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Befeuert durch den weltweit wachsenden Bedarf an gut gestalteten, innovativen Medizinprodukten und
neuen Strategien im Gesundheitsbereich wächst auch die Nachfrage nach externem Produktdesign-Support
und Consulting bei der Produktinnovation. 

Immer mehr setzt sich heute auch in der Medizintechnik der User-Centered Design Ansatz durch, der bei
allen beteiligten Disziplinen den Kunden- und Patientennutzen nach vorne stellt. 

Unsere Antwort ist Medical Design - interdisziplinäres Produktdesign speziell für den Gesundheitsbereich. So
lautet unser Anspruch und so speziell ist unser Servicepaket, das wir gemeinsam mit unseren
Netzwerkpartnern aus allen Bereichen der Medizintechnik und der Produktentwicklung vor Ort in München
anbieten.

Als Medical Innovation Hub im Süden bietet das Münchner Büro sowohl die Nähe zu unseren Kunden in
Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, als auch die inspirierende Athmosphäre der modernen
Großstadt München mit Tradition und hervorragender Lebensqualität. 

Die in 24 Ländern geschützte Marke WILDDESIGN steht seit 1990 für trend-, prozess- und marktgerechtes
Produktdesign und Usability-Engineering. Wir kennen uns aus in der hohen Komplexität der Gestaltung von
Medizinprodukten mit weltweiter Gültigkeit (FDA, CE). 

WILDDESIGN, Ihre Anlaufstation für innovatives Produktdesign in Bayern für den Weltmarkt Medizintechnik.

Anforderungen an Produktdesign in der Medizintechnik

Produktentwicklung in der Medizintechnik unterliegt eigenen Gesetzen. Als Spezialisten für Medizintechnik
und Healthcare verfügen wir über Kenntnisse und Erfahrung, die der Medical Design Entwicklungsprozess
bedingt, um Produkte im Hinblick auf optimale Handhabung und sicheren Gebrauch zu konzipieren und zu
entwickeln. An ein Gerät, das im Umfeld Krankenhaus eingesetzt wird, werden z.B. immer höhere
Anforderungen hinsichtlich der Hygiene gestellt. Oberflächen ohne Ecken und Kanten, die leicht zu reinigen
sind und sterilisierbare Teile und Materialien, die mit dem Patienten in Berührung kommen, gehören zu den
Hauptanforderungen, die die „Compliance“ aber auch die „Convenience“ erhöhen.
Um diese Balance zu gewährleisten, arbeiten wir eng mit Praktikern, Pflegepersonal oder Ärzten zusammen.
Wo immer möglich, schauen wir uns das Arbeitsumfeld und die Abläufe genau an. Der Anwender darf nicht
lange überlegen müssen, welche Taste er drücken muss – es muss intuitiv erkennbar sein. 


