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Ausgangspunkt	  der	  Tagung	  
Das	  Schweizer	  Gesundheitswesen	  ist	  eines	  der	  besten,	  aber	  auch	  eines	  der	  teuersten	  der	  Welt.	  
Reformen	  wie	  die	  Einführung	  der	  Fallpauschalen	  (DRG),	  die	  die	  Kosten	  senken	  sollten,	  haben	  ihr	  
Ziel	  nicht	  erreicht.	  Zugleich	  wächst	  die	  Komplexität	  des	  Gesundheitswesens	  stark.	  Selbst	  Fachleute	  
und	  Politiker	  haben	  keinen	  Überblick	  mehr	  über	  das	  ständig	  wachsende	  Wissen	  zu	  Gesundheit,	  
angebotenen	  Therapieformen,	  anstehenden	  Aufgaben,	  relevanten	  Akteuren,	  Regulations-‐	  und	  
Steuerungsmechanismen	  sowie	  Kosten.	  

Die	  zunehmende	  Technisierung	  von	  Medizin	  und	  Pflege	  beinhaltet	  Chancen	  für	  Patienten,	  etwa	  
mehr	  Selbstmanagement	  durch	  e-‐	  oder	  mHealth	  Lösungen.	  Die	  Technik	  drängt	  sich	  aber	  auch	  
vermehrt	  zwischen	  Patient	  und	  Arzt	  und	  schwächt	  die	  Beziehung.	  Und	  der	  Druck,	  ökonomisch	  
effizienter	  und	  effektiver	  zu	  werden,	  macht	  den	  Patienten	  zum	  Kunden	  statt	  zum	  Menschen	  in	  
einer	  Notlage.	  

Was	  haben	  diese	  Entwicklungen	  mit	  Design	  und	  Designforschung	  zu	  tun?	  	  

In	  den	  letzten	  Jahren	  haben	  sich	  auf	  internationaler	  Ebene	  Designforschung	  und	  Design	  zuneh-‐
mend	  als	  Ansätze	  für	  die	  Entwicklung	  von	  menschen-‐	  und	  patientenzentrierten	  Lösungsansätzen	  
etabliert.	  «Design	  &	  Healthcare»	  bzw.	  «Health	  Design»	  entwickelte	  sich	  zu	  einem	  eigenständigen	  
Forschungsfeld.	  Auch	  unsere	  Forschungsgruppe,	  das	  CC	  Design	  &	  Management,	  führte	  eine	  Reihe	  
von	  Projekten	  in	  diesem	  Themenbereich	  durch.	  Inter-‐	  und	  transdisziplinär	  ausgerichtet,	  bringt	  die	  
Designforschung	  ihre	  Forschungsstrategien	  und	  Methoden	  in	  die	  verschiedensten	  Kontexte	  ein:	  	  
in	  Innovation	  und	  Produktentwicklung	  der	  Medizintechnik	  inkl.	  e-‐	  oder	  mHealth,	  in	  die	  Service-‐
Orientierung	  von	  Organisationen	  des	  Gesundheitswesens	  (Versorgungsforschung),	  in	  soziale	  
Innovationen	  rund	  um	  Themen	  des	  demographischen	  Wandels	  (z.B.	  «ambient	  assisted	  living»)	  und	  
in	  die	  Prävention.	  
	  
Durchführung	  der	  Tagung	  
Das	  eintägige	  Symposium	  am	  25.02.2016	  im	  Hotel	  Montana	  in	  Luzern	  wurde	  von	  über	  50	  gelade-‐
nen	  Gästen	  aus	  unterschiedlichen	  Gesundheitskontexten	  (Kliniken,	  Universitäten,	  Unternehmen)	  
besucht.	  Die	  meisten	  waren	  aus	  der	  Deutschschweiz,	  einige	  auch	  aus	  der	  Welschschweiz,	  ange-‐
reist.	  Die	  Veranstaltung	  startete	  mit	  zwei	  Keynotes,	  die	  das	  Gesundheitswesen	  in	  einen	  grösseren	  
gesellschaftlichen	  Kontext	  stellten,	  der	  bei	  allen	  Innovationen	  mitzubedenken	  ist.	  Es	  folgten	  sechs	  
Kurzpräsentationen,	  die	  anhand	  konkreter	  Projekte	  aus	  jüngster	  Zeit	  Einblick	  in	  verschiedene	  
Problemfelder	  und	  designgetriebene	  Lösungsansätze	  boten.	  Am	  Nachmittag	  fanden	  parallele	  
Workshops	  statt,	  bei	  denen	  gemeinsam	  mit	  den	  Tagungsbesuchern	  mögliche	  Aktionspunkte	  für	  
inter-‐	  und	  transdisziplinäre	  Kooperationen	  herausgearbeitet	  wurden.	  
	  
