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„Es ist ein Gestaltungsbereich  
mit Allgemeingültigkeit“ 

Medizinunternehmen haben hohe Ansprüche an das Design ihrer Produkte oder Lösungen. 

Es müssen zahlreiche Komponenten berücksichtigt werden.  

Vor welchen Herausforderungen stehen Designer im Medical-Bereich genau?  

Prof. Detlef Rhein:

Der Bereich Medizin, oder besser: Gesundheit, ist ein sehr komplexer Bereich. Er kennt viele  

Facetten, nicht nur die Medizintechnik, die für sich wiederum ebenfalls sehr divergent ist. Zentral 

für die Gestaltung in diesem Bereich ist sicher die Bedeutung des Menschen und seiner Individuali-

tät sowie seiner körperlichen und kognitiven Verfassung. 

Da geht es um Empathie und Genauigkeit, ein sensibles Feld, mit ganz unterschiedlichen Blick- 

winkeln, Ansprüchen und Bedürfnissen von Fachpersonal, Entwicklern, Kostenträgern, Patienten 

und Angehörigen. Und: Es geht immer um die Gestaltung von teilweise hochspeziellen Systemen, 

Schnittstellen und Prozessen in spezifischen Kontexten und mit spezifischen Regularien und  

Organisationsformen als Rahmenwerk.



Zwischen Designer und Unternehmen steht gerade in diesem Bereich ein hohes Bedürfnis 

nach zielgerichtetem Austausch und Briefing. Schließlich geht es um sensible Themen, 

anders als beim Design eines Sofas. Wie sehen Sie das? Und was muss aus Designersicht 

immer beachtet werden? 

Prof. Detlef Rhein:

Das Design eines Sofas ist auch ein sensibles Thema und recht komplex und im Übrigen ausgespro-

chen interessant. Neuentwicklungen und Gestaltungen im Bereich der Medizin sollten sich einer 

zentralen Frage verpflichtet fühlen: Funktioniert etwas in einem spezifischen Kontext mit den 

entsprechenden Nutzern und Akteuren wirklich so, wie man sich das vorgestellt hat? 

 

Ist es valide und belastbar? Stimmen also das angenommene Interaktionssetting und die avisierte 

User Experience? Erzeugt das Ganze eine neue Qualität oder bricht es irgendwo ab? Da sollte man 

sehr gut, intensiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten und im Entwicklungsprozess viel experi-

mentieren, testen, simulieren und verwerfen können, um zu guten Entscheidungen zu kommen. 

Briefings erfassen tatsächlich immer nur einen Teil der Wahrheit und die Ergebnisse sind erfah-

rungsgemäß nie wirklich eine direkte Übersetzung eines Briefings. Was wurde noch nicht erkannt? 

 „Die Behandlung von Gesundheitszuständen unterschiedlichster Art ist  
per se Interaktions- und Informationsgestaltung in historisch und kulturell 
bedingten Wissens-, Technologie- und Gesellschaftskontexten.“ 
Prof. Detlef Rhein

Das wäre immer eine wichtige Frage in Kooperationen. Und nicht zu vergessen: 

Was sind starke Alleinstellungsmerkmale im Markt? Womit kann man überzeu-

gen? Diese Leitfragen sollten unbedingt geklärt werden.



Wie wichtig/notwendig ist Design im Medical Bereich überhaupt? Für viele steht zunächst 

die Funktionalität, die Diagnose-Sicherheit und vieles mehr im Vordergrund. Was kann und 

muss Design hier „leisten“? 

Prof. Detlef Rhein:

Im Grunde gab es das medical design schon immer, wenn man es als Gestaltung von Beziehungen 

im Gesundheitskontext versteht – denn die Behandlung von Gesundheitszuständen unterschied-

lichster Art ist per se Interaktions- und Informationsgestaltung in historisch und kulturell bedingten 

Wissens-, Technologie- und Gesellschaftskontexten. Mit der Ausdifferenzierung der Gesundheits-

märkte hat sich auch das Feld der gestalterischen Betätigungen ausdifferenziert, wir reden also von 

Märkten, Wettbewerb und gesellschaftlichen Wertevorstellungen, die seit ungefähr den späten 

Siebziger Jahren eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. 

