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Synopsis
Freie Zusammenfassung einer Gesprächsrunde bei Erdmann Design zwischen Hanspeter Kersten, Patrick Roth und
Raimund Erdmann.
Ein Rundumschlag: Was meinen wir eigentlich, wenn
wir von Design sprechen?
Auf welchem Fundament basieren unsere aktuellen Vorstellungen von Design? Welche Ideen lieferten den Nährboden für die Wurzeln heutigen Designs? Um diese Fragen
beantworten zu können, müssen wir zurückblicken. Design,
so sagt man, hat seinen Ursprung in der Mutter aller Künste – der Architektur.
Die Architektur geriet nach ihrer Blüte in der griechischen und römischen Antike für lange Zeit in Vergessenheit. Wiederentdeckt wurde sie erst in der Renaissance
mit den Schriften des Vitruv. Es waren diese Schriften,
die Leonardo da Vinci dazu inspirierten, die Darstellung
des vitruvianischen Menschen zu schaffen. Hier zeigt uns
da Vinci die menschlichen Proportionen in Harmonie mit
Geometrie und Mathematik. Jeder, der einmal eine Treppe
von Michelangelo hochgestiegen ist, weiss, wie sich proportionsgerechtes Design anfühlt.
Die vitruvianische Ideenwelt wurde in den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts vom US-amerikanischen
Architekten Christopher Alexander wieder aufgegriffen.
Alexander entwickelte das sogenannte Pattern Design, das
Menschen bei Architekturentscheidungen miteinbezieht.
5

Er unterschied zwischen Creational Pattern, Structural
Pattern und Behavioral Pattern.
Behavioral Patterns zum Beispiel bestimmen das soziale Setting – in einem Warenhaus bewegen sich Menschen anders als in einem Wohnblock. Dieser Umstand
beeinflusst die Struktur der Architektur hinsichtlich der
Proportionen, beantwortet aber auch deren Umsetzung
bezüglich Techniken und Materialien.
Die dem Pattern Design zugrunde liegende Struktur besteht aus «Mustern». Ein Muster basiert auf realem
Design und bietet ein erprobtes Konzept, das ein oder
mehrere komplexe Probleme löst. Es geht über das rein
Offensichtliche hinaus und bindet den Nutzer in den Entwurfsprozess ein. In Bezug auf die Architektur bedeutet es
das Einbinden von Bewohnern und Nutzergruppen in den
Entwurfsprozess der zu bauenden Strukturen.
Pattern Design fand in der Architektur keinen besonders grossen Anklang; allerdings wurde es in den
Achtzigerjahren als geeignetes Prinzip zum Entwickeln
von Software wiederentdeckt. Womit wir schon nahe am
Thema der Gebrauchstauglichkeit – der Usability – wären.
Impulsgeber dieser Entwicklung waren (und sind) die Designund Ingenieur-Labs der Stanford University in Kalifornien.
Von dort kennen wir die Begriffe Design Thinking oder
Human-Centered Design.
Einen wichtigen Vordenker in Bezug auf «Menschenzentriertes Design» finden wir auch im Bereich der Soziologie. Der Schweizer Soziologe und Design-Theoretiker
6

Lucius Burckhardt war ein Pionier des nachhaltig-sozialen
Settings in der Architektur- und Stadtgestaltung. Burckhardt
stellte die eigene Wahrnehmung, das Begehen, Erleben und
Durchwandern von Architektur in den Mittelpunkt. Seine
Botschaft: «Design ist unsichtbar.»
In Sachen Industriedesign gehört der Schweizer Max
Bill zu den bekanntesten Koryphäen. Bill war, gemeinsam
mit Otl Aicher, wesentlich an der Gründung und am Aufbau der Ulmer Hochschule für Gestaltung beteiligt. Von Bill
kennen wir Klassiker wie den Ulmer Hocker. Dessen Design
umfasst Funktionalität, Proportion und einfache Herstellung. Das Objekt ist stapelbar und platzsparend. Es realisiert die einfachste Form eines Hockers.
Radikal reduziertes Design war des Markenzeichen
des Elektrogeräte-Herstellers Braun. Dort forderte Dieter
Rams, 1961 bis 1995 Leiter der Designabteilung, Materialgerechtigkeit und einfache Bedienbarkeit als Grundprinzipien des Designs. (s. S. 43)
Der Designer Hartmut Esslinger, der sich mit seinem
Industriedesign für den Elektronikhersteller Wega einen
Namen machte, entwarf für Apple und dessen CEO Steve
Jobs im Jahre 1984 den Apple IIC, für den er mit dem Award
«Design of the year» des Time Magazine ausgezeichnet
wurde.
«Form follows function» und «Weniger ist mehr» –
diese beiden Formeln, den Architekten Louis Sullivan und
Mies van der Rohe zugesprochen, prägten das Denken und
Handeln von Architekten, Industriedesignern und Medien7

gestaltern über Generationen. Mit dem anbrechenden
Internetzeitalter tauchte ein neues Sternbild am Designerhimmel auf: der Apfel. Dessen Sterne: der Nutzer (User),
die Gebrauchstauglichkeit (Usability) und der Unterhaltungswert (Gamification). 1980 wird die Computermaus
von Apple als Meilenstein des Interaktionsdesigns gefeiert.
Das Designbüro IDEO aus Palo Alto, Kalifornien setzte mit
dieser Arbeit neue Massstäbe. Mitbegründer des Unternehmens waren David Kelley, Professor an der Stanford
University und Leiter der d-school, und Bill Moggridge, ein
Pionier des Interaktionsdesigns. (s. Seite 27 ff.)
IDEO definierte Kommunikation, Ingenieurwesen, Softwaredesign, Branding, Betriebswirtschaftslehre, Anthropologie und Psychologie als notwendige Bestandteile des
Findungsprozesses. Das interdisziplinäre Integrieren vieler
Personen, die Notwendigkeit des Aufzeigens von Beziehungen, tiefergehender menschlicher Wahrnehmungs- und Interaktionsmechanismen war in dieser Form etwas Neues –
und fusste dennoch auf der Pattern-Design-Idee. Diesmal
ging es nicht um «Bewohner», sondern um «Benutzer».
Ein anderer amerikanischer Kognitionswissenschaftler,
der sich schon früh über die Nutzbarkeit von Gebrauchsgegenständen Gedanken machte, war Don Norman. In seinen Vorträgen und Publikationen betonte er schon früh die
Notwendigkeit von benutzerfreundlichem Design und die
Verbindung von Emotion und Funktion.
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Zunehmend standen nicht nur Ästhetik, Funktion, Ergonomie und die gute Form auf der Agenda der Profis. Nach
und nach bestimmten Begriffe wie User Experience, Design
Thinking oder Human-Centered Design die Diskussionen
der Fachwelt. Als gutes und erfolgreiches Beispiel wurde
immer wieder Apple zitiert.
Wenn kühle ästhetische Gestaltungs- und Funktionsprinzipien und das Emotionale zusammentreffen und daraus völlig neue Produkte entstehen, braucht es dafür auch
unternehmerische Wegbereiter. Unternehmen, die an die
Verwertung der neuen Produkte glauben. Das war Apple.
Die Kalifornier unter der Führung von Steve Jobs brachten
einen sympathischen Würfel auf den Markt, der die Benutzer mit einem freundlichen «Welcome!» begrüsste. Sie
präsentierten der Welt keine kryptischen Algorithmus-Verarbeitungsmaschine, sondern einen Partner, Assistenten
und Freund.
Wer die digitale Erweckung in den frühen Achtzigern noch miterlebt hat, kann sich vielleicht erinnern.
Erst das Prinzip der Human-Computer-Interaktion macht
aus einer funktionalen Computerkonsole einen empathiegetriebenen Schreibtisch. Erst dies bereitete den Weg zur
unmittelbaren emotionalen – weil lebensnahen – Bindung
zwischen Nutzer und Produkt.
Für die Digital-Native-Generation mag dies vielleicht
simpel klingen. Die neuen Stars und Global Player des
Marktes, Apple, Samsung oder Google als Beispiel, wären
ohne die emotionale Verbindung zwischen Produkt und
9