Die	  Referate	  der	  Tagung	  	  
Keynotes:	  	  

• PD	  Dr.med.	  Georg	  F.	  Bauer,	  DrPH,	  (Universität	  Zürich,	  Departement	  Gesundheits-‐
forschung	  und	  Betriebliches	  Gesundheitsmanagement)	  referierte	  über	  «Die	  Gestaltung	  der	  
Gesundheitforschung	  aus	  der	  Perspektive	  der	  öffentlichen	  Gesundheitsversorgung».	  	  

• Prof.	  Alastair	  Macdonald	  PhD	  (Senior	  Researcher,	  Glasgow	  School	  of	  Arts,	  School	  of	  
Design,	  Glasgow,	  UK)	  brachte	  in	  seinem	  Vortrag	  «Design	  in	  skeptischem	  Territorium	  
verhandeln:	  Herausforderungen	  im	  Gesundheitswesen»	  Perspektiven	  und	  Methoden	  der	  
Designforschung	  ein.	  	  

Nutshell	  Präsentationen:	  
• Hans	  Kaspar	  Hugentobler	  (MDes,	  Dozent	  Hochschule	  Luzern	  –	  Design	  &	  Kunst)	  referierte	  

über	  «Designwissenschaft	  für	  die	  Optimierung	  von	  Patientenpfaden	  und	  
Austrittsmanagement:	  Eine	  Studie	  aus	  einer	  Schweizerischen	  Frauenklinik».	  Im	  Auftrag	  der	  
Neuen	  Frauenklinik	  des	  Luzerner	  Kantonspitals	  hatten	  Forschende	  des	  CC	  Design	  &	  
Management	  gemeinsam	  mit	  Mitarbeitenden	  Konzepte	  zur	  Optimierung	  der	  Patienten-‐
pfade,	  der	  Aufenthaltsqualität	  und	  des	  Austrittsprozesses	  aus	  dem	  Spital	  entwickelt.	  	  

• Mark	  Nazemi	  (Doktorand,	  Simon	  Fraser	  University,	  School	  for	  Interactive	  Art	  and	  Techno-‐
logy,	  Vancouver,	  Kanada)	  stellte	  den	  Stand	  des	  von	  ihm	  geleiteten	  Forschungsprojekts	  
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«Immersive	  Sound	  und	  Virtual	  Reality	  Techniken	  zur	  Bewältigung	  von	  Schmerzen	  und	  
Angst»	  vor.	  Wie	  sich	  in	  experimentellen	  Settings	  bereits	  abzeichnet,	  können	  Naturklänge	  
und	  -‐bilder	  bei	  der	  Behandlung	  von	  chronischen	  Schmerzpatienten	  therapeutisch	  einge-‐
setzt	  werden,	  da	  sie	  einen	  positiven,	  entspannenden	  Effekt	  haben	  und	  das	  Schmerzemp-‐
finden	  zurückdrängen.	  

• Ute	  Ziegler	  (wiss.	  Mitarbeiterin	  Hochschule	  Luzern	  –	  Design	  &	  Kunst,	  Doktorandin,	  Hoch-‐
schule	  für	  Bildende	  Künste	  Braunschweig)	  referierte	  über	  «Design	  und	  Designforschung	  als
Gesundheitsressource».	  Sie	  veranschaulichte	  dies	  anhand	  eines	  von	  ihr	  speziell	  für
depressive	  und	  traumatisierte	  Patienten	  entwickelten	  modularen	  Kokons	  –	  eines	  Rück-‐
zugsortes,	  der	  im	  Auftrag	  der	  Psychiatrischen	  Klinik	  Clienia,	  Littenheid,	  realisiert,	  vor	  Ort
installiert	  und	  mit	  guten	  Ergebnissen	  getestet	  wurde.

