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strategien im medical design

künstliche intelligenz und robotik bieten enorme 
chancen für die weiterentwicklung in der medi-
zintechnik: zunehmende präzision im operativen 
und diagnostischen bereich, entlastung des 
kompletten medizinischen personals oder auch 
eine verbesserung des patientenmanagements 
an kliniken und in praxen. 

quantitative erhebungen und qualitative for-
schung sind notwendig, um medizintechnik 
für alle nutzer zu optimieren. da die aufgaben-
stellungen beim entwicklungsprozess eines 
neuen gerätes sehr komplex sind, sind 
interdisziplinäre teams mit ingenieuren und 
ärzten unter beteiligung von marketing, it und 
herstellung gefragt. 

bereits seit langem verfolgt f/p design einen 
partizipatorischen designansatz, bei dem der 
mensch dezidiert in den mittelpunkt der entwick-
lungsprozesse für produkte und services gestellt 
wird. darunter verstehen wir ein konsequent 
mit medizinern und medizinerinnen am 
patienten entwickeltes produktdesign sowie 
anwenderorientiert gestaltete schnittstellen, 
die es menschen unterschiedlicher kulturkreise 
ermöglichen, geräte und software intuitiv richtig 
zu bedienen.

design ist ein wichtiger faktor, damit arzt, 
patient und die technik erfolgreich im einklang 
interagieren können.
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geschäftsführer, f/p design gmbh
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f/p design – partner für medical design

es ist die konsequente ausrichtung auf die 
bedürfnisse des menschen und die technischen 
anforderungen, die f/p design zu einem exzel-
lenten partner für medical design macht. 

beteiligung schafft akzeptanz, nutzen und 
erfolg
  
dabei spielen für f/p design nicht nur die 
umsetzung ergonomischer prinzipien sowie 
die beachtung psychologischer aspekte eine 
wichtige rolle. im zentrum steht vor allem 
der partnerschaftliche entwicklungsprozess 
bei der gestaltung neuer medizintechnischer 
geräte und services.

bei diesem designansatz handelt es sich um 
einen partizipatorischen gestaltungsprozess. in 
ihn können die wünsche von patientinnen und 
patienten sowie die erfahrungen von ärztinnen 
und ärzten ebenso einfließen wie die inter-

kommend, hat das designbüro bereits seit seiner 
gründung im jahr 2000 namhafte unternehmen 
immer auch hinsichtlich ihres produktportfolios 
und ihres unternehmensauftritts beraten.

f/p design arbeitet für kunden in europa, asien 
und nordamerika und gestaltet produkte und 
services in den bereichen design strategy, 
industrial design, user interface design, 
architectural design und communication 
design. design education ergänzt das service-
portfolio.

basis der produktentwicklung im medical design 
ist immer eine enge kooperation mit dem 
projektpartner. digitale systeme unterstützen 
dabei die direkte abstimmung. durch eine 
fortlaufende dokumentation der phasen und 
teilergebnisse bleibt der überblick selbst bei hoch 
agilen prozessen gewahrt.  zusammen mit der 
frühen einbindung in den prozess kann so auch 

nen anforderungen und erkenntnisse aus dem 
unternehmen, also der entwicklungsabteilung, 
dem marketing und der produktion. andererseits 
werden bei diesem ansatz relevante externe 
einflüsse aufgegriffen, sodass gesellschaftliche, 
technologische und ökonomische aspekte den 
designprozess immer mitbestimmen.    

ergebnisse eines solchen entwicklungsprozes-
ses sind services und produkte, die hinsichtlich 
ergonomie, funktionalität, technologie und 
qualität überzeugen. sie sind state-of-the-art, 
wirtschaftlich und unterstützen den marken-
autritt nachhaltig. 

langjährige, internationale erfahrungen 
und kooperationen

mit seiner arbeit verfolgt f/p design seit beginn 
einen umfassenden, strategischen beratungsan-
satz. von den anforderungen des produktdesigns 

die wirtschaftlichkeit der produktentwicklung 
sichergestellt werden.  

transparenz schafft sicherheit, verein-
fachung bringt klarheit

in den kommunikations- und dokumentations-
prozessen schafft diese transparenz sicherheit. 
bei der produktentwicklung ist es unter anderem 
die maxime der vereinfachung. bei zunehmen-
der komplexität der geräte setzt f/p design auf 
reduktion. hierdurch entsteht ordnung, über-
sichtlichkeit und klarheit. elemente, die bei der 
nutzung von medizintechnischen geräten und 
services sicherheit bieten. sie werden wiederer-
kannt und vermitteln dem patienten eine atmo-
sphäre von ruhe und gelassenheit.