User, die dadurch resultierende Identifikation und Kundenbindung nicht mehr als ein austauschbarer, beliebiger
Computerhersteller. Heute wird dieses Phänomen ganz
einfach Brand genannt.
Neues Denken erfordert neue Methoden und Ansätze
zum Entwickeln von Lösungen. Heutzutage gibt der User,
als emotional involvierter Teil des Benutzerprozesses, jenen
Produkten den Vorrang, deren Funktionen ihm helfen und
die ihm freundlich assistieren. Das heisst, Design ist ein breit
definierter Unternehmenswert, der nicht nur aufgrund ästhetischer und funktionaler Kriterien, sondern aus der unmittelbaren Nutzer-Erfahrung abgeleitet wird. Aus Product Design
wird Experience Design, wird Human-Centered Design.
Wie wird dieser Ansatz bei der Entwicklung von Produkten umgesetzt? Human-Centered Design benötigt breit
angelegte agile Strukturen, die nicht allein durch den Prozess determiniert oder durch ein von vorneherein definiertes Lastenheft bestimmt werden. Das neue Entwerfen ist
heuristisch, unterschiedliche Professionen und Perspektiven kommen zum Zug. Kommunikation, Ingenieurwesen,
Marketing, Psychologie und die Erfahrungen aus dem unmittelbaren Anwendungserlebnis werden von Anfang an
miteinbezogen.
Das hierarchisch, chronologische Abarbeiten von
«oben links nach unten rechts» ist zu wenig flexibel. Klassische Projektleitungsstrukturen bieten zu wenig Spielraum.
Human-Centered Design erlaubt, diese Prozesse offener
und agiler zu gestalten.
10

Hierarchische Strukturen bergen das Risiko, dass Ziele wegen geringer Flexibilität nicht erreicht werden können, da
sie sich während der Entwicklung verändern. Je nachdem
mit fatalen Folgen. Vor allem in einem global strukturierten
Markt, in dem sich die Ziele, Vorstellungen und nicht zuletzt auch Budgets fliessend und rasch verändern können.
Das Risiko besteht, dass Produkte auf den Markt kommen,
von denen man nicht weiss, ob sie in dieser Form noch
brauchbar sind und/oder man von einem cleveren Mitbewerber mit besseren Ideen verdrängt wird.
Heute wird erwartet, dass Produkte und Dienstleistungen unkompliziert sind, und da Neues am Bestehenden gemessen wird, steigen die Ansprüche an ein positives Nutzungserlebnis von Generation zu Generation. Für
Unternehmen und deren Produktentwicklungsfachleute
heisst dies: Sie sollten ihre Benutzergruppen und deren
Bedürfnisse möglichst genau kennen.
Hier setzt Human-Centered Design und Design Thinking an. Es hilft Personen in führenden Funktionen, Designern, Ingenieuren und Marketingfachleuten, ein gutes
Verständnis darüber zu erlangen, wer genau die Nutzer von
Geräten oder Dienstleistungen sind.
Alle, die an solchen Entwicklungsprozessen mitarbeiten und über genügend Empathie verfügen, haben glücklicherweise eine gemeinsame Erfahrung: Sie alle sind wie
ihre Kunden ebenfalls User.
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Motivation
Produkte müssen immer schneller auf den Markt. Über
technische Alleinstellungsmerkmale lässt sich der Markt
nicht mehr beherrschen, da diese heute schnell übernommen oder durch Patentumgehung von anderen Herstellern
realisiert werden. Es wird daher immer wichtiger, Produkte
zu entwickeln, deren Anwendung ein aussergewöhnliches
Erlebnis bieten. Um auf dieser Basis auch zukünftig erfolgreich zu sein, ist die Verbindung des Produkts mit dem Anwendererlebnis in einer Marke (Brand) sinnvoll.
Im Folgenden wird zunächst die Marktsituation medizintechnischer und pharmazeutischer Produkte betrachtet
(Abschnitt 2). In Abschnitt 3 wird mit Human-Centered
Design eine Vorgehensweise vorgestellt, mit der dieser Situation begegnet werden kann. Abschnitt 4 geht auf Design Thinking als Methode des HCD ein. Abschnitt 5 stellt
den design-strategischen Ansatz der Firma Braun vor. In
Abschnitt 6 werden die Entwicklungsphasen eines Usability Engineering Prozesses erläutert. Abschliessend, in Abschnitt 7, wird der von Erdmann Design erfolgreich praktizierte Ansatz des HCD eingehend erläutert.

Make Space bei Erdmann Design in Brugg, Schweiz
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Motivation
Produkte müssen immer schneller auf den Markt, denn
über technische Alleinstellungsmerkmale lässt sich der
Markt nicht mehr beherrschen. Diese werden schnell kopiert oder durch Patentumgehung von anderen Herstellern
realisiert. Es wird daher immer wichtiger, Produkte zu entwickeln, deren Anwendung ein aussergewöhnliches Erlebnis im Sinne von Gebrauchstauglichkeit und Nutzen bietet.
Um auf dieser Basis bleibend erfolgreich zu sein, ist die
Verbindung von Produkt und Anwendererlebnis in einer
Marke (Brand) sinnvoll.
Im ersten Kapitel (S. 17) wird zunächst die Marktsituation medizintechnischer und pharmazeutischer Produkte
betrachtet. Im Kapitel 2 (S. 27) wird mit Human-Centered
Design eine Vorgehensweise vorgestellt, mit der dieser Situation mit unterschiedlichen Ansätzen begegnet werden
kann.
Kapitel 3 (S. 43) stellt den designstrategischen Ansatz
der Marke Braun vor.
Das Kapitel 4 (S. 47) stellt die Usability-Engineering-Entwicklungsphasen vor. In Kapitel 5 (S. 51) wird der
von Erdmann Design erfolgreich praktizierte Ansatz des
HCD anhand eines Fallbeispiels eingehend erläutert.
Kapitel 6 (S. 56) stellt Trends in der Produktentwicklung vor. Kapitel 7 (S. 58) befasst sich mit dem Testen.
Kapitel 8 (S. 62) beschreibt einen Fall aus der Praxis
(englisch).
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Raimund Erdmann, HFG, IDSA, SWB
Gründer und Eigentümer der Erdmann Design AG
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Der Autor
Von 1974 bis 1978 studierte Raimund Erdmann Industrial Design an der Zürcher Hochschule der Künste. In den
Jahren 1981 bis 1983 studierte er Architektur- und Kulturgeschichte und praktizierte buddhistische Tempelarchitektur in Kyoto. 1977 gründete er Erdmann Design,
Industrial Design und Corporate Branding. Parallel gründete er das Industrial-Design-Institut mit Designsammlung
am Museum für Gestaltung in Zürich. Erste Medizinprojekte waren die Repatriierungsgeräte für die Schweizer Rettungsflugwacht und die Erste-Hilfe-Ausrüstungen für das
Internationale Rote Kreuz.
Als CEO und Eigentümer der international tätigen
Designagentur mit über 50 Designauszeichnungen lehrt
Raimund Erdmann Innovationsentwicklung an der Universität Bern im Masterlehrgang Fachdidaktik und an der
Berner FH Medizindesignmethodik durch Innovationsworkshops. In den Jahren zwischen 1984 und 1995 lehrte er Human-Centered-Design-Methoden an der Zürcher
Hochschule der Künste, der University of Washington,
Seattle (USA), der Stanford University (USA), der Syracuse
University (USA) und der Virginia University, Blacksburg
(USA). Die Entwicklungszusammenarbeit mit der KTI
(Kommission für Technologie und Innovation) umfasst
zahlreiche Forschungsprojekte mit Schweizer Universitäten.
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1 Erwartungen und Anforderungen des Marktes
Zu den dramatischen Änderungen der letzten zwei Jahrzehnte zählen vor allem die neuen Möglichkeiten der
Kommunikation, der Informationsbeschaffung und des
täglichen Einkaufs. Die Etablierung des Internets und die
verstärkte Nutzung von Smartphones haben unser Konsumverhalten fundamental verändert. Heute schätzt man,
dass bis Ende des Jahres 2018 rund 53 Prozent der Weltbevölkerung (rund 78 Prozent der Menschen in den Industrieländern und rund 32 Prozent in den Entwicklungsländern)
mit dem Internet verbunden sind und 68 Prozent der Mobilfunkteilnehmer weltweit ein Smartphone besitzen und
42 Prozent in sozialen Medien unterwegs sind. Die verbreitete Nutzung dieser Technologien bildet die Basis für
immer stärker miteinander interagierende Dienstleistungen
und Produkte.
Dies hat unsere Erwartungen bezüglich Dienstleistungen und Einsatz von Geräten, die uns in verschiedenen
Lebensphasen begleiten und unterstützen, in hohem Masse
beeinflusst. Interessant ist in diesem Zusammenhang die
Erwartungshaltung unserer Gesellschaft gegenüber MedTech- und Pharmaprodukten. PricewaterhouseCoopers hat
festgestellt: «Die Patienten werden zu immer informierteren
Entscheidungsträgern. Sie engagieren sich aktiv bei Entscheidungen zu ihrer Gesundheit.» Diese Veränderungen
verlangen von den in Verkehr bringenden Unternehmen
mehr und mehr Aufmerksamkeit und Berücksichtigung bei
der Produktentwicklung und Marktzulassung.
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Gleichzeitig wächst durch steigende Rohstoffpreise, Flucht
in Generikaprodukte, explodierende Gesundheitskosten
und die dadurch notwendige Einschränkung des Behandlungsaufwands das Kostenbewusstsein. Kosteneinsparungen werden zunehmend auch durch Verlagerung medizinischer Tätigkeiten von Professional Care zu Lay Care
realisiert. Dadurch entsteht eine heterogene Nutzergruppe
(Ärzte, Pflegepersonal, Angehörige), die mit ihren spezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten differenziert betrachtet
werden muss. Ferner findet die Behandlung selbst an verschiedenen Orten (Klinik, Praxis, privater Haushalt) statt.
Um unter diesen Umständen erfolgreich am Markt zu sein,
müssen die MedTech- und die Pharmaindustrie ihren bisherigen Ansatz der Entwicklung und Bereitstellung von
Produkten und Dienstleistungen mit dem Hauptziel der
optimalen Sicherheit und Wirksamkeit von Abläufen ohne
Berücksichtigung der Anwenderbedürfnisse überdenken.
Regulatorien
Das regulatorische Umfeld in Bezug auf Anwenderfreundlichkeit hat sich in den letzten Jahren geändert. Die Normen
der Kontrollbehörden verlangen ein besseres Verständnis
des Patienten- und Anwenderverhaltens seitens der Hersteller. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) und andere Zertifizierungsagenturen legen
jetzt grossen Wert auf eine gründliche Durchsetzung der
Usability-Standards wie IEC 62366-1. Aufgrund der Änderung des Wirksamkeitsnachweises eines Produkts wird die
18

