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Vorwort

Hilfsmittelforschung im Kontext von Pflege ist national und international noch immer wenig 
präsent. Während enorme Beträge in Bereiche wie Robotik und Pflege fließen, wird oftmals über- 
sehen, dass scheinbar einfache Hilfsmittel wichtige Bausteine in der Versorgung und Betreuung 
der Patient*innen oder Bewohner*innen sind. Oft sind es mechanische Hilfsmittel, die insbesonde-
re die Mobilität fördern und damit die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Nutzer*innen 
fördern. Der Infusionsständer ist ein solches mechanisches Hilfsmittel, das in der pflegerischen 
und medizinischen Versorgung sehr häufig eingesetzt und vor allem in stationären Settings stark 
genutzt wird. Bei einer ersten Sichtung der Modelle fällt auf, dass sich die auf dem nationalen und 
internationalen Markt befindlichen Infusionsständermodelle baulich bzw. konstruktiv sehr ähneln. 
Zugleich formulieren die Anwender*innen von Infusionsständer (Mitarbeitende und Patient*in-
nen/Bewohner*innen von stationären Langzeiteinrichtungen) auf Befragen deutlich ihre Wünsche 
an das Hilfsmittel und zeigen dabei einvernehmlich Schwächen der bekannten Infusionsständer-
modelle auf. Die Sichtung der wissenschaftlichen Literatur rund um den Infusionsständer bestä-
tigt den Eindruck, dass konstruktive Weiterentwicklungen national und international nur selten 
vorgenommen werden. Seit Jahren arbeiten die Mitarbeitenden in Pflege und Medizin mit Infusi-
onsständermodellen, die nicht oder nur teilweise ihren Ansprüchen entsprechen. Doch weder die 
Technik noch die Pflegewissenschaft zeigen bislang ein tieferes Interesse an einer konstruktiven 
Weiterentwicklung. Vor diesem Hintergrund hat das hier vorgestellte Projekt eine besondere Be-
deutung: Ein Team aus Pflegewissenschaft und Maschinenbau hat sich gemeinsam der Aufgabe 
konstruktiver Weiterentwicklung gestellt und dabei empirisch die Einschätzungen und Wünsche 
der beiden Hauptnutzer*innen-Gruppen (Mitarbeitende und Betroffene) wesentlich mit einbe- 
zogen. Die Nutzer*innen-Orientierung und partizipative Forschung benötigen dabei eine theoreti-
sche Fundierung, die ebenfalls im Projekt geleistet werden muss. Die Umsetzung von Partizipation 
im Forschungsprozess benötigt Praxispartner auf Organisationsebene und Teilnehmende, die sich 
nicht nur der damit verbundenen Arbeit stellen (Teilnahme an Sitzungen, Interviews und Reflexi-
onsgespräche), sondern sich auch kritisch mit eigenen Arbeitsprozessen und mit den Wünschen 
der Betroffenen in ihrer Lebensrealität auseinandersetzen. Wir begegneten dabei sehr offenen 
und unterstützenden Mitarbeitenden auf Führungs- und Pflegepraxisebene sowie Nutzer*innen, 
die unser Projekt wohlwollend, engagiert und sehr ideenreich unterstützt haben. An dieser Stelle 
bedanken wir uns herzlich für diese Unterstützung! 

