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Co-Creation in internationalen 
Märkten – Ein kollaborativer Ansatz  
Gerhard Krämer 
Advanced Therapy Systems, Siemens Healthcare GmbH 

1 Einleitung 
Die Gestaltung von medizinischen Geräten erfordert die Berücksichtigung komplexer 
Abhängigkeiten. Von unterschiedlichen Präferenzen bei der Arbeit bis zu national 
unterschiedlicher Normen. Die sich daraus ergebenden Erkenntnisse sind schwer in generelle 
Muster einzuteilen, die über Kundengruppen hinweg einheitlich sind. Außerdem ist es sehr 
schwierig einzelne Produktmerkmale hinsichtlich ihres Wertes für die jeweiligen 
Zielgruppen zu verallgemeinern. Was dem einen Kunden ein großes Bedürfnis ist, kann für 
den nächsten bereits optional sein. 

Um in einer sehr heterogenen Kundengruppe mit der dort vorhandenen Komplexität 
umzugehen, führten wir Co-Creation Workshops durch in denen wir mit den Teilnehmern 
den medizinischen Kontext nachgestellt und medizinische Abläufe durchgespielt haben. Mit 
diesem Format war es uns möglich vorhandene Bedürfnisse über die Grenze unseres Systems 
hinaus zu verstehen und ein gemeinsames Verständnis für Sinn und Wert einzelner 
Lösungsansätze zu erhalten. 

Darüber hinaus erlaubte das Format eine äußerst effektive Zusammenarbeit mit dem 
Produktmanagement hinsichtlich der Definition relevanter Produktmerkmale und Funktionen 
was im Endeffekt zu einem starken gemeinsamen Verständnis des zu entwickelnden 
Produktes führte.  

2 Komplexe medizinische Kontexte 
Arbeitsabläufe für ein und dieselbe medizinische Aufgabe können höchst unterschiedlich 
sein. So unterscheiden sie sich je nach Ausbildung von Arzt zu Arzt, sind in 
unterschiedlichen Krankenhäusern unterschiedlich standardisiert und unterscheiden sich 
darüber hinaus von Land zu Land. Auch kulturelle Unterschiede und die Unterschiede in den 
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jeweiligen Wertesystemen können sich auf die Umsetzung von medizinischen Aufgaben 
auswirken. Als Hersteller medizintechnischer Geräte stehen wir auf den globalen Märkten 
der Herausforderung gegenüber, aus der Vielzahl von medizinischen Standards, Vorschriften 
und individuellen Anforderungen erfolgreiche Lösungen zu entwickeln, die sich diesen 
unterschiedlichen Nutzungskontexten optimal anpassen.  

Die Unterschiede in den jeweiligen Präferenzen, Arbeitsabläufen und Prioritäten können sich 
deshalb stark auf die konkreten Anforderungen an die Produktmerkmale von medizinischen 
Geräten und Services auswirken. 

2.1 User Research und Usability Evaluation 
Die bewährtesten Methoden um relevante Funktionen und Designoptimierungen zu 
ermitteln, sind die der klassischen Benutzerforschung wie Besuche in Kliniken, Befragungen 
einzelner Personen und teilnehmende Beobachtungen (Cooper et al., 2007). So wertvoll 
diese Erkenntnisse sind, so aufwendig sind mitunter die Durchführung und vor allem die 
anschließende Auswertung.  
Im regulären Projektverlauf ist die Zeit für die Durchführung dieser Studien meist äußerst 
limitiert. Außerdem sind diese Methoden vor allem geeignet um den aktuellen Stand zu 
verstehen, nicht jedoch um mögliche Lösungsansätze und Ideen auf ihre Relevanz hin 
beurteilen zu können.  

