Miniaturisierung
und Digitalisierung den Weg: Immer kleinere
und leichtere, gleichzeitig aber leistungsstärkere Komponenten machen bislang stationäre
Labor- und Medizintechnik klein und mobil.
Teilweise lassen sich die neuen Geräte mit
dem Smartphone oder dem Tablet vernetzen,
mit denen sie sich zum einen steuern und zum

Zeitgleich mit dem technischen Fortschritt
wächst die Neugier der Menschen auf die vielfältigen Möglichkeiten des Self-Trackings. Ohne
Umwege über das Wartezimmer oder das Labor
möchten sie eine Diagnose über das eigene
Wohlbefinden stellen können: Nicht der Mensch
geht zur Medizin, sondern die medizinischen
Geräte kommen zu ihm. Darin ist aber nicht nur
das Zuhause des Patienten inbegriffen - Point
of Care kann im Altenheim, einem öffentlichen
Gebäude oder in der Apotheke lokalisiert sein.
Überall dort, wo eine medizinische Intervention
gebraucht wird – und so sprechen auch einige
Anbieter von „Point of Need“.
Ältere oder chronisch Kranke – wie z.B. Diabetiker oder Asthmatiker – können sich ebenso wie
fitness- und gesundheitsorientierte Menschen
mittels Messung ihrer Vitalparameter über
ihr Wohlbefinden informieren. Der Trend zur
Selbstvermessung ist also nicht nur der demografischen Entwicklung und der Zunahme chronischer Krankheiten geschuldet, sondern geht
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Ob privat oder professionell, schwer oder leicht, funktional oder trendy – der Beantwortung elementarer Gestaltungsfragen geht hierbei in besonderem Maße die gründliche Analyse des PoCKontextes voraus.
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anderen leicht bedienen lassen, da uns deren
Nutzung aus dem Alltag vertraut ist.

Home Care

Professional

„Innovative Technologien haben im Laufe der
letzten Jahre ein schier grenzenloses Potenzial für Point-of-Care-Lösungen geschaffen.
Die Möglichkeit der patientennahen Behandlung, Untersuchung und Diagnostik wird
dazu führen, dass die medizinische Leistung
zukünftig nicht mehr im Krankenhaus oder
in der Arztpraxis gebündelt, sondern viel
breiter gestreut wird: Diagnostische Untersuchungen in der Apotheke oder dem
Fitness-Studio werden keine Seltenheit
mehr sein – und vielleicht auch schon bald
Supermärkte erobern.“

Funktion - Geschult - Komplex

Wieviel Diagnose braucht der Mensch?

Rettungsdienst
Apotheke
Klinik / Pflege
Leistungssport
Mobile Versorgung
Care
Welchen
Anforderungen
das Design einer
PoC-Lösung
genügen muss,
wird nicht zuletzt Self
durch
den
Einsatzort bestimmt. In unserer Design-Research unterscheiden wir 18 verschiedene Kontexte, in
denen PoC-Geräte heute eingesetzt werden, von der Rettungsmedizin bis hin zur Selfcare in der
eigenen Wohnung. Neben den Räumlichkeiten spielen die typischen Personen bzw. Rollen sowie
die Arbeitsabläufe eine wesentliche Rolle. Wird das PoC-Gerät also vom Rettungsdienst, in einem
Home Care
Fitness / Wellness
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Operationssaal oder in der Reha und damit von geschultem Personal genutzt, sind die Geräte deutlich komplexer und funktionsorientierter als solche, die in der häuslichen Umgebung des Patienten
eingesetzt werden. Hier liegt der Schwerpunkt deutlicher auf einem modernen, ästhetischen und in
besonderen Fällen sogar personalisierbarem Design. Auch die intuitive Bedienbarkeit ist im privaten Umfeld wichtiger als bei professioneller Anwendung.
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Schnell-Diagnose und Selftracking: Fluch oder Segen?
Kontinuierlich zeigen innovative Technologieentwicklungen vielfältige Möglichkeiten für PoCLösungen auf, sodass auch Branchenfremde die Chance wittern, neue Märkte zu erschließen. Der
technische Fortschritt lässt viele Möglichkeiten zu, darin Fuß zu fassen. Ob sich die Produkte jedoch
im Markt behaupten können, hängt unter anderem davon ab, ob es vom klinischen Personal als
arbeitserleichternd beziehungsweise vom Privatanwender als sinnvoll wahrgenommen wird und
inwieweit die Kosten von den Krankenkassen erstattet werden. Anderenfalls droht die Gefahr, dass
sich nur ein kleiner Teil der Gesellschaft ein Mehr an Gesundheit leisten kann und damit die ohnehin in dem Bereich bereits vorhandene Zwei-Klassen-Gesellschaft weiter verstärkt wird.
Die Vorteile der neuen patientennahen Systeme hingegen sind enorm: Blutuntersuchungen, die
bislang in einem Labor erfolgen mussten, lassen sich inzwischen direkt am Patientenbett durchführen. Dies erspart dem Patienten die Wartezeit oder gar den stationären Aufenthalt. Hinzu
kommt, dass gerade kleinere Kliniken nicht über ein hausinternes Labor verfügen, sodass zwischen
Probennahme und Diagnostik mehr als nur Stunden vergehen können, die in akuten Fällen schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Notfallärzten oder Sportmedizinern bieten die immer
präziseren und innovativeren PoC-Lösungen ebenfalls die Möglichkeit noch adäquater bei Unfällen reagieren zu können: Beispielsweise können sie mit einem mobilen Ultraschall direkt vor Ort
einen gesicherten Befund erstellen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Da die PoC-Systeme
außerdem in der Regel kostengünstiger als das stationäre Gerät erhältlich sind, können sich auch
Arztpraxen mit Untersuchungsgeräten ausstatten, die diese Kosten ansonsten gescheut hätten.

Neben der Vorsorge und dem Bedürfnis nach einem gesünderen Lebensstil können PoC-Lösungen
aber auch schnell Gewissheit über akut notwendige Informationen bereitstellen: Eine nicht-invasive Methode zur Blutzuckermessung entwickelte zum Beispiel das Frankfurter Start-up DiaMonTech. Nachdem sich daran bereits unzählige etablierte Unternehmen versucht haben und Google
eine Kontaktlinse mit Mess-Chip entwickelt hat, scheint nun eine Lösung in Sichtweite zu rücken:
Schon im nächsten Jahr soll die Glucobox per Laser den weltweit über 400 Millionen Diabetikern
nicht nur schmerzfreie, sondern auch präzisere Werte übermitteln als die derzeit handelsüblichen
Messlösungen, sodass Ärzte die Medikamentierung besser an ihre Patienten anpassen können.

1

Auch antibiotikaresistente Krankheitserreger sollen sich zukünftig direkt am PoC bestimmen
lassen. Das Freiburger Start-up SpinDiag entwickelt ein Screening-System, das Risiko-Patienten
schon bei der Aufnahme in ein Krankenhaus identifiziert - und das in nur 30 Minuten statt wie bisher in zwei bis drei Tagen. Betroffene Patienten können damit direkt isoliert werden, wodurch das
Infektionsrisiko für andere Patienten gesenkt wird.

Schnell und schmerzlos: Tests ermitteln Blutzuckerspiegel, MRSA-Keime oder Antioxidantien

Learnings Point of Care

Die Angebotspalette an PoC-Lösungen wächst kontinuierlich. Mit jeder technischen Neuerung erweitern sich die Möglichkeiten. Das Unternehmen Biozoom aus Kassel beispielweise hat ein Standdisplay für Apotheken oder andere Service Points entwickelt, an dem die Kunden durch einen Scan
ihrer Hand unter anderem ihre Antioxidantien, die für die Bekämpfung freier Radikaler im Körper
verantwortlich zeichnen, überprüfen können.

• Nicht der Mensch muss zur Medizin gehen,
die medizinischen Geräte kommen zum
Menschen.
• Mit dem technischen Fortschritt steigt die
Neugier der Menschen auf die zunehmenden
Self-Tracking-Möglichkeiten.
• Die patientennahen Systeme verkürzen
die Wartezeiten bis zum Befund. Teilweise
ersparen sie dem Patienten den stationären
Aufenthalt. Am Unfallort können sicherere
Diagnosen gestellt werden.
• Häufig sind die PoC-Systeme günstiger
als die stationären Geräte, sodass die
Anschaffung auch für Arztpraxen oder
kleinere Krankenhäuser bezahlbar ist.

„Welche Auswirkungen hat das Vordringen medizinischer Produkte
in bisher unbekannte Kontexte, wie zum Beispiel in Einkaufszentren
oder öffentliche Räume? Wie können wir diese optimal gestalten?“
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1 | Interview mit …

1

Hardy Hoheisel, Geschäftsführer der
biozoom Services GmbH

Hardy Hoheisel

Mit Ihrem biozoom Scanner haben Sie ein
Diagnostik-Gerät entwickelt, das es Kunden
ermöglicht in Apotheken ihre Vitalparameter
bestimmen zu können. Sehen Sie sich ein
wenig als Pionier in Sachen Point-of-Care?
Unser Ansatz bei der Entwicklung des Gerätes
war es Menschen zu einer gesunden Lebensweise zu animieren. Individuelle Empfehlungen
für den Patienten lassen sich aber nur auf
Grundlage persönlicher Vitalparameter ableiten. Nachdem wir den biozoom entwickelt
haben, haben wir gemeinsam mit Krankenkassen und Reformhäusern eine Präventionskampagne, genannt die Triät, ins Leben gerufen:
Kunden von Biomärkten konnten direkt am
Point of Purchase – bei allen Reformhäusern in
Deutschland ihre Vitalparameter messen und
unter anderem auch verfolgen, inwieweit ihre
Ernährung ihren persönlichen Vitamin- und
Antioxidantienstatus beeinflusst. Eine wissenschaftliche Studie hat belegt, dass regelmäßige
Messungen mit biozoom die Eigeninitiative zu
präventivem Verhalten und die Annahme einer
gesunden Lebensweise nachhaltig fördern
kann. Da sich früher Antioxidantien ausschließlich über eine Blut- oder Gewebeprobe messen
ließen, können wir uns durchaus zu den Pionieren im Bereich Health Tracking am Point of
Care zählen.

Wie sieht die Zukunft des biozoom aus? Planen
Sie dessen Funktionen zu erweitern oder neu
zu gestalten?

Wie schätzen Sie die Auswirkungen der
zunehmenden dezentralen Patientenbetreuung
ein?

Wir haben in der Sensorik des Gerätes ein
Breitbandspektrometer implementiert, welches
es uns ermöglicht eine ganze Reihe von Biomarkern optisch zu detektieren. Damit haben
wir einerseits den Vorteil, dass wir die Anforderungen des Marktes nach bestimmten Messgrößen schnell bedienen können. Andererseits
ist unser System medizinisch valide und genießt
damit ein Alleinstellungsmerkmal am Markt.

Die dezentrale Patientenbetreuung bietet aus
meiner Sicht ein enormes Potenzial. Health
Tracking ist auf dem Vormarsch. Allein bis 2020
sollen jährlich 200 Mill. Wearables verkauft
werden, so die Prognosen der Marktforscher
von Gartner. Wir sind heute schon in der Lage
die Patienten mit kleinen tragbaren Devices
auszustatten, die ihre Vitalitätsparameter zentral gesteuert an den Arzt oder medizinischen
Betreuer weiterleiten. Rheuma- und Adipositas
Patienten bilden hier nur den Anfang. Die Optoelektronik der sog. MSRRS-Sensoren machen
es möglich auch Wearables mit valider Analytik
auszustatten. Genauso wird sich der Trend am
Point of Care fortsetzen, da der Kunde es zunehmend gewohnt ist, seine Werte mal eben
im Vorbeigehen zu checken. Der Kundennutzen
liegt auf der Hand: Keine Terminvereinbarung,
keine Wartezeiten beim Arzt, für ein Paar Euro
bekommt der Kunde binnen weniger Minuten
eine medizinisch valide Analyse. Präventive
Zusatzleistungen werden von den Krankenkassen ohnehin nur nach Indikation übernommen.
Wenn Sie heute wissen wollen, ob sie mit Ihrer
täglichen Nahrung alle wichtigen Vitalstoffe aufnehmen, die ein gesunder Organismus benötigt,
dann müssen Sie zum Arzt gehen, ihn mit einer
Blutanalyse beauftragen und die Kosten in Höhe
von 32 Euro selbst tragen. Oder Sie gehen zum
Point of Care der Krankenkassen und Apotheken
machen dort eine zweiminütige, meist kostenlose Messung, bekommen Ihre Messergebnisse
automatisch interpretiert und erhalten natürlich
auch Handlungsempfehlungen.

Im Moment wird unser Gerät von den Menschen zur individuellen Lebensstilverbesserung
genutzt. Ebenso bietet es aber beispielsweise
Rheuma- oder Adipositas-Patienten, für die
das Thema Ernährung elementar wichtig ist,
eine Übersicht über den aktuellen gesundheitlichen Status Quo. Auch Krebs-Patienten, deren
Antioxidatien nach einer Chemo so gut wie
nicht existent sind, können ihr Niveau abfragen
und erhalten Handlungsempfehlungen für eine
schnellere Genesung.
Da wir hier noch viel Potenzial sehen, forschen
wir in Kooperation mit Universitäten und Partnern permanent an neuen Applikationsfeldern,
sodass sich das biozoom strategisch weiterentwickeln wird.

Krankenkassen haben das enorme Entwicklungspotential erkannt und belohnen heute
zunehmend präventives Verhalten ihrer Mitglieder. Im Rahmen ihrer Bonusprogramme
lohnt es sich für den Versicherten meist sogar
finanziell, wenn er sich nachweislich präventiv
verhält. Ein Vitalitätscheck reicht da schon aus.
Selbst im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements können diese Sensoren
einen wichtigen Beitrag leisten. Immer mehr
Firmen bieten Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich in den Abteilungen am Arbeitsplatz
zu monitoren. Mit dem Ergebnis, dass latente
Überlastungssyndrome (Burn Out) erkannt
werden, die Mitarbeiter zu einer gesünderen
Lebensweise animiert werden und die Fehlzeiten schwinden.
Vielen Dank, Herr Hoheisel.
Das Interview führte Claudia Krettler.
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2 | Usability

Innerhalb der letzten Jahre ist daher der Usability Engineering Prozess neben dem Risikomanagement zu einer der wichtigsten Einflussgrößen für Medizinprodukte geworden. Nicht nur in
Deutschland ist dies inzwischen per Norm wie der DIN EN 62366-1 vorgeschrieben; auch andere Länder wie die USA geben Regeln für Usability Engineering vor. Für Designer ist das überaus
vorteilhaft, denn die Produktgestaltung kann und muss nun im Sinne von User Centered Design im
Detail begründet werden.

2

Design schafft Usability: funktional, intuitiv, ergonomisch
Die Herangehensweise beim Designentwicklungsprozess muss im Hinblick auf die Usability differenziert erfolgen, da sie für unterschiedliche Einsatzzwecke optimiert werden muss. Ein Teil betrifft
beispielsweise die Ergonomie. Die Produkte werden immer mehr auf den menschlichen Körper,
dessen Maße, seine körperlichen Fähigkeiten und die Oberflächentopologie zugschnitten. Insbesondere für Wearables ist eine genaue Passung von großer Bedeutung, da bereits kleinste Abweichungen den Tragekomfort stark beeinträchtigen können. Im gar nicht so seltenen Fall führen solche
Unannehmlichkeiten dazu, dass der Anwender die Wearables nur selten oder sogar überhaupt
nicht trägt. Erfolg und Misserfolg liegen hier nur wenige Millimeter auseinander.
Ein anderer Teil der Usability befasst sich mit der Optimierung der Bedienabläufe, beispielsweise
bei Bildschirmoberflächen und der Software-Entwicklung. Durch die Connectivity wird der Wirkungskreis von Geräten und Systemen fortwährend größer und umfasst immer mehr Hard- und
Software-Systeme sowie Integrationen. Die Bedienung wird dadurch potenziell komplexer, was
jedoch vom User nicht wahrgenommen werden soll. Das Ziel ist es also, die Bedienung so einfach
und intuitiv wie möglich zu machen bei gleichzeitig steigenden Anforderungen und wachsender
Komplexität.

Der User - die treibende Kraft für Produktinnovationen?

„Eine neue Technologie kann noch so innovativ sein: Ob sie einen tatsächlichen Mehrwert für den
Anwender mit sich bringt, entscheidet ihre Gebrauchstauglichkeit. Der technische Vorsprung
wird daher an Wichtigkeit verlieren; stattdessen wird sich die Usability eines Produkts zu einem
zentralen Wettbewerbsvorteil entwickeln.“
Markus Wild

Über Erfolg oder Misserfolg eines Produktes entscheidet unterm Strich der Benutzer. Auch im
Medical Bereich rückt dieser daher zunehmend in den Fokus: Gerade hier ist es wichtig, dass er
technische Geräte, Instrumente und Hilfsmittel intuitiv und fehlerfrei bedienen kann. Immer mehr
zur Verfügung stehende Informationen, zunehmender Zeitdruck, eine multinationale Belegschaft
und uneinheitliche Bedienkonzepte bilden häufige Fehlerquellen, die ernste Folgen nach sich ziehen können.
Die Gebrauchstauglichkeit oder Usability nimmt heute einen zentralen Stellenwert im Medizinprodukte-Entwicklungsprozess ein und beschreibt per Definition der ISO 9241-11 den Erfüllungsgrad,
mit dem Nutzer ihre Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend erreichen. Ziel ist es Medizinprodukte so zu gestalten, dass effizientere Arbeitsabläufe, eine höhere Sicherheit für die Patienten und
eine geringere Belastung für die Anwender erreicht werden. Weitere wichtige Aspekte kommen
durch die User Experience (Anwender-Erfahrung) hinzu: Es soll auch eine gewisse Freude bereiten,
das Produkt nicht nur im Rahmen der Zweckbestimmung zu nutzen, sondern auch vor und nach
dem Einsatz als positives Erlebnis zu empfinden. Das steigert die Akzeptanz des Anwenders und
das Produkt wird besser in den Alltag integriert.
Mehrfach für gutes Design und Usability ausgezeichnet:
das Intensivbeatmungsgerät Elisa 800 VIT von Salvia Medical
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Der Anwender ist König: der Usability Engineering Prozess
Um eine größtmögliche Akzeptanz für ein Produkt und damit dessen Erfolg zu erreichen, müssen
die Anforderungen der Nutzer herausgearbeitet werden. Dafür hat sich mit dem Usability-Engineer
ein neues Berufsbild etabliert. Da die Verhaltensmuster der Benutzer nur schlecht verlässlich vorhergesagt werden können, ohne selbst jemals mit ihnen gesprochen oder ihnen bei der Ausführung
des vorgesehenen Bedienablaufs zugesehen zu haben, ist ein methodisches Vorgehen im Rahmen
des Usability Engineering Prozesses entwickelt worden.
Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse des Kontextes: Hier zeigt der Nutzer dem Usability Engineer
in relevanter Umgebung und unter realen Bedingungen, wie er arbeitet. Ein Interview in einem
Besprechungszimmer würde nicht die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Nutzers widerspiegeln.
Probleme, wie verlegte Bedienungsanleitungen, würden nicht berücksichtigt und damit auch
gegebenenfalls die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer nicht erkannt werden. Erst wenn diese
Erkenntnisse aus der Kontext-Analyse vorliegen, können Usability Engineers die Erfordernisse der
Nutzer ableiten und die Anforderungen formulieren. Somit entstehen belastbare Anforderungen,
die während der Entwicklung und im Design umzusetzen sind.

2 | Interview mit …

Michael Engler, Dipl.-lnformatiker (FH), Michael Engler
IT-Consulting (Essen)
Marc Ruta, Dipl. lndustrial Designer, Director Design
Development WILDDESIGN
dazu, dass ein Usability-Experte die Thematik
beleuchtet, der Designer sich stärker mit den
ermittelten Anforderungen auseinandersetzen
muss und über das Thema kontroverser diskutiert wird.

Michael Engler

Marc Ruta

Das Thema Usability scheint innerhalb
kürzester Zeit immense Bedeutung erlangt zu
haben. Wie beurteilen Sie die Akzeptanz dieses
Themas bei Unternehmen?
Engler: Die wachsende Bedeutung hat zwei
unterschiedliche Ursprünge. Zum einen rücken
steigende Investitionen in Usability Engineering
das Thema in den Blickpunkt. Zum anderen
sind die regulatorischen Anforderungen stark
gestiegen. Hier sind die Vereinigten Staaten mit
der „Food and Drug Administration“ (FDA), die
die Zulassung von Medizinprodukten auf dem
nationalen Markt regelt, Vorreiter. Aber auch
in Europa wird Usability weiter an Bedeutung
gewinnen, denn durch die neue Medical Device
Regulation (MDR) bzw. die EU-Verordnung über
In-Vitro-Diagnostika (IVDR) werden die Anforderungen an dieses Thema weiter zunehmen.

Wie kann ich den User
wirksam in die Produktentwicklung einbeziehen? Wie
kann ich eine dauerhafte
Quelle für Inspiration aus
der Praxis erschließen?

2

Ruta: Der Anspruch an eine gute Usability wurde in der Vergangenheit eigentlich schon immer
formuliert, direkt mit dem Designer in Verbindung gebracht und mit der Zufriedenheit des
Kunden bewertet. In den letzten Jahren wurde
dies aber immer mehr strategisch und methodisch in den Projekten etabliert. Das führt

Wie stark werden die Verordnung über InVitro-Diagnostika (IVDR) und Medical Device
Regulation (MDR) das Thema Usability
Engineering beeinflussen?
Engler: Die Auswirkungen sind hoch, denn
bislang waren die Hersteller bei dem Thema
oft sehr zurückhaltend. Jetzt ist dieses Thema
Bestandteil der MDR sowie der IVDR und da
alle Produkte auf die MDR/IVDR umgestellt
werden müssen, wird es sicherlich zu einem
nicht zu unterschätzenden Aufwand kommen.
Außerdem sind für Neuentwicklungen die
Anforderungen an Usability Engineering klarer
formuliert. Darüber hinaus muss jetzt auch bei
der Marktbeobachtung darauf geachtet werden
Usability-Themen zu adressieren.
Wie stellen Sie sicher, dass ein von Ihnen neu
entwickeltes Produkt nutzerfreundlich ist?
Was genau ist Ihre Aufgabe als Designer und
Usability Engineer?
Engler: Der Schlüssel zum Erfolg ist, das
Thema Usability noch vor der Festlegung der
Produktidee in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Nur so können wir das Innovationspotenzial optimal herausarbeiten und dann konsequent in den weiteren Prozessschritten der
Produktentwicklung umsetzen. Die wichtigsten
Weichen sind anschließend die Erstellung des
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Design-Inputs und der Anforderungen. Wird
hier sauber gearbeitet, im Vorfeld ein Prototyp
entwickelt und durch Benutzer evaluiert, dann
kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ein
weiterer Vorteil dieser Herangehensweise ist,
dass dadurch die Entwicklung deutlich beschleunigt wird, da die Requirements schon im
Vorfeld klar definiert wurden.
Ruta: Die aussagekräftigste Herangehensweise bietet das Ausprobieren durch Anwender
anhand von Prototypen. Ändert man beispielsweise die Anzeigeprinzipien oder stellt mechanische Stellteile auf Touch-Module um, kann
im Vorfeld niemand vorhersagen, wie sich das
neue Interface behaupten wird. Viel Erfahrung
hilft bei einer guten Vorbereitung. Im Test muss
dann aber die Annahme bestätigt werden.
Was sind die besonderen UsabilityHerausforderungen bei einem
medizintechnischen Produkt?
Engler: Hier ist sicherlich der Umgang mit den
besonderen Anforderungen durch Normen und
Regularien zu nennen. Zwar optimieren wir
natürlich auch in der Medizintechnik die Produkte für den kommerziellen Erfolg, am Ende
des Tages müssen wir aber Sorge tragen, dass
die Produkte für Benutzer und Patienten sicher
sind. Wir erreichen dies mit der Durchführung
des Usability Engineering Prozesses, der zeigen
muss, dass keine inakzeptablen Risiken durch
Benutzungsfehler auftreten. Da wir jedoch kosteneffizient und gleichzeitig technisch realisierbar arbeiten müssen, stellt dies immer wieder
eine Gratwanderung dar.
Ruta: Die größte Herausforderung für uns
ist die Akzeptanz, dass der User das Produkt
einfach nicht so benutzt, wie wir es konzipiert
haben und damit nicht zu einem zugelassenen
Produkt führen wird. Die Reports über UseErrors belegen zudem eindrucksvoll, welche
Rolle das menschliche Verhalten bei der
Sicherheit in der Anwendung von Produkten
spielt. Die iterative Ermittlung von Lösungen

erfordert viel Ausdauer und Verständnis bei
den Beteiligten. Das Wissen darüber, in welcher Form diese Arbeit in den Gesamtentwicklungsprozess integriert werden muss, hilft bei
der Kommunikation mit dem Kunden und bei
dessen Dokumentationsbedarf.
Welchen Einfluss sehen Sie in der Usability
eines Produktes auf die Kaufentscheidung oder
im Hinblick auf den Wettbewerb?
Engler: Dem Hersteller bietet es ein hohes
Potenzial Innovationen zu verwirklichen und
damit die Nase gegenüber Wettbewerbern
vorne haben, wenn er das Thema Usability in
die Produktentwicklung einbezieht. Beginnt das
Usability Engineering schon vor der Produktdefinition, können dessen Vorteile systematisch
erarbeitet werden, sodass der Vorsprung noch
deutlicher ausfällt.
Ruta: Eine gute Usability belegt, dass sich
der Entwickler intensiv mit dem Produkt und
den Anwendern beschäftigt hat. Neben einer
sicheren Bedienung führt das zu einer größeren Zufriedenheit und damit zu einer höheren
Leistungsbereitschaft beim Anwender. Der
Aufwand für Schulungen kann reduziert werden, die Laufzeiten der Geräte werden effizienter und die Ausfallzeiten aufgrund Reparatur
oder „Nichtnutzung“ geringer. Das positive
Gefühl überträgt sich auf den Arbeitgeber und
die Herstellerfirma. Und nicht zuletzt auch auf
den Patienten. Auf lange Sicht werden sich gut
konzipierte Systeme durchsetzen, insofern sie
in den Bereichen Leistungsfähigkeit, Service
und Wirtschaftlichkeit einen guten Vorsprung
zum Wettbewerb aufweisen.