Erfüllung von Anwenderanforderungen immer intensiver
anhand von Audits durch die FDA geprüft. Für Medizinund Pharmaunternehmen ist es daher eine Notwendigkeit,
die Human-Centered-Design-Dokumentation des Produktportfolios mit robusten Testverfahren über den gesamten
Produktlebenszyklus hinweg kontinuierlich zu überprüfen
und anzupassen.
USA (FDA)
Die von der US Food and Drug Administration [US Food
and Drug Administration, 2014] festgelegte Definition für
nutzungsbedingte Gefahren schreibt vor, dass der Anwender bei der Verwendung des Gerätes spezielle Situationen,
z. B. Fehler oder Versagen, erkennen und verstehen sowie
interpretieren, beheben oder umgehen kann.
Als weitere nutzungsbedingte Gefahren betrachtet die
FDA folgende Szenarien:
• Die für den Geräteeinsatz erforderlichen körperlichen
und/oder kognitiven Fähigkeiten übersteigen die Fähigkeiten des Anwenders.
• Die Anwendungsumgebung beeinflusst den Betrieb der
Vorrichtung, ohne dass dies erkennbar oder dem Anwender bewusst ist.
• Die besondere Einsatzumgebung beeinträchtigt die
körperliche Wahrnehmung des Anwenders und/oder
seine kognitiven Fähigkeiten bei der Verwendung des
Geräts.
19

• Die Gerätenutzung steht nicht im Einklang mit den
Erwartungen des Anwenders und/oder seiner Intuition
der Gerätebedienung.
• Die Geräte werden in einer unvorhergesehenen oder
unangebrachten Weise verwendet.
Die Richtlinien der FDA unterteilen Usability-Tests in
formative und summative Tests mit unterschiedlichen
Zielen. Formative Tests sind Bestandteil des iterativen
Entwicklungsprozesses mit dem Ziel, Usability-Schwachstellen während der Entwicklung zu erkennen und zu
beseitigen sowie die Erreichung einzelner Usability-Anforderungen zu verifizieren. Das Entwicklungsteam bekommt
somit Feedback über einzelne Usability-Merkmale des in der
Entwicklung befindlichen Produkts und kann bei erkennbaren Schwachstellen sofort Änderungen in der Spezifikation und im Design vornehmen. Die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung eines formativen Tests ist von der
FDA nicht reglementiert und weniger formell als bei einem
summativen Test.
Der Zeitpunkt und die Dauer formativer und summativer Tests werden vom Entwicklungsteam bei der Projektplanung im Projektplan terminiert. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass formative Usability-Tests ebenso
wie technische Änderungen auch unvorhergesehen notwendig werden können. Bei formativen Tests werden pro
Anwendergruppe fünf bis acht Teilnehmer empfohlen.
Usability-Anforderungen sollten sich an den Aufgaben des
20

betrachteten Produkts orientieren und an Produktanforderungen gebunden sein. Dabei sollen auch die mit analytischen Werkzeugen generierten Ergebnisse wie Persona,
Szenario und Aufgabenanalyse berücksichtigt werden. Der
Test kann eine Reihe von objektiv und subjektiv zu validierenden Usability-Anforderungen einschliessen, zum Beispiel Zeit für die Erledigung der Aufgabe, Fehlerrate und
Anwenderzufriedenheit.
Ein summativer Test dient der Verifizierung und Validierung des Produkts und nicht der Analyse und Korrektur
von spezifischen Designproblemen wie bei der formativen
Evaluation. Er kann erst durchgeführt werden, wenn die
Entwicklung weitgehend abgeschlossen ist und ein seriennaher Prototyp zur Verfügung steht. Die FDA schreibt dabei die Teilnahme repräsentativer Anwender, klar definierte
Testaufgaben und die Festlegung von Akzeptanzkriterien
in Bezug auf Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit vor.
Die Vorgehensweise ist ähnlich wie bei einem kontrollierten Experiment. Das Produkt wird in einer kontrollierten
Umgebung verwendet. Es ist zu beachten, dass eine gemeinsame Benutzbarkeit beim Testen erforderlich ist und
die Teilnehmer nach der gestellten Aufgabe zu befragen
sind, um ein klares Verständnis des Problems zu erhalten.
Damit das Ergebnis des summativen Tests statistisch
abgesichert ist, empfiehlt die FDA eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen (formativer Test: fünf bis acht Teilnehmer) pro Anwendergruppe.
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Europäische Union (DIN EN 62366-1)
Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) verpflichtet
Medizinproduktehersteller mit der DIN EN 62366-1 («Anwendung der Gebrauchstauglichkeit auf Medizinprodukte»)
zur Demonstrierbarkeit der Verwendbarkeit ihrer Produkte. Sie beschreibt den Entwicklungsprozess zur Realisierung von Gebrauchstauglichkeit mit dem Ziel der sicheren
Benutzung von Medizinprodukten und der Vermeidung unnötiger Risiken unter allen möglichen Einflüssen. Die Risikominimierung durch Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung ist nicht hinreichend.
Die wesentlichen Anforderungen, die sich im Anhang
der Richtlinie über Medizinprodukte befinden, wurden
überarbeitet: Hersteller müssen heute alle identifizierten
Risiken gegenüber dem Nutzen der Geräte in einer Risiko-Nutzen-Analyse dokumentieren («Klinische Evaluation»). Ferner fordert die Norm eine Verzahnung von Gebrauchstauglichkeit und Risikomanagement hinsichtlich
des bestimmungsgemässen Gebrauchs sowie Abweichungen davon. Bei der Evaluierung der Gebrauchstauglichkeit
sind das frühe Einbeziehen von Usability-Spezialisten und
das laufende Abgleichen der Ergebnisse wichtig. Bei der
Analyse ist auf die richtige Wahl der Anwender, Anwendergruppen und ihres Umfelds zu achten. Die Bewertung
und Eliminierung von Risiken aufgrund ungenügender Gebrauchstauglichkeit muss in der Gebrauchstauglichkeitsakte (Usability Engineering File, UEF) dokumentiert werden. Anhand der Gebrauchstauglichkeitsakte überprüfen
22

die Zertifizierungsstellen, ob ein Produkt normgerecht
entwickelt wurde und den Ansprüchen an Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit entspricht. Die gestellten Anforderungen müssen überprüfbar sein. Das Endprodukt muss mit
den Anforderungen übereinstimmen.
Mit der Anwendung der Norm wird der Hersteller verpflichtet, einen iterativen Prozess hinsichtlich der folgenden
Aspekte durchzuführen:
• Analyse
• Gestaltung
• Erfahrbarmachung
• Test
Demografische Entwicklung
Produkte mit langen Produktzyklen (5 bis 20 Jahre) sind
häufig nach den Anwenderstudien ausgelegt, die zum Zeitpunkt der Entwicklung durchgeführt wurden, und nicht für
die Zielpopulation bei der Markteinführung. Designteams
sind sich oft nicht bewusst, dass sie für Menschen entwerfen, die erst später zur Zielgruppe gehören werden.
Dies ist von grosser Bedeutung, da drastische Veränderungen der Einstellung der Anwender und ihrer Verhaltensweise von einer Generation zur anderen stattfinden,
z. B. Digital Immigrants und Digital Natives. Um uns den
Entwicklungstrends der Zukunft anzunähern, müssen wir
die demografische Entwicklung der Gesellschaft sowie die
soziokulturellen Einflüsse, die unser Leben heute wie mor23