Um den Produktentwicklungsprozess zu unterstützen und den Problemraum bzw. adressierte 
Nutzungsanforderungen abzusichern, hat es sich bewährt, medizinisches Fachpersonal sowie 
Schlüsselanwender einzuladen, um die Produktinnovationen zu testen und zu kommentieren. 
Zu diesem Zweck werden bei der Siemens Healthcare GmbH weitgehend klinikähnliche 
Kontexte nachgestellt, deren Setup dabei hilft, die weitentwickelten und detaillierten 
Konzepte vorzustellen, zu diskutieren und auf ihre Anwendbarkeit zu überprüfen – ein 
idealer Ansatz relevantes Feedback und Perspektiven zu erhalten, der jedoch eine sorgfältige 
Durchführung durch gut ausgebildetes Personal, das idealerweise nicht die Konzepte selbst 
entworfen hat und somit ohne jegliche persönliche Verbindung zum zu testenden Produkt 
eine Validierung objektiv durchführen kann. 

Der Aufwand für die Durchführung dieser Validierungen führt meistens dazu, dass lediglich 
die vielversprechendsten Konzepte getestet werden. Unkonventionelle Ansätze und 
Lösungen, die noch nicht auf Machbarkeit überprüft werden können, sind zu diesem Punkt 
häufig bereits vom Projektteam auf Basis einer subjektiven Einschätzung aussortiert. Da die 
übrig gebliebenen Lösungen und Ideen meistens bereits recht fortgeschritten sind, ist es 
schwerer für Product Owner Fehlschläge zu akzeptieren und erneut zu beginnen. Dabei 
wären das Scheitern und die Möglichkeit daraus zu lernen von großem Wert für die 
Organisation, sinnvoller Weise jedoch zu einem früheren Zeitpunkt im Projekt. 

2.2 Konzeptreife oder  Risiko einer späten Evaluierung 
Mit sehr frühen und groben Lösungsansätzen in eine Beurteilung zu gehen birgt das Risiko 
wenig aussagekräftige oder verlässliche Aussagen zu bekommen, da die Teilnehmer mit 
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Papier-Prototypen und groben Visualisierungen unter Umständen den tatsächlichen Wert 
bzw. Vorteil eines Konzeptes nicht nachvollziehen können. Außerdem stehen wir als 
Hersteller von Medizinprodukten unter dem ständigen Druck höchste Qualität in kurzer Zeit 
und möglichst mit Kosteneinsparungen zu realisieren. Diese Faktoren sind zunehmen 
erfolgskritisch für unsere Produkte und üben so Druck auf die Ausarbeitung von Konzepten 
und deren Validierung mit repräsentativen Teilnehmern aus dem Zielmarkt aus. Wir müssen 
als Designer dieser Systeme ständig das Gleichgewicht zwischen einem äußerst straffen 
Produktentwicklungsplan mit verkürzten Zyklen für Test und Nutzereinbindung und 
notwendigen qualitätsfördernden Maßnahmen halten, ohne die wir keine verlässlichen 
Designentscheidungen treffen können. Die richtige Balance wirkt sich zunehmend auf den 
Erfolg des Produktes aus, da nicht mehr nur der Reichtum an Funktion, sondern vor allem 
auch deren sinnvolle Gestaltung ein kritischer Faktor für den Erfolg am Markt darstellt. 

2.3 Buy-In für Ergebnisse aus Research und Validierung 
Als Designer sind wir in der Regel Teil eines größeren Teams und bringen uns in die vom 
Management ausgesteuerte Produktentwicklung ein. Bei Organisationen, die ein bestimmtes 
Produkt bereits seit Jahren auf dem Markt haben, ist es mitunter schwierig neue Erkenntnisse 
und Wege einzuschlagen. Es existiert eine Menge an anekdotischem Wissen das bereits früh 
in internen Diskussionen an neue Lösungswege angelegt wird, wodurch diese selten den 
Weg in die Realisierung schaffen. Auch kennen viele der „alten Hasen“ den einen oder 
anderen Kunden, der nicht ignoriert werden darf und der sein Produkt aber genauso haben 
möchte, wie es heute ist. Die Gefahr stets die gleichen Produkte zu entwickeln und diese 
lediglich hinsichtlich ihrer Performance oder ihres Erscheinungsbildes zu optimieren liegt 
darin, dass sie sich von den Mitbewerbern im harten Geschäft des B2B mittelfristig nur noch 
durch ihren Preis differenzieren können. Es ist also wichtig die Entscheider im Unternehmen 
an den tatsächlichen Erkenntnissen in einer Weise partizipieren zu lassen, die es ihnen 
ermöglicht, die mitunter neuartigen Lösungsansätze hinsichtlich ihres tatsächlichen Wertes 
für den Kunden verstehen zu können. 