Wie wird sich dieses Thema zukünftig in der
Medizintechnologie weiterentwickeln?

2

Ruta: Das Vertrauen in die Maschinen und die
zur Verfügung stehenden Werkzeuge wird die
Arbeit maßgeblich bestimmen. Bei der bildgebenden Unterstützung neurochirurgischer
Eingriffe oder roboterunterstützter Operationen
kommen Assistenzsysteme zum Einsatz, die
den Anwender bei seiner eigentlichen Ausführung unterstützen und nicht nur den Patienten
„beobachten“ oder selbsttätig versorgen. Die
Beherrschung dieser Systeme wird die Bedienung von Geräten auf lange Sicht ablösen. Bis
dahin werden die mechanische Entlastung des
Pflegepersonals und die generelle Verbesserung von Bedienabläufen und Systemen einen
immer stärkeren Einfluss im Entwicklungsprozess haben.
Vielen Dank, Herr Engler und Herr Ruta.
Das Interview führte Claudia Krettler.
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Außerdem haben viele Nutzer noch Bedenken bei der Speicherung ihrer persönlichen Daten (Big
Data). Zwar wird der Datenschutz ständig verbessert, aber für den Nutzer ist nur schwer einsehbar, wo seine Daten gespeichert werden und wer Zugriff hat. Auch die Energieversorgung der
Wearables-Technologie wird sich in den nächsten Jahren weiter verbessern müssen. Noch hinken
moderne Batterien oder regenerative Energiequellen den Wünschen der Patienten hinsichtlich der
Laufzeit hinterher.

3

Wer gewinnt den Wettkampf um die begrenzte Körperfläche?

Der Wearables Markt ist extrem breit aufgestellt. Smartwatches, Activity Tracker, Smart Glasses,
Smart Clothes - zahlreiche Geräte, die Vitalparameter aufzeichnen und für die verschiedensten
Zwecke aufbereiten und nutzbar machen.
In punkto Design liegen die Schwerpunkte bei den Wearables auf Ergonomie, Usability und Hygiene:
Das Produkt wird eng am Körper getragen und muss problemlos anzulegen sowie angenehm zu
tragen sein. Und: Es muss sich ohne Probleme reinigen lassen.
Besonders bei Geräten mit einer offenliegenden Benutzerschnittstelle muss das GUI-Design attraktiv gestaltet sein. Nur was dem Lifestyle des Anwenders entspricht, trägt er gern und damit auch im
besten Fall dauerhaft. Das Wearable muss sich „wie selbstverständlich“ tragen lassen, darf nicht
auffallen und schon gar nicht stigmatisieren. Einfachheit ist hier Trumpf, weniger ist mehr.

Eine zuverlässige Sensortechnik könnte zudem den Alltag unzähliger kranker Menschen deutlich
erleichtern. Viele Patienten vergessen zum Beispiel, wann sie ihre Medizin einnehmen sollen. Das
Gesundheitsministerium versucht bereits, mit einem eHealth-Gesetz zur elektronischen Gesundheitskarte solche Medikamentierungsprobleme insbesondere bei älteren Menschen besser in den
Griff zu bekommen.
Attraktiver Markt lockt Branchenfremde

„Wearables erfreuen sich großer Zustimmung: Innerhalb kürzester Zeit haben sie
sich zum täglichen Begleiter für viele Menschen etabliert. Doch unsere Körperfläche
ist begrenzt. Um einen Platz darauf ist ein
Wettkampf unter den Herstellern entbrannt,
den man unter anderem durch den Einsatz
wertiger Materialien für sich gewinnen
möchte. Wearables wandeln sich damit zusehends zu echten Schmuckstücken, die als
Armband, Kette oder Ring den persönlichen
Stil unterstreichen.“
Markus Wild

Herausforderungen für die Zukunft
Eine der größten Herausforderungen wird die
medizinische Zulassung sein. Daten aufzunehmen und wiederzugeben ist zwar unkritisch, die
medizinische Auswertung und Interpretation
hingegen schon. Da Wearables meist Daten auf
ein Smartphone oder Tablet übertragen, kann
die fehlerfreie Funktionsweise der Datenübertragung und Verarbeitung mit der ConsumerSoftware nicht garantiert und abgesichert
werden.

Angelockt durch die breiten Einsatzgebiete möchten zunehmend Branchenfremde den Markt auf
ihre Art erschließen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Google mit Varily (Unternehmensbereich Biowissenschaften). Varily arbeitet zurzeit an einer Kontaktlinse für die Messung des Glukosewertes
in der Tränenflüssigkeit. Dies könnte Diabetiker in Zukunft von dem lästigen Stich erlösen. Durch
die täglich millionenfach geernteten Kundendaten kann das Unternehmen direkt auf Wünsche der
Nutzer eingehen und deren Nachfrageverhalten vorhersehen, sodass eine Suchmaschine Kundenbedürfnisse besser erkennen kann als jahrzehntelange Erfahrung in der Medizintechnik.
Auch ein weiterer Elektronik-Gigant hat den wachsenden Markt für sich entdeckt: Apples Entwicklungsansatz analysiert das Geräusch des Blutflusses, um eine Vorhersage für einen drohenden
Herzinfarkt machen zu können.
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Start-ups entdecken die Chancen von mHealth

3

Ein gelungenes Beispiel für innovative mHealth-Geschäftsmodelle zeigt die junge Firma Biovotion
mit ihrem Wearable, das die Vitalparameter - Puls, Blutsauerstoffanteil, Hauttemperatur und die
absolvierten Schritte am Tag - aufzeichnet. Schon bald sollen die Funktionen Blutzuckermessung
(Glukose), Atemfrequenzmessung, Energieverbrauch, Blut-Pulswerte, Stress und Schlafrhythmusaufzeichnung hinzukommen.
Um Fehlerquellen auszuschließen und das Risiko für Fehlbedienungen und Verschleiß zu reduzieren, wurde auf Buttons, Kabel und Stecker konsequent verzichtet. Wenn das Gerät einmal einjustiert ist, ist keine weitere Bedienung mehr nötig, denn es erkennt, wenn es richtig angelegt wurde
und schaltet sich selbsttätig ein - Simplicity at its best!

Andreas Caduffs Thesen – kurz & kompakt
• Medizintechnik wird zunehmend
„konsumerisiert“
• Hauptanwender ist nicht mehr die
professionelle Fachkraft, sondern der
Laie
• Das Bedürfnis nach Einfachheit – bei
Messungen, Datentransfers und
Datenverarbeitung - steigt
• Vielseitigkeit - verschiedene Zielgruppen
sollten von einem Gerät gemeinsam
profitieren können
• mHealth wird als Schnittstelle zwischen
Kodifizierung und Expertenwissen immer
wichtiger, um gesellschaftliche Probleme
anzugehen
• Wearables ist das falsche Wort für
das Produkt der Zukunft. Es muss
eine integrierte Landschaft geben, die
Lösungen anbietet
• Bereiche wie Sicherheit, Identifizierung
und Handlungsfähigkeit müssen zu
einer prozessoptimierten Lösung
zusammenwachsen

Wie kann ich das Device so
wertvoll machen, dass ich es
gern am Körper trage? Wie
kann ich gleichzeitig den Tragekomfort verbessern?
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Andreas Caduff, CEO Biovotion

Albert Ibragimov im Gespräch mit Andreas Caduff

Zum Thema mobile Health haben wir Andreas
Caduff, Geschäftsführer von Biovotion, befragt.
Die in der Schweiz ansässige Biovotion AG
zählt international zu den innovativsten eHealth
Unternehmen und ist auf physiologische Patientenüberwachung spezialisiert.
Einleitende Worte von Andreas Caduff zum
Thema m-Health:
Medizintechnik wird zunehmend „konsumerisiert“: Hauptanwender eines Medizinproduktes
ist nicht mehr eine professionelle Fachkraft
wie der Arzt oder die Krankenschwester, sondern der Patient selber. Das bedeutet für den
Hersteller, dass die Medizintechnik so gestaltet
werden muss, dass selbst ein Laie diese Produkte sicher nutzen kann. Die User Interfaces
ändern sich stark und richten sich auf diesen
Trend ein. Diese Technologien können auch
zuhause angewandt werden.

Was sind die Vor- und Nachteile in diesem
Bereich?

Wie entwickelt sich das Thema Wearables in
Zukunft?

Fangen wir mit den Nachteilen an. Welche Serviceangebote werden von Patienten am häufigsten genutzt? Die Menschen finden es nicht gut,
wenn die Interaktion Mensch-zu-Mensch durch
eine Maschine oder Software komplett ersetzt
wird. Das wird nicht akzeptiert. Die erfolgreichen Modelle schließen irgendwann mal wieder
die Interaktion mit dem Menschen ein. Wichtig
ist auch einen Mehrwert für den Kunden zu
schaffen, nicht in allen medizinischen Bereichen
ist mHealth in Produkten integrationsfähig.

Ich denke, das Wort Wearables wird zunehmend
das falsche Wort für die entstehende Produktbranche werden. Wearable ist ein tragbares
Gerät, aber was wir haben müssen, ist eine
integrierte Landschaft, die Lösungen bietet. Wir
brauchen also nicht nur ein Wearable, sondern
auch eine Sicherheitsleistung, Identifizierungen und Aktionsfähigkeit. Diese Dinge müssen
zusammenwachsen, dann ist es nicht mehr nur
ein Wearable, sondern vielleicht ein medical
IoT (Internet of Things), eine prozessoptimierte
Lösung.

Zum anderen besitzt ein Produkt häufig mehrere Zielgruppen. Hierbei besteht die Problematik, dass nicht jede Zielgruppe von m-Health
gleichwertig profitiert. Jeder Mitspieler sollte
im optimalen Fall gemeinsam profitieren. Die
Menschen werden älter, wir haben immer mehr
chronische Erkrankungen und weniger Personal, um das Ganze zu betreuen. Deswegen wird
mHealth als Schnittstelle für Kodifizierung von
Expertenwissen immer wichtiger, um gesellschaftliche Probleme anzugehen.

Ist es schwieriger sich als Startup in diesem
Bereich zu etablieren?
Als Jungunternehmen muss man sich immer
wieder bewusst werden den Vorzug, den man
hat, durch innovative, neue Ideen in den Vordergrund zu stellen. Dabei darf der Nachteil, dass
wir wenig Marktkraft und beschränkte Ressourcen haben, nicht überwiegen.
Vielen Dank, Herr Caduff.
Das Interview führte Albert Ibragimov.

Dadurch erhöhen sich die Bedürfnisse an die
Produkte: Messungen, Datentransfer und Datenverarbeitung soll für den Kunden einfacher
werden.
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angenehm empfindet, trägt zu dessen Genesung bei. Denn viele Medizinprodukte lösen bei ihren
Anwendern Stress aus: Die Enge und das unangenehme, laute Geräusch etwa in einem MRT-Gerät
führen nicht nur Klaustrophobiker an ihre Belastungsgrenze. Auch den meisten anderen Menschen
sind diese oder andere Geräte unangenehm oder lösen gar Angstgefühle aus.

4

Design soll Patienten Angst vor klinischen Produkten und Räumen nehmen
Der neue Ansatz verfolgt klinische Produkte und Räume so zu gestalten, dass sie Patienten die
Scheu vor der Behandlung nehmen. Medizinische Geräte sollen dahingehend optimiert und so
in die Umgebung integriert werden, dass sie ein Wohlfühlklima und damit eine angenehme User
Experience schaffen. Naturmaterialien – wie Holz und Textilien - ziehen in Bereiche ein, in denen
Sterilität nicht erforderlich ist. Dezente Musik lässt sich ebenfalls einsetzen, um eine entspannte
Atmosphäre zu erzeugen. Klinische Räume, die der Patient einsehen kann, präsentieren sich nicht
mehr im nüchternen Design, sondern erhalten durch Farbakzente ein wohnliches Ambiente. Auch
bei medizinischen Produkten werden Farben gezielt eingesetzt, um die Angst des Patienten vor
Spritzen, Blutdruckmessgeräten oder dem Fieberthermometer zu minimieren.

Krankenhaus 2020: Wohlfühloase versus Kompetenzzentrum?

„In Krankenhäusern und Arztpraxen stehen zukünftig zwei Grundbedürfnisse in Konkurrenz
zueinander: Wie lässt sich durch die Gestaltung von Räumen und medizinischen Produkten die
Angst des Patienten mindern und dennoch Kompetenz vermitteln? Der Patient soll sich wohlfühlen, gleichzeitig will und muss die Umgebung aber auch höchste Professionalität erkennen
lassen.“
Markus Wild

Ein hämmerndes Klopfen in der Röhre, lange
Wartezeiten oder unangenehme Gerüche: Der
Aufenthalt in einer Klinik oder bei einem Arzt
löst beim Patienten in der Regel Unwohlsein
hervor. Da eine medizinische Behandlung
jedoch bislang ausschließlich den Zweck
verfolgte, dem Patienten zur Genesung oder
Minderung seiner Leiden zu verhelfen, ist dem
Aspekt eines angenehmen Ambientes wenig
Aufmerksamkeit geschenkt worden.
In dieser Denkweise bahnt sich nun ein Wandel
an: Hersteller medizintechnischer Geräte und
Klinikleiter erkennen, dass die Umgebung auf
dem Weg zur Genesung eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt. Nicht nur eine qualitativ
hochwertige technische Ausstattung, sondern
auch eine Atmosphäre, die der Patient als

Zusammenspiel von High-Tech-Medizin und Wohlfühl-Klima als Erfolgsfaktor
Was verspricht man sich von der sogenannten „Positive Clinical Experience“? Zum einen geht man
davon aus, dass das Wohlfühlklima einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden hat und damit
gemeinsam mit einer professionellen technischen Ausstattung zu einer schnelleren Genesung des
Patienten führt. Kosten für einen Klinikaufenthalt könnten damit verringert werden. Und da ein
Patient sich nach einem angenehm empfundenen Aufenthalt nach Möglichkeit wieder für dieselbe
Gesundheitseinrichtung entscheiden wird, zeigt sich hier ein weiterer positiver wirtschaftlicher
Effekt.
Einfluss auf die Atmosphäre üben auch das Raumklima – also Temperatur und Belüftung - und
die Lichtverhältnisse aus. Sie tragen nicht nur beim Patienten zum Wohlbefinden bei, sondern
verbessern auch das Arbeitsklima des Personals. Durch den Einsatz effizienter Energietechniken
und -managementsysteme sind hier in Kombination mit einem entsprechenden Service ebenfalls
Einsparungen möglich.

Medical Design Trend Update 2018 | 27

Learnings Positive Clinical Experience:
• Reduktion von störenden und belastenden Situationen und Umgebungen reduziert den Stress und
die Angstgefühle beim Patienten
• Je entspannter der Patient, desto besser sind seine Heilungschancen
• In einigen Fällen lässt sich vor einer Behandlung eine Narkotisierung oder die
Schmerzmittelzufuhr reduzieren, wie beispielsweise durch eine kindgerechte Raumgestaltung
und Vorbereitung auf die Untersuchung beim Kinder-MRT-Gerät
• Finanzielle Einsparungen sind möglich
• Von der Atmosphäre profitieren nicht nur die Patienten und die Besucher, sondern auch das
Personal

Wie kann man die Geräte freundlich und die Umgebung angstfrei
gestalten?

4 | Interview mit …
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Marc Raschke, Leiter der Unternehmens
kommunikation, Klinikum Dortmund
RUHR.2010 eine Videoinstallation am Gebäude
Dortmunder U geschaffen und ist Träger mehrerer Preise (z.B. Grimme Preis, Deutscher
Filmpreis, Bambi, Goldene Kamera, Deutscher
Fernsehpreis).
Welche Probleme ergaben sich bei der
bisherigen MRT-Untersuchung?

Dana Merchel im Gespräch mit Marc Raschke

Inwiefern unterscheidet sich die
Raumgestaltung des Kinder-MRT von einem
herkömmlichen MRT-Gerät?
Im Prinzip unterscheidet sie sich komplett.
Weniger die MRT-Technik an sich, obwohl unser
Gerät schon deutlich leiser ist. Normalerweise
ist ein MRT-Gerät nämlich durch den zirkulierenden Magneten sehr laut und die Nutzung
bedarf meist eines Gehörschutzes für den
Patienten. Der größte Unterschied beim KinderMRT ist die Gesamtprojektion. Das ist nämlich
normalerweise nicht so. Üblicherweise sehen
MRT Räume eher funktional aus. Beim KinderMRT hingegen befindet sich ein innenliegender
Bildschirm und auch alle Wände sowie das
Gerät selbst werden durch einen Projektor
angestrahlt. Der gesamte Raum wird somit
eingebunden. Für die Videoinstallation haben
wir Unterstützung durch Adolf Winkelmann
(Filmregisseur, Filmproduzent und Professor
für Film-Design, Konzeption und Entwurf im
Fachbereich Design an der Fachhochschule
Dortmund) bekommen. Während der Zusammenarbeit erschuf er gleich mehrere Installationsszenarien für unsere MRT-Untersuchung.
Wir sind sehr stolz, dass wir Herrn Winkelmann
für dieses Projekt begeistern konnten, schließlich hat er schon im Rahmen des Projekts

MRT-Untersuchungen machen Kindern oft
Angst: Es ist laut, es ist eng und wenn eine Untersuchung länger dauert, fällt es Kindern oft
schwerer, über die gesamte Zeit ruhig liegen zu
bleiben. Sie mussten also im Zweifel entweder
sediert (Zugabe von Beruhigungsmitteln) oder
sogar narkotisiert, also richtig schlafen gelegt
werden. Dies war immer eine große Belastung
für den kindlichen Körper - zumal auch noch,
wenn das Kind krank ist.
Gibt es eine spezielle Vorbereitung und wie
sieht eine solche aus?
Unsere User Experience beginnt weit vor der
Untersuchung in der Kinderklinik, die sich
übrigens hier in Dortmund nicht im gleichen
Gebäude befindet, wo auch das Kinder-MRT
steht, sondern auf der anderen Straßenseite.
In der Kinderklinik wurde ein extra Testraum
nachgebaut, in dem eine 1:1-Nachbildung des
MRT aufgebaut wurde. Dieses MRT-Gerät ist
aber nicht funktionsfähig. Hier werden die Kinder durch unsere Mitarbeiter auf ihre bevorstehende „Reise“ vorbereitet, indem man z.B. eine
Geschichte erzählt und damit ein Abenteuer
verbindet. So können sich die kleinen Patienten
an die Situation gewöhnen und mit dem Umfeld
vertraut machen.
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4
Wie nimmt das Gerät den Kindern die Angst
und den Stress vor der Untersuchung?

Welche Erfahrungen haben Sie nach der
Inbetriebnahme gemacht?

Im Vorfeld können die Kinder selbst ihr Szenario wählen. Zum Beispiel das Szenario Tierwelt.
Hier laufen Flamingos über den Bildschirm und
verteilen sich durch die Projektion im gesamten
Raum.

Das Kinder-MRT ist jetzt seit circa einem Jahr
in Betrieb - und schon in den ersten sechs
Monaten mussten durch das neue Konzept der
Untersuchung 150 Kinder weniger narkotisiert
werden. Dies ist ein großer Erfolg und spricht
für sich. Unsere Erfahrungen mit der neuen
Untersuchungsform sind durchweg positiv.

Die komplette Umgebung ist ein aktiver Schauplatz. Die meisten Kinder fiebern nach der Vorbereitung sogar der Untersuchung entgegen.
Sie schauen gebannt auf die Bildschirme und
bekommen so meist nichts von der eigentlichen
Untersuchung mit, die 20 Minuten oder auch
schon mal deutlich länger dauern kann.

Vielen Dank, Herr Raschke.
Das Interview führte Dana Merchel.

Können auch Erwachsene Vorteile aus dieser
Art der Raumgestaltung ziehen?
Theoretisch ist diese Art der Raumgestaltung
auch für Erwachsene interessant, jedoch setzen
wir sie nur bei Kindern um. Die Grundidee ist
Ablenkung. Dies kann durchaus auf Erwachsene übertragen werden. Wir haben zum Beispiel
in unserem Klinikum einen besonderen Aufwachraum, der einen Wolkenhimmel an der
Decke hat. Hierbei kommt das „Gate Control
Prinzip“ zur Anwendung, das besagt, dass man
jeden Reiz im menschlichen Körper prinzipiell
durch einen anderen Reiz überlagern kann.
Dies ermöglicht z.B. nach einer OP im Aufwachraum eine geringere Schmerzmittelzufuhr.
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5 | Hygiene

Trend: Design for Wipe Disinfection
Was hat Design mit Hygiene zu tun? Zwar zählt ein hygienisches Umfeld insbesondere in Gesundheitseinrichtungen als unumstößliche Voraussetzung, aber wie lässt es sich durchsetzen? Ein
entsprechendes Produkt-Design kann bereits die Entstehung von Kontaminationen verhindern:
Großzügige Flächen mit weichen Übergängen ohne Fugen und Spalten vermeiden, dass sich dort
Keime absetzen und mindern dadurch das Infektionsrisiko deutlich. Sie lassen sich außerdem ideal
Wisch-desinfizieren und damit effektiver reinigen. Keimhemmende oder selbstreinigende Oberflächen mit Lotus-Effekt tragen ebenfalls dazu bei lebensbedrohlichen Erregern Paroli zu bieten.

Wie lange wird das System „Antibiotika“ noch einsatzfähig sein?

5

Ebenfalls wichtig bei der Materialwahl: Es gibt besonders gut zu reinigende Materialien wie Glas
und Silikon. Von Natur aus hygienisch sind dagegen Keramik, Chrom oder Stahl. Keramik bietet
beispielsweise eine besonders geschlossene und glatte Oberfläche, wodurch kein Schmutz eindringen kann. Außerdem ist es abriebfest und formbeständig. Da medizinische Produkte sehr häufig
gereinigt und desinfiziert werden, muss das Material diesen Mitteln standhalten. Weder Markierungen oder Beschriftungen noch das Material selbst dürfen dadurch angegriffen werden. Große Herausforderung bei der Material- und Oberflächenwahl: Reiniger und Desinfektionsmittel sind nicht
übergreifend normiert, sodass jede Einrichtung ebenso wie jedes Land oder jeder Gerätehersteller
hierbei ihre eigenen Anforderungen haben.
Einen großen Beitrag zu einem hygienischen Produkt kann der Designer darüber hinaus durch
die flächenbündige Integration von Touchscreens leisten: Komplexe Technik, die sich früher über
Knöpfe oder Schalter bedienen ließ, versteckt sich nun unter einer geschlossenen TouchscreenOberfläche. So entstehen kaum noch Zwischenräume und das Reinigen wird für die technischen
Komponenten ungefährlicher. Scharfe Kanten heißt es ebenfalls zu vermeiden, da abgerundete
Ecken und großflächige Aufteilungen leichter zu reinigen sind.