Das Design steht heute im Bereich Gesundheit auf vergleichbarer Ebene wie z.B. die Bereiche 

Arbeitswelt, Freizeit oder Mobilität. Es muss jetzt auch hohen und höchsten Ansprüchen aller 

Beteiligten gerecht werden, nicht nur in Funktion, sondern im Refinement und der Wahrnehmung 

– fehlende Sensibilität und Nachlässigkeit gehen nicht mehr. Hinzu kommt die entscheidende Frage 

nach dem Menschenbild, welches jedem Projekt eingebaut ist. Reduziert es den Menschen, macht 

es ihn zum Objekt oder aktiviert es ihn und schreibt ihm eine individuelle Dimension zu. Für das 

Design ist dies eine grundlegende Frage, die es zu klären gilt.



Für Ihre seca-Designs wurden Sie bereits ausgezeichnet. Auch Biotronik gehört zu Ihren 

Kunden. Können Sie Ihre Arbeit für das Unternehmen kurz umreißen?

Prof. Detlef Rhein:

Die Rolle des Designs hat sich in der Kooperation mit beiden Unternehmen in den letzten 10 Jahren 

deutlich verändert. Waren es vormals eher klassisch angelegte Designprojekte für eine Hardware- 

gestaltung mit Ergonomieaspekten an denen Till Garthoff und ich zusammen gearbeitet haben, 

sind es heute immer kombinierte Hardware-, Informations- oder Interfacegestaltungen. Wie 

werden Daten erfasst, weiterverarbeitet und dargestellt? Wer geht dann mit den Daten wie um? 

Aber auch neue Mess- und Sensortechnologien sind hinzugekommen, die tradierte Denkweisen 

auflösen, völlig neue Produktkategorien entstehen lassen und vieles auch unternehmerisch ent-

grenzen, da immer genauer und umfangreicher gemessen werden kann. Uns wird da eine neue 

strategische Rolle bei der Entwicklung möglicher neuer Anwendungsfelder, z.B. im Bereich Daten-

handling und Schnittstellengestaltung sowie der Systeminnovation zugeschrieben.

Big Data und KI spielen im Bereich Medizin/Healthcare eine zunehmende Rolle, z.B. Daten 

sammeln und sinnvoll analysieren für die Diagnose oder Patienteninformation. Auch so 

genannte Brain-Computer-Interfaces (BCIs) sind ein Begriff. Dafür braucht es medizinische 

Tools. Wie begegnen Sie diesem Thema bisher in Ihrer Arbeit oder an der Hochschule?

Prof. Detlef Rhein:

Eine der ganz großen Fragestellungen, bei der es darauf ankommt, zu klären, was wünschenswerte 

Qualitäten sind, da Daten keinen Selbstzweck darstellen, sondern tatsächlich für etwas gut sein und 

Sinn machen müssen. Sowohl in meiner gestalterischen Praxis als auch an der Hochschule gab es 

bereits eine Vielzahl von Projekten, die dieses Themenfeld adressiert haben, u.a. in Kooperation mit 

Siemens. Genauer ging es um Zukunftsperspektiven der Mammographie oder bei der Anwendung 

von Ultraschall. 

Neben dem Handling der Hardware war insbesondere die Gestaltung der technischen Bilder eine 

Frage, da KI basierte Systeme die Diagnose bzw. Bildauswertung revolutionieren. Wie funktioniert 

die Kommunikation dann? Wie wird die Diagnosesicherheit erhöht? Berufsfelder verändern sich, 

z.B. in der Radiologie. Und nicht zu vergessen: Patienten werden immer informierter, welchen 

Einfluss hat das auf das Verhältnis Arzt-Patient in Zukunft, insbesondere, wenn nicht alle Informatio-

nen auch gehaltvoll oder verwertbar sind? 



Können Sie uns ihre persönlichen drei Trends nennen, im Bereich Medical Design?