3 Diagnostische Bildgebung als Service Design 
Herausforderung 

Unser Projektteam bei Siemens Healthcare Diagnostic Imaging CT adressierte designaffairs 
mit der Herausforderung, gemeinsam mit unseren Produktmanagern und Designern einen 
User-Research-Prozess zu entwickeln, mit dessen Hilfe in kürzerer Zeit breitere und tiefere 
Einblicke gewonnen werden können. Außerdem beschäftigten wir uns mit der Frage wie wir 
das Potenzial neuer innovativer Konzepte nachhaltig evaluieren können. Kurz: Wie sähe die 
denkbar kürzeste, aber dennoch valide Design-Iteration aus? (siehe Abbildung 1 - Täglich 
mehrfach durchgeführter iterativer Prozess) Nach Prüfung von Umgebung, Workflow und 
Geräte-Setup im Bereich Computertomografie identifizierten wir gemeinsam mit 
designaffairs Service Design Thinking (Stickdorn & Schneider, 2012) als geeignete 
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Methodik. Dieses Vorgehen ermöglichte die optimale Berücksichtigung des komplexen 
Nutzungskontexts sowie die Etablierung von User Research, Konzepterstellung und 
Bewertungs-Setup im Rahmen der von uns gestellten Anforderungen.  

 
Abbildung 1 - Täglich mehrfach durchgeführter iterativer Prozess eines Co-Creation Workshops 

3.1 Unsere Fragestellung mit Service Design Thinking lösen 
Service Design Thinking ist eine Erweiterung des Design-Thinking-Ansatzes. Der Fokus 
liegt dabei auf der Lösung von dienstleistungsspezifischen Elementen und 
Herausforderungen. Als ‚Service‘ versteht sich hierbei die Interaktion des Kunden mit einer 
Reihe verschiedener Berührungspunkte, wie Websites, Service-Nummern, Geschäften, etc. 
Das klassische Setup stellt eine vielfältige Landschaft unterschiedlichster Berührungspunkte 
dar. Da wäre der Kontrollraum in der CT-Bildgebungstherapie sowie die damit verbundenen 
zusätzlichen Arbeitsplätze innerhalb der Klinik für die Patientendatenverarbeitung. 
Außerdem die CT-Scan-Räume mit dem Patiententisch und dem Bedienportal, Regale mit 
Tischzubehör und zusätzlichen Stützvorrichtungen oder Kontrast-Injektoren. Darüber hinaus 
bietet die CT-Technologie den Service der diagnostischen Bildgebung über die 
verschiedenen Interfaces an – von Tisch, Bedienportal bis hin zur Arbeitsstation. 

3.2 Das Nachstellen von Untersuchungsabläufen als Basis für 
kontextuelle Ideenfindung und Auswertung 

Service Design setzt im Besonderen bei der Customer Journey über die Vielzahl von 
Berührungspunkten an und hinterfragt, wie ein Kunde mit den verschiedenen Aspekten des 
Services interagiert und idealerweise ein nahtloses und einheitliches Nutzungserlebnis 
erfährt. Im Laufe der Zeit haben sich einzigartige Tools etabliert, wie beispielsweise der 
Customer-Journey- und der Service-Blueprint, die genau diese Aspekte einer Dienstleistung 
dokumentieren und spezifizieren. Wenn es darum geht, Servicekonzepte zu planen, zu testen 
und zu überprüfen, hat sich die Methode des Nachstellens von Handlings-Prozessen als 
wichtiges Werkzeug erwiesen: Auf spielerische und unterhaltsame Weise können Chancen 
und Schwächen aufgedeckt werden, die sich sonst gar nicht oder nur sehr spät im 
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Entwicklungsprozess, schlimmsten Falls sogar erst im Betrieb, gezeigt hätten. Während des 
Nachstellens wird jeder Berührungspunkt durch Requisiten dargestellt, welches einfachste 
Papierprototypen oder Platzhalter-Objekte sein können, und seine Funktionen von einem 
Teilnehmer nachempfunden. 