„Fehlerhafte Handlungen in der Gesundheitspflege und daraus resultierende Antibiotika-Resistenzen werden uns in den kommenden Jahren vor beträchtliche Probleme stellen. Die Anforderungen an Hygiene werden daher weiter steigen. Als Designer sind wir hier auf zwei Ebenen
gefordert: Zum einen müssen wir die Härte der Ansprüche abmildern, um dem Trend der Positive Clinical Experience nicht entgegen zu wirken. Zum anderen können wir – beispielsweise
durch die Verwendung keimhemmender Materialien oder fugenfreier Oberflächen - in unserem
Gestaltungsprozess die Voraussetzungen dafür schaffen Infektionsrisiken zu minimieren.“
Markus Wild

In Gesundheitseinrichtungen gewinnt das Thema Hygiene zunehmend an Bedeutung. Aktuellen
Schätzungen aus Studien zufolge versterben laut dem Bundesministerium für Gesundheit allein in
Deutschland bis zu 15.000 Menschen an Krankenhausinfektionen. Dabei könnten viele Infektionen
und die Übertragung von Krankheitserregern durch die korrekte Umsetzung der Hygienevorschriften verhindert werden. Ein weiteres Problem: Bei der Behandlung von Infektionen führen immer
mehr Resistenzen gegen die eingesetzten Medikamente die Ärzte vor große Herausforderungen.
Die Strategie sollte also lauten: „Wehret den Anfängen!“ Eine Möglichkeit bietet sich durch die
Untersuchung von Patienten auf den MRSA-Virus bei der Aufnahme in die Klinik, aber auch dieses
System kann bereits kontaminiert und damit Überträger der Keime sein.
Medizintechnische Produkte werden stets in der Nähe von kranken Menschen oder Personen mit
einem angeschlagenen Immunsystem verwendet, die damit besonders anfällig für Infektionen sind.
Nicht nur regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren, sondern auch eine gründliche Produktreinigung sind das A und O in der Hygiene. Nach §3 Abs.14 Medizinproduktgesetz müssen bestimmte Produkte wie Spritzkanülen, Nadeln, Skalpelle oder Scheren keimarm oder steril sein, bevor sie
wieder zum Einsatz kommen. Arbeitsschritte wie Reinigung, Desinfektion und Sterilisation sowie
eine Prüfung der Funktionen müssen hierbei durchgeführt werden.
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Ansatzpunkt: Compliance mit Hygiene-Regeln

Produktbeispiel hygienische Tastaturen

Das klinische Personal sollte beim Kampf gegen Keime ebenfalls einbezogen werden, denn trotz
hoher Hygienestandards und Regelungen gibt es nach wie vor Fälle, in denen Krankheiten auf diesem Weg übertragen werden. Effektive Handdesinfektion bietet dagegen den besten Schutz. Design
kann auch hier einen Beitrag leisten: Für das Start-up General Sensing entwickelte WILDDESIGN
beispielsweise ein Hand-Hygiene-System, das mittels einer Plastikkarte im Dienstausweis-Format
die Desinfektionsvorgänge des Personals aufzeichnet. Außerdem erinnert es seinen Träger an die
Hand-Desinfektion und zeigt die Orte auf, an denen es Möglichkeiten dafür gibt.

Herkömmliche PC-Tastaturen stellen in sensiblen Bereichen ein Hygienerisiko dar. Aufgrund
der Zwischenräume und Bauweise kann man
diese nur unzureichend desinfizieren. Die Hygienetastaturen von Active Key wurden speziell
für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen
und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen entwickelt.

5

Eine spaltfreie Oberfläche mittels einer Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dadurch
ist eine gründliche Wisch-Desinfektion möglich.
Außerdem besitzen sie eine „CleanFunction“,
um das Tastenfeld während der Reinigung
abschalten zu können.
Verfahren, um Materialien hygienischer zu machen
Einen anderen Ansatzpunkt verfolgt Innovent aus Jena: Das Unternehmen entwickelt zurzeit eine
Möglichkeit für eine Beschichtung von Materialien durch Fluorierung. Der Kunststoff wird dadurch
undurchlässiger für Lösungsmittel. Der Vorteil: Ein Material kann auch nach der Herstellung veredelt werden.
Es gibt zum Beispiel antimikrobielle Kunststoffe, die das Infektionsrisiko deutlich reduzieren können. Diese Thermoplaste lassen sich durch die Zugabe von Metallsalzen (z.B. Kupfer-oder Silbersalze) antimikrobiell auslegen. Besonders Lichtschalter, Verschlüsse, Infusionsschläuche und
Verpackungsfolien werden daraus hergestellt. Allerdings sind diese Materialien sehr lichtempfindlich und verfärben schnell. Eine gute Alternative hierbei ist die Zugabe von Zinkoxid.

Learnings Hygiene:
• Infektionen mit Krankenhauskeimen,
insbesondere mit resistenten Erregern
wir MRSA, bereiten Kliniken ernsthafte
Probleme.
• Durch die korrekte Umsetzung der
Hygienevorschriften könnten viele Infektionen
und die Übertragung von Krankheitserregern
verhindert werden.
• Touchscreens anstelle von Schaltern oder
Knöpfen können besser gereinigt werden.

• Die Entstehung von Kontaminationen kann
durch ein entsprechendes Produkt-Design
verhindert werden, beispielsweise durch
großzügige Flächen ohne Spalten oder Fugen
und eine entsprechende Materialwahl.
• Bei der Reinigung oder Desinfektion dürfen
weder Markierungen oder Beschriftungen
noch das Material selbst angegriffen werden.

„Wie lassen sich medizinische Geräte, aber auch Desinfektionsmethoden beim Personal optimieren, um die zeitliche Belastung durch
Hygiene so gering wie möglich zu halten?“
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5

Reinhard Fischer, Sales & Marketing
Active Key

Albert Ibragimov im Gespräch mit Reinhard Fischer

Inwiefern hat der Hygiene-Aspekt Einfluss
auf den Arbeitsplatz, beispielsweise im
Krankenhaus?
Infektionen mit Krankenhauskeimen – insbesondere mit resistenten Erregern wie MRSA
- bereiten Kliniken ernsthafte Probleme, da
die Folgen für geschwächte Menschen besonders gravierend ausfallen können. Deswegen
muss man verhindern, dass es überhaupt dazu
kommt. Gerade Infektionen, die im Krankenhaus entstehen oder dort durch Kontamination
weitergetragen werden, hätte man möglicherweise verhindern können. Eine Möglichkeit
bieten Desinfektionsmethoden: Man versucht
eine Keimbarriere aufzubauen, um eine Kontamination, die durch Erreger entstanden ist,
chemisch zu beseitigen. Bevorzugt desinfiziert
man die Hände. Hierfür gibt es WHERE- und
WHO-Grundsätze, die beschreiben, wie man
eine solche Desinfektion durchführen muss.
Genauso wichtig ist es, in der Umgebung durch
Desinfektion der Gegenstände eine Verschleppung der Keime zu verhindern.

Wie unterscheidet sich Ihr Unternehmen von
anderen Herstellern?

Ist das Thema Hygiene in jedem Land gleich
vertreten?

Wir setzen vor allem auf Gebrauchstauglichkeit. Gebrauchstauglichkeit definiert sich in
der Medizin durch Sicherheit und Einfachheit
in der Handhabung. Unsere Produkte sind so
gestaltet, dass man sie in punkto Sicherheit
hervorragend desinfizieren kann. In den Kliniken wird in der Regel Wisch-desinfiziert. Darauf
lag bei der Gestaltung unseres Produktaufbaus
und der Oberfläche unser Fokus. Zum anderem
bemühen wir uns die Einsatzfähigkeit unserer
Tastaturen, wie z.B. die Schreibeffizienz und
auch das Schreibgefühl, zu optimieren.

Die Niederlande sind sicherlich eines der Länder, die das Thema Infektionsprävention besonders strukturiert und hartnäckig vorantreiben.
Zwar können unsere Nachbarn das Problem
der zunehmenden Antibiotika-Resistenzen
auch nicht komplett lösen. Durch ein spezielles
Management sorgen sie aber dafür, dass man
deren Bildung entschärft oder sogar verhindert
wird: beispielsweise durch hauptamtliche Krankenhaushygieniker oder Mikrobiologen. Auch
die skandinavischen Länder beschäftigen sich
sehr mit der Flächendesinfektion.

Unsere Maus folgt demselben Prinzip. Die
herkömmliche Computermaus hat einen
Hinterschnitt beim Scroll-Rad, das sich nicht
Wischdesinfizieren lässt und dadurch sämtliche
Keime, die sich auf der Oberfläche befinden,
immer wieder ins Gehäuse transportiert.
Unsere Computermäuse haben keine Hinterschnitte und besitzen Sensor-Scroll-Räder,
sodass die gleitende Bewegung weiter ausgeführt werden kann. Zusammen mit einer
spaltfreien, geschlossenen Silikonmembran,
die das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten verhindert, erhalten unsere Kunden eine
ergonomische und präzise arbeitende Maus mit
bekannten Bewegungsabläufen für hygienekritische Umgebungen.

Gefahr, dass die Effektivität von den Antibiotika
geschwächt oder sogar aufgehoben werden
kann. Die Patienten oder Mitarbeiter mit dem
schlechtesten Immunsystem im Krankenhaus
sind dann die Opfer. Leider wirken wenig neue
Antibiotika gegen die Resistenzen, sodass die
Medikamente, auf die man zurückgreifen kann
und die gegen diese multiresistenten Erreger
wirken, immer weniger werden. Hygiene in
Gesundheitseinrichtungen wird zukünftig daher
einen deutlich wichtigeren Platz einnehmen als
bisher.
Vielen Dank, Herr Fischer.
Das Interview führte Albert Ibragimov.

Wie sieht das Thema Hygiene in der Zukunft
aus?
Ich denke wir werden in der Zukunft ein riesiges Problem mit Resistenzen bekommen
und die Gesundheitseinrichtungen ebenso wie
die Wirtschaft werden mit allen Mitteln versuchen Infektionen einzuschränken. Neben
dem MRSA, der gut bekannt ist und ein kontrolliertes Problem darstellt, bereiten uns die
Extended-Spectrum Beta-Lactamasen (ESBL)
Sorgen - Enzyme, die die Wirksamkeit verschiedener Antibiotika mindern oder sogar aufheben
können. Es gibt Studien, wonach 10 Prozent
der Patienten, die ins Krankenhaus kommen
diesen ESBL mitbringen. Wichtig hierbei ist es
natürlich darauf zu achten, dass diese Enzyme
nicht im Körper landen. Falls doch, besteht die
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6 | Minimalism & Simplicity

Komplexe Technologie einfach verpackt
Eine intuitive Bedienbarkeit ist zwingend notwendig, um Anwenderfehler, die gerade im medizinischen Bereich fatale Konsequenzen mit sich bringen können, nach Möglichkeit auszuschließen.
Bedienelemente und Einstellmöglichkeiten sollen daher äußerst reduziert verwendet werden, der
Fokus liegt auf den notwendigen Funktionen. Räumliche Strukturen bringen Ruhe in die Gestaltung
und erleichtern damit die Übersicht ebenso wie das Verständnis für das Produkt. Das Graphical
User Interface (GUI) ist ein besonderes Arbeitsfeld für den Minimalismus. Es soll nichts anderes
als die Informationen anzeigen, die im jeweiligen Moment benötigt werden. Andere Möglichkeiten
werden ausgeblendet bzw. auf andere Screens verlagert und beugen so dem Gefühl der Orientierungslosigkeit und langanhaltenden Suchvorgängen vor.
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Da Minimalismus ein Grundprinzip guter Gestaltung ist, lohnt es sich immer, in diesem Zusammenhang den Meister zu zitieren. Dieter Rams, der Designer hinter der Marke BRAUN, gilt als Vater des
modernen Industriedesigns und vehementer Verfechter des Weglassens:
Dieter Rams 10 Thesen für gutes Produktdesign

Less is more - wie mit Reduktion das Wesentliche sichtbar
wird.

„Nicht neu, aber trotzdem im Trend. Minimalismus und Simplicity sind die Antwort der Designer
auf steigende Anforderungen und Komplexität. Mit jeder Gerätegeneration werden die Produkte
nicht nur schneller und leistungsfähiger, sondern durch die Digitalisierung auch mit neuen Funktionen und Möglichkeiten belastet. Je komplexer das Produkt, desto klarer sollte das Design
sein. Gutes Design nimmt sich zurück und reduziert sich auf das Wesentliche, um das Produkt
nicht mit Überflüssigem zu überfrachten.“
Markus Wild

Less is more. Diese „Designer-Weisheit“
greift insbesondere bei der Bedienung. Hier
unterstützt das Design mit einer klaren und
logischen Struktur. Ziel ist eine intuitive Bedienbarkeit, sodass das Produkt möglichst
direkt und fehlerfrei eingesetzt werden kann.
Ausschließlich für die auszuführende Funktion
zwingend erforderliche Gestaltungselemente
werden verwendet.
Auch fachfremde Nutzer sollen in die Lage
versetzt werden, ein Gerät bei Bedarf anwenden
zu können. Gerade im Medizinbereich sollte ein
Produkt so gestaltet sein, dass es sich selbst
erklärt und den Anwender nicht mit unnötigen
Bedienelementen oder Informationen verwirrt.
Ein Notfalldiagnose-Gerät oder ein Defibrillator
beispielsweise sollten im Ernstfall spontan und

unter Stress betrieben werden können. Sprachbarrieren oder umständliche Inbetriebnahmen
sind hinderlich sowie gefährlich und sollen weitestgehend ausgeschlossen werden. Aber auch
der Einzug medizinischer Geräte in den Home
Bereich rückt intuitive Bedienbarkeit in den Fokus. Um bei ihren Anwendern die Akzeptanz für
das Produkt zu steigern, muss das Wesentliche
klar erkennbar sein. Je cleaner das Produkt,
desto simpler lässt es sich bedienen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gutes Design ist innovativ
Gutes Design macht ein Produkt brauchbar
Gutes Design ist ästhetisch
Gutes Design macht ein Produkt verständlich
Gutes Design ist ehrlich
Gutes Design ist unaufdringlich
Gutes Design ist langlebig
Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail
Gutes Design ist umweltfreundlich
Gutes Design ist so wenig Design wie möglich

Was sich so selbstverständlich liest, ist aber in der Produktentwicklung keinesfalls selbstverständlich.
Reduktion als große Herausforderung
Die Kunst des Designers liegt darin herauszufinden, welche Funktionen unverzichtbar sind und
wie diese besonders anwenderfreundlich gestaltet werden können. Hinter einem schlichten Äußeren versteckt sich in der Regel akribische Arbeit. Es geht darum, den Impuls zu unterdrücken,
mehr Möglichkeiten und Leistung in ein technisches Gerät hineinzu-designen. Die Wunschliste von
Marketing und Vertrieb an ein neues Produkt ist meist viel länger, als es für den Benutzer tatsächlich gut ist. Zu allem Überfluss kommt das Ausreizen neuer technischer Möglichkeiten von Seiten
der Ingenieure hinzu. Gibt man diesen Wünschen unkritisch nach, so erhält man mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Produkt, das am Markt und den Bedürfnissen der Nutzer vorbeizielt.
Der Designer wird hier ständig zum Minimalismus und zur Simplicity angehalten.
Oft kommt die Versuchung auch in Form von kostenneutral einzubauenden Features zum Vorschein, besonders softwareseitig können z.B. umfangreiche Einstelloptionen aus anderen Entwicklungen leicht übertragen werden.
Viel Arbeit und Sorgfalt für die Vereinfachung des Designs - verbunden mit begleitenden TestAktivitäten, um abzusichern, dass die Entscheidungen zielführend sind. Das alles ist teurer, als die
Komplexität einfach zuzulassen.
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Gesundheitsvorsorge beim ungeborenen Baby
Auch das Konzept „fötaler Doppler“ von Belly Bean - ein nicht-invasives Diagnosegerät, mit dem
die fetale Herzfrequenz erfasst sowie gemessen wird und sich das Wohlbefinden bewerten lässt –
zeigt seine Stärke in seinem aufgeräumten Design. Die immerwährende Möglichkeit überprüfen zu
können, ob mit dem ungeborenen Baby alles in Ordnung ist, kann Schwangeren die Sorgen über die
Gesundheit ihres ungeborenen Babys nehmen.
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Was früher nur der Arzt untersuchen konnte, kann der Patient nun selbst in die Hand nehmen. Mit
seinem dezenten Design bedient das Produkt den Anspruch an simple Bedienbarkeit und Ästhetik.
Zudem ist das Belly Bean ergonomisch und intuitiv. Die Vorsorge selbst übernehmen zu können – für
immer mehr klassische Instrumente des Arztes wird durch Simplicity der Weg zum Patienten frei.

Dass sich Reduktion aber in dieser Hinsicht auszahlt, zeigt sich am großen Erfolg von Firmen wie
BRAUN im vergangenen Jahrhundert und dem legitimen Nachfolger in dieser Disziplin, der Firma
Apple, die Minimalismus konsequent als charakteristisches Design-Prinzip für sich nutzen. Schematische Klarheit, die durch Verzicht erzielt wird und stattdessen das Wesentliche umso deutlicher
in den Vordergrund stellen kann, wirkt souverän und wird von den Kunden mit hohen Preisen und
Markentreue belohnt.
Produktbeispiel: Lebensretter im Taschenformat
Der PocketDefi des österreichischen Start-ups Liimtec zeigt die Vorteile eines minimalistisch
gestalteten Produkts in beispielhafter Weise. Klein und leicht passt er in jeden Rucksack und kann
überallhin mitgenommen werden. Mit seiner klaren Struktur behält der Anwender im Notfall die
erforderliche Übersicht und kann den PocketDefi intuitiv sowie zuverlässig anwenden. Das Gerät
prüft selbst, ob ein Schock notwendig ist und kann gegebenenfalls per Knopfdruck ausgelöst werden. Um die Qualität der Herz-Lungen-Wiederbelebung zu erhöhen, wird per Sprachansage genau
erklärt, was der Retter zu tun hat. So können auch Laien im Fall der Fälle wertvolle Hilfe leisten.

„Mache die Dinge so einfach wie möglich –
aber nicht einfacher.“
Albert Einstein

„Wie lassen sich entbehrliche
Bedienelemente identifizieren
und komplizierte Vorgänge
vereinfachen?“
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Dennis Kulage, Product Designer
WILDDESIGN Group
früher selbst steuern musste, nimmt er inzwischen gar nicht mehr wahr. Zusätzlich vereinfachen künstliche Intelligenzen die Abläufe und
nehmen den fortschreitenden Technologien ihre
Komplexität.

Dennis Kulage, Product Designer WILDDESIGN Group

Während durch Simplicity ein Produkt
einfacher bedienbar wird, reduziert
Minimalism das Design auf das
Wesentliche. Zugleich bieten sich durch die
Weiterentwicklung der Technik immer neue
Features. Welche Möglichkeiten haben Sie, um
diese gegensätzlichen Ansprüche unter einen
Hut zu bekommen?
Der technische Fortschritt lässt tatsächlich
immer mehr Features zu, mit der Folge, dass
die Geräte zunehmend komplexer werden. Als
Designer sind wir da in mehrfacher Hinsicht
gefordert, um diese Komplexität zu reduzieren
und einen Mehrwert für den User zu schaffen.
Unser Ansatzpunkt ist es, Aufwändiges nutzbar
zu gestalten. Um das zu erreichen, verfolgen
wir unterschiedliche Ansätze: Unter anderem
schaffen wir mit einem minimalistischen Design
Raum und Übersicht. Denn eine klare Struktur
der Bedienelemente und der GUI erleichtern
dem User den Zugang zu dem Produkt. Lässt
sich das Gerät ohne langes Nachdenken in
Betrieb nehmen, sinkt die Berührungsangst
und der Anwender fasst schnell Vertrauen in die
neue Technik.
Darüber hinaus werden die Technologien
einerseits zwar komplexer, andererseits laufen
jedoch viele Anwendungen automatisiert im
Hintergrund: Arbeitsschritte, die der Anwender

Viele Geräte – auch in der Medizintechnik –
werden aus Angst vor Fehlbedienung nicht
benutzt. Teuer angeschaffte und sinnvolle
Technik kommt nicht zum Einsatz, weil die
Anwender sie nicht verstehen. Wie schaffen
Sie es ein Produkt so zu gestalten, dass es der
Nutzer auf Anhieb anwenden kann?
Unser Ziel bei der Gestaltung eines Produktes
ist es eine Überforderung des Users zu vermeiden. Der User muss sich auf den ersten Blick
zurechtfinden und das Gerät benutzen können.
Das gelingt uns nur, wenn wir den Anwendern
die Angst vor dem Gebrauch nehmen und
stattdessen Neugier wecken: mit einer klaren
Strukturierung der Elemente, verständlichen
Wireframes und Usability-Tests. Das Gerät soll
intuitiv bedienbar sein.
Im Rahmen unseres Gestaltungsprozesses
optimieren wir die Abläufe – vom User Interface
bis zur Benutzung der Produkte - so lange,
bis wir davon überzeugt sind, dass es für die
menschliche Interaktion keine bessere Lösung
geben kann. Design verstehen wir nicht als
Selbstzweck, vielmehr soll es funktional sein
und dabei den Zeitgeist bedienen.
Zudem bringen neue Technologien komplizierte
Abläufe zusammen, bündeln diese und vereinfachen damit die Benutzung. Beispielsweise
schrecken Passwörter und Codes viele User
ab, da sie Angst haben diese zu vergessen
und dann das Gerät nicht mehr bedienen zu
können. Dank Fingerprintsensoren und bald

auch Gesichtserkennung können wir das Gerät
zukünftig immer freischalten, auch wenn wir
das Passwort mal nicht parat haben. Diese
Entwicklungen erhöhen den Komfort bei der
Benutzung enorm und führen zu einer Steigerung der Akzeptanz.
Nicht zuletzt nutzen wir, dass der Umgang mit
dem Smartphone für uns immer vertrauter
und natürlicher wird. Indem wir hochkomplexe
Medizintechnik per App und nicht direkt über
das Gerät steuern können, bauen wir weitere
Hürden ab, da uns die Handhabung aus dem
Alltag bekannt ist.

Learnings Minimalism & Simplicity
• ein einfaches Inbetriebnehmen schafft
Vertrauen in das neue Gerät
• Intuitive Bedienung macht Lust auf die
Nutzung von Technik
• die Reduktion der Features muss aus
Kundensicht passieren, Kernfunktionen
müssen zentral verfügbar bleiben

Der Trend zu einem immer simpleren und minimalistischeren Produkt birgt auch Gefahren:
Wie stellen Sie sicher, dass ein Produkt nicht
durch den Verzicht auf Features oder Bedienelemente entwertet wird?
Wir verzichten bei der Gestaltung eines Produktes ja nicht wahllos auf Features, sondern
filtern sehr gründlich die Essenz heraus. Dafür
setzen wir uns intensiv mit der Interaktion
zwischen User und Produkt auseinander. Was
schafft Mehrwert für den Menschen? Was ist
sinnvoll? Und was benötigt er wirklich? So
decken wir Schicht für Schicht auf, was der
Anwender wirklich von dem Produkt erwartet
und benötigt, damit er am Ende ein harmonisch
aufeinander abgestimmtes Gerät in Händen
hält. Im tiefgehenden Dialog mit dem Kunden
– von den Ingenieuren über den Vertrieb bis hin
zum Marketing – arbeiten wir uns gemeinsam
zu einer optimalen Lösung vor, die den Anwender nicht überfordert und einen durchdachten
Nutzwert bietet.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kulage.
Das Interview führte Claudia Krettler.
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7 | Consumer Familiarity

diese Research investiert. Mehrwerte für den Konsumenten entdeckt man meist erst vor Ort, wenn
man die Nutzer in ihren Umgebungen beobachten und erleben kann.

7

Der Erfolg eines Medizinproduktes hängt entscheidend von der Einbeziehung des Anwenders ab.
Natürlich muss es insbesondere die medizinische Zweckbestimmung zuverlässig erfüllen. Je mehr
ein Unternehmen bei der Entwicklung eines Gerätes aber die Erwartungen des Nutzers berücksichtigt, desto erfolgreicher wird sich dieses behaupten.
Ziel dieser eingehenden Nutzerforschung ist es herauszufinden, was der Kunde will und die Muster
sowie Trends zu erforschen. Sie liefert den Unternehmen die Grundlage, auf denen sie möglichst
optimal auf den Konsumenten zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen anbieten können.