III. design

the design 
addresses the 

whole user 
experience.

I. context of use

how will the 
product or service 
be used by the 
target group?

II. user 
requirements

what is necessary to 
satisfy the user?

IV. evaluate

the design is 
driven and refined 
by user-centered 
evaluation.

human centered design approach
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morita | veraview x800 |  röntgen-kombinationsgerät

das röntgen-kombinationsgerät veraview 
x800 bietet panorama-, 3d- und kephalo-
metrische scans in einer kompakten einheit. 
es ermöglicht die aufnahme von hochauflö-
senden bildern mit innovativen funktionen. 
unnötig lange expositionszeiten für erwach-
sene und kinder werden so vermieden. face-
to-face-patientenpositionierung und eine 
intuitive benutzerführung gehören zu seinen 
herausragenden merkmalen. 

klarheit
wesentliche designleitlinie: die 
sichere und rasche bedienung 
durch klar gestaltete inter-
faces.

modularität
design ermöglicht flexible ein-
satzmöglichkeiten und sorgt 
durch individualisierbarkeit 
und skalierungsoptionen für 
wirtschaftlichkeit.

morita | sai-60 | audiometer

dieses modulare audiometer kann auch 
als impedanz-audiometer und display-
printer konfiguriert werden.die über-
sichtliche struktur bietet ein intuitives 
user interface mit hintergrundbeleuch-
teten sensorschlüsseln und hygieni-
schen oberflächen.

wohlbefinden
nachvollziehbare, selbstver-
ständliche handlungen sorgen 
für eine angstfreie atmosphä-
re. medical design schafft 
umgebungen, in denen sich 
der patient wohl fühlt.
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morita | lubrina 2 | wartungs- und reinigungseinheit für handstücke morita | solfy f | ultraschall scaler

user
experience
usability
eine intuitive bedienung 
schafft positive nutzungserleb-
nisse und ermöglicht effiziente 
prozesse.

hygiene
vereinfachung im design und 
klare oberflächen erleichtern 
den täglichen reinigungspro-
zess.

mit lubrina 2 kann die wartungs- und reini-
gungszeit von zahnmedizinischen handstücken 
drastisch verkürzt und der schmiermittelver-
brauch reduziert werden. gleichzeitig gewähr-
leistet sie ein verbessertes wartungsergebnis und 
sorgt für eine zuverlässige leistung von dental-
handstücken. das klare design erleichtert die 
tägliche reinigung des wartungsgeräts selbst 
und unterstützt die präzise arbeit im
klinischen umfeld.

das präzise scaler-handstück mit led-   
beleuchtung bietet bis zu 40 behand-
lungsoptionen und eine kompaktkonsole 
mit integriertem lcd-touch-display. der 
scaler kann entweder an eine zentrale 
wasserversorgung angeschlossen oder 
mit einem flüssigkeitstank genutzt wer-
den. der reversible handstückhalter an 
der drehbaren basisplatte ermöglicht eine 
rechts- und linkshänder-konfiguration.
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morita | triauto zx2 | motor mit apex locator morita | soaric | zahnärztliche behandlungseinheit

sicherheit
sicherheit ist die oberste 
maxime im medical design. 
dazu zählt nicht zuletzt die 
vermeidung von anwen-
dungsfehlern. 

ergonomie
stringente realisierung ergono-
mischer erkenntnisse: design 
schafft voraussetzungen, die 
die tägliche arbeit von ärzten 
und medizinischem personal 
erleichtern und die patienten 
umsorgen.