Um beispielsweise das Service-Erlebnis bei der Abholung von Patienten im Warteraum zu 
innovieren, können verschiedene Situationen schnell von verschiedenen Workshop-
Teilnehmern nachgestellt werden. Hierbei werden bestimmte Rollen übernommen, neben 
wartenden Patienten so auch die des Informationsmonitors, indem ein Teilnehmer die 
Funktionen des Gerätes in Form von Papier-Prototypen übernimmt. Ein anderer Teilnehmer 
spielt den betroffenen Patienten und wiederum ein dritter das medizinische Personal, das in 
der Gruppe der genervten Wartenden den richtigen Patienten finden muss ohne allzu 
persönliche Informationen in den Raum zu rufen. Durch den schnellen Wechsel zwischen 
Situationsnachstellung, Ideengenerierung und Prototyping kann das Team schnell die 
wichtigsten Herausforderungen und Chancen für neue Funktionen und verschiedene Designs 
identifizieren. Die Fähigkeit des Menschen für Rollenspiele und Empathie mit einer Person 
oder einer Situation schaffen dabei sehr realistische Situationen, die nicht selten denselben 
Stressmomenten im wirklichen Leben entsprechen, beispielsweise ein weinendes Kind, dass 
es für eine Mutter schwierig macht, einen Geldautomaten sicher zu bedienen. So kommen 
Situationen und Anforderungen zum Vorschein, die sonst einfach übersehen worden wären. 

3.3 Größengetreue Mock-ups für analoge, aber kreative 
Umgebungen 

Um das Nachstellen des Arbeitsablaufes mit dem CT-Scanner so optimal und realitätsnah 
wie möglich zu gestalten und den Teilnehmern damit zu ermöglichen, möglichst tief in die 
Details des Behandlungstisches und des Bedienpanels einzusteigen, ließen wir ein neutrales, 
aber größengetreues Requisit aus Foamcore-Platten anfertigen. Foamcore ist ein beliebtes, 
leichtes und einfach bearbeitbares Modellbaumaterial, welches im 3D-Design häufig 
verwendet wird. Es besteht aus drei Lagen – einer inneren Schicht aus Polystyrol-Schaum, 
die außen mit weißem Papier beschichtet ist. designaffairs lieferte markenneutrale, 
größengetreue Nachbildungen des CT-Scanners und des Patiententisches sowie 
maßgeschneiderte 3D-gedruckte Verbindungsstücke, um eine kompakte Lagerung, Transport 
und einfache Montage zu ermöglichen. Die Methode der Nachstellung wurde auf den CT-
Scanner-Workflow angewendet und während vier ganztägigen Workshop-Sitzungen in 
einem Kongress-Center in der Nähe von Dallas, Texas, durchgeführt. Vier MTRAs 
(medizinisch-technische Radiologie Assistenten) aus lokalen Kliniken und Krankenhäusern 
stellten den Behandlungsablauf eines CT-Scans nach, lieferten Ideen und bewerteten die 
Konzepte, um wesentliche Aspekte des CT-Setups zu verbessern (siehe Abbildung 2 - 
Raumsetup mit Mockups, Teilnehmern und Moderatoren). An jedem der vier Workshop-
Tage durchliefen die Teams mehrere Male alle Phasen des User-Centered-Design-Ansatzes: 
Einsichten und Ideen generieren, Konzepte entwickeln und Nutzertests durchführen. All dies 
im Rahmen einer provisorischen CT-Scan-Umgebung inklusive Kontrollraum. 
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Abbildung 2 - Raumsetup mit Mockups, Teilnehmern und Moderatoren 