gen bestimmen, kennen. Einzelne Erkenntnisse sind dabei
nicht aussagekräftig genug. Es braucht ein System, das die
unterschiedlichen Entwicklungen miteinander verknüpft
und so in einen Gesamtzusammenhang des Alltags setzt.
Digitalisierung versus Wiederentdeckung des Analogen
Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran und beeinflusst die Entwicklung unseres beruflichen und privaten Lebens immer stärker. Künstliche Intelligenz verändert
in Form von Software oder Robotern die Arbeitswelt und
wird auch im Gesundheitswesen zu immer mehr Automatisierung führen. Digitale Hilfsmittel ermöglichen es uns,
das Leben autonomer zu gestalten: Dank ihnen können wir
unsere Gesundheit jederzeit «messen».
Die Folgen der Digitalisierung sind höhere Effizienz
und Transparenz. Es entstehen aber auch neue Herausforderungen im Umgang mit den exponentiell wachsenden
Datenmengen. Als Resultat einer zunehmenden Überforderung durch die Geschwindigkeit und die steigende Abstraktion in den virtuellen Parallelwelten wächst die Sehnsucht
nach realen Erfahrungen, nach Entkopplung von Technologie und Entschleunigung im Alltag. Dies führt zu dem
Wunsch nach analogen Lösungen bei Produkten, bei denen
das ohne Leistungseinbussen möglich ist.
Individualisierung versus Gemeinschaft
Unsere sozialen Strukturen bilden die Basis für die Wirtschaftlichkeit und den Materialfluss am Markt. Die Ein24

zelmenschen stehen im Zentrum der westlichen Wohlstandsgesellschaft. Die Personalisierung der Produkte und
Dienstleistungen kennzeichnet den Übergang vom Massenzeitalter zur Individualisierung.
Der Fokus auf das Individuum eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten und fördert das wirtschaftliche
Wachstum. Dies ist in unterschiedlichen Bereichen (Lebensmittel, Medikamente, Werkzeuge, Medizintechnik) erkennbar. Selbst Kinder können heute losgelöst von einer
traditionellen Partnerschaft gezeugt und grossgezogen
werden. Doch mit der zunehmenden Ausrichtung auf den
Einzelnen nimmt die persönliche Einsamkeit zu und der soziale Zusammenhalt ab. Gleichzeitig entstehen neue Gemeinschaften im Internet, die jedoch keinen wirklichen
Austausch zwischen den Menschen fördern. So wird die
Stärkung der Gemeinschaft von neuen Solidaritäten der
gemeinsamen Nutzung zur zentralen Herausforderung der
Zukunft.
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2 Human-Centered Design (HCD) als neuer Ansatz
Im Folgenden werden der bisherige und der HumanCentered-Design-Ansatz zur Entwicklung von Produkten
vorgestellt und verglichen.
Bisheriger Ansatz
Gewöhnlich werden Produkte der MedTech- und der
Pharmaindustrie mit dem Hauptziel der Optimierung der
Sicherheit und Wirksamkeit von Abläufen ohne Berücksichtigung von darüber hinausgehenden Anwenderbedürfnissen entwickelt.
Bei der Entwicklung eines Produkts bestimmt der
Zeitplan der klinischen Studien den Projektplan. Mit dem
Abschluss der klinischen Studien wird das entwickelte
Produkt dann zur klinischen Anwendung und Kommerzialisierung freigegeben. Tests zur Anwenderfreundlichkeit
des Abgabesystems werden somit ausschliesslich summativ mit dem entwickelten Produkt als Bestandteil der
Zertifizierung durchgeführt. Tiefer greifende Änderungen
sind meist schwierig, da das Entwicklungsbudget in dieser
Phase oft aufgebraucht ist und der Markteinführungstermin kurz bevorsteht.
Dies führt dazu, dass ein Produkt der Pharmaindustrie
marktseitig als Medikamentenverabreichung wahrgenommen wird und nicht als Medikamentensystem mit Schulungs- und Simulationsdienstleistungen.
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Human-Centered Design
Human-Centered Design ist der Überbegriff und die Arbeitsweise für anwenderorientierte Entwicklungsprozesse.
Diese generieren mit Prozessmodellen und heuristischen
Designmethoden Nähe zum Anwender und führen zu
einer gebrauchsorientierten Abstimmung des Produkts.
Im Zentrum von HCD stehen die Erkenntnisse, welche die
Bedürfnisse von Anwendern definieren und z. B. durch
Befragen und Beobachten ermittelt werden. Ziel ist es,
festzustellen, welche expliziten und unausgesprochenen
Bedürfnisse existieren und inwiefern sich daraus neue
Chancen- und Innovationsfelder ergeben. Mit dieser Erkenntnis werden Ideen entwickelt, die anschliessend aus
wirtschaftlicher und organisatorischer Perspektive betrachtet werden.
Merkmal eines HCD-Prozesses ist, dass die Entwickler
und Entwicklerinnen von Anfang an die Gebrauchstauglichkeit in realen Situationen mit den Anwendern zusammen
erleben, studieren und dokumentieren. Das fängt bereits
bei der Fragestellung zur Aufgabe an. Für Human-Centered Design ist entscheidend, dass ein tiefes Verständnis der
Anwenderanliegen im Fokus steht. Entwicklungsaufgaben
ohne diesen Ansatz beinhalten oft, aufgrund zu starker Innensicht des Unternehmens, bereits die vorgefertigte und
somit unreflektierte Lösung.
Im HCD-Prozess befragen und beobachten die Entwickelnden die Anwender, um die Aufgabe zuerst aus deren
Perspektive zu verstehen. Zur Vertiefung persönlicher Er28