Prof. Detlef Rhein:

Kurz gefasst sehe ich folgende Felder, auf denen wir grundsätzlich neues Verstehen aufbauen 

müssen: Die alternde Gesellschaft, die Veränderungen von Altersbildern und die Frage der  

technologischen Unterstützung in diesem stark menschlichen Beziehungsfeld. Der Komplex  

Umwelt und Gesundheit einschließlich Klimawandel und Gesundheit im globalen Kontext  

(potenzielle Gefährdungen und seltene Erkrankungen aus entfernten Regionen zeigen sich plötz-

lich auch bei uns). Und natürlich: Das gesamte Gebiet E-Health und Digitalisierung inkl. Ferndiag-

nostik, Datenverarbeitung und Informationsvermittlung. Da werden völlig neue Tools für die 

Selbstuntersuchung entstehen, die es zu gestalten gilt. Nicht mehr eingehen kann ich auf die 

anstehenden Möglichkeiten der Veränderungen des Körpers durch z.B.  invasive Technologien  

und die Gentechnik.

Einige Ihrer Studenten wurden ja auch mit unserem iF DESIGN TALENT AWARD  

ausgezeichnet. Was sind wiederkehrende Probleme der Studenten im Designprozess?

Prof. Detlef Rhein:

Pragmatismus und Radikalität sind die beiden Antagonisten, die immer wieder in den Ring steigen. 

Design braucht Rahmenbedingungen, Anforderungen und Informationen, um sich zu orientieren 

und Kriterien zu entwickeln. Wo bekomme ich die her? Die Informationsbeschaffung und –auswer-

tung ist eine Herausforderung. Andererseits führen diese Aspekte gestalterisch zu nichts, es braucht 

eine Vorstellung einer neuen Qualität, eines Wandels, kurzum: Ein neues Verstehen. Das ist in jedem 

Designprojekt eingebaut. Wie weit wirft man und welche Kompromisse geht man ein? Die Wucht 

der Expertenmeinungen und Regularien kann einschüchternd sein, ich sehe das aktuell bei der 

Arbeit an der Neuorganisation der Notfallaufnahme in Krankenhäusern. Da hilft nur visionäre Stärke 

und Haltung, die muss man entwickeln, um Substanz zu erzeugen und neue Qualitäten in die Welt 

bringen zu können. Am Ende des Tages zählt im Grunde nur das und nicht die artige Bestätigung 

des Etablierten. 



Prof. Detlef Rhein

Studium Industrial Design an der Hochschule Darmstadt und der State University of California,  

San Jose. Stationen während des Studiums bei der Adam Opel AG und frogdesign. Nach dem 

Studium zunächst als Designer bei der wiege GmbH (Wilkhahn Entwicklungsgesellschaft).  

Anschliessend langjährige Tätigkeit in den Niederlanden bei ninaber/peters/krouwel und danach 

in Hamburg als Partner von npk design. Gründung des Design Studios open fields zusammen mit 

Till Garthoff. Seit 2009 Professor für Industriedesign an der Muthesius Kunsthochschule.

Mehr Informationen

https://muthesius-kunsthochschule.de/personenverzeichnis/prof-detlef-rhein/

Und welchen Ratschlag würden Sie Ihren Studenten geben, wenn sie sich auf den Bereich 

Medizin und Healthcare spezialisieren möchten?

Prof. Detlef Rhein:

Um sich ein wenig aus dem Fenster zu lehnen: Es ist ein Gestaltungsbereich mit Allgemeingültigkeit. 

Menschen und Akteure verstehen, spezifische Kontexte ergründen, gesellschaftlichen und techno-

logischen Wandel gestalten und dabei sehr sensibel, kritisch und genau werden. Systeme, Prozesse 

und Interaktionen koordinieren, Informationen sinnvoll zugänglich machen und kollektive Werte 

schaffen. Also: An wirklich nachhaltigen „Zukünften“ für ein gesundes Leben arbeiten. Dieses 

Skill-Set ist so umfassend und anspruchsvoll, dass einem damit im Grunde sehr viele zukunfts- 

relevante Bereiche und Innovationssettings auch jenseits der Medizin offenstehen.