3.4 Kreatives und inspirierendes Umfeld für die Ideenfindung 
Jeder von uns ist kreativ. Aber als Erwachsene haben wir aus Angst kritisiert oder ausgelacht 
zu werden gelernt, Ideen zurückzuhalten. Es bedarf viel Zeit und Mühe, um eine sichere und 
angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle Teilnehmer wohl genug fühlen, 
unvoreingenommen und frei zur Ideenfindung und Konzepterstellung beizutragen. Um den 
Teilnehmern das Gefühl von Gleichheit zu vermitteln, verteilten wir farbcodierte T-Shirts 
mit dem Aufdruck ihrer Vornamen: die Moderatoren trugen grün, die Beobachter blau und 
die Teilnehmer rot. Eine simple Geste mit großer Wirkung, denn so wurden mögliche 
Statusunterschiede, die sich in der Kleidung manifestieren unkenntlich gemacht und zugleich 
klare Rollen für den Workshop zugewiesen. 

Darüber hinaus wurden die Teilnehmer durch anfängliche »Aufwärmübungen« vorsichtig in 
den Prozess der Co-Creation (Stickdorn & Schneider, 2012), also der gemeinschaftlichen 
Erarbeitung von Lösungsansätzen, eingeführt. Zuerst wurden sie aufgefordert, die Setups und 
Behandlungsabläufe in ihren Kliniken oder Krankenhäusern zu erklären. Danach wurden sie 
gebeten den Ablauf nachzuspielen, was den Researchern bei der Identifizierung von 
Problemen half, welche direkt in der Situation besprochen und neugedacht werden konnten. 
Intuitiv haben die Teilnehmer sich gegenseitig über ihre jeweils unterschiedlichen Abläufe 
ausgetauscht und sind selbstständig eingesprungen, wenn Teamwork nötig war (siehe 
Abbildung 3 - Spontane kollaborative Situation während einer Nachstellung). 

Den Workshop mit den CT-Fachkräften ganztägig durchzuführen war eine bewusste 
Entscheidung und stellte sich als ideal heraus, um die Teilnehmer in die Denkweise der Co-
Creation einzuführen und die aufgeworfenen Fragen und Herausforderungen im Detail zu 
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Ideen. Dies erlaubte sehr schnelle Iterationsschleifen sowie eine konstante 
Lösungsorientierung der Gespräche. Das gewählte Setting bestehend aus Designern, 
Moderatoren, Fachleuten aus der Praxis sowie dem indirekten Input der Designer und 
Produktmanager von Siemens Healthcare erwies sich als optimal, um hohe Geschwindigkeit 
und hohe Qualität der Ergebnisse dieser Co-Creation-Sitzungen zu garantieren. 

 
Abbildung 4 - Modellbauer bei der Erstellung eines Mockups 

4 Bedeutung und erwiesene Vorteile des Ansatzes 
Ausgangssituation für das Projekt waren neben einer Reihe von heterogenen Perspektiven, 
individuellen Einblicken und Erkenntnissen aus vorangegangenen Projekten und 
Evaluationen, unter anderem die Ergebnisse einer durch das Produktmanagement breit 
angelegten Marktforschungsstudie die bereits grob eine Hypothesen bezüglich des 
Wertesystems des Zielmarktes beinhaltete. Diese Hypothesen sollten für Siemens Healthcare 
widerlegt oder bestätigt werden. Ein erster Katalog von Konzepten war bereits definiert und 
ausgearbeitet worden und sollte während der Co-Creation-Sitzungen überprüft und weiter 
geschärft werden. 