kenntnisse recherchieren Entwickler in deren Umfeld. Dabei
erfahren sie allein schon durch das Beobachten viel mehr
als beim herkömmlichen Arbeitsprozess. Die HCD-Profis
nennen das Deep Dive; der Entwickler taucht tief in die
Welt des Anwenders ein und nimmt Eindrücke wahr, die
ihm ansonsten möglicherweise verborgen blieben und ihn
zu einem neuartigen Anwendererlebnis inspirieren können.
Einbeziehung von Anwendererwartungen
Ein am Anwender orientierter Prozess geht über die Sicherheit und Wirksamkeit hinaus und berücksichtigt, wie
das Gerät durch den vorgesehenen Anwender empfangen
wird, wie es in den Lebensstil und Arbeitsablauf passt,
wie Anwender die Geräte handhaben und behandeln. HCD
gewährleistet, dass die erarbeiteten Lösungen als einfach zu nutzende Arbeitshilfen für die entsprechende
Arbeitsumgebung eingesetzt werden können. Eine kreative Erforschung der menschlichen Bedürfnisse, Kenntnisse
und Erfahrungen, die darauf abzielt, die erlernten Fähigkeiten zu unterstützen und dabei die Lebensqualität zu verbessern, ist die Basis eines erfolgreichen Produktentwicklungsprozesses und eines Produkts, das beim Anwender ein
positives Erlebnis hervorruft.
Innovationspotenzial
Tim Brown, Don Norman, Gerhard Beckau und David Kelley
präsentieren und erläutern HCD in inspirierenden TED-Talks
[Tim Brown, 2009; Don Norman, 2009; Gerhard Beckau,
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2010; David Kelley, 2012] und veranschaulichen dessen
Potenzial für tiefgreifende Veränderungen in der Produktentwicklung und den daraus resultierenden Produkten.
Durch die intensive Betrachtung des Anwenders ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unbewusste, unausgesprochene Anforderungen erfasst und im Produkt realisiert
werden. Dies kann zu einem Markterfolg und somit zu einer
Innovation führen. «Die Fähigkeit eines Unternehmens zur
Innovation ist der Treiber des Wachstums und des Markterfolgs.» [McKinsey, 2014, Experience Studio, New York]
Einfluss auf Markenbildung und Unternehmensimage
Eine hohe Kundenzufriedenheit schafft positive Anerkennung für die Marke (Brand) und erzeugt eine Bindung. Die
Verbesserung der Kundenzufriedenheit ist von grosser Bedeutung. Herrling sagt: «Wenn ihre Erwartungen [die der
Patienten] erfüllt werden, sind sie eher bereit, einer Instruktion für die Behandlung zu folgen, und bleiben viel
länger engagierte Kunden.» [Plegefachfrau Herrling, 2013,
John Hopkins Hospital, Baltimore, USA]
Im Zusammenhang mit einer sinkenden Akzeptanz
und dem Abbruch medizinischer Behandlungen, die nicht
den Vorstellungen des Patienten entsprechen, sind Informationen über das Empfinden des Patienten während der
Behandlung entscheidend für die Verbesserung von Produkten und somit für die Geschäftsstrategie von Medizintechnik- und Pharmaindustrie.
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HCD-Studien sind eine Voraussetzung, um Anwendererlebnis und -zufriedenheit zu analysieren und anwenderorientierte Lösungen zu entwickeln: und generieren somit
einen erheblichen Mehrwert für das Unternehmen. Aufgrund
zufriedener, wiederkehrender Kunden und ihrer positiven
Kommunikation verbreitert sich der Erfolg.
Vergleich herkömmlicher Ansatz
mit Human-Centered Design
Herkömmliche Produktentwicklungsansätze sehen nur
einen einzigen Gebrauchstauglichkeitstest, den summativen, am Ende der Entwicklung vor anstatt mehrerer formativer Tests während der Entwicklung. Probleme in Bezug
auf Usability werden daher zu spät, im ungünstigen Fall
erst nach Schluss der Entwicklung erkannt. Dies führt entweder zu suboptimalen Lösungen oder bei Fehlerbehebung
zu Verteuerung und verspätetem Abschluss des Projekts.
Human-Centered Design unterscheidet sich gegenüber herkömmlichen Ansätzen im starken, systematischen
Fokus auf den Anwender und in der von Anfang an kontinuierlichen Iteration aus Prototyperstellung, Evaluierung und
Korrektur. Dadurch werden mögliche Usability-Mängel im
frühen Entwicklungsprozess erkannt und können nicht nur
zeitnah, sondern auch kostengünstiger behoben werden,
als wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt erkannt würden.
Überarbeitungen eingeführter Produkte werden meist
über Marktbefragungen und einen anwenderzentrierten
Designansatz abgewickelt. Aufgrund ihrer hohen Dichte an
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Schnittstellen zum Anwender kann vor allem in der MedTech- und der Pharmaindustrie noch ein grosses Potenzial
auf dem Geschäftsfeld der Dienstleistungen erschlossen
werden. Da die Interessengruppen dieses Geschäftsfelds
(Patienten, Ärzte, Pflegende, Investoren, Gesellschaftsvertreter) jedoch sehr unterschiedliche Wertvorstellungen
haben, kann dieses Potenzial nur mit anwenderorientierten
Herangehensweisen extrahiert werden.
Das Potenzial des HCD-Ansatzes für ein Entwicklungsprojekt kann gegenüber herkömmlichen Vorgehensweisen mit
den folgenden Fragen einfach abgeschätzt werden:
• Warum sollte mit HCD entwickelt werden?
• Welche Werte können aus der Entwicklung nach einem
HCD-Ansatz resultieren?
• Ist HCD im Hinblick auf die Vermeidung von Gefahren
im Umfeld der Anwender effizienter als herkömmliche
Ansätze?
Training und Unterstützung
Aufgrund seines Potenzials wird HCD von Erdmann Design
mit Hilfe von Experten und Anwendern im Rahmen von Vorträgen und Workshops diskutiert und vermittelt.
Unternehmen werden in der Durchführung von HCD
durch Erdmann Design angeleitet und unterstützt. In Zusammenarbeit mit Anatomie-Labs bietet Erdmann Design Kurse in kreativitätsfördernden Techniken und Entwicklungsmethoden an. Erfolgreiche Praxisbeispiele und
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«Hands-on»-Projektbeteiligungen veranschaulichen dies.
So konnten komplexe Medizinbehandlungen und Pharma-Delivery-Systeme mittels Design Thinking für MedTech- und Pharmaunternehmen als Lösungsvarianten anwenderorientiert entwickelt, kontinuierlich verbessert oder
ausgeschlossen werden. Viele erfolgreiche Produkte zeichnen sich durch Überlegungen zur Gebrauchstauglichkeit
aus und sind deshalb sofort einsetzbar.
Design Thinking als Methode des HCD
Anders als analytisches Denken ist Design Thinking ein
kreativer Prozess auf der Basis des «Aufbaus» einer Idee.
Design Thinking ist ein Ansatz zum Lösen von Problemen
und zur Entwicklung neuer Ideen mit dem Ziel, Lösungen zu
konzipieren, die aus Nutzersicht überzeugend sind.
Beim Design Thinking gelten die folgenden drei gleichwertigen Grundprinzipien:
• Team
• Raum
• Prozess
In der Praxis bedeutet dies, dass ein interdisziplinäres Team
in einem kreativitätsfördernden Umfeld, dem sogenannten
«Make Space», gemeinsam eine Fragestellung entwickelt.
Dabei werden die Bedürfnisse und die Motivation von
Menschen betrachtet und Konzepte auf dieser Basis iterativ entwickelt, geprüft und verbessert. Dieses Vorgehen
33

34

35

orientiert sich an der Arbeitsweise von Designern zum Verstehen, Beobachten, Ideenfinden, Verfeinern, Ausführen
und Lernen hinsichtlich einer Aufgabenstellung.
Um die Kreativität zu fördern, sollte im DesignThinking-Prozess zunächst nicht beurteilt werden. Um
realistische Lösungen zu entwickeln, werden die Ideen
rasch prototypisch mit einfachen Mitteln (Papier, Büroklammern, Eisstielen, Pfeifenreinigern etc.) umgesetzt und
diskutiert.
Nach den Erfahrungen von Kelley [Kelley, 2007] unterstützt Design Thinking die Fähigkeit, neue Chancen zu
sehen und zu nutzen; es handelt sich um einen bewährten
Weg, um sowohl inkrementelle als auch disruptive Innovation zu fördern. Innovationsverstärker sind querfunktionale Teams und sogenannte «T-shaped Persons», Personen,
die ein breites, über verschiedene Disziplinen verteiltes
Wissen (horizontaler T-Strich) und in mindestens einer Disziplin vertieftes Wissen (vertikaler T-Strich) besitzen.
Nach Moggridge [2007] ist Design Thinking ein definiertes, systematisches und problemorientiertes Verfahren
zur Erzeugung von Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen. Dieser Prozess basiert auf Methoden aus Technik und Design. Er kombiniert Ideen aus Kunst, Werkzeuge
aus den Sozialwissenschaften und Erkenntnisse aus der
Geschäftswelt. Wichtigste Säulen dieses iterativen Prozesses sind frühes Prototyping und Usability-Tests.
Design Thinking und Human-Centered Design wurden
von Kelley, der US-amerikanischen Design-Firma IDEO und
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dem Hasso Plattner Institute for Design (HPI) an der Stanford University, Kalifornien, der weltweit renommierten
d.school, entwickelt. HCD wird mittlerweile auch von einer
grossen Anzahl internationaler Universitäten angewendet
und gelehrt (HPI Potsdam, Deutschland; Aalto-Universität,
Finnland; Tokyo Institute of Technology, Japan; Universität
St. Gallen, Schweiz). Ausserhalb des universitären Umfelds
wird diese Methodik auch in vielen Start-up-Unternehmen und etablierten Entwicklungsfirmen wie Apple, SAP,
Swisscom, Pfizer, Stryker, Erdmann Design etc. erfolgreich
angewendet.
Die Stanford d.school beschreibt Design Thinking in
folgender Weise: «Design Thinking ist bestrebt, die Durchführbarkeit zu optimieren (was ist funktionell in gegebener
Zeit möglich). Wirtschaftlichkeit (was ist wahrscheinlicher
Teil eines nachhaltigen Geschäftsmodells) und Attraktivität (was ist sinnvoll für Menschen und Gesellschaft) sowie innovative Lösungen zu schaffen, ist ihre Botschaft.»
[Stanford d.school, 2014].
Viele partizipative Designtechniken, wie UsabilityTests, sind der Wissenschaft entlehnt, weitere beinhalten
Mock-ups, Prototypen und sogar Rollenspiele.
Design-Thinking-Prozess nach Norman
Hinsichtlich der Etablierung der anwenderorientierten Entwicklung im Design ist der Beitrag des Designtheoretikers
Donald Norman der wohl wichtigste. Norman [1989] definierte die partizipative Gestaltung und prägte das User37

Centered Design. Sein Modell basiert auf den drei im Folgenden kurz erläuterten Phasen:
Inspirationsphase:
Sie umfasst alle von der Wahrnehmung eines Problems betroffenen Möglichkeiten und die Motivation der Lösungssuche.
Ideationsphase:
Sie beschreibt den Prozess der Entstehung, Entwicklung
und Erprobung von Lösungsvarianten. Anwendertests als
Teil der Erprobung konzentrieren sich dabei erstrangig auf
die Anwender mit ihren Interessen und Bedürfnissen und
weniger auf die Anwenderfreundlichkeit.
Umsetzungsphase:
Sie beschreibt den Weg zur Vermarktung von Lösungen.
Design-Thinking-Prozess nach Kelley
Kelley [2007] beschreibt Design Thinking in den folgenden
fünf Schritten:
1. Schritt:
Verstehen von Markt, Kunden und Technologie der Aufgabenstellung mit wahrgenommenen Einschränkungen. Die
Einschränkungen können später im Projekt erörtert werden. Nach Kelley ist es wichtig, die aktuelle Wahrnehmung
zu verstehen.
38

