
MEDICAL TRENDS 720°



Inspiriert durch die MEDICA 2019, unsere Designprojekte aus der 
Medizintechnik und vielen weiteren Branchen, wollen wir Trends 
in der Medizintechnik aufzeigen, die wir identifiziert haben. 
Wir betrachten und analysieren diese Trends ganzheitlich in 
Bezug auf Produktdesign, User Interface, Funktion und 
Technologie. Dabei stellen wir allen Vorgaben voran den 
Anwender in den Vordergrund. 
Lassen Sie sich nicht nur einmal sondern zu 720° um die   
Medical Trends herum führen und inspirieren.

Viel Spaß!
Ihr BUSSE Team 
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Medizinprodukte Design
+ “Stichworte” Medical Design 
+ Design Trends auf der Medica
+ Internationale Design Trends

User Interface Design
+ Ist-Stand / exmeplarische Interfaces
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„Design for Manufacturing“
+ Material, Technologie & Nachhaltigkeit
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» STICHWORTE - MEDICAL PRODUCT DESIGN 

Stichworte / Trends 2019 + 2020

kontrastreich

smart

dynamischpräzise
Intelligent

Radien & Fasen

hell

ergonomisch

reduziert

durchdringend

durchdacht

flächig

sicher

verständlich

rein

zuverlässig

professionell

harmonisch

ruhig

hygienisch
wertig

weich

integrativ

konturbetont

geschlossen

Freundlich

wertig

hygienisch

flächig

integrativ

verständlich
professionell

durchdacht

hell rein

präzise ruhig

kontrastreich

black & white

reduziert

autonom

automatisiert

collaborative

connectivity

vernetzt

Medizinprodukte stellen sich sehr vielen 

Anforderungen - allen voran der Usability 

und der Sicherheit. Im Fokus stehen:

⁺ smarte Bedienkonzepte, sinnvolle 

Vernetzung, Bereitstellung von 

Informationen am und unabhängig 

vom Gerät (z.B. zur Planung)

⁺ Collaborative Interaktion von 

automatisierten Funktionen und der 

Handwerkskunst der Ärzte 

⁺ Wandeln von der komplexen Maschine 

zu einem sympathischen und 

hochwertigen Produkt
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» TRENDS - MEDICAL PRODUCT DESIGN 

embracing
surfaces
to visually break 
up proportions
and sizes

black and white

„edgy soft design“
precise edges and
bigger radii in one
dimension

Einfachheit
Reduzierte Design-
elemente, nicht zu     
viele Formen, sondern 
hochwertige Details

combined surfaces
connecting top and
front for clear orientation
towards the user
and better clean ability

glossy surfaces

„iPad“ Design
reduced geometry with
bigger radius in the
corners screen is central
element

„schwebende“ Interfaces
Screens als separate 
Elemente der Vorderseite

basic geometries
rather non-complex
geometries like cubes

Lichteffekte
Licht als Hilfsmittel für 
Funktionsanzeige und 
als optisches Highlight

subdivided volumes
using split lines and interfaces
to optically break up/structure
volumes

portrait displays
vertical orientation of
large screens



International Design Trends

Durch jährlich über 250 interne Projekte 

scouten wir weltweit die unterschiedlichen 

Gestaltungstrends und Einflüsse in 

unterschiedliche Branchen.

Diese fassen wir in 9-10 Strömungen 

und Assoziationen zusammen, die als 

Hilfestellung zur strategischen 

Positionierung dienen.

» TRENDS - INTERATIONAL PRODUCT DESIGN



Gebrauchstauglichkeit, die begeistert?

⁺ Noch immer sind viele Benutzeroberflächen 

rein technikgetrieben, sind nicht selbsterklärend 

und bedürfen komplexer Einarbeitung.

⁺ Menüstrukturen sind nicht am Arbeitsprozess

orientiert und daher nicht intuitiv.

⁺ Wichtige Informationen und Fehler können durch                                            

die Vielzahl und die Art der dargestellten Informationen

nicht schnell und eindeutig genug erkannt werden.

⁺ Viele Interfaces sind nicht mehr zeitgemäß,

wirken dadurch wenig wertig

und nutzen reine Textinformation statt

barrierefreie und international verständliche Icons.

» IST STAND - MEDICAL USER INTERFACE DESIGN

Nicht intuitiv

kontrastarm

Umständliches Menü

Text statt Icons
Design nicht zeitgemäß

Textgröße zu klein

Unübersichtlich
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» TRENDS - MEDICAL USER INTERFACE DESIGN

Adjustable screens combining 
software and  consumables
everything within reach

Using smart phones/tablets
as control element

clear / flat design
using colors to contrast 
and point out information

Reduced design to 
concentrate focus and 
contrast
clear structure, arrangement,
icons and color codes

Foil interfaces merges
with housing 
high-class design of foil 
interfaces

Connectivity 
monitoring, planning and 
managing of different 
products and data in 
one combined screen for 
different devices

Combination of touch 
and hardware buttons
using the best of both 
worlds: hardware buttons 
for quick, steady and 
tactile interaction
touch control for detail 
information an adjustable
content & interaction 
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» MATERIAL, TECHNOLOGY & SUSTAINABILITY

Hochwertige Gehäuse 
trotz kleiner Stückzahlen

⁺ Viele Medizintechnik-Geräte haben das gleiche Problem: 

große Gehäuseteile bei kleinen Stückzahlen.

⁺ Dies bedeutet oft hohe Werkzeuginvestitionen um 

annehmbare Bauteilekosten zu erhalten oder relativ hohe 

Teilepreise bei werkzeugloser Herstellung und starke 

Einschränkungen in der Gestaltung.

⁺ Durch über 60 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung 

unterstützen wir viele Kunden im DFM Prozess 

und können günstige, aber wertige Alternativen 

wie z. B. TSG Verfahren in die Projekte einbringen.

⁺ Bei gezielten Nachhaltigkeitsbetrachtungen können wir

durch den Einsatz von Rezyklaten, Bio-Kunstoffen

und hochwertiger Material-Compounds unterstützen.

PUR Gehäuse
Soft-Tools

Stammformen
Aluminium-Werkzeuge

Spritzguss
TSG 

Blechtechnik

High-Tec Kunststoffe

Nachhaltigkeit

Recycling
Wiederaufbereiten

Reinigbarkeit

Haut-Verträglichkeit

Medizinische Zulassung

Bio-Kunststoffe

MET Bilanz

2k / 3k Spritzguss

Disposables

Multistepper Biegungen
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VIELEN DANK! 
THANK YOU!

Carina Dietrich
Sales and Projectmanagement
dietrich@busse-design.com
Fon +49 (0) 7308 811 499 - 37
Mobile +49 (0) 172 419 50 80

Felix Timm
General Manager 
timm@busse-design.com
Fon +49 (0) 7308 811 499 - 23
Mobile +49 (0) 162 299 07 08

Evamaria Plehn
Head of UI/ UX Design
plehn@busse-design.com
Fon +49 (0) 7308 811 499 - 77
Mobile +49 (0) 162 299 71 99
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