4.1 Tiefe Einblicke in echte Wertesysteme und Probleme 
Wir gewannen solide und tiefe Einblicke in die realen Wertesysteme und Perspektiven 
unserer Nutzer. Das Spektrum isolierter Einsichten und zum Teil recht unterschiedlicher 
Perspektiven konnte zu einem vollständigen und ganzheitlichen Bild zusammengeführt 
werden. Auch tieferliegende Probleme wurden identifiziert und für unsere 
Produktentwicklung in umfassende Opportunitäten übersetzt. Wichtig zu erwähnen ist die 
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Tatsache, dass nicht alle direkt beobachteten Lösungen 1:1 in Produktmerkmale zu 
überführen sind. Vielmehr lassen die Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation und die 
Kreation einer möglichen Lösung Rückschlüsse auf das dahinterliegende Werteversprechen 
zu (siehe Abbildung 5 - Von der Beobachtung auf den möglichen Lösungsraum schließen). 
Das erkannte Wertesystem öffnet einen Raum für mögliche Lösungsansätze und 
Produktmerkmale deren Nützlichkeit sich direkt aus dem Bedarf ableiten lässt und somit 
deutlich einfacher in der Organisation zu argumentieren ist. Der Diskussionsschwerpunkt 
kann damit weg vom „Wie sollte eine Lösung aussehen?“ hin zu einer sachlichen 
Auseinandersetzung des „Was wollen wir eigentlich lösen?“ verschoben werden. 

 
Abbildung 5 - Von der Beobachtung auf den möglichen Lösungsraum schließen 

4.2 Gemeinsames Verständnis und Engagement 
Das gewonnene Gesamtbild mit der zugehörigen detaillierten Dokumentation bestehend aus 
Einsichten und erklärenden Zitaten, Bildern sowie Videos, dient dem Team als solide 
Argumentationsgrundlage. Die gesammelte Fülle von Aussagen unterstützt dabei, sich über 
die persönlichen Perspektiven hinweg auf ein gemeinsames Verständnis und Engagement in 
der Organisation zu einigen. Durch die aktive Beteiligung von Produktmanagement und 
Designern während des gesamten Prozesses und der dabei entstandenen gemeinsamen 
Perspektive konnte viel Zeit für Diskussionen und Erläuterungen gespart werden. 

4.3 Potenziale der Konzepte im Kontext erkennen 
Statt eines langwierigen Prozesses mit Benutzerinterviews, In-house-Ideation und 
Konzeptbewertungen, ermöglichten die Co-Creation-Sessions, große Teile eines 
mehrmonatigen Entwicklungszyklus auf eine einzige Research-Woche zu reduzieren. Dabei 
wurden nicht nur Probleme identifiziert, sondern zudem Konzepte entwickelt und im 
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Kontext getestet. Das Nachstellen des Behandlungsablaufs half dabei, das Potenzial der 
einzelnen Konzepte im Detail und im vollen Nutzungsumfeld zu verstehen. Wie viel Zeit 
tatsächlich gespart wird hängt stark von der Komplexität des Produktes und seiner 
Benutzergruppe ab. Dies kann abschließend nicht pauschal beantwortet werden. Den 
vollständigen Prozess wird ein Co-Creation Ansatz niemals vollständig ersetzen können 
sondern lediglich Teile davon beschleunigen. 

4.4 Innovative Impulse für technologieunabhängige Lösungen 
Der ausgewogene Ansatz der offenen Exploration, Konzeptbewertung sowie einer starken 
Führung und Moderation förderte den Fokus auf wichtige Themen und öffnete die 
Diskussion für neue Aspekte, die zuvor als nicht relevant erachtet wurden. Innovative 
Impulse wurden identifiziert und mit Konzeptideen direkt adressiert. Die Offenheit der 
Teilnehmer für neue konzeptionelle und technische Ansätze konnte erforscht und bestätigt 
werden. 