Eine konstruktive Weiterentwicklung von Pflegehilfsmitteln kann aus unserer Sicht nur in einem 
interdisziplinären Team geleistet werden. Diese Chance auf eine gemeinsame wissenschaftliche 
Arbeit wurde möglich durch das Förderprogramm „Innovative Projekte“ des Ministeriums für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg. Wir möchten uns ausdrücklich 
für die Förderung unseres Projektes bedanken! Aus unserer Sicht ist es keine Selbstverständlich-
keit, Forschung an einem Produkt zu fördern, das vordergründig – quasi auf den ersten Blick – 
kaum Entwicklungspotenzial aufweist. Die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Produkt 
„Infusionsständer“ zeigt die hohen Entwicklungserfordernisse und -möglichkeiten. Insbesondere 
der Transfer von in anderen Bereichen genutzten Techniken in diesen Bereich der pflegerischen 
Hilfsmittelentwicklung ist sinnvoll und offenbart zugleich, wie veraltet Hilfsmittel in ihrer Kon- 
struktion mitunter sind. Es zeigt möglicherweise aber auch, dass bei den Hilfsmitteln vor dem 
Kostenhintergrund Materialien verwendet werden, die in anderen Bereichen kaum noch zu finden 
ist. Dies zeigt sich beispielsweise an den üblicherweise verbauten Rollen von den gängigen Infu-
sionsständern, die weder leicht rollen noch als hygienisch unbedenklich eingestuft werden kön-
nen. Konstruktive Schwächen und ungünstige Materialverwendung zeigen sich auch an anderen 
pflegerischen Hilfsmitteln wie beispielsweise den Rollatoren. Vor diesem Hintergrund greift und 
arbeitet das Projekt auch Themen bzw. Erkenntnisse auf, die durchaus auf weitere Entwicklungen 
im Bereich der pflegerischen Hilfsmittel übertragen werden können. 
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Die Arbeit in einem interdisziplinären Team ist anspruchsvoll und sehr entwicklungsfördernd. 
Dabei ist es wichtig, sich auf gemeinsame Arbeitsprinzipien und methodische Zugänge zu eini-
gen. Die Disziplinen „Pflegewissenschaft“ und „Maschinenbau“ liegen sicherlich zunächst ein-
mal nicht eng beieinander, jedoch zeigte sich im Verlauf des Projektes, dass die Disziplinen sich 
in ihren wissenschaftlichen Ansprüchen gut begegnen können und dabei methodologisch ge-
meinsame Wege finden. Unterstützend ist dabei eine intensive Auseinandersetzung mit den wis-
senschaftlichen Herangehensweisen der jeweils anderen Disziplin und die starke Ausrichtung an 
anerkannte, evidenzbasierte internationale Erkenntnisse und Wissensgegenständen. Die so struk-
turierte Zusammenarbeit hat uns durch ein interessantes Entwicklungsprojekt geführt, das seine 
Ziele weitestgehend erreichen konnte. Ein Ziel des Projektes war es, herauszufinden, inwieweit 
der Infusionsständer evolutionär oder revolutionär weiterentwickelt werden kann. Evolutionäre  
Entwicklungen setzten an der Verbesserung der bestehenden Infusionsständermodelle an und zei-
gen auf, wie die Modelle kurzfristig und mit wenig Kostenaufwand verändert werden könnten und 
damit eine deutliche Verbesserung erfahren würden (z. B. bessere Rollen, Anbringung eines Füh-
rungsrades usw.). Revolutionäre Entwicklungen zeigen auf, in welchen Bereichen der Konstruktion 
und Materialverwendung neue Wege gegangen werden sollten, um das Produkt grundsätzlich in 
seinen Funktionen und Eigenschaften zu verbessern (z. B. neues Fahrwerk, neue Aufhängungen). 
Das Projekt hat beide Entwicklungslinien verfolgt und kann abschließend Funktionsmuster dazu 
darstellen. Diese müssten in einem weiteren Schritt zu Prototypen entwickelt werden, um dann 
Marktreife zu erlangen. All das kann mit diesem – vom finanziellen und zeitlichen Rahmen her – 
eher als kleineres zu bewertendes Projekt nicht mehr geleistet werden. Der ausführliche Projekt-
bericht soll weitere Produktentwicklungen in Wissenschaft und Praxis anregen bzw. unterstützen. 
Die Leser*innen des Projektberichtes werden in alle Entwicklungsstadien eingeführt und erhalten 
dabei ausführliche Informationen und Begründungen. 