Wird das Wohnzimmer zum Ersatz-Krankenhaus?

Der Erfolg eines Medizinproduktes hängt also entscheidend von der Einbeziehung des Anwenders
ab. Natürlich muss es insbesondere zuverlässig funktionieren. Je mehr ein Unternehmen bei der
Entwicklung eines Gerätes aber die Erwartungen des Nutzers berücksichtigt, desto erfolgreicher
wird sich dieses behaupten.
Anforderungen an das Design: smart, edel und funktional

„Immer mehr medizinische Geräte dringen
in die private Wohnumgebung vor. Die Gesellschaft wird demografisch gesehen immer
älter und so tun sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Home- und Self-Care
Geräte auf. Ein interessanter Bereich ist z.B.
die Unterstützung der Medikamenteneinnahme zu Hause. Studien gehen davon aus,
dass jährlich allein in Deutschland zwischen
25.000 und 58.000 Patienten infolge von falschen Medikamenten sterben. Unterstützende Hilfsmittel können Einnahmezeitpunkt,
Art und Menge kontrollieren und damit nicht
nur Verwechslungen vermeiden, sondern
die Therapie langfristig unterstützen. Compliance und Adherence sind hier die fachlichen Aspekte, die mit passenden Produkten
verbessert werden können.“
Markus Wild

Um im Homecare Bereich dauerhaft erfolgreich
zu sein, braucht es mehr als ein technologisch
zuverlässiges und sicheres Produkt. Von der
Konkurrenz absetzen kann sich ein Unternehmen insbesondere über ein bediensicheres,
anwenderfreundliches, aber auch ästhetisches

Produkt: weg von einer rein funktionalen nüchternen Gestaltung hin zu einem trendigen Lifestyle-Produkt, das sich auch in das häusliche
Umfeld problemlos integrieren lässt. Getragen
wird dieser Trend von der allgemeinen Entwicklung, dass der Mensch seine Gesundheit und
Fitness zunehmend kontrollieren will und dafür
entsprechende medizinische Geräte benötigt.
Doch wie stellt ein Unternehmen sicher, dass
sein Produkt den Bedürfnissen des Anwenders
entspricht?
Eine Antwort kann man über Design- und
Usability-Research finden. Anders als in bekannten Nutzungskontexten wie dem Krankenhaus oder der ärztlichen Praxis, können
wir die verschiedensten Arten der häuslichen
Umgebung nur sehr schwer normieren oder
als Ausgangsbedingung festschreiben. Es hilft
nichts, die Entwickler müssen aus ihrem Elfenbeinturm heraus und die potenziellen Nutzer
in ihrer Umgebung aufsuchen. Die Gebrauchstauglichkeitsnorm IEC 62366 schreibt dies
schon explizit vor, doch noch zu wenig wird zu
Beginn einer Entwicklung von Herstellerseite in

Der Einzug der Medizinprodukte in das häusliche Umfeld stellt neue Anforderungen an die Designer. Sie müssen sich nicht nur optisch an das Zuhause anpassen können, sondern sollten auch
möglichst schlicht und – besser noch – personalisierbar sein. Farben und Formen, die mit einem
wohnlichen Umfeld harmonieren, werden vermehrt implementiert. Je mehr sich der Kunde mit
seinem Produkt identifizieren kann, desto besser wird es von ihm angenommen. Neben dem ästhetischen Aspekt muss das Homecare-Produkt auch funktional sein und beispielsweise auf unterschiedlichem Untergrund – Holz, Fliesen oder Teppich – einsetzbar sein.
Bei der Farbgebung der Homecare-Produkte geht die Tendenz zu dezenten Tönen. Auch die individuelle Gestaltung mit verschiedenen Farbvarianten wird verstärkt nachgefragt. Hochwertige Materialien sollen das Produkt aufwerten und als Lifestyle-Produkt etablieren. Um die Wertigkeit weiter
zu steigern, setzt man bei der Gestaltung auf konsumige Materialkombinationen. Oberflächen,
die an Holz oder Stein erinnern, in Verbindung mit Metall oder Glas wirken edel und befreien das
Produkt von dem nüchternen, sterilen Medizinprodukt-Image. Neben den ästhetischen Gesichts-
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punkten spielt die Einfachheit der Bedienung und die Nutzerfreundlichkeit eine entscheidende
Rolle beim Design. Das Bedien-Interface sollte auf das Wesentliche reduziert werden, um dem
Konsumenten einen möglichst intuitiven Zugang zu seinem Gerät zu bieten. Komplizierte Anwendungen mit zu vielen Einstelloptionen oder überflüssige Informationen verärgern oder überfordern
den Anwender. Die steigende Akzeptanz von Apps ermöglicht es den Designern zudem immer öfter
auf ein Gerätedisplay zu verzichten, da sich das Gerät dann mit einem Smartphone oder Tablet
bedienen, kontrollieren und steuern lässt. Dies wird von den Konsumenten immer wieder gefordert,
ist aber regulatorisch von Seiten des Risikomanagements nur schwer abbildbar.
Produktbeispiel QardioBase: intelligente Waage für das individuelle Gesundheitsmanagement
Diese Anforderungen hat die QardioBase, Waage und Körperanalyse-Gerät, umgesetzt. Nicht
nur ihr elegantes Design findet den Zuspruch
der Anwender, auch deren Bedienfreundlichkeit
spricht für sie: Automatische Nutzererkennung
und Datensynchronisierung mit intelligentem
Ergebnis-Tracking verspricht dem Konsumenten ein individuelles und leicht verständliches
Gerät. Die QardioBase kommt ohne Display aus;
die Daten kann der Anwender in einer App einsehen. Zusätzliche Optionen werten die Waage
zusätzlich auf und erhöhen den Nutzwert für
den Verbraucher: Beispielsweise lässt sich mit
dem Schwangerschaftsmodus die wöchentliche
Entwicklung während und nach der Schwangerschaft verfolgen.

Learnings Consumer Familiarity
• Der Konsument muss das Produkt haben,
zeigen und bei sich tragen wollen. Er muss es
gerne nutzen und anschauen. Nur dann wird
er es dauerhaft nutzen.
• Das Produkt muss so gestaltet sein, dass es
in jeden Raum – vom Badezimmer bis zur
Küche – passt und der Nutzer es auch stolz
herzeigen will
• Das Produkt muss auf jedem Untergrund
bzw. in jedem Umfeld funktionieren - MultiFunktionalität ist ein Erfolgsfaktor für den
Einsatz zuhause

7

„Wie erziele ich für mein neues
Produkt individuellen Mehrwert für den Kunden?“

Ein weiterer Modus verwendet anstelle von oft
enttäuschenden Kilogramm-Anzeigen Smileys.
Da die QardioBase neben dem BMI auch den
Muskel-, Fett-, Knochen- und Wasseranteil
misst, liefert sie intelligentere Ergebnisse als
normale Waagen. Der Anwender erfährt genau,
ob er Fett verbrennt und Muskeln aufbaut oder
ob er wirklich Gewicht verliert und nicht nur
Wasser. Langfristige Ziele lassen sich so besser
und mit weniger Frust, dafür mehr Motivation
verfolgen.
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7

Martina Janekova, CAIA VP of Global
Outreach, Head of Marketing, Qardio
Waschbecken, aber wir wollten etwas schaffen,
das man überall in der Wohnung gern benutzt.
Wir wollten ein Designprodukt für Bad oder
Schlafzimmer, etwas minimalistisch Elegantes,
aber es sollte akkurat messen und ein erweitertes Feedback über das Wiegen hinaus geben.

Dana Merchel im Gespräch mit Martina Janekova

Wie integriert sich QardioBase in den Alltag
und die Umgebung der Nutzer?
Für cardio core haben wir uns intensiv mit dem
Design und der User Experience beschäftigt, so
wie wir es mit jedem unserer Geräte tun. Denn
wir glauben, wenn unser Produkt nicht geliebt,
gern getragen und auch herumgezeigt wird, ist
die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht lange
benutzt wird.
Bevor wir ein Produkt entwickeln, schauen wir
uns das Problem genau an, welches wir lösen
wollen und natürlich, welche Produkte es bereits in diesem Markt gibt. Wir erarbeiten neue
Wege, um die bestehenden Produkte zu verbessern und etwas wirklich Neues zu kreieren.
Zum Beispiel wussten wir bei QardioBase, dass
Menschen regelmäßig ihr Gewicht kontrollieren. Viele von uns folgen morgens dem immer
gleichen Ritual aus Aufwachen, Zähneputzen,
Duschen und auf die Waage stellen.
Dabei haben wir zwei Probleme gefunden:
Die Mehrheit mag es nicht, das Gewicht mit
tatsächlichen Ziffern abzulesen. Sie wollen wissen, ob sie zu- oder abgenommen haben, aber
selten sind sie mit dem tatsächlichen Gewicht
auf der Waage zufrieden. Ein anderes Problem
mit der typischen Badezimmerwaage ist, dass
sie ästhetisch nicht besonders ansprechend ist.
Man versteckt sie normalerweise hinter dem

Was wurde alles beim Designprozess
berücksichtigt, um optimal in die
Wohnumgebung des Nutzers zu passen?
Wir machten eine Fallstudie, um zu erkennen,
wie verschiedene Menschen unser Produkt nutzen. Wir fanden heraus, dass in verschiedenen
Wohnungen und bei unterschiedlichen Gewohnheiten die Waage an verschiedenen Plätzen
stand. Sie wurde nicht nur im Badezimmer
benutzt. Hieraus leiteten wir ab, dass unsere
Waage in beinahe jeden Raum passen sollte.
Und deshalb gaben wir ihr ein unaufdringliches,
minimalistisches und freundliches Design,
welches sich in jede Umgebung einfügt.
Zum Beispiel haben wir kein normales Display
wie andere Waagen. Wir wählten ein Display,
das erst sichtbar wird, wenn die Waage in
Betrieb ist. Außerdem sollte das Produkt auf
den verschiedensten Untergründen funktionieren, auf Fliesen, hohem Teppich und auch auf
unebenem Untergrund sollte es einwandfrei
messen und funktionieren. Wir wollten diese
universelle Funktionalität.
Wir fanden es darüber hinaus wichtig, dass die
Waage von der ganzen Familie benutzt werden
konnte. Aus diesem Grund hat die Waage eine
automatische Erkennung für bis zu acht Personen aus einem Haushalt. Einfach draufstellen
und die Waage erkennt dich. Sie zeigt deinen
Namen, sodass keine Verwechselung passieren
kann.

Was sind die Vorteile des smarten Feedbacks?
Die Personen, die sicherlich am meisten interessiert an ihrem Gewicht sind, haben wahrscheinlich gerade mit einer Diät oder einem
Fitness-Programm begonnen. Sie wollen
schnell Resultate sehen. Das Problem ist: Egal,
ob mit der Diät oder mit dem Fitnessprogramm
- es ist niemals nur ein einfacher Gewichtsverlust. Wenn man z.B. einen extra halben Liter
Wasser nach dem Training zu sich nimmt, zeigt
die Waage eventuell eine Gewichtszunahme.
Dies ist einer der Gründe, warum Menschen
ihre Diät oder das Fitnessprogramm zu schnell
wieder aufgeben, weil sie entmutigt werden.
Das wollten wir lösen und so wurde das Smartfeedback erfunden. Es wird von unseren Algorithmen getrieben, um den gesamten Trend einer Person zu erfassen. Nicht nur: Heute wiegst
du 50 Kilogramm und gestern waren es noch
48. Wir wollten den gesamten Trend erkennen.
Ob die zwei extra Kilos vielleicht nur Wasser
sind, erkennen wir aus der Ganz-Körper Analyse, die in unserer Waage steckt. Die Waage
kann erkennen, wenn sich Fett- in Muskelzellen
verwandelt haben. Also: Anstatt eine Zahl anzuzeigen, die vielleicht entmutigend wirkt, zeigen
wir einfach ein lächelndes Gesicht, solange sich
der Trend in einem grünen Bereich befindet.

zungen. Ein einfaches Ampelsystem mit Grün,
Gelb und Rot. So sieht der Arzt, dass die “roten”
Patienten irgendetwas falsch machen. Bei Grün
ist alles okay. So kann der Arzt seine Arbeit
gut organisieren, da er sich besonders auf die
“roten” Fälle konzentrieren kann.
Welche Besonderheiten und Vorbehalte gibt es
bei der Datenspeicherung?
Wir haben zunächst einmal eine sehr sichere Cloud, Wir sind sehr achtsam mit diesen
Daten, denn es sind viel mehr als nur FitnessDaten – es sind Gesundheitsdaten von realen
Menschen. Das nehmen wir sehr ernst. Wir
haben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
mit militärischem Sicherheitsstandard, wenn
die Daten im Netz übertragen werden.
Vielen Dank für das Interview Frau Janekova.
Das Interview führte Dana Merchel.

Wie funktioniert die Übertragung der
Messwerte an den Arzt?
Wir haben ein Qardio Portal geschaffen, ein
Cloud-System, zu dem Ärzte ihre Patienten
einladen können, um ihre Daten abzulegen.
Denn die Nutzer arbeiten nicht nur mit einem
Arzt, sondern mit Trainern, Gesundheitskliniken
und noch viel mehr verschiedenen Stellen. Die
Ärzte können Patienten einladen, ihre Daten mit
ihnen zu teilen, und das geht sehr reibungslos.
Alles, was man sagen muss, ist: Okay, dieser
Doktor soll Zugang zu meinen Daten erhalten.
Jede Messung wird dann automatisch an das
Qardio-Portal übertragen. Dabei gibt es dem
Arzt nicht nur eine Liste mit Messwerten. Es
analysiert die Werte gleichzeitig und gruppiert
die Patienten basierend auf ihren Vorausset-
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8 | Contrast, Black & White

Kombiniert wird Schwarz wieder gehäuft mit Weiß – und bildet damit das kontrastreichste Paar
innerhalb der Farbenlehre, wie z. B. die Ladestation für die Handgriffe der Einmal-Endoskope der
Firma Invendo. Das gegensätzliche Duo gilt nicht nur als zeitlos und elegant, sondern punktet mit
dem Vorteil besonders ausdrucksstark zu sein und sich jeder Umgebung anpassen zu können.

8

Farben haben aber nicht nur eine psychologische, sondern auch eine räumliche Wirkung: Sie können Formen und Proportionen so beeinflussen, dass sie größer oder schmaler, länger oder kürzer
erscheinen. Etabliert haben sich auch Farben für bestimmte Funktionen – wie beispielsweise Rot
als Signal- oder Warnfarbe und Grün, mit dem suggeriert wird, dass etwas bereit oder in Ordnung
ist. Je gesättigter die Farben, desto intensiver und aktiver wirken sie, während Pastellfarben Weichheit suggerieren. Neben den Emotionen können Farben und Kontraste ein langweiliges Produkt
aufwerten und Spannung wecken. Aber auch unterschiedliche Materialien sind ein geeignetes
Mittel, mit dem Designer ihren Produkten Eleganz und auch ein haptisches Gefühl an Wertigkeit
verleihen können.
Kontraste ermöglichen Gestaltern endlose Vielfalt

Zeitlos und elegant – oder langweilig und mutlos?

„Die Kombination Schwarz und Weiß bleibt
auch weiterhin heiß. Der Karl-LagerfeldLook und insbesondere leichte Abstufungen
werden die Produkte in der Medizin- und Labortechnik auch über die kommenden Jahre
hinaus prägen. Dabei wird Weiß die dominierende Farbe sein, Schwarz hingegen gezielte
Akzente setzen. Parallel zur Reduzierung
der Farbigkeit werden die Materialien und
Oberflächen immer hochwertiger - mit der
Folge, dass wir in der Medizintechnik vermehrt auf puristische Ästhetik und zeitloses
Design treffen werden.“
Markus Wild

White and Black is back: Der Klassiker der
Farbkontraste setzt seit etwa einem Jahrzehnt
Maßstäbe in der Farbgebung von Medizintechnik- und Laborprodukten. Während bis dahin
ein helles Grau Labore, Kliniken und Praxen
dominierte, machten technische Verbesserungen im Produktionsverfahren weißen Kunststoff
einsatzfähig für technische Produkte.

Spannende Kontraste lassen sich neben der Farbgebung auch durch unterschiedliche Formen
erzielen, beispielsweise durch nebeneinander liegende Dreiecke, Kreise oder Quadrate.
Auch die Einbeziehung unterschiedlicher Materialien kann eine neuartige, spannungsvolle Wirkung
hervorrufen. Zum optischen Kontrast tritt hier oft auch eine taktile Intensität. Kombinationen aus
Kunststoff, Metall, Holz, Gummi, Plexiglas, Textil, Stein, Glas oder Leder wirken edel und werten ein
Produkt auf. Materialkontraste entstehen darüber hinaus durch unterschiedliche Einsatzgebiete –
beispielsweise durch Griffflächen mit gummierter Oberfläche.
Weitere Akzente lassen sich bei der Gestaltung durch Oberflächenkontraste setzen: eine gebürstete
im Zusammenspiel mit einer blanken Aluminiumfläche oder eine matte neben einer hochglänzenden Struktur können zur Attraktivität eines Produktes beisteuern. In der Medizintechnik ist die
weiße Oberfläche in der Regel glänzend, während Schwarz oft matt ist, wodurch spannende und
elegante Akzente gesetzt werden können.

Mit den neuen technischen Möglichkeiten
haben auch die Produkt-Designer die Farbe
wieder für sich entdeckt. Weiß wirkt offen und
frisch. Es steht für Unschuld, Reinheit, Hygiene
und Neutralität. Da sich die Farbe auch noch
am besten reinigen lässt, ist sie nicht ohne
Grund die am häufigsten anzutreffende Farbe in
der Medizintechnik. Schwarz hingegen meldet
sich als Trendfarbe zurück. Nicht mehr als
reine Farbe, sondern in verschiedenen Anthrazittönen und eher matt als glänzend erobert sie
sich ihren Rang als Modefarbe zurück. Gezielt
wird Schwarz eingesetzt, um einzelnen Elementen eine besondere Bedeutung zuzuordnen.
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Black & White veredeln Medizintechnik
Attraktives Design in purem Black & White zeigt sich beispielsweise im P.L.E.A.S.E.® Professional
von Pantec Biosolutions. Mit dem Lasersystem kann der Arzt Mikroporen in die Haut setzen, um
die Hautstelle für die Medikamentengabe per Pflaster vorzubereiten. Im Gegensatz zu den sehr
schmerzhaften Medikamenten-Injektionen, z.B. bei der Hormontherapie, ist die Anwendung des
Lasersystems schmerzfrei. Neben der edlen Optik gibt die Farbgestaltung dem Produkt eine Struktur und den einzelnen Elementen eine Hierarchie vor.

Learnings Black & White
• schwarz/weiß hat den Vorteil uniform
zu sein ohne langweilig zu wirken
• weiß stellt hohe technische
Anforderungen an Materialien und
Verarbeitung
• weiß wird glänzend eingesetzt,
schwarz eher matt

8 | Interview mit …

Oliver Koszel, Creative Director,
WILDDESIGN Germany

Die Farben Schwarz
und Weiß waren in
der Medizintechnik
lange nicht im
Einsatz. Wie auch in
anderen Branchen,
beispielsweise in der
IT, dominierten dort
graue Geräte. Womit
lässt sich der Einzug schwarz-weißer Geräte in
Krankenhäuser und Praxen erklären?
Dass Weiß und Schwarz generell für Geräte in
der Labor- und Medizintechnik infrage kommen, hat seinen Auslöser in der technischen
Machbarkeit: Weiß war früher nicht UV-stabil
und gilbte dementsprechend im Laufe der Zeit
nach. Die Produkte waren dadurch nicht nur
unansehnlich, sondern wirkten auch veraltet.
Technische Verbesserungen führten dazu, dass
weißer Kunststoff inzwischen UV-beständig
ist und lassen nun auch dessen Verwendung
zu. Aktuelle Vorschriften in Hinsicht auf den
Umweltschutz schränken dieses jedoch aktuell
teilweise wieder ein, da sich bei Kunststoffen
mit brandhemmender Wirkung keine reinweißen Farben verwirklichen lassen.
Schwarz hingegen hatte einen schwierigen
Stand aufgrund der damit verbundenen Assoziationen. Viele verbinden mit Schwarz Krankheit
oder Tod, sodass die Farbe ausgerechnet im
medizinischen Bereich wenig geeignet schien.
Dieses scheint sich grundlegend geändert zu
haben.

„Wie kann ich meinem Produkt durch die Farbgestaltung entsprechende Funktionen oder Emotionen zuordnen, ohne das Corporate
Design meiner Firma aufzuweichen?“

8

Warum ausgerechnet diese beiden Farben?
Wären nicht auch andere Kombinationen
denkbar?
Die Kombination Schwarz und Weiß hat den
einzigartigen Vorteil, dass sie uniform ist. Mit
der Verwendung dieses Duos entzieht sich der
Hersteller den unterschiedlichen Geschmä-

ckern, da es von allen akzeptiert wird und wenig
Angriffsfläche bietet. Darüber hinaus passt sich
die Kombination jeder Umgebung und jedem
Stil an. Und: Sie ist langlebig, wirkt auch Jahre
nach der Herstellung des Produkts nicht unmodern.
Gilt dieser Trend auch für den ConsumerBereich?
Der Trend kommt aus dem Consumer-Bereich
und schwappte vor rund zehn Jahren auch in
die Medizintechnik über. Wie in vieler Hinsicht
ist auch hier Apple mit seinen iPhones stilprägend. Generationen des Smartphones kamen
mit den beiden Farben und Abschwächungen
davon aus. Während im Consumer-Bereich
allerdings oftmals Schwarz die dominierende
Farbe ist, verhält es sich im Medizinbereich in
der Regel andersherum.
Die Gefahr an einem solchen Hype ist, dass
sich die Geräte optisch stark annähern. Haben
wir in Zukunft eine Vielzahl von Produkten, die
sich kaum voneinander unterscheiden?
Die Gefahr ist tatsächlich gegeben. Eine optische Annäherung der Geräte ist insbesondere
im Consumer Segment durchaus erkennbar.
Die Hersteller scheuen farbliche Experimente
und setzen durch den Einsatz dieser beiden
Nichtfarben auf Sicherheit. Um dennoch sicherzustellen, dass man seine eigene Marke
erkennbar macht und sich von anderen Unternehmen differenziert, setzen die Hersteller
zunehmend auf Color Splashes: Dezente und
zurückhaltend eingesetzte Corporate-IdentityFarben – beispielsweise beim Steuerungsschalter oder als grafisches Element – lassen
trotz des uniformen Designs auf den jeweiligen
Hersteller schließen. Außerdem ist erkennbar,
dass der Trend aufbricht, sodass hier bald
wieder unterschiedlichere Gestaltungen zu
erwarten sind.
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9 | Color Splashes

Gestaltungsanforderungen: das Wearable als
Ausdruck des eigenen Stils

Gesundheit, Selftracking und Wohlgefühl als
Lifestyle

Um den Produkten den Weg in die privaten vier
Wände zu ebnen, müssen sie sich dem jeweiligen Umfeld anpassen können. Der Kunde soll
sich mit dem Produkt identifizieren können.
Dafür sollte es individuell und nach Möglichkeit
persönlich gestaltbar sein. Das Design sollte
sich am Lifestyle- oder Schmuck-Sektor orientieren, sodass es aktuellen Trends entspricht.
Auffällige, manchmal grelle Farben zeigen
auch, dass der Anwender stolz ist, das Produkt
zu tragen und gern seinen persönlichen Healthstyle zu präsentieren. Keinesfalls möchte der
Konsument damit krank oder eingeschränkt
wirken.

Der großen Nachfrage nach immer mehr
Produkten, mit denen der Privatanwender seine
Gesundheit überwachen, sein Wohlgefühl steigern oder eine bestehende Krankheit von ihrem
Stigma befreien kann, passen sich immer mehr
Unternehmen an. Auch Beurer legt großen Wert
auf eine ästhetische Gestaltung ihrer Produkte,
damit diese im häuslichen Umfeld des Konsumenten nicht als störend, sondern attraktiv
wahrgenommen werden. Denn mit dem Einsatz
von Farben lässt sich in dieser Hinsicht viel
erreichen. Um den Wünschen bestmöglich zu
entsprechen, nutzt Beurer das Feedback der
Kunden als Grundlage, welche Farben zum
Einsatz kommen.
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Wird es einen Consumer-Healthstyle geben?