• Mathias	  Wellig	  (MA	  Informatik,	  ETH	  Zürich,	  CEO	  Agentur	  Ubique)	  stellte	  in	  seinem	  Vor-‐
trag	  «Notfall	  App»	  die	  von	  ihm	  entwickelte	  Emergency	  App	  Echo	  112	  vor,	  die	  Menschen
bei	  einem	  Umfall	  im	  Offroad-‐Gelände	  ermöglicht,	  via	  Smartphone	  Hilfe	  herbeizurufen	  und
zugleich	  den	  Rettungsdienst	  durch	  geschützten	  Zugriff	  auf	  wichtige	  medizinische	  Daten
beim	  Einsatz	  unterstützt.

• Nicolò	  Luppino	  (PhD,	  Designforscher,	  Industrial	  Designer,	  Hochschule	  Luzern	  –	  Technik	  &
Architektur)	  erläuterte	  in	  seinem	  Referat	  «Design	  und	  Automation	  im	  Gesundheitswesen	  –
Patientensicherheit	  und	  Erfahrung»,	  die	  Vorteile	  und	  Risiken	  des	  Einsatzes	  von	  neuen
Technologien	  in	  der	  Gesundheitsversorgung.

• Regula	  Gasser	  (Dr.	  phil.,	  M.Sc.	  theol.	  Universität	  Zürich)	  gab	  Einblick	  in	  das	  Forschungs-‐
projekt	  «Spiritual	  Care:	  Verbesserung	  der	  interprofessionellen	  Zusammenarbeit	  in	  der
Begleitung	  von	  Krebspatienten	  im	  Akutspital»,	  das	  das	  vermeintliche	  Spannungsfeld
zwischen	  spirituellen	  Bedürfnisse	  und	  der	  Forderung	  nach	  Kostenbegrenzung	  eruiert.

Erkenntnisse	  aus	  der	  Tagung	  
Die	  Tagung	  wurde	  mit	  dem	  Ziel	  ins	  Leben	  gerufen,	  relevanten	  Akteuren	  die	  Ansatzpunkte	  und	  den	  
potentiellen	  Beitrag	  von	  Design	  und	  Designforschung	  zu	  aktuellen	  Themen	  im	  Gesundheitswesen	  
aufzuzeigen	  und	  mit	  ihnen	  zu	  diskutieren.	  Wie	  in	  verschiedenen	  Referaten	  deutlich	  wurde,	  führt	  
ein	  praxisbasierter	  Forschungsansatz	  («research	  through	  design»)	  nicht	  nur	  zu	  innovativen	  Design-‐
konzepten,	  die	  sich	  in	  der	  Versorgungspraxis	  zu	  bewähren	  scheinen,	  sondern	  auch	  zu	  explizitem	  
Wissen,	  das	  weitergegeben	  und	  auf	  dem	  aufgebaut	  werden	  kann.	  Diesem	  von	  Doktorierenden	  und	  
Senior	  Researchers	  verfolgten	  Ansatz	  steht	  ein	  mittlerweile	  auch	  im	  Gesundheitswesen	  von	  Nicht-‐
Designern	  praktiziertes	  und	  im	  wissenschaftlichen	  Diskurs	  umstrittenes,	  verkürztes	  «Design	  
Thinking»	  gegenüber.	  Als	  Designforschende	  und	  Vertreter	  einer	  noch	  sehr	  jungen	  akademischen	  
Disziplin	  sehen	  wir	  uns	  von	  dieser	  Entwicklung	  dazu	  herausgefordert,	  sowohl	  das	  eigene	  Kom-‐
petenz-‐	  und	  Methodenprofil	  zu	  schärfen	  als	  auch	  im	  inter-‐	  und	  transdisziplinären	  Dialog	  mit	  
anderen	  Forschenden	  aus	  dem	  Gesundheitswesen	  gemeinsame	  Forschungsperspektiven	  zu	  ent-‐
wickeln	  und	  ein	  Netzwerk	  von	  gleichgesinnten	  Wissenschaftlerinnen	  und	  Praktikern	  für	  die	  weitere	  
Zusammenarbeit	  aufzubauen.	  	  