Dieses Forschungsprojekt wurde kurz vor der zweiten pandemischen Corona-Welle im  
September 2020 gestartet. Der Schutz vor einer Corona-Infektion und das damit verbundene  
Einhalten diverser Maßnahmen hat dazu geführt, dass wir immer wieder von der Planung 
abweichen und insbesondere bei der Einbeziehung der Nutzer*innen-Gruppen neue digitale 
Wege gehen und dabei viel Flexibilität und Toleranz hinsichtlich der sich ständig verändernden 
Bedingungen aufbringen mussten. Dabei wurden wir von einigen Mitarbeitenden der Praxis 
und der Hochschule Esslingen unterstützt. Auch diesen Kolleg*innen danken wir ausdrücklich! 
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1 Projektgegenstand
1.1 Ziele und Fragestellungen

Infusionsständer sind technische Hilfsmittel, die das Erscheinungsbild von Krankenhäusern,  
Pflegeheimen, Arztpraxen und auch der Häuslichkeit von Pflegebedürftigen prägen. Sie sind 
ein täglicher „Begleiter“ für Menschen, die Infusionen bekommen und/oder Auffang- oder  
Abfluss-Beutel ständig bei sich tragen müssen. Infusionsständer in ihrer altbekannten Form ermög-
lichen ein gewisses Maß an Mobilität und Bewegungsfreiheit, weisen jedoch gleichzeitig einige 
gravierende Nachteile in den Bereichen Privatsphäre, Anwender*innensicherheit und Reinigung 
auf. Sie sind zumeist nicht modular aufgebaut, können also immer nur komplett genutzt werden 
und sind nicht zerlegbar, was den Transport im häuslichen Bereich und die Lagerung erschwert. 
Des Weiteren sind Infusionsständer meist auf ihre eigentliche Funktionen beschränkt; Zusatzfunk-
tionen wie beispielsweise das Transportieren weiterer Gegenstände sind oftmals nicht vorhanden. 
Die Sichtung der aktuellen Produktpalette erweckt den Anschein, dass sich das Design eines Infu-
sionsständers in seiner grundsätzlichen Bauweise und Materialzusammensetzung in den vergan-
genen Jahrzehnten beinahe überhaupt nicht weiterentwickelt hat (Sayed-Kassem et al., 2017).

Nach einer ersten Analyse des überschaubaren Standes der jüngeren Produktentwicklung im 
Rahmen der Projektvorbereitung zeigt sich, dass Anstrengungen in der Produktentwicklung vor 
allem durch technische Disziplinen getragen sind: 
1. Weiterentwicklung der Basis (Fünffuß-Fahrgestell) zur einem Vierfuß-Fahrgestell (Hajj-Moussa 
    et al., 2018) oder Kugelrollen-Fuß, mit und ohne Abdeckung (Safepole, 2014).
2. Nutzung von Robotik im Standfuß für unterstütztes oder autonomes Fahren (Hajj-Moussa et al.,  
    2018; Sayed-Kassem et al., 2017). 
3. Weiterkonstruktion der Haltestange zu zwei – oben miteinander verbundenen – Haltestangen  
    (Safepole, 2014) oder klappbare Stangen.

Innerhalb der internationalen Pflegewissenschaft findet das Produktdesign von Infusionsstän-
dern trotz der hohen Präsenz im pflegepraktischen Alltag wenig Beachtung. Jüngere pflegewis-
senschaftliche Bemühungen fokussieren hierbei vorrangig auf kindgerechtes Design (Hester, 2017; 
Parbhu et al., 2019). Aktuelle Ansätze der Weiterentwicklung lassen sich demnach in zwei Bereiche 
aufteilen: solche, die allenfalls geringfügige Änderungen am altbekannten Modelltyp des Infusi-
onsständers vornehmen und solche, die technisch höchst anspruchsvolle, dadurch sehr kostenin-
tensive und damit vermutlich nicht ohne Weiteres niederschwellig in die Praxis überführbare Pro-
duktideen anstreben. Die skizzierten Entwicklungen sind in Anbetracht der häufigen Nutzung von 
Infusionsständern – insbesondere im Krankenhausalltag – bemerkenswert. Im deutschsprachigen 
Raum scheint es keinen kritischen wissenschaftlichen Diskurs zu geben! Dies könnte im Wesent- 
lichen drei Gründe haben (Elsbernd et al., 2019, S. 26): 
1. Der verbreitete Modelltyp des Infusionsständers erfüllt seine Funktion und ist ausgereift in 
    seiner Produktentwicklung. 
2. Es wurde keine oder zu wenig Forschung und Produktentwicklung in diesem Bereich ange- 
    stoßen. In diesem Zusammenhang mag auch der niedrige Preis entscheidend sein: Infusions- 
   ständer variieren im Preis zwischen rund 30 € und 200 € und sind damit in einem niedrigen 
    Preissegment eingeordnet. 
3. Es handelt sich um einen monopolistischen oder oligopolistischen Markt, der wenig Entwick- 
     lungsinteresse zeigt.