Wearables zählen zu den am schnellsten wachsenden Segmenten der Medizintechnik. Egal, ob für
diagnostische und therapeutische Zwecke oder als Fitness- und Lifestyle-Produkt: Ihr Siegeszug
schreitet unaufhaltsam voran. Das Interesse an der eigenen Gesundheit und am Wohlbefinden bis
ins hohe Alter öffnet auch Blutdruckmessgeräten, Orthesen & Co. die Tür ins häusliche Umfeld.
Damit verbunden steigt der Wunsch nach mehr Style: weg vom sterilen, oft stigmatisierenden Medizinprodukt-Design zu einem modischen Accessoire, das man gerne zeigt und nutzt, um sich von
anderen abzuheben. Knallige Farben sind insbesondere im Sportsektor stark nachgefragt. Nutzer
von Orthesen, Bandagen, Prothesen oder Thrombosestrümpfen wollen in leuchtendem Grün oder
Purple auffallen und die eigene Persönlichkeit herausstellen (siehe Abb. der Firma Medi). Nicht
krank, sondern dynamisch, sportlich und trendy möchte man wirken.
„Produkte für die eigene Gesundheit und das
Wohlbefinden verlassen ihr Schattendasein
und etablieren sich im privaten Umfeld als
stylishes Attribut. Als tägliche Unterstützer
haben sich Wearables längst etabliert. Nun
sorgen sie durch ein modernes Design und
bunte Farben auch bei Trendbewussten für
Akzeptanz und entwickeln sich immer mehr
zu einem Must-have.“
Markus Wild

Neben den auffälligen Farben kommen vermehrt Beleuchtungs-Racetracks oder LEDBänder zum Einsatz und erhöhen damit zusätzlich die Attraktivität des Produkts. Mit der
Aufwertung des Designs erhöhen die Hersteller
die Akzeptanz für ihre Produkte. Die Anwender
benutzen das Produkt öfter und regelmäßiger,
wenn sie sich davon angesprochen fühlen und
es ihrem Lifestyle entspricht.

Materialien und Farben für jeden Geschmack
Mit auffälligen Farben wollen die Unternehmen
den Konsumenten die Möglichkeit geben sich
modisch zu positionieren. Oft wird ein Produkt
in verschiedenen Farben angeboten, um unterschiedlichen Geschmäckern und dem jeweiligen
Lifestyle zu genügen. Unternehmen wie die
Beurer GmbH aus Ulm starten in der Regel
mit einem dezenten und gängigen Farbton und
entwickeln den Reaktionen der Kunden entsprechend weitere Farbvarianten. Neben der Farbgebung spielt die Auswahl des Materials eine
große Rolle für die Etablierung eines Produktes.
Um die Wertigkeit zu steigern, setzt man auf
Kombinationen aus eher unüblichen Materialien
wie Holz oder Stein mit Glas oder Metall. Um
das Produkt den individuellen Bedürfnissen
bestmöglich entsprechen zu lassen, werden die
Geräte oft mittels einer App bedient. So können
die Anwender ihre benötigten und gewünschten
Einstellungen definieren und erhalten die Informationen, die sie benötigen.
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Farbakzente bei professionellen
Medizinprodukten
Der Einsatz von Farbakzenten ist auch bei
professionellen Medizinprodukten immer
häufiger zu beobachten. Beim Salvia Intensivbeatmungsgerät sind z.B. die Stutzen für die
Schlauchanschlüsse in Corporate Farbe grün
gefärbt. Das hebt sie deutlich vom Hintergrund
ab und dadurch wird letztlich die intuitive Bedienung in Stress-Situation günstig beeinflusst.
In Kontexten wie der Intensivstation oder dem
OP sind aber stilistische Farbakzente immer
den Sicherheits-Anforderungen unterzuordnen.
Hier gibt es in den anzuwendenden Normen
standardisierte Farbsymbolik und Zeichen. Rot
ist international als Warnsignal normiert und
kann deshalb nicht für willkürliche Farbakzente
verwendet werden.

9 | Interview mit …

Teresa Schellhorn,
Marketing BEURER GmbH
Warum orientieren sich medizinische Produkte
immer mehr in Richtung Lifestyle?

Dana Merchel im Gespräch mit Teresa Schellhorn

Welchen Vorteil sehen Sie durch die farblichen
Auffälligkeiten Ihrer Produkte?
Wir bieten Produkte für die Heimanwendung.
Gerade in diesem Bereich spielt das Aussehen
der Produkte eine große Rolle. Daher legen wir
großen Wert auf die Qualität unserer Produkte
und entwickeln in Deutschland. Der Konsument möchte in seinem häuslichen Umfeld ein
ästhetisches Produkt haben. Zum Beispiel sind
unsere Blutzuckermessgeräte wie das GL50
in fresh green, purple usw. erhältlich. Damit
wollen wir besonders den jungen Diabetikern
die Möglichkeit geben, Trendfarben für ihre
Produkte wählen zu können. Die Individualisierung der Produkte durch reine Farbgebung ist
sehr wichtig.
Gab es ein Kundenfeedback bezüglich der
Produktfarbgebung?

Learnings Consumer Familiarity
• Im häuslichen Umfeld muss das Produkt
besonders ästhetisch sein
• Trendfarben ermöglichen die
Individualisierung
• Farbenvielfalt in der Produktpalette soll
unterschiedliche Geschmäcker bedienen
• Gesundheit, Selftracking und Wohlbefinden
ist mit den Lifestyle-Produkten eng verknüpft
• Farbtrends werden sich am Bereich der
Consumer Goods orientieren

„Wie lässt sich ein Massenprodukt gestalten, sodass es individuellen Ansprüchen gerecht
wird?“

9

Es gibt natürlich Feedback, auf das die Farbgestaltung unserer Produkte aufbaut. Wir starten
zum Beispiel, wie bei unserem Aktivitätssensor,
mit einem schlichten, dunklen Ton wie schwarz.
Danach werden die Produkte im Bereich Farbgebung erweitert. Durch die Vielfalt wollen wir
unterschiedliche Geschmäcker treffen.

Wir haben nicht nur medizinische Produkte,
sondern auch solche, die zwar der Gesundheit
und dem Wohlbefinden helfen, jedoch keine
Medizingeräte sind. Das Thema Gesundheit, Selftracking und Wohlgefühl ist mit den
Lifestyle-Produkten eng verknüpft. Unsere
Blutdruckmessgeräte sind Medizinprodukte, die mit Hilfe einer Bluetooth-Funktion die
Werte auf eine App übertragen. Das passt zum
Gesundheits-Lifestyle. Man kann die Werte
speichern, vergleichen und dem Arzt senden. In
diesem Bereich sieht man die Produktgruppe
der Wearables auf dem Vormarsch. Im Beurer
HealthManager werden die Werte mit Hilfe
einer Verlaufsgrafik angezeigt. Durch einen
Schlafsensor haben wir die Möglichkeit anhand
von Herzfrequenz-, Atemfrequenz- und Bewegungsmessungen mithilfe der Beurer SleepExpert App die Daten zu interpretieren, um die
Schlafphasen aufzuzeichnen. Hier können auch
Ratschläge und Verbesserungsempfehlungen
angezeigt werden. Wir versuchen uns durch
unsere Qualität und das Design abzuheben.
Wie wird sich Ihrer Meinung nach die
Farbgestaltung medizinischer Produkte in den
nächsten Jahren verändern?
Wenn es um Produkte geht, die vom Patienten
selbst angewendet werden, wird sich die Farbgestaltung an den Farbtrends im Bereich der
Consumer Goods orientieren.
Vielen Dank, Frau Schellhorn.
Das Interview führte Dana Merchel.
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10 | Connectivity

Selbst-Vermessung als Rezept für mehr Gesundheit
Dem Thema Konnektivität wird auch vom ZukunftsInstitut eine unbändige Kraft attestiert. Die
Trend- und Zukunftsforscher sehen darin den einflussreichsten Megatrend, der für viele Zukunftsfragen relevant sein wird. In der Medizintechnik-Branche wirkt sich die Vernetzung ganz besonders
stark aus. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung messen die Menschen ihrer Gesundheit
einen immer höheren Stellenwert bei. Zur Verbesserung der Gesundheit oder Heilung beziehungsweise Vermeidung von Krankheiten möchte der Mensch genauestens über den eigenen Gesundheitsstatus informiert sein. Damit verbunden wächst der Wunsch, sich selbst möglichst umfangreich zu vermessen. Health Apps oder Wearables, die in den Bereichen Gesundheit, Lifestyle und
Fitness große Erfolge feiern, bieten die ideale Grundlage dafür. Die stark wachsende Menge und
die Qualität der zur Verfügung stehenden Daten ermöglichen es ein genaueres Profil des jeweiligen
Patienten zu erstellen. Auf dieser Basis lässt sich die Diagnostik und demzufolge auch die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Therapien deutlich verbessern. Personalisierte Medizin wird immer
mehr Bedeutung erlangen und die Branche nachhaltig verändern. Nicht mehr Massen-, sondern
Maß-Patient lautet die Devise.

Megatrend Vernetzung: Löst der Maß-Konsument den MassenPatienten ab?

„Moderne Kommunikationstechnologien – allen voran das Internet – vernetzen immer mehr
Menschen miteinander. Der Trend online zu sein setzt sich trotz einiger Gegenbewegungen, die
einen bewussteren Umgang mit Konnektivität und feste Offline-Zeiten einfordern, beharrlich
fort. Ob das eigene Zuhause, die Armbanduhr oder der Fernseher – die Welt wird smarter.“
Markus Wild

Immer unauffälliger integrieren sich die vom
Menschen genutzten elektronischen Geräte in
dessen Lebenswelten. Vernetzte Smart Devices
lernen von den Menschen, arbeiten selbstregulierend und werden dadurch zunehmend
intelligenter. Damit steigern sie die Qualität und
Möglichkeiten der Funktionen und Aufgaben,
die sie übernehmen, und werden für den Menschen unverzichtbar. Der cloud-basierte Voice
Service Alexa von Amazon kann beispielsweise
auf Zuruf das Licht an- und ausschalten, den
Wecker stellen oder beim Lieferdienst eine Pizza bestellen. Da Alexa kontinuierlich dazulernt,
verbessern sich die Leistungen mit jeder Nutzung. Inzwischen ist der Sprachassistent nicht
nur in Smartphones und Tablets integriert,
sondern wird zukünftig sogar im Auto verfügbar
sein. Es stellt sich die Frage: Wird Alexa auch
die Medizintechnik erobern?
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Um aus der riesigen Menge die relevanten Daten zu erkennen, zu filtern und entsprechende
Schlüsse ziehen zu können und dem Patienten dadurch eine passgenaue Diagnostik liefern zu
können, entwickelt beispielsweise das Rhön-Klinikum gemeinsam mit IBM ein kognitives Assistenzsystem. IBM Watson ist in der Lage, tausende Informationen in sehr kurzer Zeit zu verarbeiten
und damit Ärzte und Spezialisten bei der Diagnosefindung zu unterstützen. Das intelligente System
versteht die natürliche Sprache, zieht logische Schlüsse und lernt aus der Interaktion mit seinen
Benutzern.
Gestaltungsanforderungen
Um die Patienten an die neuen technischen Möglichkeiten heranzuführen, ist es erforderlich die
Geräte anwenderfreundlich, smart und stylish zu gestalten. Je intelligenter und selbstregulierender die Devices agieren, desto mehr kann auf Schalter, Knöpfe und andere Bedienelemente verzichtet werden. Der Faktor Hygiene erfordert eine möglichst fugenfreie Gestaltung. Verfügt das Gerät
über einen Touchscreen, sollte der nur die Informationen anzeigen, die in dem jeweiligen Moment
benötigt werden. Zudem sollte es möglichst kratz- und stoßfest, leistungsstark, schnell und farbecht, dabei aber gleichzeitig dünn und leicht sein. Die Bedienung sollte auch mit Silikonhandschuhen oder anderen Materialen funktionieren, was bei den smarten kapazitiven Touch-Displays leider
schlecht gelingt. Die grafische Nutzeroberfläche sollte intuitiv bedienbar sein.
Die Apps hingegen sollen sich lückenlos in unser Leben integrieren. Gewohnte Abläufe möchte der
Anwender auch darin wiederfinden. Der Mensch steht bei der Konzeption im Blickpunkt, damit er
das Gerät einfach und intuitiv bedienen kann. Die unterschiedlichen Systeme und Prozesse werden
sich zunehmend angleichen und sich damit den Wünschen und Bedürfnissen der Anwender anpassen. Apps ermöglichen darüber hinaus den Verzicht auf zusätzliche Hardware. Beispielsweise hat
Philips mit dem Lumify die erste App-basierte Ultraschall-Technologie entwickelt. In Verbindung
mit der App muss nur noch der Ultraschall-Kopf an das Tablet oder das Smartphone angeschlossen werden und schon kann der Arzt direkt am Unfallort oder im Rettungswagen seine Diagnosen
stellen – mobiler und handlicher lässt es sich kaum einrichten.
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Datenschutz
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Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung zählt zwar einerseits zu den Schlüsselfaktoren
für Innovationen und Wachstum im Gesundheitswesen, stellt aber gleichzeitig hohe Ansprüche an
den Datenschutz. Nach dem eHealth-Gesetz soll 2018 die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) in Kraft treten, um personenbezogene Daten zu schützen. Obwohl der Patient von den
Vorteilen, wie beispielsweise der Vermeidung von Doppeluntersuchungen oder der für den Arzt
wichtigen Übersicht von Vorerkrankungen und Medikamentenunverträglichkeiten, profitiert, bleibt
insbesondere in Deutschland die Angst der Menschen vor dem Missbrauch ihrer Daten hoch. Zwar
würden laut einer im März 2017 veröffentlichten BITKOM-Studie 60 Prozent der Bundesbürger die
elektronische Patientenakte nutzen, aber 74 Prozent möchten selbst entscheiden können, welche
Ärzte Zugang zu ihrer Akte erhalten.
Probleme bei der Zulassung von Medizinprodukten mit Smart-Device-Steuerung
Gesundheits-Apps tracken unsere Fitness und erinnern uns an die Einnahme unserer Medikamente. Mit den fortschreitenden technologischen Möglichkeiten wird auch die Steuerung medizintechnischer Geräte zunehmend auf das Smartphone oder Tablet verlagert. Doch wann ist eine App noch
eine Wellness-Anwendung und wann ist sie bereits ein Medizinprodukt? Die Abgrenzung ist erforderlich, da eine Medical App der EU-Medizinprodukte-Verordnung sowie dem deutschen Medizinprodukte-Gesetz unterliegt. Um die Risiken für den Patienten zu minimieren, muss die App hohen
regulatorischen Anforderungen genügen, sodass die Sicherheitsanforderungen an die Software
die Zulassung eines Medizinproduktes mit Smart-Device-Steuerung erschweren können. Auch die
frühzeitige Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen – vom Datenschutz bis zur Haftung – kann
Probleme bei der Zulassung vermeiden.

„Wie kann ich mit künstlicher Intelligenz mein Produkt zukunftssicher
gestalten?“

Connectivity – der Clou in einer Kamera
Mit der XOTOCAM 1.1 bietet der Hersteller XotonicsMed eine Kamera, die für den medizinischen
Alltag optimiert ist. Sie kann Fotografieren, Filmen, Vermessen, Kommentieren und Archivieren.
Das Highlight neben der einfachen Bedienung der komplexen Technik ist die Ankoppelung an die
bestehenden Krankenhaus-Informationssysteme (KIS/PACS) über gängige Schnittstellen wie HL7
und DICOM. Die Kopplung geschieht über WLAN, über RJ45 Netzstecker oder über TCP/IP. Eine
Verschlüsselung der Daten wird dabei automatisch vorgenommen – eine Grundvoraussetzung, um
die in Deutschland geforderten Datensicherheits-Standards zu erfüllen. Die Kamera selbst kann
mit einer Benutzereinschränkung und verschiedenen Optionen zur Benutzer-Erkennung wie ID,
Sprach- oder Gesichtserkennung ausgestattet werden.
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11 | 3D & 4K Visualization
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Brillen für den OP, sind am Körper verortet und müssen daher vor allem ergonomische Anforderungen erfüllen. Das Gerät muss sich schnell einstellen oder anpassen lassen und auch bei längerer Benutzung, beispielsweise bei umfangreichen Eingriffen im OP, angenehm und schädigungslos
zu tragen sein. Daher sollte es aus leichtgewichtigem und atmungsaktivem Material bestehen.
Häufig haben derartige OP-Hilfsmittel mehrere Benutzer, sodass sie sich einfach und wirksam
reinigen lassen müssen – beispielsweise, indem die 3D-OP-Brillen mit handwaschbaren Facepads
ausgestattet werden.
Sind die Systeme mit Steuerungselementen
ausgestattet, müssen diese Elemente intuitiv
und einfach bedienbar sein, damit der Arzt von
seiner Tätigkeit nicht abgelenkt wird oder dabei
unterbrochen wird. Designer sind hier gefordert, eine sinnvolle Standardisierung zu schaffen, um die Bedienfunktionen einheitlich zu
gestalten und dem Arzt die Nutzung zu vereinfachen. Sollten die Steuerungselemente direkt
am Gerät angebracht sein, müssen diese leicht
zu erreichen und zu benutzen sein. Haptisches
oder auditives Feedback ist besonders hilfreich,
da der Anwender die Bedienelemente nicht
sehen kann.

Wie tief zoomen wir uns in den Patienten?

„In der Visualisierung erleben wir einen beeindruckenden Technologiefortschritt. Die modernen
Bildgebungsverfahren machen extreme Detailvergrößerungen möglich und erleichtern operative
Eingriffe. Schon bald werden noch intelligentere Systeme auf den Markt kommen, ein Mix aus
virtueller und realer Welt: Augmented Reality ist keine Fiktion mehr und wird sich in die Arbeitsabläufe von Chirurgen integrieren. Informationen, die der Arzt bislang auf den Monitoren sieht,
hat er dann über die Datenbrille direkt im Blick und kann außerdem per Knopfdruck durch Haut
und Muskeln bis auf den Knochen blicken. Was real und was virtuell ist, werden zukünftig Interaktionsdesigner festlegen müssen.“
Markus Wild

Schärfer, schneller und naturgetreuer - die
Visualisierungstechnologie bringt Bewegung
in medizinische Umgebungen. Immer neue
Entwicklungen nehmen Einzug in die OP-Säle:
von analog zu digital, dann zur HD- und nun
zur 3D- sowie 4K-Technologie. Insbesondere
hochauflösende Displays bringen eine beachtliche Entlastung für die Ärzte mit sich: Hochleistungs-Bildgebungsverfahren gehören mittlerweile zur medizinischen Standardausrüstung,
integrieren sich immer stärker in die Arbeitsabläufe und sorgen für den nötigen Überblick im
OP. Insbesondere wenn sie sich intuitiv steuern
lassen und ohne Einsatz der Hände funktionieren, erleichtern sie dem Operateur dessen

Arbeit, da er dadurch mit voller Konzentration
und ohne Bildwechsel agieren kann – beispielsweise bei minimal invasiven und mikrochirurgischen Eingriffen in der Neurologie, der Augenheilkunde oder der allgemeinen Chirurgie.
Auch den Teilnehmern von Schulungen liefern
sie gestochen scharfe, naturgetreue und aussagekräftige Bilder.

3D und 4K erobern Operations- und Kinosäle
Im medizinischen Bereich hat sich die 3D-Technologie auch beim Ultraschall bewährt. FullHD-3D-Monitore und 3D-HD-Videorekorder
ermöglichen es in Echtzeit 3D-Ultraschallbilder
für Analyse, Weitergabe und Archivierung zu
erfassen und zu speichern.
Bei der endoskopischen Chirurgie und der
chirurgischen Mikroskopie können durch die
Verwendung von 3D-Kameras und Full-HD-3DMonitoren stereoskopische Bilder, die einen
räumlichen Eindruck von Tiefe wiedergeben,
für Schulungszwecke zur Verfügung gestellt
werden.

Anwendungsgebiete in der Medizin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultraschall
endoskopische Chirurgie
chirurgische Mikroskopie
minimal-invasive Eingriffe
mikrochirurgische Eingriffe
Neurologie
Augenheilkunde
Chirurgie

Designanforderungen
Bei der Gestaltung von Bildgebungssystemen
mit 3D- oder 4K-Technologie sind die an sie
gestellten Bedürfnisse und der Einsatzort zu
berücksichtigen. Systeme, wie zum Beispiel 3D-
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Tragbares 3D-Display liefert stereoskopische Aufnahmen
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Das 3D-Head-Mount-Display-System (HMS-3000MT) von Sony besteht aus einem Bildprozessor und
einem Headset, das der Arzt während einer Operation trägt. Das Display zeigt 3D-Farbvideos oder
-bilder, die von 3D-Bildgebungssystemen aufgenommen werden. Indem es dem Chirurgen Bilder
mit realistischer Tiefenschärfe liefert, leitet es ihn mit besonderer Detailgenauigkeit durch den
Eingriff. Auch für Schulungen bietet es dem Arzt eine ideale Plattform. Durch die Möglichkeit ein
zweites 3D-Head-Mount-Display im System zusammenzuschließen, können sich zwei Ärzte austauschen und Bildmaterial gleichzeitig betrachten.
Damit das 3D-Head-Mount-Display auch bei langen Einsätzen problemlos getragen werden kann,
stand bei der Gestaltung die Ergonomie im Vordergrund. Außerdem kann der Arzt auch trotz aufgesetztem Display den Operationstisch überblicken.
Vorteile der 3D- und 4K-Technologie
Vorteile, die sich durch den Einsatz der beiden Hightech-Varianten für Bildgebungsverfahren ergeben: Die 4K-Technologie brilliert mit einer höheren Auflösung sowie Detailtreue, während die
3D-Technologie für einen höheren Kontrast und eine bessere Tiefenwahrnehmung sorgt.
4K-Displays können vier verschiedene Full-HD-Signale (1.920 x 1.080) als Splitscreen anzeigen,
denn aktuell erhältliche HD-Monitore könnten nur ein Viertel der HD-Auflösung in jedem Quadranten erreichen. Somit lassen sich verschiedene Quellen gleichzeitig nutzen und der Anwender erhält
einen besseren Überblick über die Gesamtsituation. Diese Quellen können beispielsweise eine
endoskopische Kamera, ein Raumüberwachungssystem, die Vitalparameter eines Patienten oder
radiologische Dokumente sein.
Darüber hinaus ermüden die Augen des Operateurs nicht so schnell, da er nicht unentwegt zwischen Display und Patient wechseln muss. Ein weiterer Vorteil: Der Arzt erhält durch die detailgenaue Vergrößerung eine deutlich bessere Übersicht und kann mühelos navigieren.
Learning 3D- und 4K-Technologie
• junge Ärzte nehmen die neue Technik gut an
• Splitscreen in vier Full-HD-Signale
optimieren den Workflow
• höhere Detailgenauigkeit zum Betrachten
kleinster Strukturen
• verbessertes Material für Schulungen
• bessere Tiefenwahrnehmung und damit
realistischere Aufnahmen
• höherer Kontrast führt zu:
- verbesserter Navigation
- Zeitersparnis
- Ermüdung der Augen wird reduziert

„Wie lassen sich 4K und 3D in neue Produkte möglichst ergonomisch
und damit ohne Einschränkung für den Nutzer integrieren?
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Matthias Lubkowitz, Vice President
OR Solutions, EIZO GmbH
In welche Richtung werden sich diese Systeme
weiterentwickeln?

Matthias Lubkowitz

Welche Trends sehen Sie im Bereich von 3Dund 4K-Anzeigesystemen – insbesondere im
medizinischen Bereich?
Matthias Lubkowitz: Während sich die 3DTechnologie im Consumer-Bereich – abgesehen vom Kino – nicht durchsetzen konnte und
schon in Kürze vom Markt zu verschwinden
droht, verhält es sich im medizinischen Bereich genau umgekehrt. Junge Ärzte nehmen
die neue Technologie sehr gut an. Da 3D die
originalgetreue Wiedergabe stereoskopischer
Bilder ermöglicht, lassen sich minimal-invasive
Eingriffe deutlich einfacher ausführen. Die
Tiefenwahrnehmung ist hierfür besonders
wichtig, da sich der Arzt anderenfalls nicht
optimal zurechtfindet. Ein Riesentrend ist
zudem die 4K-Technologie. Wir erhalten inzwischen nahezu ausschließlich Projektanfragen,
die 4K voraussetzen. Selbst wenn das Budget
nicht ausreicht, wird vorausgesetzt, dass die
Systeme 4K-ready sind, um zu gewährleisten,
dass zukünftig Endoskope oder Kameras mit 4K
problemlos angeschlossen werden können.