das schnurlose triauto zx2 ist ein motor mit 
integriertem apex locator. er ermöglicht das 
elektronische monitoring des wurzelkanals. 
neue sicherheitsfunktionen schützen die 
natürliche zahnsubstanz und machen die 
behandlung noch effizienter. das drehbare 
lcd-display ermöglicht die handhabung für 
links- und rechtshänder.

soaric bietet ein unvergleichlich breites spektrum 
an komponenten: ein patientenstuhl mit eintei-
ligem sitz oder klappbarer beinstütze für patien-
ten mit bewegungseinschränkung, eine dental-
schale mit am boden oder am mast montiertem 
arm und vielem mehr. soaric verfügt über eine 
vielzahl ergonomischer details: eine individuell 
programmierbare fußsteuerung, die mühelose 
aufnahme und freigabe der instrumente, das 
integrierbare mikroskop mit vernetztem monitor 
oder das benutzerfreundliche lcd touch-display-
interface auf der dentalschale.
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omron | ht b313, b315 | elektrische zahnbürste omron | pm3029 | tragbares tens gerät

effektivität
design trägt dazu bei, bessere 
arbeitsergebnisse zu erzielen.

hygiene
immer im zentrum des medical 
design steht die berücksich-
tigung der wartungs- und 
pflegemöglichkeiten von medi-
zintechnischen geräten. 

aufgrund der leichten biegung von 11° kann 
die rückseite der hinteren zähne leichter er-
reicht und plaque effektiver entfernt werden 
als mit einer geraden bürste. eine aufweitung 
des griffs über dem knopfbereich verbessert 
die ergonomie, die zahnbürste liegt so sicherer 
in der hand. drei verschiedene reinigungsein-
stellungen können einfach über eine taste 
ausgewählt werden.

das handgerät tens pro zur elektrischen 
nervenstimulation kann bei verschiedenen 
indikationen als teil der schmerztherapie 
eingesetzt werden. netzteil und elektro-
nik sind in einem leicht zu reinigenden 
funktionsgehäuse verborgen. das design 
der benutzeroberfläche ermöglicht eine 
intuitive und komfortable bedienung.
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thuasne | promaster  | bandagen kunde aus asien | ct scanner

ästhetik
nicht nur die funktionalität, 
auch ästhetik entscheidet über 
die akzeptanz von medizin-
technischem support, der am 
körper getragen wird.

vertrauen
klarheit schafft vertrauen 
und strahlt verlässlichkeit 
aus. präzision und robustheit 
gehören zu den grundanforde-
rungen an das medical design, 
insbesondere im bereich der 
investitionsgüter.

promaster ist die premium bandagenlinie von 
thuasne. die bandagen für hand, knie und knö-
chel, ellbogen und rücken bestehen aus einem 
atmungsaktiven strickstoff mit einer speziellen 
3d-textur und integrierten punktelastischen 
polstern. die bandage passt sich dem körper 
perfekt an, lindert muskelverspannungen, 
stimuliert muskeln und sehnen und stabilisiert 
die gelenke.

die vereinfachte form 
schafft eine beruhi-
gende untersuchungs-
umgebung für den 
patienten und trägt 
auch zu einer verbes-
serten hygiene bei.



f/p design gmbh

office munich
gollierstrasse 84
80339 muenchen
germany
t +49 (0)89 9090 1590

office berlin
eulerstrasse 2
13357 berlin
germany
t +49 (0)30 9169722 0

office kyoto
fp design co., ltd.
oikenocho 296
nakagyo-ku
kyoto 604-0022
japan
t +81 (0)75 708 6814

info@fp-design-gmbh.com
japan@fp-design-gmbh.com
www.fp-design-gmbh.com

kontakt
andreas huber
vice president, f/p design gmbh
t +49 (0)89 9090 1590
ah@fp-design-gmbh.com

picture credits | copyright: corporate and product pictures by f/p design, morita, omron, thuasne; 
cover and p. 6 hidetoshi yabuuchi, studio bush, inc.; p. 11 thomas littmann.
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