Aus Sicht der pflegewissenschaftlichen Expertise der Forschungsgruppe heraus ist es überaus 
bemerkenswert, dass hier derart wenig Produktentwicklung angestoßen wird. Infusionsständer in 
der altbekannten Form, von pflegebedürftigen Menschen häufig genutzt, weisen nämlich einige 
gravierende Nachteile auf:
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• Alles, was an den Infusionsständer gehängt wird, ist für andere sichtbar. Abgesehen von da- 
  tenschutzrechtlichen Erwägungen mag es für die Patient*innen überaus unangenehm sein,  
   wenn jede*r sieht, welche Medikamente verabreicht werden oder welche Körperflüssigkeiten  
   abfließen sollen/können. Dieser Aspekt wird in keinem der bisherigen Projekte adressiert. 
• Infusionsständer gefährden den sicheren Gang der Nutzenden (und weiterer Personen, die  
   sich im nahen Umfeld befinden) durch die Rollkonstruktion und die verstrebten Stangen im  
   Fußbereich/Rollenstativ, die sozusagen in die Gangfläche der Nutzenden hineinragt. Für die- 
  ses Problem ist neben den komplexen autonom fahrenden Systemen bislang noch keine 
   Lösung vorgeschlagen worden (Elsbernd et al., 2019).
• Infusionsständer bergen Sicherheitsrisiken wie z. B. Sturzgefahr für die Nutzenden und andere 
   – etwa durch versehentliches Treten auf das Gestänge, das Wegrollen des Infusionsständers,  
  das Verfangen von Schläuchen und Kleidung am Infusionsständer, das Umstürzen des Stän- 
   ders oder auch das Hängenbleiben an Aufzugstüren und -schwellen (Smith, 2006, S. 272). 
• Das übliche Gestell erlaubt es nicht, weitere Gegenstände mit dem Infusionsständer zu trans- 
  portieren (zu bedenken ist, dass das Führen des Infusionsständers bereits eine Hand des/der  
   Nutzer*in braucht). 
• Infusionsständer sind schwer zu reinigen und zu desinfizieren. 
• Infusionsständer sind zumeist nicht modular aufgebaut, können immer nur vollständig  
  genutzt werden und sind nicht zerlegbar, um beispielsweise mit dem Auto transportiert zu 
  werden (außer „Standmodellen“, die nicht rollen können, dafür aber zusammenklappbar 
   sind).

Mobile Infusionsständer haben jedoch auch Vorteile, die CArCaSy bei der Produktentwicklung im 
Rahmen des Forschungsprojektes berücksichtigt:
• Infusionsständer ermöglichen Mobilität trotz einer medikamentösen Infusionstherapie.
• Infusionsständer sind in verschiedenen Kontexten anwendbar und können rasch in neue Kon-- 
  texte eingepasst werden. Sie sind zumeist höhenverstellbar (manuell, elektrisch oder hydrau- 
  lisch) und können mitunter mit Gewichten beschwert werden, um mehr Fahrstabilität zu  
   erhalten. 
• Infusionsständer sind leicht beweglich und können auch beim Gehen zusätzlichen Halt durch  
 die Trägerstange bieten (Elsbernd et al., 2019).