Matthias Lubkowitz: Noch relativ neu, aber
extrem vielversprechend sind Video-over-IP
Lösungen für Monitore, die sich beispielsweise
in die Software der Systeme einbinden lassen. Diese ermöglichen mit der vorhandenen
Netzwerktechnik eine flexible und verlustfreie
Datenübertragung innerhalb und sogar aus
dem OP. Wir sehen darin ein enormes Potenzial, da sie jedes Bild immer und überall verfügbar machen. Per Maus oder Touchdisplay kann
eine an die Technik angeschlossene Videoquelle
ausgewählt werden, die auf einem gewünschten
Monitor angezeigt wird.
Ebenfalls interessant, aber eher noch als
Zukunftsmusik zu bezeichnen sind 8K- Displays
oder die OLED-Technologie. 8K befindet sich
zwar bereits in der Testphase, aber im Moment
gibt es noch keine Inhalte mit dieser Auflösung.
Auch die Datenübertragung und –verarbeitung per TV-Kabel oder Internet ist noch nicht
ausgereift. Sobald die Technologie vollständig
entwickelt sein wird, wird es interessant sein zu
verfolgen, welche Anwendungen passend dazu
entstehen werden. Die selbstleuchtende und
damit besonders sparsame OLED-Technologie
hingegen etabliert sich nach und nach in der
Industrie, aber wir beobachten noch, welche
Haltbarkeit sie aufweist. Da Monitore im medizinischen Bereich rund um die Uhr im Einsatz
sind, ist es wichtig, dass sie OLED-Displays
dieser Dauerbelastung über einen längeren
Zeitraum standhalten können.
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Wie werden die neuen technischen
Möglichkeiten den OP aber auch andere
Arbeitsumgebungen verändern?
Matthias Lubkowitz: Monitore mit 3D- und 4KTechnologie bringen für das klinische Personal
erhebliche Erleichterungen mit. Unsere integrierten Wandkonsolen, die zum OP hin vollständig abgedichtet sind und damit problemlos
gereinigt sowie desinfiziert werden können,
lassen sich in bis zu acht Segmente aufteilen.
Je nach Eingriff lassen sich diese vorab einstellen, sodass der Arzt alle wesentlichen Informationen über den Patienten immer im Blick hat
– ohne sich vom OP-Tisch entfernen zu müssen. Studenten können anhand dieser großen
Wandkonsolen die OP detailliert mitverfolgen
und sie zu ihrer Schulung nutzen. Durch die
Technologie benötigen junge Ärzte außerdem
deutlich weniger Training, da sie sich durch die
originalgetreuen Bilder viel besser orientieren
können. Da damit auch der Eingriff schneller
verläuft, ist dieser für den Patienten weniger
belastend. Und auch die Klinik profitiert von
Investitionen in neue Technologien, denn durch
die Zeiteinsparung kann sie mehr Operationen
durchführen.

Letztendlich ist es auch wichtig, ein Backup
für jedes essenzielle Gerät im OP einzurichten:
Monitore, PCs oder Endoskope müssen schnell
ersetzt werden können, wenn eines der Geräte
ausfällt. Eine redundante IT im OP ist damit
zwingend erforderlich für einen einwandfreien
Verlauf des Eingriffs.
Vielen Dank, Herr Lubkowitz.
Das Interview führte Claudia Krettler

Gibt es nicht ähnliche Gefahren, wie bei
selbstfahrenden Autos? Welche Probleme
zeichnen sich heute schon ab?
Matthias Lubkowitz: Eine der Gefahren, die
sich durch die technische Ausstattung in Operationssälen abzeichnen, ist die Sicherheit. Die
Daten des Patienten sind im OP über das Netzwerk abrufbar, über die Kamera wird zudem die
Operation gefilmt und teilweise gespeichert.
Damit diese Informationen nicht in fremde
Hände geraten, muss hier Vorsorge getroffen
werden.
Da die Operationssäle immer technischer werden, ist es darüber hinaus wichtig, das Personal
umfassend und rechtzeitig zu schulen. Das
Krankenhauspersonal muss alle technischen
Neuerungen einwandfrei bedienen können –
auch unter Anspannung oder Stress.
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Customized Medical Devices auf dem Vormarsch
Mit dem rasanten technologischen Fortschritt vergrößern sich die Einsatzgebiete der 3D-Druck
erzeugnisse. Viele Vorteile sprechen für das additive Fertigungsverfahren: Sie ermöglichen komplexeste Formen bei gleichzeitig extrem hoher Genauigkeit. Passgenaue Prothesen, deren Konstruktion mittels Software so modifiziert ist, dass sie individuell auf das Körperteil des jeweiligen
Patienten abgestimmt ist, sind nicht mehr Wunschdenken, sondern Realität. Im Gegensatz zu den
konventionellen Implantaten ist ein sogenanntes Customized Medical Device auf den Patienten
maßgeschneidert und hat dadurch bessere Chancen vom Körper angenommen zu werden. Da der
Medizintechnikbereich strengstens reguliert wird und hohe Hürden auf dem Weg zur Zulassung
bewältigen müssen, werden diese Ansprüche die Qualität des 3D-Drucks weiter vorantreiben.
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Anwendungsbereiche

Kommt unsere neue Niere aus dem 3D-Drucker?

„Die additive Fertigung scheint ein Feld
grenzenloser Möglichkeiten zu sein: Immer
neue Materialien erschließen kontinuierlich
neue Einsatz- und Anwendungsgebiete. Da
sich mit der Verbreitung der Technologie
auch die Kosten reduzieren, wird der 3DDruck in der Medizintechnik bald nicht mehr
wegzudenken sein – sodass beispielsweise
maßgeschneiderte Implantate aus dem
3D-Drucker die bislang eingesetzten herkömmlichen Implantate ablösen werden. Bis
die additive Fertigung in der Medizintechnik
die hohen Anforderungen, beispielsweise an
die Biokompatibilität, vollends erfüllen kann,
werden alte und neue Herstellungsverfahren
kombiniert, sodass wir uns derzeit in einem
Jahrzehnt des Übergangs befinden.“
Markus Wild

Der Pizza-Drucker für die Astronauten im
Weltall oder personalisierter Schmuck auf
Bestellung bis hin zu einem Haus-Rohbau aus
Beton - der 3D-Druck, auch additive Fertigung
genannt, revolutioniert die Industrie. Vielseitig
einsetzbar hat er inzwischen in vielen Branchen
wie der Architektur, der Automobilbranche,
im Prototypenbau oder in der Flugzeug- und
Raumfahrtindustrie Einzug gehalten.
Die Medizintechnik zählt zu den Bereichen, die
in besonderem Maße von dem rasanten Fortschritt der Technologie profitieren. Individuell
angepasste Prothesen, Implantate, Beinschienen oder Hörgeräte – den Möglichkeiten sind
kaum Grenzen gesetzt. Die neue Hüfte oder das
Knie werden Patienten bereits als 3D-Druck
eingepflanzt; darüber hinaus können Ärzte
gedruckte Organe vor schwierigen Operationen
als anatomisch realistisches Übungsmodell
nutzen und damit die präoperative Planung
optimieren.

Der 3D-Druck wird vielseitig verwendet und
ist inzwischen so etabliert, dass er nicht mehr
wegzudenken ist. Inzwischen können Astronauten an Bord der Raumstation ISS mithilfe
eines 3D-Druckers während ihrer Mission
eine personalisierte medizinische Versorgung
erhalten. Auch in Entwicklungsländern und
Krisengebieten kann der 3D-Drucker wertvolle
Hilfe leisten, um die medizinische Versorgung
der Bevölkerung zu gewährleisten. Hier ist
der Zugang zu Medikamenten, medizinischen
Werkzeugen oder Prothesen bzw. Implantaten
äußerst schwierig. Mit einem Solar-betriebenen
3D-Drucker sollen zukünftig auch abgelegene
und arme Gebiete ihr Skalpell oder Stethoskop
kostengünstig drucken können, wodurch sich
die Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung
erheblich verbessern würde.
Zugleich entdecken Unternehmen additive Fertigung als Chance ihre Ware personalisieren zu können. Sportartikel-Hersteller adidas beispielsweise lässt zukünftig einen Laufschuh zum Teil vom
3D-Drucker herstellen und bietet seinen Kunden die Möglichkeit die Sohle des Schuhs den eigenen
Vorgaben anzupassen. Auch nutzen einige Firmen dieses Fertigungsverfahren, um mit sogenannten „Produkt Mock-Ups“ ihre Ideen und Fortschritte zu visualisieren. Das funktioniert so gut, weil
die Aufstellung eines 3D-Druckers im Büro gut möglich ist und das Gerät nur relativ wenig Platz
einnimmt. Die Vorbereitungszeit beschränkt sich auf die Erstellung der 3D-Datensätze – ideal für
die Produktion von Nischenprodukten.
Glas, Keramik oder menschliches Gewebe – ist bald alles druckbar?
Die Materialien, die beim 3D-Druck verwendet werden, entwickeln sich stetig weiter. So ist es nur
noch eine Frage der Zeit, wann jedes beliebige Material gedruckt werden kann. Erste Biodrucker
können bereits menschliches oder tierisches Gewebe verarbeiten. Zwar ist das noch Zukunftsmusik, aber schon jetzt wächst die Anzahl druckfähiger Materialien, die sich jeweils bestimmten
Aufgabengebieten anpassen. Zum Beispiel ist das Material T-Lyne besonders flexibel, langlebig und
klar. Dieses 3D-Druck-Filament entsteht auf Basis von DuPont Surlyn Ionomerharz mit Polyethy-
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len und Co-Polymer. Durch seine besonderen
Eigenschaften wird es hauptsächlich für die
Herstellung von Prothesen verwendet.
Im zahnmedizinischen Bereich kommen hingegen die ersten laserbasierten Metalle für das
Selective Laser Melting (SLM) bevorzugt zum
Einsatz. Diese vom französischen Unternehmen
Z3DLab entwickelten Materialien sind biokompatibel und damit vermehrt als Dentalkrone
oder Brücke in aller Munde. Die Auswahl von Materialien, die bei der additiven Fertigung verarbeitet werden können, wird zukünftig weiter steigen. Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie
(KIT) haben beispielsweise ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Produkte aus Glas per 3D-Druck
herstellen lassen.

Resorbierbare Materialien mindern die Risiken
Das Unternehmen Biovision hat sich auf die Herstellung von bioresorbierbaren Implantaten spezialisiert. Neue Materialkombinationen, die sich besonders gut für den 3D-Druck eignen, sollen
zukünftig verwendet werden und das Allergie- sowie das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum
reduzieren.
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Kommen körperfremde Implantate, wie zum Beispiel Rinderknochen oder Leichenknochen, zum
Einsatz, lässt sich beispielsweise eine Ansteckung mit BSE oder HIV nicht ausschließen. Auch die
Verwendung von Fremdkörpern, beispielsweise durch Implantate aus Metall, ist nicht unproblematisch: Zum einen können hier allergische Reaktionen nicht ausgeschlossen werden. Und zum anderen ist meist eine zweite Operation nötig, um dem Patienten den Fremdkörper wieder zu entfernen.

3D-Modelle und -Implantate halten Einzug in Medizintechnik
HumanX, ein Service der MMM Medizinischen
Modellbau Manufaktur GmbH, hat sich auf die
Entwicklung und Fertigung von personalisierten
Modellen im Medizinbereich spezialisiert. Das
Unternehmen stellt Lösungen für die präoperative Planung und für Training sowie Ausbildung
in Form von virtuellen 3D- und realen Patientenreplika-Modellen her.
Die Vorteile: Die präoperative Planung verbessert den Operationserfolg und erhöht die
Patientensicherheit. Außerdem wird die Zeit des
Eingriffs verkürzt, die Behandlungskosten gesenkt sowie der stationäre Aufenthalt und somit
die Belastung für den Patienten verringert.

Bioresorbierbarer Knochenersatz aus mikro- und makroporösem -Tricalciumphosphat. Dieses vollständig
synthetische Material soll Infektionen und immunologische Reaktionen ausschließen.

Learnings 3D Printing & Additive
Manufacturing
• Komplexe Fälle anhand von Bildmaterial
auszuwerten ist schwierig. Der 3D-Druck
ermöglicht das Training an detailgetreuen
Replika und reduziert die Operationszeit.
• technische Ersatzorgane oder aus
Stammzellen gezüchtete Organe werden die
Zukunft der „Spenderorgane“ sein
• aus Stammzellen gezüchtete Organe nehmen
viel Zeit in Anspruch; 3D-gedruckte Organe
könnten diese Zeit überbrücken
• patientenspezifische Implantate werden
immer kostengünstiger und sind das am
meisten Erfolg versprechende Produktgebiet
• durch resorbierbare Implantate lässt sich
eine zweite Operation zur Entfernung
vermeiden
• bei der Verwendung von synthetischen
Materialien reduziert sich ein Allergie- und
Ansteckungsrisiko auf ein Minimum
• die Entwicklung im Bereich körperähnlicher
Materialien (gewebe-, knochen-, haut- und
sehnenähnlich) ist noch nicht abgeschlossen
und birgt großes Potential

„Wie können wir 3D-Druck in
unsere Entwicklung einbeziehen, um individualsierte Medizin zu verwirklichen?“
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Dr. Marcel Pfützner, CTO HumanX,
über 3D-gedruckte Organe
Gibt es andere Firmen, die sich auf das gleiche
Gebiet konzentrieren?

Dana Merchel im Gespräch mit Dr. Marcel Pfützner

Welche Vorteile hat die Herstellung von
im 3D-Verfahren gedruckten, organischen
Produkten?
Der Entstehungsprozess dieser organischen
Substanzen ist relativ einfach. Wenn wir mit
einem 3D-Drucker arbeiten, benötigen wir Ausgangsdaten. Diese erhalten wir aus dem CToder MRT-Scan und arbeiten sie anschließend
auf. Aus diesen 2D-Bildern generieren wir ein
dreidimensionales Bild für den 3D-Druck. Wir
benutzen die gedruckten Modelle, um präoperativ planen zu können. Im konkreten Beispiel
heißt das: Das Klinikum hat einen komplexen
Fall, bei dem die radiologischen Daten für den
Arzt nicht ausreichend sind. Anhand von Bildmaterial lässt sich das nur schwer auswerten.
An solchen 3D-Modellen können die Ärzte die
Operationsszenen nicht nur virtuell, sondern
real mit den Instrumenten, die sie auch während der OP benötigen, trainieren. Besonders
im Bereich der Kardiologie oder Orthopädie
wird dies sichtbar: Bei einer komplexen Fraktur
können beispielsweise Plattensysteme schon
vorgebogen und damit die Operationszeit reduziert werden. Diese Möglichkeiten geben dem
Arzt Sicherheit in der Handlung und ersparen
ihm Zeit während des Eingriffs.

Seitdem wir am Markt sind, sind noch zwei
weitere Firmen dazu gekommen; diese versuchen besonders im Bereich Orthopädie Fuß zu
fassen. Jedoch ist es an Kliniken schwierig die
präoperative Planung zu finanzieren. Die Ärzte
und das Krankenpersonal schätzen das Angebot sehr, wissen jedoch nicht, wie sie es bezahlt
bekommen können. Rückführung von Kosten
und Kostenerstattung ist in Deutschland zu 45
Prozent nicht gegeben. Das ist unser Problem
mit dem Angebot der präoperativen Planung.
Könnten sich die Kosten und deren Erstattung
in den nächsten Jahren ändern?
Die Entwicklung ist inzwischen so weit vorangeschritten, dass es den komplexen Fällen bei
privaten Zahlern und Gesundheitstouristen einfach mit einkalkuliert wird. Die Kassen haben
aufgrund der steigenden Lebenserwartung in
der Gesellschaft immer weniger Geld. Die Jungen müssen alles selbst bezahlen. Aus unserer
Sicht müssen dringend neue Vergütungssysteme geschaffen werden.
Welche Materialen verwenden Sie für den
3D-Druck?
Alles, was weich im Körper ist, wird von uns
weich gefertigt und was hart im Körper ist, wird
auch hart gefertigt. Knochen und Gefäße sind
aus einem harten Kunststoff, Herzen werden
aus weichem Material gefertigt. Mit dem 3DDrucker kann ich nicht nachbilden, was der
Körper leisten kann. Die Komplexität habe ich
zwar gegeben, aber nicht die Dehnbarkeit und
Haltbarkeit in den Modellen. Ein Stück Aorta

ist beispielsweise in der Regel weich; dieses
Material würde sich deutlich besser bearbeiten
lassen als harter Kunststoff.
Denken Sie, dass es in der Zukunft durch
den 3D-Druck möglich sein wird, äußerst
körperähnliche, nahezu identische Strukturen
erschaffen zu können?
Ein körperähnliches Modell herzustellen ist
möglich. Was ich mir jedoch kaum vorstellen
kann, ist es, implantierbare Modelle, also lebende Organe mit Zellen, zu produzieren. Zwar
haben wir ein Problem mit Spenderorganen,
aber mit gedruckten Organen werden wir es
nicht lösen, da diese meiner Ansicht nach nie
ein komplexes echtes Organ ersetzen können.
Was hilft uns also zukünftig? Wenn ich darüber
mit Experten spreche, ergeben sich verschiedene Wege. Entweder ein technisches Ersatzorgan
ersetzt das kranke Organ und lebt so lange wie
der Patient. Die andere Variante ist, dass ein
aus Stammzellen gezüchtetes Organ verwendet
wird, das zu 100 Prozent dem Organ des Patienten entspricht. Jedoch würde dieses Verfahren
relativ lange dauern. Bis das Organ gewachsen
beziehungsweise gezüchtet ist, gäbe es eine
zeitliche Lücke. In der Zukunft könnte diese
Lücke eventuell ein 3D-gedrucktes Organ übernehmen. Dieses Implantationsorgan könnte
eventuell in einem Zeitraum von ungefähr 50
Jahren erstellt werden.

Gibt es andere Produktgebiete, die für das
3D-Druckverfahren in Zukunft interessant
werden könnten?
Im Bereich der Medizin sehe ich für Zukunftsperspektiven des 3D-Drucks eher die Implantate. Eine neue Hüfte, Knie oder Schulter werden
zurzeit noch aus dem Katalog von Medizinern
ausgesucht. Jedoch passen diese nie zu 100
Prozent. In der Regel muss am Knochen des
Patienten immer etwas weggebohrt oder gefräst werden. Ich muss also heute den gesunden Knochen zerstören, um diese Implantate
einsetzten zu können. In komplexen Fällen, wie
im Bereich der Tumorchirugie, kann mittels der
CT-Daten bereits ein Modell erstellt werden,
auf deren Basis wiederum patientenspezifische
Implantate aus Metall erzeugt werden können.
Diese Implantate stützen sich dann auf den verbleibenden Knochenresten ab. Das ist und wird
für die Zukunft ein großes Feld werden. Zurzeit
ist das noch sehr kostenintensiv, aber es wird in
der Zukunft zunehmend günstiger.
Außerdem sehe ich sehr viel Potential bei 3Dgedruckten Exoprothesen. In diesem Gebiet
sind wir schon relativ weit. Hierbei passt man
die Schaftprothese genau an den Patienten an.
Die Prothese selbst kann dann auch mittels
3D-Druck aus unterschiedlichen HightechMaterialien hergestellt werden.
Vielen Dank, Herr Dr. Pfützner.
Das Interview führte Dana Merchel.
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Daniel Hug, Geschäftsführer Biovision,
zum Thema resorbierbare Implantate
Aus welchem Material bestehen Ihre
Implantate?
Zum einem verarbeiten wir das Tri-Calciumphosphat (TCP) - ein Alpha und Beta Calciumphosphat. Dann ein Polymer Polylactid PPLAR
und eine Kombination aus Tricalciumphosphat
und Polylactid, also ein Kompositmaterial.

Dana Merchel im Gespräch mit Daniel Hug

Welche Vorteile ergeben sich durch die
Verwendung von resorbierbaren Implantaten?
Implantate aus Metall müssen in einer weiteren
Operation entfernt werden. Mit unseren resorbierbaren Produkten ersparen wir dem Patienten einen zweiten Eingriff. Metallentfernung
ist also ein wichtiges Thema. Natürlich können
Metallimplantate auch im Körper verbleiben,
aber da sie dort einen Entzündungsherd darstellen können, sollte man sie auch wieder
einfach entfernen können. Außerdem treten bei
unserem Material keinerlei Nebenwirkungen
und Allergien auf. Bei Metall ist beispielsweise
die Nickelallergie bekannt und die Verwendung
von Rinderknochen oder Leichenknochen birgt
das Risiko einer BSE- oder HIV-Infektion. Mit
synthetischen Materialien lassen sich diese
Risiken ausschließen.

Die Fertigungsverfahren dieser Materialen sind
verschieden. Calciumphosphat, besser bekannt
als reine Keramik, kommt als Knochenersatzmaterial zum Einsatz. Die Polymer-Produkte
werden über einen Spritzgussprozess gefertigt. Wir versuchen gerade ein Verfahren zu
entwickeln, mit dem es zukünftig möglich sein
soll, diese Produkte mit einem 3D-Drucker
herzustellen. Das TCP ist allerdings interessanter für den 3D-Druck. Da Polymer anders auf
das 3D-Druckverfahren reagiert, arbeiten wir
gerade an neuen Technologien und Materialien. Ein denkbares Material wäre PEEK. Das ist
ein Kunststoff, der nicht resorbiert und zudem
besser für den 3D-Druck geeignet ist.
Würden sich durch Änderungen in der
Fertigung auch andere Anwendungsbereiche
ergeben?
Am Ende der Produktionslinie kommt immer
noch ein Implantat heraus. Unser Fokus liegt
auf der Unfallchirurgie und der Dentalchirurgie,
aber wenn es darüber hinaus Bedarf gibt, sind
wir nicht eingeschränkt. Die 3D-Druck-Technologie bietet da jede Menge Möglichkeiten.

Wie werden sich Implantate ihrer Meinung
nach in der Gestaltung und dem Material
zukünftig verändern?
Aus meiner Sicht bleibt für die resorbierbaren
Materialien beim 3D-Druck nicht viel mehr viel
Spielraum. In diesem Bereich sehe ich den
Zenit erreicht. Aus meiner Sicht gibt es bei der
Entwicklung körperähnlicher Materialien –
Stoffen also, die gewebe-, knochen-, haut- oder
sehnenähnlich sind - noch Gestaltungspotenzial. Beispielsweise ist noch kein Material für
den perfekten Knochenersatz auf dem Markt.
Dagegen ist man beim Hautersatz meiner
Meinung nach schon sehr weit. Außerdem
haben wir hierbei den Vorteil, dass man Haut
transplantieren kann. Körpereignes Material zu
verwenden ist für den Körper ohnehin am besten. Deswegen sollte man die eigenen Substanzen im Körper, die sich dafür eignen, zuallererst
nutzen. Beispielsweise können manche Sehnen
zur Kreuzbandplastik verwendet werden.
Bei den Technologien, die man bräuchte, um
synthetisches Material herzustellen, das dem
Körper ähnlich ist, sind die Grenzen komplett
offen.
Vielen Dank, Herr Hug.
Das Interview führte Dana Merchel.
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Miniaturisierung stellt höchste Ansprüche ans Design
Miniaturisierung hat nur dann Erfolg, wenn sie in einem vernünftigen Rahmen stattfindet. Die
Bedienbarkeit darf nicht unter den geringen Abmessungen leiden: Tastaturen oder Displays benötigen eine entsprechende Größe, um vom Anwender komfortabel genutzt werden zu können.
Durch die äußerst kompakte Bauform verkleinern oder reduzieren sich meist die Kontroll-Elemente
und Einstellungsmöglichkeiten am Gerät drastisch. Schon länger geht der Trend zu nur einem
Bedienteil an der Front des Gerätes. Die Herausforderung für den Designer ist es nun, die fehlenden Steuerungs- und Funktionsmöglichkeiten anderweitig unterzubringen. Eine Möglichkeit ist es
Applikationen diese Aufgabe übernehmen zu lassen, deren Interface klar strukturiert und intuitiv
zu bedienen sein sollte – beispielsweise mittels Smartphone, Tablet oder Fernbedienung. Ebenfalls
möglich ist die Steuerung von Geräten durch Sprachbefehle. Um auf einen großen Touchscreen als
Bedienfeld verzichten zu können, lassen sich Geräte auch mittels Sensorik steuern.
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Die Vorteile
Die Miniaturisierung bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Zum einen können viele Geräte durch
geringe Größe und das reduzierte Gewicht tragbar gemacht werden. Vor allem im Bereich des
Wachstumsmarkts Wearables gilt: je kleiner und smarter das Produkt, desto komfortabler für den
Anwender. Zum anderen minimieren sie traumatische Folgen für den Patienten, denn mit dem z. B.
Schrumpfen des Implantats verringert sich die Beeinträchtigung der Physiologie.