5 Herausforderungen und Grenzen des Ansatzes 
Rückblickend lassen sich einige Aspekte identifizieren die einen nennenswerten Einfluss auf 
den Erfolg der Durchführung von Co-Creation Workshops haben. Sind die geeigneten 
Teilnehmer auf beiden Seiten an einem Ort zusammengekommen, ist es vor allem das Setup, 
das sorgfältig gewählt werden muss. Teilnehmer auf Benutzerseite sollten offen und 
gesprächig sein und den Kontext ausreichend kennen um diesen nachspielen zu können (z.B. 
mehr als ein Jahr Erfahrung im Beruf). Teilnehmer auf Herstellerseite sollten ebenfalls offen 
sein für neue Perspektiven und nicht zu sehr an ihren Vorstellungen hängen wie ein 
mögliches Produkt auszusehen hat.  

5.1 Die Abhängigkeit vom Kontext 
Das Format der Co-Creation und das Situationsnachstellen müssen genauestens an den 
Kontext und an die zu beantwortenden Fragen der jeweiligen Projektphase angepasst 
werden. Eine Sitzung ist schnell mit dem Wunsch nach zu hoher Detailtiefe oder eines zu 
engen Lösungskorridors überladen. Um optimale Ergebnisse zu erhalten ist im Vorfeld und 
während der Sitzung viel Aufwand nötig, um den Ansatz konstant zu überprüfen und 
anzupassen. 

5.2 Muttersprachler zur Vermeidung von Sprachbarrieren  
Eine gute Führung durch die Sitzungen setzt die Moderation durch einen Muttersprachler 
oder sehr sicheren Sprecher der Zielsprache voraus. Langjährige kulturelle Erfahrungen der 
Moderatoren helfen zudem dabei, Kommentare und Zitate ins richtige Licht zu stellen. Der 
Einsatz von Übersetzern würde es unmöglich machen, die hohe Geschwindigkeit und den 
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Komfort der Sitzungen zu erreichen. Zu viel Zeit und Details würden in der Übersetzung 
verloren gehen. 

5.3 Atmosphäre hat einen massiven Einfluss auf die Offenheit 
und Kreativität 

Es war ein entscheidender Aspekt, das Umfeld für die Teilnehmer so komfortabel und sicher 
wie möglich zu gestalten. Angefangen bei den größengetreuen Hartschaum- Mock-ups, über 
die Aufwärmübungen bis hin zu den Team-T-Shirts, die den Krankenhaus- oder 
Klinikcharakter in den Hintergrund stellten, wurde viel Aufwand betrieben, um für die Co-
Creation-Sitzungen eine offene Atmosphäre für einen Dialog auf Augenhöhe zu schaffen. 

Diese Investition erwies sich als äußerst wertvoll, da Fragen und Themen aufgeworfen 
wurden, die während eines Krankenhausbesuchs oder im Rahmen eines Interviews verborgen 
geblieben wären – Themen, die zu einem tieferen Verständnis und neuen Chancen führten. 

6 Zusammenfassung 
Ein vielversprechendes Modell für die aktuellen Herausforderungen 

Die Service-Design-Thinking-Methoden – Co-Creation und Situationsnachstellung – haben 
das Potenzial, die Vorteile der grundlegenden Nutzerforschung und des kreativen und agilen 
Interaktionsdesigns erfolgreich zu verbinden. Die kompakte Umsetzung im Rahmen eines 
eintägigen Workshops, der im Kontext stattfindet, macht den User-Centered-Design-Ansatz 
interessant für uns als Hersteller. Die Methode adressiert erfolgreich die Herausforderungen 
des Entwicklungsprozesses im medizinischen Umfeld: das richtige Maß an 
Konzeptausarbeitung, das Risiko einer späten Nutzer-Integration, begrenzter Zugang zu 
medizinischen Fachleuten, Druck auf die Entwicklungs- und Testkosten sowie die verkürzten 
Produktzyklen – um nur einige zu nennen. Allem voran also ein Ansatz, der eine ausgeprägte 
Tiefe der Einsichten sowie eine höhere Geschwindigkeit zu Beginn des 
Produktentwicklungsprozesses verspricht. 
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