2. Schritt:
Menschen in realen Situationen beobachten und herausfinden, was sie verwirrt, was sie mögen, was sie ablehnen,
woran sie interessiert sind.
3. Schritt:
Visualisieren, wie die neuen Konzepte von den Kunden verwendet werden. Dazu Erstellung einer Vielzahl von Prototypen in Form von Visualisierungen, computergestützten
Darstellungen und Simulationsmodellen.
4. Schritt:
Auswertung der Visualisierungen durch Kunden und Experten und Verfeinerung für den Zielmarkt. Das Hauptziel
dieser Massnahmen ist, zu sondieren, welche Ideen funktionieren und welche nicht, welche Ideen verwirren und
welche über gute Gebrauchseigenschaften verfügen.
5. Schritt:
Implementierung des neuen Konzepts für die Kommerzialisierung. Dieser Schritt wird als der längste und technisch
anspruchsvollste beschrieben.
Design-Thinking-Prozess nach IDEO
1. Inspiration
2. Ideation
3. Implementation
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Design-Thinking-Prozess nach Stanford d.school
Die Stanford University unterteilt den Entwicklungsprozess
im Stanford/IDEO-Ansatz [Stanford d.school, 2014] in folgende fünf Phasen:
Einfühlungsphase (Empathy Phase):
Wichtigste Phase zusammen mit der Definitionsphase.
Identifizierung der Anwender und ihrer Bedürfnisse, die
ihnen oft nicht bewusst sind. Entdecken und erkennen von
Emotionen und Verhaltensweisen.
Definitionsphase (Define Phase):
Analyse und Strukturierung der Ergebnisse der Einfühlungsphase mit den folgenden Zielen:
Vermitteln eines tiefen Verständnisses des Anwenders.
Verstehen der Umgebung und ihrer Rahmenbedingungen.
Festlegen der Anforderungen und Problemstellungen. Die
Aufgabenstellung und die Erkenntnisse werden dann darauf basierend beschrieben und in einem sinnvollen Rahmen
präsentiert.
Ideenfindungsphase (Ideate Phase):
Generieren von Ideen. Identifizieren von Problemlösungen
für die erkannten Anwenderszenarien. Um die kollektive
Perspektive der Variantenvielfalt ausnutzen zu können,
sollte das Team in dieser Phase vielfältig und multidisziplinär zusammengestellt sein.
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Prototypphase (Prototype Phase):
Erprobung des Prototyps in der realen Umgebung. Die Realisierung des Prototyps ist nicht reglementiert und kann
stark variieren, wie die folgenden Beispiele zeigen: Wand
mit Post-its, Rollenspiel, Musterraum, Objektanalogie,
Interface-Maquette, Storyboard. Die Erkenntnisse aus der
Erprobung sollen im Einklang mit dem Projektfortschritt
stehen. In frühen Untersuchungen muss schnell und rudimentär gehandelt werden, damit schnelles Lernen an vielen verschiedenen Beispielen entsteht. Die weiteren Prototypen können dann immer anspruchsvollere Aussagen
liefern.
Testphase (Test Phase):
Letzte Phase vor der Planung der Markteinführung. Chance,
Detaillösungen weiter zu verfeinern und zu verbessern. Der
Testmodus wird mit raffinierten Modellen und Lösungsvorschlägen durchgeführt und ermöglicht, durch empathische
Beobachtung noch mehr über den Anwender und sein Engagement zu erkennen und zu lernen.
Iteration:
Die letzten drei Phasen (Ideenfindungsphase, Prototypphase, Testphase) sind iterativ, d. h., sie sollen so oft wie
nötig und sinnvoll in der genannten Reihenfolge durchlaufen werden.
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Erdmann Design-Workshop in der Braun-Sammlung
zur Entwicklung einer Designstrategie
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3 Markenbildung durch Design am Beispiel Braun
Produkte der Marke Braun stehen seit Generationen für
funktionale und innovative Gestaltung. Das Leitmotiv der
Designer «Stärke in der Einfachheit» beschreibt die Verbundenheit mit der Unternehmenstradition und gleichzeitig die
Ausrichtung für die Zukunft. Die Klarheit des Corporate
Designs, Sachlichkeit und höchste Produktionspräzision bis
ins kleinste Detail prägen die Identität dieser Marke und
stellen ein einheitliches Erscheinungsbild des gesamten
Portfolios sicher. Dies wird durch Gestaltungsprinzipien
realisiert, die so ausgelegt sind, dass sie auf alle Produkte
übertragbar sind. In der Braunsammlung in Kronberg bei
Hannover werden die Unternehmenswerte von Braun anhand einer Designsammlung an Interessierte vermittelt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte Braun mit diesen strategischen Designwerten ein deutliches Zeichen
für die technischen Entwicklungen setzen. Das erfolgreiche Regelwerk für innovative Produkte der Firma Braun,
das Regeln für Form, Details, Material, Farbe und Grafik
sowie darauf basierende anwenderrelevante Dienstleistungen definiert, inspirierte auch andere Unternehmen, z. B.
Apple, zu ihrem internationalen Markterfolg.
Die rasante Unternehmensentwicklung von Apple
unter der Leitung von Steve Jobs ist als Legende bekannt und beispielhaft in ihrer Komplexität. Apple konnte durch die HCD-Methode mit markanten beispielhaften Zeichen in der Produktentwicklung den globalen
Markt für sich in Anspruch nehmen.
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Die Designprinzipien von Braun werden nachfolgend kurz
erläutert:
Reduktion:
Visuelle Elemente sind auf ein Minimum reduziert. Bedienung und Funktionalität des Produkts rücken in den
Fokus.
Geometrie und Formenteilung:
Braun-Produkte entsprechen mit ihrer fliessenden Geometrie dem menschlichen Schönheitsempfinden. Sie sind
symmetrisch und zeichnen sich durch eine geometrische,
kontrollierte Linienführung aus. Trennlinien definieren die
Funktionsbereiche des Produkts, verleihen eine visuelle
Struktur und geben somit eine Richtung vor, welche die
Nutzung deutlich macht.
Formensprache:
Das Erscheinungsbild ist bestimmt von architektonischen
oder ergonomischen Formen und verleiht den Produkten
eine eigenständige, unverwechselbare Silhouette.
Ordnung und Balance:
Designelemente sind innerhalb eines geometrischen
Rasters angeordnet, mit einer ablesbaren Hierarchie der
Funktionen. Dadurch entsteht visuelle Klarheit und ein
harmonisches Erscheinungsbild.
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Interface-Elemente:
Alle Bedienelemente sind immer als Kreis oder Langloch
gestaltet. Diese können entsprechend ihrer Funktion in
Proportion, Farbe und Material variieren.
Ikonische Details:
Besondere Details machen das Produkt am Markt unverwechselbar und gleichzeitig zu einem eigenständigen
Braun-Produkt.
Farbe und Materialien:
Schwarze, weisse, graue und metallisierte Oberflächen bilden die dominierenden Produktfarben. Farbakzente finden
sich in den Details, um die Funktion oder Bedienung hervorzuheben.
Klare Produktgrafik:
Die Produktgrafik ist funktional, zurückhaltend und einheitlich durch das gesamte Produktportfolio.
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Im medizinischen Kontext werden mit anatomischen
Präparaten Fragestellungen bearbeitet.
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4 Usability-Engineering-Entwicklungsphasen
Die Erwartungen an ein Entwicklungsprojekt steigen stetig.
Umgang mit komplexer Technik, Kosten- und Termindruck,
Einhalten von Normen, zunehmender Funktionsumfang,
Sicherung der Qualität, Ergonomie und gute Funktionalität sind nur ein Teil einer immer länger werdenden Liste.
Die Entwicklung eines erfolgreichen Produkts erfordert
heute umso mehr das Zusammenspiel von Spezialisten
aus allen Disziplinen (Anwender, Ergonomen, Marketingspezialisten, Normenspezialisten, Designer, Entwickler,
Fertigungsspezialisten).
Projektplanung, Akquise von Spezialisten
Der Entwickler ist stark gefordert mit der Erarbeitung der
technischen Lösung. Zur Unterstützung benötigt er Spezialisten für Design und Usability. Der Start für die Zusammenarbeit zwischen Entwickler und Usability-Spezialist
sollte möglichst früh erfolgen, die Ergebnisse sollten laufend abgeglichen werden.
Die anwendungsorientierte Entwicklung hat mit Pragmatismus und gesundem Menschenverstand zu tun!
Ermittlung der Bedürfnisse des effektiven Anwenders
Der Kunde ist nicht unbedingt der Anwender! Wichtig sind
daher die Definition von Nutzergruppen sowie das Kennenlernen ihrer Anforderungen und ihres Umfelds durch Beobachtung und Befragung.
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Analyse der Anwendung in der realen Umgebung
Oftmals wird bei einer Neuentwicklung die Verkaufsabteilung befragt. Diese kennt aber nur bedingt die Feinheiten
der Nutzeranforderungen. Der Entwickler fokussiert sich
primär auf die technische Lösung sowie auf Preis, Einhaltung der Normen und Produzierbarkeit. Der Usability-Spezialist legt den Fokus auf den Nutzer und sein Verhalten.
Auswertung der Ergebnisse, Festlegung
der Anforderungen
Die Ergebnisse werden ausgewertet und fliessen in die
Gebrauchstauglichkeitsakte, das Pflichtenheft und die
Risikoanalyse ein.
Erstellung des Validierungsplans für den Gebrauch
Neu wurde in der EN 62366-1 festgelegt, dass vor dem
Start der effektiven Entwicklung bestimmt werden muss,
mit welchen Methoden das Ergebnis getestet werden soll.
Dazu ist ein Validierungsplan zu erstellen, und die Ergebnisse sind in der Gebrauchstauglichkeitsakte festzuhalten.
Überprüfung von Lösungsvarianten während
der Produktentwicklung
Schon während des Produktentwicklungsprozesses werden
Lösungsvarianten prototypisch erstellt und überprüft, z. B.
durch Darstellung und Simulation im CAD-System.
Mit Funktionsmustern können einzelne Arbeitsschritte im effektiven Umfeld überprüft werden.
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Verifizierung und Validierung des Endprodukts
Mit funktionsfähigen Prototypen wird die Gebrauchstauglichkeit im Umfeld des Anwenders überprüft und dokumentiert. Falls nicht alle Gebrauchstauglichkeitsanforderungen
erfüllt werden können, prüft man mit der Risikoanalyse, ob
weitere Schritte notwendig sind. Der Iterationsprozess ist
erst abgeschlossen, wenn kein erhöhtes Risiko mehr besteht.