Was ist die Grenze der Verkleinerung?

„Die Miniaturisierung zählt nach wie vor zu den treibenden Innovationskräften in der Medizintechnik-Branche. Insbesondere Wearables, Stents oder Implantate profitieren von der Entwicklung der Technologie, die immer kleinere Produktmaße ermöglicht. Die Frage ist: Wann ist ein
kleines Gerät zu klein? Als Designer müssen wir Lösungen schaffen, dass weder die Qualität
oder Funktionalität noch die Usability von der Miniaturisierung beeinträchtigt werden.“
Markus Wild

Immer kleiner und kompakter, bei mindestens gleicher oder – besser noch - größerer Funktionalität: So will es der Verbraucher. Dem branchenübergreifenden Trend der Miniaturisierung folgend
werden auch die Produkte in der Medizintechnologie immer kleiner. Weniger Materialeinsatz, geringere Transportkosten oder neue Anwendungsgebiete zählen zu den Vorteilen der Miniaturisierung.
Möglichst platzsparend, aber dennoch zugänglich sollen die wichtigsten Funktionen eines Gerätes
verbaut werden. Gleichzeitig müssen darin ständig neue Funktionen ihren Platz finden. Keine leichte Aufgabe für die Hersteller, denn: Je kleiner das Produkt, desto höher die Anforderungen an die
verwendeten Komponenten und deren Produktion.
Wer wettbewerbsfähig bleiben will, muss den Wunsch nach miniaturisierter Technik trotz der
Herausforderungen bedienen. Um den begrenzt zur Verfügung stehenden Raum optimal nutzen zu
können, werden sich die Größenverhältnisse der Elektronik dem Gerät anpassen und damit immer
kleinere Komponenten und Strukturen entwickelt werden müssen.

Auch an der Endoskopie-Kapsel (ENDOCAPSULE 10) von Olympus, einem innovativen System zur
Untersuchung des Dünndarms, zeigt sich, welche Vorteile eine kompaktere Bauform mit sich bringen kann: Erst durch ihre geringe Größe kann sie problemlos und schädigungslos vom Patienten
eingenommen werden und erspart ihm einen stationären Aufenthalt. Die Oberfläche der Kapsel
ist extrem glatt und unterstützt die orale Einnahme sowie die Reinigung. Auf Größe eines Gummibärchens sind die kleinste Kamera der Welt,
sechs LEDs, eine Kompaktbatterie, ein Sender
und ein CCD-Video-Chip mit einem Durchmesser von weniger als einem Millimeter verbaut.
„Durch die Miniaturisierung des Gerätes werden Belastungen für den Patienten minimiert“,
sagt Daniel Höck, Territory Manager Olympus
Deutschland GmbH.
Energieversorgung für minimale Dimensionen
Die Energieversorgung muss auf kleinstem Raum untergebracht sein und stellt höchste Anforderungen an das Packaging-Design. So werden nicht nur die Energiespeicher kleiner, sondern auch
deren Verbrauch wird optimiert. Das heißt, eine intelligente Software steuert den Stromverbrauch
und entscheidet, ob eine Anwendung (z.B. Messung oder therapeutische Aktivität) auszuführen
ist und gibt nur bei gegebenem Anlass Strom frei. Dies hat enorm positive Auswirkungen auf die
Funktionsfähigkeit.
So beträgt die Lebensdauer zum Beispiel bei den Cochlea-Implantaten für Hörgeschädigte ebenso
wie bei neuen Herzschrittmachern oder Neurostimulatoren inzwischen circa 15 Jahre.
Mit der gesteigerten Nutzungsdauer erhöht sich die Lebensqualität der Patienten enorm und hat
sich durch die Verkleinerung der Komponenten - moderne Herzschrittmacher sind nur noch ein
Drittel so groß wie noch vor ein paar Jahren - weiter verbessert.
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Wie sieht die Zukunft aus?

Materialien für die Miniaturisierung

In den nächsten Jahren wird die Miniaturisierung weitere Fortschritte machen, besonders im Bereich aktiver Implantate. Die Verkleinerung ist hier besonders erstrebenswert, da sie die Belastung
des Patienten während der Implantation verringern kann. Außerdem erhöht die Reduzierung der
Größe auch langfristig den Komfort-Faktor für den Patienten. Aber da die winzigen Implantate von
einem Menschen nicht mehr sicher, effizient und präzise eingesetzt werden können, werden die
Eingriffe zunehmend automatisiert (siehe Kap.14).

Die verbauten Materialien müssen von einer besonders hohen Qualität sein, da sich schon die
kleinste Ungleichmäßigkeit oder Verunreinigung viel stärker auswirken kann als bei größer dimensionierten Produkten. Die Anforderungen an die Präzision bei der Verarbeitung und Produktion
steigen deutlich an.

Wie schnell die Forschung bei modernen Implantaten voranschreitet, zeigen Forscher der Harvard
University: Sie haben ein Implantat entwickelt, das auf flexibler Elektronik basiert und so winzig
ist, dass es mit einer Spritze, deren Nadel einen Durchmesser von nur 0,1 Millimetern hat, injiziert
werden kann. Das Implantat entfaltet sich nach seiner Injektion, zeichnet dort die elektrischen
Signale einer Nervenzelle auf und codiert sie. Dort eingesetzt überwacht es die Hirnaktivität des
Patienten.
Das neue Buzzword: Earable
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Zusammen mit der fortschreitenden Entwicklung neuer Herstellungsprozesse oder Materialien
eröffnen sich immer mehr Anwendungsbereiche, die früher undenkbar gewesen wären. Die Firma
Heraeus hat zum Beispiel eine Technologie entwickelt, die die Miniaturisierung bedeutend vorantreiben könnte. Mit ihrem biokompatiblen, aus Keramik und Metall bestehenden Materialsystem
CerMet könnten komplett neue Anwendungen im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie (Nervenund Hirnstimulation) möglich gemacht werden, da der Werkstoff Implantate für Herz, Gehirn, Auge
oder Ohr deutlich verkleinern kann. Dadurch könnten Implantate zukünftig beispielsweise auch bei
Säuglingen eingesetzt werden. Der feste, hochdichte und extrem robuste CerMet-Werkstoff ist eine
Kombination winziger Platin- und Aluminiumoxidpartikel. Mit der CerMet-Technologie kann die
elektrische Schnittstelle vom Implantat in den Körper deutlich verkleinert werden, während gleichzeitig erheblich mehr Kanäle bzw. Leiterbahnen integriert werden können.

Im Bereich der Wearables setzen viele Entwicklungen am Ohr an, da diese Stelle besonders geeignet ist, um biometrische Daten abzunehmen. Earables müssen sich einfach und stabil am Ohr
fixieren lassen, damit sie auch bei leichten sportlichen Aktivitäten nicht verloren gehen. Durch eine
optimale ergonomische Anpassung und die Verwendung weicher Materialien soll für den Patienten
ein hoher Tragekomfort erzielt werden. Auch darf das Produkt nicht an Pullover oder Schal hängenbleiben. Es soll schnell eingesetzt, in Betrieb genommen und ebenso mühelos wieder entfernt
werden können. Häufig als Fitness-Tracker im Einsatz sollen Earables mit einem funktionalen und
gleichzeitig ästhetischen Design eine junge und trendbewusste Zielgruppe ansprechen. Dabei muss
die Hörfunktion des Ohrs möglichst vollständig erhalten bleiben.
Learnings Miniaturization

Forschungsprojekt von CiS, Institut für Mikrosensorik, und WILDDESIGN: funktionales, ästhetisches und
diskretes Design für innovative In-Ear-Wearables

• durch die Miniaturisierung des Gerätes wird
die Anwendung für den Patienten einfacher
• Belastungen für den Patienten werden
minimiert
• stationäre Aufenthalte lassen sich teilweise
durch die Reduzierung der Größe vermeiden
• Immer mehr Funktionen müssen auf immer
kleinerem Raum Platz finden
• die Anforderungen an die Präzision bei der
Verarbeitung, an die Qualität des Materials
und an das Design steigen

„Wie kann ich immer neue
Funktionen auf winzigem
Raum realisieren, ohne dass
dabei die Bedienbarkeit beeinträchtigt wird?“
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13 | Interview mit …

Jens Troetzschel,
Vice President Advanced Technologies
Heraeus Medical Components

Im Medical Design Trend Review 2017
beschreiben wir den Trend „Miniaturization“,
der besagt, dass sich eine Erleichterung
der Anwendung oder gar eine vorher nicht
mögliche Anwendbarkeit verschiedener
Produkte oder Produktkomponenten durch
eine extreme Verkleinerung erzielen lässt.
Mit Ihrer CerMet-Technologie bieten Sie
eine innovative Lösung, die diesen Trend
beschleunigen kann.
Warum steht die Möglichkeit zur Miniaturisierung im Mittelpunkt Ihrer Entwicklung? Was
wird sich in den nächsten Jahren zum Thema
Miniaturisierung in der Medizintechnik verändern und wie kann man zeitgemäß handeln/
reagieren?
Eigentlich ist es nicht die Miniaturisierung. Wir
arbeiten als Zulieferer und Lösungspartner
in der Medizintechnikindustrie daran, unsere
Kunden dabei zu unterstützen, die Effizienz von
Therapien zu erhöhen, die Lebensqualität von
Patienten spürbar zu verbessern und letztendlich natürlich auch die Kosten im Gesundheitssystem zu senken.
Heraeus Medical Components arbeitet schon
seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der industriellen Fertigung von kundenspezifischen Lösungen und Komponenten die ihre Anwendung in
aktiven medizinischen Implantaten finden.
Solche Implantate werden in den menschlichen
Körper eingebracht, um elektrische Signale und
Bioströme aufzunehmen oder anzugeben. Das
klassische Beispiel ist der Herzschrittmacher
aber auch weit weniger bekannte Geräte wie
z.B. Nervenstimulatoren zur Schmerztherapie,
Cochlea- und Retinaimplantate gehören zu den
gängigen Anwendungen.

Der Trend zur Miniaturisierung ist für uns einer
der ständiger Treiber. Wir beobachten, dass
verschiedene Wissensgebiete – hier seien die
Mikroprozessortechnologie, die softwarebasierten Algorithmen zur Auswertung großer
Datenmengen, die Medizin- und Biotechnologie
und natürlich auch die Fertigungstechnologie
genannt - zwischenzeitlich einen so hohen Reifegrad erreicht haben, sodass in der Kombination neue Visionen und damit auch vollkommen
neue Bedürfnisse entstehen.
Es liegt auf der Hand, dass eine umfassende
Integration von Sensoren eine Schlüsselfunktion haben wird. Nur wenn genügend Daten
über den aktuellen Patientenstatus sicher und
zuverlässig erfasst und ausgewertet werden
können, wird es den Implantaten der Zukunft
möglich sein, eine optimierte an diese spezielle
Situation angepasste Therapie für den Patienten auszuwählen und zu verabreichen.
Die aktiven Implantate der Zukunft müssen
daher in vielen Fällen ein wesentlich umfassenderes Leistungsspektrum abdecken und dabei
deutlich kleiner werden als die heute im Einsatz
befindliche Geräte.
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Was ist die CerMet Technologie?
Das biokompatible Materialsystem CerMet
wurde auf Basis der in der Elektronikindustrie
etablierten HTCC (High Temperature Co-fired
Ceramics, dt. Hochtemperatur-Mehrlagenkeramik) Technologie entwickelt. Die dort verwendeten Materialien und Komponenten sind aber
nicht biokompatibel. Unsere Entwicklung zielte
nun darauf diese Technologie so zu modifizieren, dass auch unter Einsatz von ausschließlich
biokompatiblen und biostabilen Materialien
robuste und hermetisch dichte Komponenten
entstehen.
Hochreines Aluminiumoxid und Platin sind inerte Materialien, die keine chemische Reaktion
zeigen. Im Rahmen unserer Entwicklung ist es
uns gelungen die Partikelgrößen, die Partikelgrößenverteilungen und die Partikelformen so
zu optimieren, dass ein robuster und biokompatibler Kompositwerkstoff entsteht.
Somit sind wir nun in der Lage, einen hermetisch dichten, festen und strukturell einheitlichen Kompositwerkstoff herzustellen, der
leitfähige Durchgänge bietet. Dabei wirkt die
keramische Phase isolierend während die Platinpartikel die elektrische Leitfähigkeit gewährleisten.
Die HTCC Technologie erlaubt auch dreidimensionale Strukturen zu realisieren. Es werden
Verzweigungen in den elektrischen Leiterbahnen möglich. Die elektrische Verbindung ist
somit äußerst flexibel, wodurch Designern von
Medizinprodukten vollkommen neue Gestaltungsmöglichkeiten offenstehen.

In welchen Anwendungsgebieten wird CerMet
verwendet? Was sind die Vorteile der neuen
Technologie – auch im Vergleich zu anderen
Materialien in diesen Anwendungsgebieten?
In Bereich der aktiven medizinischen Implantate besteht immer die Notwendigkeit, die
teilweise toxisch wirkenden Bestandteile der
verwendeten Elektronik sicher und hermetisch
dicht einzukapseln. Gleichzeitig müssen aber
elektrische Signale durch diese hermetische
Hülle gelangen können. Das Interface dafür
wird mit Stromdurchführungen, sogenannten
Feedthroughs realisiert.
Solche Feedthroughs werden traditionell in
einem aufwendigen manuellen Prozess gefertigt, wobei Metalldrähte aus Tantal, Niob oder
Platin unter Zusatz eines Goldlotes mit einem
keramischen Isolationskörper verlötet werden.
Dieser Prozess macht eine Miniaturisierung der
Komponenten unmöglich. Auch die Erhöhung
der Anzahl der Kanäle ist bei diesem Verfahren
sehr begrenzt. Die seit Jahrzehnten eingesetzte
Feedthrough-Technik wird damit zunehmend
zu einem hemmenden Faktor für die Miniaturisierung und für weitere Innovationen im
Bereich aktiver medizinischer Implantate. Diese
Beschränkung haben wir mit unserer CerMet
Technologie eliminiert.
Kompositbauteile auf Basis unserer CermetTechnologie haben neben der hermetischen
Dichtheit und der Robustheit zwei wesentliche
Vorteile: Es lassen sich Hunderte oder gar Tausende elektrische Kontakte auf kleinstem Raum
konzentrieren. Diese Komponenten können
automatisiert weiterverarbeitet werden. Dabei
können effiziente und erprobte Methoden der
Elektronikindustrie wie z.B. Löten oder Boden
zum Einsatz gebracht werden.
Weiterhin bringt die Möglichkeit der Miniaturisierung in Kombination mit der Möglichkeit
gleichzeitig die Anzahl der Kanäle erhöhen zu
können den Vorteil, dass redundante Kanäle
vorgesehen werden können und nun nicht mehr
zu Lasten der Gerätegröße gehen. Fällt der
Kommunikationskanal einer Funktion aus, steht
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ein weiterer Kanal zur Verfügung, sodass das
medizinische Gerät weiterhin im Körper verbleiben kann. Somit könnte dem Patienten eine
aufwendige invasive Prozedur erspart werden ein unschätzbarer Vorteil für den Betroffenen.
Welche neuen Anwendungsbereiche ergeben
sich durch die mit Ihrem Material erreichte
Miniaturisierung?
Im Bereich der Neuroprothesen löst die Cermet-Technologie ein Schlüsselproblem. Anwendungen wie zum Beispiel Retina-Implantate
oder Recorder für Nervensignale, die Durchführungen mit Hunderten oder Tausenden elektrischen Kontakten benötigen, werden durch diese
Technologie realisierbar.
Neue Arten von implantierbaren Sensoren,
zum Beispiel für die kontinuierliche Glukosemessung oder implantierbare Pumpen können durch die CerMet Technologie signifikant
verbessert werden.

Können Sie uns Trends benennen, die sich
in Zukunft im Bereich Miniaturisierung
durchsetzen werden (Verfahren/
Fertigungstechniken/ Materialien/ etc.)?

nicht mehr ohne weiteres sehen kann. Es ist
klar, dass diese Situation für ein Produktionssystem eine besondere Herausforderung
darstellt.

Es gibt einen generellen Trend metallische
Werkstoffe durch Polymere oder Keramiken zu
ersetzen. Durch Einsatz von Verbundbauweisen
und dabei insbesondere durch die Kombination
verschiedener Werkstoffklassen lassen sich
neue Lösungen schaffen, die herkömmlichen
Methoden überlegen sind. Dabei steht die
Kombination von Eigenschaften im Vordergrund
um funktionale Werkstoffe (Smart Materials) zu
designen. Beispiele hierzu sind leitfähige oder
piezoelektrische Polymere für den Bereich der
implantierbarer Sensortechnologie oder Kombinationen aus Polymeren und Metallbeschichtungen um die Langzeitstabilität von Polymeren
im Körper zu verbessern.

Schlussendlich reduzieren sich natürlich auch
die erlaubten Fertigungstoleranzen wenn
Baugruppen und Einzelteile kleiner werden.
Die Notwendigkeit mit Toleranzen von +/- 1 µm
(1 tausendstel Millimeter) fertigen zu müssen
ist keine Seltenheit mehr. Hier müssen optimale Umgebungsbedingungen in Bezug auf die
Temperaturkontrolle und die Reinraumbedingungen eingehalten werden und selbst dann
stoßen manche Fertigungstechnologien und
Messsystem an ihre Grenzen.
Vielen Dank, Herr Troetzschel.
Das Interview führte Dana Merchel.

In Bezug auf die Produktionstechnik werden
die Technologien bevorzugt mit denen mehrere oder viele Teile auf einmal produziert und
auch kontrolliert werden können denn Qualität,
Dokumentation und Rückverfolgbarkeit bis hin
zur Einzelteilkennzeichnung sind unabdingbare
Grundvoraussetzungen im Bereich der Medizintechnikindustrie, die eine weiterhin wachsende
Bedeutung erlangen werden.
Welche Probleme entstehen bei dem Wunsch
alles so klein wie möglich zu gestalten und
worin sehen Sie Nachteile?

Im Rahmen des vom BMBF (Bundesministerium für
Bildung und Forschung) geförderten INTAKT Projektes werden beispielsweise Mikroimplantate für das
Mittelohr oder miteinander interagierende Mikroimplantate, die an unterschiedlichen Stellen im Körper
eingesetzt werden entwickelt, die auf die CerMet
Technologie setzen.

Grundsätzlich wird es für Patienten komfortabler werden miniaturisierte Geräte zu tragen.
Für Ärzte könnten die Handhabung der miniaturisierten Geräte und deren minimalinvasive
Platzierung im Körper des Patienten aber
komplexer werden. Somit kommt der Entwicklung Katheter basierter Systeme zur minimalinvasiven Positionierung und Applizierung dieser
Geräte eine wachsende Bedeutung zu. Bei der
Produktion der Komponenten für solche Geräte
stoßen wir hin und wieder auf das Problem,
dass die Einzelteile oder Komponenten so klein
werden, dass man sie mit dem bloßen Auge
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Daniel Höck, Territory Manager
Olympus Deutschland GmbH
Gibt es spezielle Vorteile Ihres Produktes
gegenüber anderen Endoskopiekapseln?

Dana Merchel im Gespräch mit Daniel Höck

Für die Diagnostik obskurer Blutungen im
Dünndarm und zur Identifikation kleiner
Darmtumore sowie von Morbus Crohn
haben Sie ein neuartiges, besonders
kleines Kapselendoskop entwickelt. Welche
Anforderungen und Anwendungszwecke
ergeben sich durch die Größe ihrer
Untersuchungskapsel?
Die Größe unserer neuen Kapsel spielt eine
große Rolle für neue Anwendungszwecke. Dadurch, dass wir sie um 10 Prozent verkleinern
konnten, kann der Patient die Kapsel nun einfacher aufnehmen. Für viele stellt bei der minimal invasiven Kapsel-Endoskopie die Aufnahme
eine immense Hemmschwelle dar, denn die
Patienten klagten oft über Schluckbeschwerden. Mit unserem aktuellen Modell konnten wir
die Kapsel auf die Größe eines Gummibärchens
minimieren. Zahlreiches positives Feedback
bestätigt uns, dass die Miniaturisierung der
Kapsel die Beschwerden nahezu eliminiert hat.

Einen besonderen Wettbewerbsvorteil bieten
wir mit dem Omni Mode. Dieser Modus ermöglicht es verschiedene Bilder zu vergleichen und
redundante Aufnahmen herauszufiltern. Dadurch kann der Arzt mehr als die Hälfte seiner
Untersuchungs- bzw. Auswertungszeit sparen,
ohne dass er einen Informationsverlust befürchten muss. In der Regel dauert das 30 min.
Durch den Omnimode werden ausschließlich
Bildinformationen und neue Erkenntnisse, die
daraus resultieren, herausgefiltert. Er löscht
aber keine aufgenommenen Bilder, so dass der
Arzt auch die Möglichkeit hat sich die gesamte
Aufnahme anzuschauen. Außerdem hat unsere
Kapsel den Vorteil, dass sie eine 3D-TrackFunktion besitzt. Der Arzt kann später durch
sogenannte Landscapes - das sind Markierungen in der zurückgelegten Strecke - die
Gesamtsituation beurteilen. Durch diese Landscapes kann der Arzt den gesamten DünndarmTrakt überblicken und 3-dimensional in unserer
Software nachvollziehen. Deswegen ist es für
ihn viel einfacher eine Diagnose zu stellen: Wo
genau sich eine Blutung, Anomalie oder Läsion
befindet, kann er so viel besser lokalisieren
und im Anschluss viel schneller entscheiden,
welche Maßnahmen daraus zu ziehen sind.

13
Ich habe gelesen, dass eine Fallauswertung
außerhalb des Krankenhauses möglich ist.
Können Sie mir dies genauer erläutern?
Mit unserem neuen System kann sich der Patient nahezu uneingeschränkt bewegen. Er muss
nicht stationär aufgenommen werden. Nach
Aufnahme der Kapsel erhält der Patient einen
Bauchgurt, in den eine leichte, schlanke Antenneneinheit integriert ist, mit der die Ergebnisse
aufgezeichnet werden. Der Bauchgurt wird auf
Bauchnabelhöhe positioniert und ist mit dem
daran angeschlossenen All-in-one-Rekorder
einfach zu bedienen. Außerdem ist kein Hautkontakt notwendig. Deswegen kann der Bauchgurt auch über der Kleidung getragen werden,
sodass die Vorbereitungszeit erheblich reduziert werden konnte. Während die Kapsel den
Dünndarm des Patienten durchwandert, kann
dieser ganz normale Tätigkeiten durchführen.
Zeitlich ist der Patient deswegen überhaupt
nicht eingespannt.
Vielen Dank, Herr Höck.
Das Interview führte Dana Merchel.
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14 | Automation

Weitere Vorteile der Automatisierung: Durch die technische Entlastung gewinnen Ärzte und auch
das Pflegepersonal Zeit, die dann wiederum der individuellen Betreuung der Patienten zugutekommen kann. Menschliche Fehler werden aufgrund der hohen Genauigkeit und Zuverlässigkeit
der Geräte auf ein Minimum reduziert, Krankheiten früher erkannt und die Arbeitsabläufe extrem
effizient gestaltet. Unterm Strich führt diese Optimierung auf unterschiedlichen Gebieten zu guter
Letzt auch zu einer Kostensenkung.
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Anwendungsgebiete von Automationsprodukten im Medizinbereich:
•
•
•
•
•
•
•
•

Roboter statt Mensch: Wird der Arzt zum Auslaufmodell?