Feedback	  der	  Tagungsteilnehmer	  und	  Ausblick	  
Bereits	  während	  der	  Tagung	  erhielten	  wir	  sehr	  positive	  Rückmeldungen	  bzgl.	  der	  Inhalte	  und	  des	  
interaktiven	  Formats	  der	  Veranstaltung.	  Über	  einen	  unmittelbar	  nach	  der	  Tagung	  verteilten	  
Feedbackbogen	  wurde	  dies	  nochmals	  bestätigt.	  Zudem	  lobten	  die	  Gäste	  namentlich	  die	  Vielfalt	  
der	  Blickwinkel	  (academia,	  consultant,	  practitioners,	  researchers,	  developers),	  den	  interdiszipli-
nären	  Zugang,	  den	  Einblick	  in	  andere	  Berufsfelder	  sowie	  die	  guten	  Vernetzungsmöglichkeiten	  mit	  
anderen	  Fachpersonen.	  

Das	  CC	  Design	  &	  Management	  erreichten	  innerhalb	  der	  letzten	  zwei	  Monate	  nach	  der	  Tagung	  
bereits	  mehrere	  Anfragen	  seitens	  einer	  Klinik,	  eines	  Vereins	  und	  einer	  Stiftung	  bzgl.	  einer	  
Zusammenarbeit	  bei	  konkreten	  Innovationsprojekten	  unterschiedlichen	  Umfangs	  sowie	  Ein-‐
ladungen	  zu	  einem	  Experten-‐Roundtable	  und	  einer	  Fachtagung.	  	  
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Eindrücke	  von	  der	  Tagung	  «d-‐health	  –	  Designforschung	  im	  Gesundheitswesen»,	  25.02.2016,	  Luzern	  

Keynote	  1	  _	  Dr.	  Georg	  Bauer,	  Universität	  Zürich.	  

Keynote	  2	  _	  Prof.	  Alastair	  Macdonald	  PhD,	  Glasgow	  School	  of	  Arts,	  School	  of	  Design,	  Glasgow/	  UK.	  

Eröffnung	  der	  Tagung	  durch	  Prof.	  Dr.	  Claudia	  Acklin	  und	  Hans	  Kaspar	  Hugentobler,	  	  
Hochschule	  Luzern	  –	  Design	  &	  Kunst,	  CC	  Design	  &	  Management.
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1,	  2	  _	  Synthese	  der	  Vorträge:	  Hans	  Kaspar	  Hugen-‐
tobler,	  Hochschule	  Luzern	  -‐	  D&K,	  legt	  Mindmaps	  
zu	  den	  Referaten	  an.	  	  

Nutshell	  Präsentationen:	  
3	  _	  Ute	  Ziegler,	  Hochschule	  Luzern	  -‐	  D&K	  
4	  _	  Mark	  Nazemi,	  Frazer	  University,	  Vancouver	  
5	  _	  Mathias	  Wellig,	  Ubique	  Apps,	  Zürich	  

6	  _	  Mittagspause	  
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Nutshell	  Präsentationen	  am	  Nachmittag:	  
7	  _	  Nicolo	  Luppino,	  Hochschule	  Luzern	  –	  Technik	  
	  	  	  	  	  	  &	  Architektur	  
8	  _	  Dr.	  Regula	  Gasser,	  Universität	  Zürich	  

9	  _	  Diskussion	  und	  Austausch	  in	  Kleingruppen	  am	  
Nachmittag	  

10	  _	  Mapping	  von	  Aktionspunkten	  zum	  Thema	  
«Kostentreiber	  im	  Gesundheitswesen»	  mit	  dem	  
Input	  aller	  Tagungsteilnehmer_innen	  

11	  _	  Networking	  in	  der	  Kaffeepause:	  Christoph	  
Zellweger,	  Hochschule	  Luzern,	  im	  Gespräch	  mit	  
Prof.	  Alastair	  Macdonald,	  Glasgow	  School	  of	  Arts.	  