49

Durch systematische Fragestellungen werden die Projektziele in Workshops erarbeitet.
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5 Ganzheitliche Methode für MedTechund Pharmaprodukte von Erdmann Design
Erdmann Design entwickelt seit Jahrzehnten Produkte für
die MedTech- und die Pharmaindustrie und hat aufgrund
der Vielzahl an Projekten fundierte Erfahrungen gesammelt und daraus eine Best-Practice-Methode entwickelt. In
Kapitel 8 beschreiben wir anhand eines Fallbeispiels aus der
Pharmaindustrie die wichtigsten Aspekte bei der Produktentwicklung mit Human-Centered Design.
Nutzerorientierte Produktentwicklung
bei Erdmann Design
Der Prozess ist unterteilt in die vier Phasen Planning,
Observing, Understanding und Making. Jeder Phase sind
verschiedene Methoden zugeordnet, die zur Bearbeitung
der Phase herangezogen werden können und in den folgenden Abschnitten teilweise kurz erläutert werden. Die
Auswahl der Methoden ist projektabhängig und nicht fest
vorgegeben.
Stakeholder Mapping
Nur mit einer ganzheitlichen Übersicht der Interessen und
Verknüpfungen der involvierten Personen und Gruppen
lässt sich die Problemstellung realistisch formulieren. Mit
dem Stakeholder Mapping wird die Frage nach Interessenlage und Verknüpfungen verschiedener am Produkt beteiligter Einflussgruppen beantwortet. Beim Stakeholder
Mapping wird eine Übersicht der involvierten Gruppen und
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Personen generiert, und es werden ihre individuellen Interessen und Beziehungen zueinander dargestellt.
Contextual Inquiry
Eine der Grundvoraussetzungen für den erfolgreichen
HCD-Prozess ist das Zusammenbringen von Konstrukteuren und Anwendern vor der Entwurfsphase. Um die Problemstellung wirklichkeitsnah zu erfassen, ist die Erfahrung
der realen Situation, in der das zu entwickelnde Produkt
angewendet werden wird, von grundlegender Bedeutung.
Contextual Inquiry dient dazu, die Fragen nach den Anwendern, der Anwendungsumgebung und der Situation bei
der Anwendung des zu entwickelnden Produkts zu beantworten sowie Unklarheiten, Präferenzen und Abneigungen
direkt mit den Anwendern zu klären. Contextual Inquiry
geschieht am Ort der Anwendung mit den Anwendern,
idealerweise in realen Situationen.
Heuristic Review
Durch Heuristic Review wird die Frage beantwortet, an
welchen Stellen eines Prozesses oder Produkts Details auftreten, die einer nutzerorientierten Betrachtung bedürfen.
Beim Heuristic Review wird eine reale Situation den
Vorstellungen von dieser Situation und den grundlegenden
Richtlinien, z. B. «Erkennen ist besser als Erinnern», gegenübergestellt, und die dabei auftretenden Erkenntnisse werden auf Post-its dokumentiert.
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Hands-on Experience
Die Methode Hands-on Experience behandelt die Fragestellung nach dem Erleben der Situation durch die Anwender. Das Entwicklungsteam nimmt die Position der Anwender des zu entwickelnden Produkts ein und durchlebt die
Situation am eigenen Leib. Das unterstützt die empathische
Betrachtungsweise.
Persona Profile
Das Persona Profile zeigt dem Entwicklungsteam, für wen
entwickelt wird. Dass Anwender ein Gesicht und eine Geschichte repräsentieren, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse.
Die Methode Persona Profile behandelt die Fragestellung, wie eine oder mehrere Zielgruppen im Entwicklungsprojekt berücksichtigt werden können. In einem Persona
Profile wird der Vertreter einer Zielgruppe, für die das Produkt entwickelt wird, charakterisiert und personalisiert.
Dies entspricht nach Fertigstellung einem Steckbrief. Dem
Vertreter wird beispielsweise auch ein Name gegeben, sodass man im Entwicklungsprozess immer nachfragen kann,
wie diese Person mit bestimmten Produktdetails umgehen
wird. Das Persona Profile unterstützt die Empathie bezüglich verschiedener Anwendergruppen, z. B. Arzt, Krankenschwester.
Experience Mapping
Im Experience Mapping wird die Frage beantwortet, was
die Anwender während eines betrachteten Vorgangs ma53

chen und welches Erlebnis sie dabei haben. Das Experience-Mapping-Diagramm besteht aus einer Zeitachse (horizontal), welche die Beobachtungszeit darstellt. In der
vertikalen Achse dazu werden alle Beobachtungen verschiedener Kategorien dokumentiert, also z. B. Tätigkeit,
Kommentare der Akteure, Gefühlsregungen, Interpretationen von Reaktionen. Anhand dieses Protokolls können
dann wichtige Details wie «Moments of Truth», also Punkte,
die eine Hürde oder eine Vereinfachung im Prozess darstellen, abgelesen werden. Daraus können im Weiteren wichtige Erkenntnisse für die Eigenschaften und Merkmale, die
das zu entwickelnde Produkt haben sollte, erzielt werden.
Early Models
Die Methode Early Models behandelt die Frage, ob die
Gestalt einer Lösungsvariante interessant erscheint und
weiterverfolgt werden sollte. Um frühzeitig gute von
schlechten Lösungsvarianten zu trennen, werden Lösungsvarianten so früh wie möglich auf einfache und schnelle
Weise prototypisch umgesetzt. Dazu bieten sich Modellbaumaterialien wie Papier, Pappe, Holzleisten, Halbfabrikate, Draht, Rapid Prototyping usw. an.