Patientendiagnostik
minimal-invasive chirurgische Eingriffe
Radiologie/ Bildgebende Systeme
Strahlentherapie
Rehabilitation
Laser-Osteotomie
Forschung
Patientenpositionierung

•
•
•
•
•
•

Werkzeugplatzierung
Haltearbeiten
Unterstützung bei der Datenanalyse
Verteilung von Arzneimitteln
Unterstützung bei der Lagerverwaltung
Patientenbetreuung (z.B. Alzheimerpatienten
oder generell in Pflegeeinrichtungen)

Roboter im OP: neue Herausforderungen an die Usability

„Der Roboter im Operationssaal ist schon lange keine Zukunftsmusik mehr. Auch wenn er den
Arzt nicht ersetzen kann, übernimmt er immer mehr Aufgaben. Es ist absehbar, dass er kleinere
Eingriffe bald auch autark durchführen kann. Der Roboter entlastet aber nicht nur den Operateur, sondern unterstützt auch in der Krankenhauslogistik oder der Pflege. Ebenso ist Künstliche
Intelligenz in der Medizin bald nicht mehr wegzudenken: Analyse und Diagnostik lassen sich
computergestützt um ein Vielfaches schneller, präziser und fehlerfreier durchführen als es der
Mensch kann.“
Markus Wild

Werden wir also zukünftig die Sprechstunde bei Dr. Watson von IBM aufsuchen und nicht mehr die
reale Praxis des Hausarztes? Innovative Technologien werden im Bereich der Medizin Menschen
von schwerer körperlicher oder monotoner Arbeit entlasten. Ebenso können sie den Arzt bei der
Diagnosefindung unterstützen und absichern: Explodierende Datenmengen erschweren dem Arzt
ebenso wie rasante Entwicklungen in der Forschung oder Zeitmangel eine alles umfassende Dia
gnose. Mit dem Supercomputer Watson von IBM kann der Arzt in der Hinsicht nicht mithalten:
Während ein Mensch 24 Patienten-Akten am Tag durcharbeiten kann, benötigt Watson zur Analyse
von 40 Millionen Dokumenten lediglich 15 Sekunden.
Den Arzt ersetzen kann intelligente Technik zwar nicht, aber wegzudenken ist sie aus Kliniken nicht
mehr. Auch dem Patienten kommen die neuen Möglichkeiten zugute. Beispielsweise lassen sich
Analysen inzwischen schon während einer Operation durchführen: Der MasSpec Pen kann innerhalb von Sekunden Tumore von gesundem Gewebe unterscheiden. Zeitintensive Laboruntersuchungen fallen demzufolge weg, der Arzt kann das befallene Gewebe besser lokalisieren und der Patient
erhält weniger Narkosemittel.

Mit dem Einzug von Robotern und Künstlicher
Intelligenz in Krankenhäuser und Arztpraxen
stellt sich die Frage, wie Designer die technischen Möglichkeiten unterstützen können und
daraus weiteren Mehrwert generieren können.
Wie lassen sich beispielsweise zukünftig Arbeitsumfelder im OP oder in der Praxis gestalten, damit die neue Technik vom Anwender
angenommen wird? Wie lässt sich der Roboter
steuern oder im Umfeld von Augmented oder
Virtual Reality interagieren?
Um die Robotik auch über längere Zeiträume und ohne Ermüdungserscheinungen in einer mehrstündigen OP bedienen zu können, sind die Anforderungen an die Ergonomie hoch. Zangen, Endoskope oder Nadeln virtuell steuern zu können, erfordert einen Arbeitsplatz, der die hohe körperliche
Belastung des Chirurgen während der Interaktion mindert. Die Steuerung per Geste oder Körperbewegung erleichtert den Umgang mit der neuen Technologie ebenfalls.
Robotische Systeme in der Medizin müssen zudem besonders hygienisch sein, weshalb sie bei Operationen meist mit speziellen Folien umhüllt werden. Wird bereits bei der Konzeption des Gerätes
auf diese Faktoren geachtet, trägt es zusätzlich dazu bei Infektionen zu vermeiden. Auch mittels
einer modularen Bauweise lassen sich später Probleme vermeiden: Sie unterstützt die Reinigung
des Gerätes sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten und trägt dazu bei, dass das Gerät umgehend
wieder einsatzbereit ist. Besonders wünschenswert sind bei diesen meist hochkomplexen Systemen zudem einfache und schnelle Interventionen. Bereits die Inbetriebnahme sollte extrem leicht
und ohne große Vorbereitungen mit möglichst nur einem Befehl zu starten sein.
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Design als Erfolgsfaktor: anwenderorientiert und mit menschlichem „Touch“
In der Pflege gelten ganz andere Herausforderungen. Noch sind die Bedenken gegenüber Maschinen in diesem Bereich hoch, aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Roboter so günstig
sein werden, dass sie selbst im häuslichen Umfeld eingesetzt werden können. Das entsprechende
Design wird dann stark von dessen Aufgabenbereich abhängig sein. Wird er beispielsweise für die
Pflege von demenzkranken Patienten eingesetzt, könnte es – einem Haustier ähnlich – weich und
flauschig sein. Da diese Roboter auch auf die Menschen reagieren und mit ihnen sprechen können,
erleichtern sie gerade älteren Menschen das Alleinsein. Der Roboter Pepper ist darauf programmiert, Menschen mitsamt ihrer Mimik und Gestik zu analysieren und auf diese Emotionszustände
entsprechend zu reagieren.

Forschungskooperationen wollen
Zusammenarbeit zwischen Mensch und
Roboter optimieren
Das deutsche Unternehmen KUKA ist Spezialist
in der Automationstechnologie und gehört zu
den führenden Herstellern in der Medizinrobotik. Das Ziel der Augsburger ist nicht das Ersetzen des Menschen, sondern dessen Fähigkeiten
zu ergänzen und die Zusammenarbeit zwischen
Mensch und Roboter zu optimieren. Besonders
im Bereich Healthcare forscht KUKA nach immer neuen Automatisierungslösungen für eine
bessere Prozesseffizienz. Dafür arbeiten sie
auch mit renommierten Forschungseinrichtungen zusammen.
Eine der Kooperationen ist das Leitprojekt
M²INT. Neben KUKA zählen die Fraunhofer-Projektgruppe für Automatisierung in der Medizin
und Biotechnologie PAMB, der Forschungscampus M²OLIE, Siemens Healthcare, Zeiss medica
GmbH und Maquet zu den Mitgliedern. Gemeinsam forscht das Bündnis an einem teilautomatisierten Interventionssystem für eine effiziente
Durchführung von minimalinvasiven und individualisierten Maßnahmen der Radiologie und
Radiotherapie.

Wieder andere Anforderungen an das Design stellen die neuen Exoskelette dar. Die robotische Gehhilfe muss individuell auf den Körper des jeweiligen Patienten zugeschnitten werden können. Eine
Software untersucht dabei, welche Konfiguration den natürlichen Bewegungsabläufen des Patienten möglichst ähnelt und passt diese entsprechend an. Je nach Einsatz und Umfeld der Automationslösung gelten also unterschiedliche Ansprüche an das Design.
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Learnings Automation
• Eine klassische Automation geht gedanklich
in Richtung Roboter. Das wird nicht das Ziel
in der Medizin sein. Der Arzt bzw. der Mensch
muss die Kontrolle behalten.
• wir müssen nutzen, was der Mensch gut kann
und ihm abnehmen, was er nicht gut kann
• die Entscheidungen auf Grund von Wissen
überlässt man dem Arzt, Platzierungen von
Geräten oder Haltefunktionen können die
Roboter übernehmen
• Ziel ist die Schaffung eines definierten
Interventionsraums und die Beschleunigung
von Abläufen bei hoher Sicherheit
• um die Roboter untereinander optimal
zusammen wirken zu lassen, müssen die
Komponenten untereinander vernetzt werden
• benötigte Informationen, sollen zum richtigen
Zeitpunkt am richtigen Ort aufzufinden sein

„Wie lässt sich ein Automationsprodukt oder Roboter gestalten, dass
er die Abläufe in einem Interventionsraum nicht behindert? Wie kann
eine optimale intuitive Bedienbarkeit erzielt werden?“
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Andreas Rothfuss, Projektleiter
Informationssysteme für Medizin und
Biowissenschaften, Fraunhofer IPA
Wo liegen die Arbeits- und
Forschungsschwerpunkte von M²INT?

Dana Merchel im Gespräch mit Andreas Rothfuss

Wie wird sich der Trend Automation in den
nächsten Jahren entwickeln?
In der Medizin und Medizintechnik muss aus
meiner Sicht die klassische Automation besonders intensiv betrachtet und umsichtig
eingesetzt werden. Eine klassische Automation
geht gedanklich in Richtung Roboter. Ich denke,
dass das in der Medizin nicht unser Ziel sein
sollte und darf. Vielmehr wird es in der Medizintechnik meiner Meinung nach mehr darum
gehen, das zu nutzen, was der Mensch sehr gut
kann und ihm abzunehmen, was er nicht gut
kann. Der Arzt kann beispielsweise sehr gut
Tumore an einem Bild erkennen und verfügt
über ein umfangreiches Wissen der Anatomie.
Deswegen macht es Sinn, den Arzt die wesentlichen Entscheidungen treffen zu lassen: Wenn
beispielsweise bei der Tumordiagnostik mithilfe einer Biopsie-Nadel Gewebe entnommen
werden muss, bestimmt der Arzt, an welcher
Stelle die Nadel eingeführt wird. Die Platzierung übernimmt dann der Computer – mit
hundertprozentiger Präzision. Auch das Halten
von Operationsinstrumenten kann der Roboter
übernehmen. Die Kontrolle bleibt aber in den
Händen des Arztes.

Wir haben mit dem Interventionsassistenten eine Möglichkeit entwickelt, mit der sich
schnell und präzise diagnostische und therapeutische Maßnahmen im Bereich der Tumordiagnostik durchführen lassen. Um das
System weiter auszubauen, liegen unsere
Arbeits-und Forschungsschwerpunkte in der
Vernetzung des Systems: Robotische Assistenz
und eine Vielzahl an sogenannten EnablingTechnologies. So bezeichnen wir Technologien,
die für sich oder in Kombination mit anderen
Technologien bedeutende Sprünge in Leistung
und Fähigkeiten des Anwenders erzeugen. Für
diese Enabling-Technolgies benötigen wir wieder neue Technologiesysteme - beispielsweise
Navigationssysteme oder genauer gesagt Trackingsysteme, die genau wissen, welches Operationsinstrument an welchem Ort vorhanden
ist und wo es eingesetzt werden soll. Außerdem
müssen sie genau anzeigen können, wann und
wo ein bestimmter Vorgang gestoppt werden
muss, um einen Fehler oder eine gefährliche
Situation zu vermeiden. Diese Systeme sollen in
der Lage sein, einen gesamten Raum und nicht
nur einen kleinen Teil davon mit unterschiedlichen Update-Raten und Genauigkeiten zu
verfolgen – von der eher zu vernachlässigenden
Ecke eines Raumes bis zur wichtigen Umgebung am Operationstisch.
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Was ist das Ziel des Projektes M²INT?
Das Ziel von diesem Teilprojekt des Forschungscampus M²OLIE ist die Schaffung des
Interventionsraums der Zukunft. Dafür möchten
wir einen intuitiveren Umgang mit der Bildgebung schaffen. Wie erhält der Arzt mehr
Sicherheit bei der Arbeit mit den bildgebenden
Verfahren ohne die Abläufe zu verlangsamen
und wie können diese beschleunigt werden
- beispielsweise den Prozess bei einer Bildgebung, die über eine Stunde dauert, weil man
zuerst den Patienten richtig positionieren muss.
Die Vorbereitung und die Aufgaben während der
Interventionen müssen reibungsloser ablaufen.
Nehmen wir noch einmal das Beispiel mit der
Nadelplatzierung. Ein Arzt benötigt heute für
die Platzierung einer Biopsie-Nadel tief im Gewebe eine halbe bis dreiviertel Stunde. Mit Hilfe
unseres entwickelten Robotik-Systems dauert
diese Platzierung nur noch fünf Minuten. Ein
Problem ist aber, dass im Interventionsraum
schon jetzt sehr viele Geräte stehen. Durch so
einen speziellen Roboter käme noch ein weiteres dazu. Deswegen muss man die Roboter
untereinander vernetzen können und so dafür
sorgen, dass zum einen niemand verletzt wird
und zum anderen keine Gegenstände im Raum
beschädigt werden. Wie bekommt man es hin,
dass aus den verschiedenen Datenquellen präzise arbeitende Systeme mit einem Maximum
an Sicherheit entstehen? Und wie können wir
die Information, die gerade benötigt wird, zur
richtigen Zeit am richtigen Ort bereithalten?
Dafür müssen wir das Vernetzungsproblem
lösen. Das zu erreichen ist eines unserer Projektziele.
Vielen Dank, Herr Rothfuss.
Das Interview führte Dana Merchel.
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Designschwerpunkte: Reduzierung und einfache Datenübertragung
Eine schnelle und einfache Inbetriebnahme ist bei telemedizinischen Produkten äußerst wichtig.
Auf überflüssiges Zubehör, Anschlüsse und Kabel sollte bei der Gestaltung soweit möglich verzichtet werden und ein Quick-Start-Guide die Bedienung umfassend erläutern. Falls ein GUI (Graphical
User Interface) vorhanden ist, muss es selbsterklärend anwendbar sein. Um eine Fehlbedienung
zu unterbinden, sollen Funktionen und Anzeigen auf das für die Anwendung notwendige Minimum
reduziert werden. Das auswertende ärztliche Personal muss sich darauf verlassen können, dass die
Produkte korrekt angewandt werden und keine Fehlerquelle entstehen kann. Darüber hinaus muss
der Anwender Sicherheit darüber erlangen, dass die Datenübertragung erfolgreich und gegen den
Zugriff Unbefugter geschützt war. Dies kann zum Beispiel durch Statusnachrichten und Feedback
des GUI geschehen.

15

Dezentes Design für häusliches Umfeld

Schließen wir eine Versorgungslücke oder droht die digitale
Abfertigung?

Telemedizin ermöglicht die Diagnose, Therapie, Rehabilitation oder Fortbildung mit Hilfe von modernen
Kommunikationsmitteln über eine räumliche Distanz hinweg. Sie beschreibt die Kommunikation zwischen
Arzt und Patienten oder zwischen zwei Ärzten (Doc2Doc). Die Vertraulichkeit und die Aufklärungspflicht
bleiben hierbei bestehen.

Neben der sicheren und einfachen Inbetriebnahme sollte sich das Produkt in das häusliche Umfeld
des Nutzers einfügen können. Bei der Gestaltung ist der Anwendungs- und Aufbewahrungsort zu
beachten: Home-Care-Geräte sind meist deutlich weniger technisch gestaltet, als vergleichbare
professionelle Geräte für die klinische Praxis. Sie sollen Vertrauen schaffen durch Seriosität und
Einfachheit. Farbakzente werden meist zur Unterstützung eingesetzt: Um die Bedienung zu erleichtern, werden Interaktionsflächen oft farbig hervorgehoben.
Die Formgebung soll Zuverlässigkeit vermitteln, aber auch die Berührungsangst nehmen. Um die
Identifikation zu steigern, kann das Geräte-Äußere den individuellen Vorlieben des Nutzers angepasst werden. Bei Kindern könnten dies beispielsweise farbliche Anpassungen und Sticker sein.
Ziel ist es, den Nutzer zu animieren und zu motivieren. Die Nutzung des Gerätes soll zu einer gewohnten Routine werden, die wenig Arbeit macht und langfristig als sinnvoll wahrgenommen wird.

„Schon vor mehr als 15 Jahren wurde Telemedizin als Trend gehyped. Seitdem ist in Deutschland
allerdings nicht viel geschehen. Gründe dafür liegen vor allem in der unsicheren Rechtslage
und in der Finanzierung durch die Krankenkassen. Die inzwischen populär gewordenen FitnessTracker und Selbst-Optimierungs-Apps rücken die Telemedizin nun als Option im Gesundheitswesen wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein. Bis hin zu Tele-Konsultationen werden Services
aufgebaut, die Interaktionsdesigner vor neue Aufgaben stellen: Wie gestaltet man eine Website
für Tele-Konsultationen, der man vertraut? Wie positioniert man die ärztliche Expertise aus der
Ferne, ohne dem Arzt seine Führungsrolle im Gesundheitswesen streitig zu machen?“
Markus Wild

Auch wenn die Telemedizin keine ärztliche Untersuchung ersetzen kann, stellt sie eine optimale
zusätzliche Unterstützung dar und schließt eine große Lücke bei der Überwachung und Behandlung
von Krankheiten, beispielsweise durch das Einholen einer Expertenmeinung. Auch kann Telemedizin einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität chronisch Kranker oder älterer Menschen
leisten: Lange Wege zum Arzt oder Krankenhaus bleiben den Patienten erspart und durch den
Einsatz von Überwachungsgeräten lassen sich Notfälle vermeiden. Damit sich telemedizinische
Produkte zukünftig bei den Anwendern etablieren können, müssen sie besonders einfach aufgebaut
und unmissverständlich in der Bedienung sein. Simplizität und eine intuitive Benutzung sind ein
Muss.

Förderung & eHealth-Gesetz:
Mit der Verabschiedung des eHealth-Gesetzes zum Jahresbeginn 2017 hat die Telemedizin in
Deutschland Fahrt aufgenommen. Das Gesundheitsministerium versucht außerdem schon seit geraumer Zeit, die elektronische Gesundheitskarte auf den Weg zu bringen. Dadurch könnten besonders Medikamentierungsprobleme bei älteren Menschen besser gemeistert werden.
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Vielseitige Produkte
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Das Einsatzgebiet für die Telemedizin ist breit.
Beispielsweise unterstützt die AOK ihre Mitglieder mit chronischer Herzinsuffizienz mit
dem telemedizinischen Gesundheitsprogramm
HerzAS. Ausgestattet mit einer Telewaage und
einem Gesundheitsmonitor nutzen Herzpatienten das Programm, bei dem wichtige gesundheitsbezogene Parameter an die Gesellschaft
für Patienten in München übermittelt und von
dieser ausgewertet werden. Bei Auffälligkeiten
kontaktieren sie den Patienten und stimmen
erforderliche Maßnahmen ab.
Neben Telewaagen oder Gesundheitsmonitoren
bietet die Telemedizin aber auch Raum für Produkte, die sich zwischen reinem Medizin- und
Consumer-Produkt einordnen. Das zertifizierte
Reizstromgerät von Bluetens beispielsweise
ist für die Elektrotherapie, Entspannungsmassagen und den Muskelaufbau geeignet. 150
Programme in den Kategorien Therapieren,
Entspannen und Stärken stehen zur Wahl – von
der Reduzierung der Schmerzwahrnehmung
über Massagen bis hin zur Sportergänzung oder
Regeneration.
Das Design des Gerätes ist für die Anwendung
zu Hause extrem reduziert und aufgeräumt: Es
kommt mit nur einem Stellrad und integriertem Knopf aus. Alle weiteren Darstellungen,
wie zum Beispiel eine Anleitung zur richtigen
Platzierung der Elektroden, werden über die
Smartphone-App angezeigt. Hier bekommt der
Nutzer auch das benötigte Feedback.

Learnings Telemedizin
• je mehr Daten, desto größer die Wirkung und
Therapiemöglichkeiten
• regulatorische Probleme hindern die
Entwicklung der Telemedizin
• Design soll die Bedienbarkeit der Produkte
für ältere Menschen verbessern
• die größte Herausforderung ist die
Sensibilisierung der Nutzer

„Welche Design-Aspekte muss
ein Produkt erfüllen, um alten
Menschen die Berührungsängste für Telemedizin zu nehmen?“
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Bernd Altpeter,
Geschäftsführer der DITG GmbH

Wie fortschrittlich ist Telemedizin in
Deutschland?
In Deutschland steht die Telemedizin noch am
Anfang. Nicht aus technologischen Gründen,
sondern aufgrund von Regularien. Wir haben
einige Herausforderungen in diesem Bereich,
unter anderem beim Thema Vergütung. Das
deutsche Vergütungssystem reflektiert nicht die
Innovationen, die derzeit auf dem Markt existieren. Die Krankenkassen sind sich nicht einig,
wie sie diese Leistung abrechnen wollen. Und
obwohl Deutschland eines der härtesten Datenschutzgesetzte weltweit hat, existieren große
Bedenken über die damit zusammenhängenden
potenziellen Gefahren. Diese Ängste behindern
sehr viele innovative Fortschritte.
Welche Bedeutung hat das Thema Design für
die Telemedizin?
Die wirklich kranken Menschen sind meistens
ältere Menschen. Die Anwendung der Telemedizin ist für diese Zielgruppe nicht so trivial,
sodass wir in dem Bereich noch viele Herausforderungen zu bewältigen haben. Hier sehe
ich die Schnittstelle zum Design. Der gesamte
Markt orientiert sich sehr an der Jugend, an
dem Technologie-Hype. In den Bereichen, wo
Telemedizin jedoch wirklich benötigt wird,
hinken wir hinterher. Wir müssten unser Augenmerk viel intensiver auf das Thema Design
richten, um die Nutzbarkeit der Telemedizin
funktionsfähig für die alten und kranken Menschen zu gestalten.

Gibt es Unterschiede zu andern Ländern?
In Lateinamerika wird die Telemedizin häufig
verwendet. Das ist insbesondere den dortigen
Gegebenheiten geschuldet, denn hier müssen
die Menschen in ländlicheren Gegenden Versorgungsengpässe und den Mangel an Ärzten
kompensieren. Durch diesen Handlungsdruck
muss der Markt einfallsreicher und innovativer
sein, um die Versorgung stemmen zu können.
Auch für China ist die Telemedizin eine Möglichkeit, um die medizinische Versorgung sicherzustellen. Da es schwierig ist eine Infrastruktur
für so ein riesiges Volk aufzubauen, investiert
China in diese Technologie, um diese für eine
schnellere medizinische Versorgung nutzen zu
können.
Was sind die Vor- und Nachteile der
Telemedizin?
Es gibt die klassischen Vorteile der Telemedizin:
Ältere Leute können keine großen Distanzen zu
ihren Fachärzten zurücklegen, die Spezialisten
brauchen jedoch die Daten, um den Patienten
zu therapieren. Räumliche Distanz zu überwinden ist eines der wichtigsten Vorteile der Telemedizin. Zum anderen bietet Telemedizin eine
unkomplizierte und schnelle Möglichkeit Expertenmeinungen hinzuzuziehen. Wir sehen in der
Diagnostik eine große Herausforderung. Bei der
steigenden Zahl an chronischen Erkrankungen,
die mittlerweile auch der Hausarzt behandeln
muss, ist die Sicherheit in der Behandlung
ein großes Problem des Arztes. Eine zweite
Meinung durch einen anderen Arzt einzuholen
und sich auszutauschen kann sehr hilfreich
sein. Des Weiteren bietet die Telemedizin durch
schnellere Therapieanpassungen auch einen
Individualisierungsgrad. Außerdem erhalten
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die Patienten mehr Eigenverantwortung, indem
sie mehr medizinische Geräte nutzen können. Mit deren Hilfe können sie zuhause ihren
eigenen Gesundheitszustand ermitteln. Gerade
in der Prävention findet eine Sensibilisierung
statt, denn die ungesunde Entwicklung durch
schlechte Ernährung und mangelnde Bewegung kann durch diese Technologie verhindert
werden.
Wie kann eine sichere Nutzung des Patienten
mit dem Produkt gewährleistet werden?
Es gibt da viele Herausforderungen, denen
wir uns stellen müssen. Zum einen stellt das
Technologieverständnis des Nutzers mehrere
Einstiegsbarrieren dar. Die meisten wissen gar
nicht, wie sie ihre Geräte anwenden müssen.
Deswegen müssen dementsprechende Schulungen für die Benutzung des Gerätes gewährleistet werden. Außerdem müssen Patienten
lernen zu verstehen, was die Daten in Bezug
auf ihre Gesundheit leisten. Die Werte müssen
zu einem individuellen Nutzen des Anwenders
übertragen werden. Gerade bei den reinen
digitalen Lösungen besteht das Problem, dass
die Attraktivität des Gadgets schnell weg ist und
der Nutzer oft gelangweilt ist mit nur einer App
zu arbeiten. Der Mensch als Interventionsparameter ist nicht zu substituieren. Mensch und
Technologie müssen Hand in Hand gehen.

Wie sehen die Maßnahmen in Bezug auf
Datensicherheit aus?
Seitens der Datensicherheit haben wir keine
ernstzunehmende Herausforderung. Voraussetzung ist, dass wir Sicherheit für Datentransfer
und –Management gewährleisten können. Hier
scheitern wir häufig an der nicht gegebenen
Kooperation der einzelnen Marktteilnehmer.
Wir beobachten, dass das Interesse an Datensicherheit nicht gegeben ist, beispielsweise bei
der zunehmend wachsenden Zahl der Wearables. Achtzig Prozent dieser Wearables erfüllen
nicht die Standards, die es gibt. Die größte Herausforderung ist es die Nutzer hinsichtlich der
Datensicherheit zu sensibilisieren und ihnen
Wege zu zeigen, wie sie sinnvoll damit umgehen
sollen.
Vielen Dank, Herr Altpeter.
Das Interview führte Albert Ibragimov.
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