54

Early Models erzeugen schnelle Einsichten.
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6 Trends in der Produktentwicklung
Ökosystem
Um das volle Innovationspotenzial von HCD während der
Entwicklung auszuschöpfen, muss über die strategische
Zielsetzung, das Systemdesign, entschieden werden. Dieses neue Paradigma ermöglicht eine ganzheitliche Sicht
auf das Produktsortiment sowie seine Umgebung und ermöglicht es, von den bereits nachhaltig entwickelten Resultaten zu profitieren.
Fortlaufende Entwicklung
Eine ganzheitliche Denkweise bei Entwicklungsprojekten
erfordert den Abbau der tiefen Spezialisierung in Entwicklungsorganisationen und die Einführung von breiten, multidisziplinären Teams. Basierend auf einer Plattformentwicklung sollte eine fortlaufende, nicht mehr
ad hoc zusammengestellte Entwicklung mit synchronisierten Teams entstehen, vertreten durch Fachleute aus allen
Funktionsbereichen und Anwendergruppen.
Make Space
Bewusst oder unbewusst verinnerlichen wir, was uns der
Raum der Entwicklungsumgebung erzählt und wie kreativ wir uns darin verhalten [Steelcase, 2010]. Die meisten
Arbeitsbereiche wurden nach Erkenntnissen von Industriearbeitsmodellen entwickelt. Beabsichtigt oder nicht,
die Form, die Funktionalität und die Oberflächen in einem
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Raum reflektieren die Kultur, die Verhaltensweisen und
die Mentalität innerhalb der Gruppe. Daher ist es äusserst
wichtig, spezielle Räume zu schaffen, in denen die Mobilität
bei der Zusammenarbeit und Kreation gefördert wird.
Auslagerung versus Eigenverantwortung
Die Globalisierung hat in den letzten Jahrzehnten zu einer
immer höheren Fragmentierung der Wertschöpfungskette
und zu einer zunehmenden Spezialisierung der Arbeit beigetragen. Tätigkeiten, die nicht zu den Kernkompetenzen
eines Unternehmens gehören, werden heute ausgelagert.
Folge davon ist eine effizientere Produktion. Sie bietet mehr
Produkte und Dienstleistungen – und dies bei niedrigeren
Kosten und höherer Qualität: von Lebensmitteln, die losgelöst von den Jahreszeiten in enormer Vielfalt verfügbar
sind, über eine Produktvielfalt mit Luxusausführungen bis
hin zu Arzneimitteln mit gleichen Wirkstoffen in unterschiedlichen Preisklassen. Allerdings geht mit der Spezialisierung auch das Verständnis für Gesamtzusammenhänge
verloren. Die globale Produktionskette gleicht sich zunehmend an; aufgrund mangelnder Transparenz sinkt die
Glaubwürdigkeit. Als Reaktion auf die Entfremdung wächst
das Bedürfnis nach mehr Eigenverantwortung bei der Entwicklung. Make Spaces und Do it yourself heissen die
neuen Schlagworte der urbanen Gesellschaft von Kalifornien. Autarkie wird zum Sinnbild von Eigenverantwortung
(Start-up-Unternehmen) und Nachhaltigkeit (Differenzierung) in der globalen Welt.
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7 Testen
Das Testen von Prototypen oder Produkten der MedTech-Industrie ist aus ethischen Gründen nicht einfach
realisierbar. Hier bieten sich diverse Anatomische Institute als Kompetenzzentrum für medizinisches Training und
medizinische Simulation an. Die Institute bieten für Mediziner und medizinisches Personal mit Schwerpunkt in der
muskuloskelettalen Chirurgie professionelle Unterstützung
und Weiterbildungskurse an. Zentrales Anliegen ist es, die
realitätsnahe Abbildung komplexer medizinischer Prozesse
durch praktische Übungen am anatomischen Präparat zu
trainieren und zu verstehen.
Wenn es um die Vertiefung anatomischen Wissens
und die Entwicklung chirurgischer Fähigkeiten geht, ist
praxisnahes Training unumgänglich. Dank qualitativ bester
Ausrüstung und einer perfekten Aufbereitung der Präparate können fachliche Inhalte auf bestem Weg weitergegeben werden.
Die Infrastrukturen einiger Institute ermöglichen es,
in Kleingruppen unabhängig voneinander zu arbeiten. So
können die Ausbilder optimal auf die Bedürfnisse der einzelnen Kursteilnehmer eingehen.
Die MedTech-Industrie muss sowohl die neuesten
fachlichen Erkenntnisse aus der praktischen Chirurgie
als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der
Spitäler und Krankenkassen sowie die daraus resultierenden Einflüsse auf die Behandlungssituation verstehen. Deshalb müssen Entwickler neben dem theoretischen Umgang
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mit Usability-Normen auch einen Einblick in die Praxis
gewinnen.
Erdmann Design ermöglicht in diesem Zusammenhang
die Durchführung interdisziplinärer Workshops, in denen
Eingriffe und Situationen im Behandlungsraum direkt oder
per Liveübertragung verfolgt und erlebt werden können.
Diese Interaktionsmöglichkeit ist entscheidend für die Entstehung innovativer Medizintechnikprodukte.
Nachhaltigkeitsbetrachtung
Die Nachhaltigkeit einer Entwicklung wird im Wettbewerb
zwingend notwendig. Lubin und Esty [2010] identifizieren
die Nachhaltigkeit als neuen Geschäftsmegatrend. Dies gilt
zunehmend auch für den Gesundheitssektor. Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur eine philanthropische Bemühung,
sondern dazu bestimmt, den Energiebedarf oder die Abfallmengen zu reduzieren. Ziel ist es z. B., den Wasserbedarf
oder das Abfallvolumen und die damit verbundenen Kosten
zu senken und so eine direkte finanzielle Rendite aus den
neuen Investitionen zu erwirtschaften.
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8 Practical challenges in a Johnson & Johnson
innovation project with a pharmaceutical device
Human-Centered Design is the way to get and leverage
customer input for new medical devices.
Wrong: Ask customers what features they want in your products or services.
Right: Ask customers what outcomes they want from using
your product or service.
Most of the time, when we ask customers about solutions,
we are setting ourselves up for failure. It is not the responsibility of customers to figure out what features will provide
the experience they desire or achieve the result they want.
What customers can meaningfully talk about is what experience and outcomes they want. Once we know that, we
can delve into the question why those outcomes are important. Then we translate that understanding into a product
requirement and validate its accuracy and importance in a
design study.
For example, we might hear a chronical medication
patient tell us in focus groups that they want the device to
be a certain shape. That’s a solution. If we took that solution at face value and passed it on to the engineers and designers as a recommendation, we would likely be misleading
them because we don’t yet know the desired outcome. We
learn that the outcome is about maximizing patient com62

fort. We can then propose and validate a measurable requirement designed to achieve that outcome, such as “maximize comfort for older patients”. Now the engineers and
designers take over to bring the requirement to function.
Bottom line: Asking the right questions provides customer
input that leads to better products that solve meaningful
customer problems.
Findings from resuscitator user research: Assembling a
resuscitator kit under the stress of an actual emergency requires the rescuer’s full attention on the patient. For easier
assembly of resuscitators there is still no color-coded help
at the joints. Many lives could be saved in the time figuring
out which part goes where.
Gaining Clinical Insight: Physician Interviews
The first, and most important, order of business is to know
what information you are trying to extract. Our assumption
here is that you need detailed, qualitative clinical insight
on a topic of interest, which suggests that in-person interviews would be most suitable. Who can provide the insight
you seek? What clinical specialties should be represented?
Where should they be working – academic institutions,
community hospitals or private practice? In other words,
what kinds of physicians are most likely to contribute the
insight you seek? And how do you identify these doctors and
entice them to participate? In our experience the incentives
that matter most are, first, interest in the topic of discussion,
and second, cash. However, you must first identify some
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candidates with experience in the matters at hand. Academics
are the easiest to identify because they publish, while physicians in private practice and those employed by hospitals
are more challenging. Professional associations can sometimes help. Once identified, the candidates can be invited to
participate by e-mail and phone. The discussion, whether it
takes place by telephone or in person, should be just that –
a discussion between peers, not a survey. Of course, to qualify as a peer you must know a good deal about the topic of
interest before the discussion takes place. While a written
discussion guide is essential to start, it’s best if the discussion is wide-ranging and both parties can contribute
equally. Treat the respondent as a professional person, not
a medical authority from whom you are attempting to pry
data; establish some personal rapport; no deception and no
selling. Throughout the Q&A process try to understand the
respondent’s frame of reference and concerns. On each issue,
is the nurse motivated by purely clinical preferences, concern
for the patient, procedural efficiency, economics, or what?
Now for the creative part: converting fact and opinion
into insight. It’s really a matter of collating the data, stepping back to see the big picture, then drilling down into a
few key issues. There’s no recipe for this interpretive process, and it’s important to keep in mind potential respondent biases along the way. You can expect a few lies and
half-truths, some hidden (or not so hidden) agendas, and
some important personal economic drivers. Nevertheless,
in most situations a doctor’s concern for the patient will
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trump other motivations. Just be sure you weigh each respondent’s answer against that physician’s depth of experience and credibility.
• Your Objectives
• The Recruiting
• The Interview
• Your Interpretation
Our strategic consulting provides Human-Centered Design
through custom research, develops grounded strategies and
creates design solutions to help companies in the health
business bring products from idea to market.
www.erdmann.ch
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Die Human-Centered-Design-Methodenkarten werden mit
unseren Kunden der Aufgabenstellung folgend entwickelt
und als Werkzeug eingesetzt. Eine Liste der Methodenkarten erhalten Sie auf Anfrage unter info@erdmann.ch.
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Anhang
Die Liste an Publikationen zum Thema Design Thinking und
Human-Centered Design ist lang. Nachfolgend eine kleine
Auswahl zum Einstieg in das Thema.
A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction /
Alexander, Christopher; Ishikawa, Sara; Silverstein, Murray; Oxford University Press; 1977; ISBN 0-19-501919-9
Mit Mustern arbeiten - Eine Einführung / Leitner, Helmut;
http://band2.dieweltdercommons.de/essays/
mit_mustern_arbeiten.html
Design ist unsichtbar: Entwurf, Gesellschaft & Pädagogik /
Lucius Burckhardt. Hrsg. von Silvan Blumenthal und Martin
Schmitz; Berlin: Schmitz; 2012; EAN: 9783927795617
TED Talk 2002, Kelley, David; Human Centered Design;
https://www.ted.com/talks/david_kelley_on_human_
centered_design

68

69