13

Ziele des Forschungsprojektes
Das Hauptziel von CArCaSy besteht darin, ein modernes, modular aufgebautes, niederschwel-

lig einsetzbares und entsprechend den Nutzungsbedürfnissen optimiertes Funktionsmuster eines 
Infusionsständers zu entwickeln. 

Von zentraler Bedeutung sind aus unserer Sicht folgende Anforderungen an die Produktent-
wicklung von CArCaSy: 
• CArCaSy soll ein gangsicherer Begleiter sein. Deshalb soll er so konstruiert werden, dass der  
 normale Gang unterstützt und eine zusätzliche Griffstabilität erreicht wird. 
• CArCaSy soll so konstruiert sein, dass er das Risiko des Hängenbleibens von Schläuchen und  
 Kleidung minimiert. 
•  CArCaSy soll einen möglichst hohen Schutz der Intimsphäre bieten, d. h., es muss die technische  
 Möglichkeit geschaffen werden, alles am Infusionsständer Angebrachte vor den Blicken anderer  
 zu verbergen (bspw. durch Sichtblenden oder Verdeckungen). 
• CArCaSy soll modular aufgebaut sein, um an verschiedene Nutzungszwecke angepasst werden zu  
    können. So ergeben sich verschiedene Anforderungen an das technische Konzept, je nachdem ob 
    Flüssigkeiten in den Körper eingeleitet (obere Ebene) oder ausgeleitet (untere Ebene) werden sollen. 
• Die Materialauswahl und die Oberflächengestaltung von CArCaSy verfolgt das Ziel, eine ein- 
   fache und hygienische Reinigung und Desinfektion des Produkts zu ermöglichen. 
• Vor dem Hintergrund der vielfältigen Kontexte der Anwendung soll CArCaSy ein angemessenes  
   Kosten-Nutzen-Verhältnis widerspiegeln. 
• CArCaSy wird in einem nichtdiskriminierenden, ästhetisch ansprechenden Design beschaffen 
    sein, statt den beige-grauen Charme klassischer Hilfsmittel auszustrahlen (Elsbernd et al., 2019).

Vor diesem Hintergrund stellt sich das interdisziplinäre Projektteam von CArCaSy der dringen-
den Aufgabe, den scheinbar alltäglichen Begleiter von kranken und pflegebedürftigen Menschen 
technisch und optisch zu überarbeiten und in seiner Funktionalität zu erweitern. In einer integrier-
ten Kooperation von Pflegewissenschaft und Ingenieurwissenschaft nimmt das Entwicklungsteam 
auch die Anliegen aller Anwender*innen mit auf. 

Projektpartner
Als Kooperationspartner fungieren die Varomo UG, die bereits umfängliche Erfahrungen in der 

Entwicklung des ästhetisch ansprechenden und funktional gelungen gestalteten mobilen Roboter- 
tisches Carecules mitbringt, sowie das Universitätsklinikum Tübingen, das über einen reichen  
Erfahrungsschatz der verschiedenen Nutzungsweisen von Infusionsständern verfügt.

1.2  Methoden und Vorgehen im Gesamtprojekt
Das Projekt ist über die Dauer von 24 Monaten (September 2020 bis August 2022) angelegt 

und wird über Fördermittel des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden- 
Württemberg finanziert. 

Die Kooperation zwischen der Pflegewissenschaft und der technischen Entwicklung orien-
tiert sich dabei an der agilen, interaktiven Prozesssteuerung der Methode „Scrum“ (Schwaber 
& Sutherland, 2020). Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass sie eine Stakeholder-Einbin-
dung von Beginn an und während des gesamten Entwicklungsprozesses sichert. In Anlehnung 
an die Methode „Scrum“ gestaltet sich die Aufgabenteilung wie folgt: Prof. Elsbernd (Pflege-
wissenschaft) trägt die Verantwortung für die Erstellung, Evaluation und Modifikation einer agi-
len Anforderungsliste (Product Backlog) an den CArCaSy-Prototypen. In der Scrum-Termino-
logie ausgedrückt nimmt Prof. Elsbernd damit die Rolle des Product Owners ein. Sie ermittelt  
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Nutzungsbedürfnisse der Stakeholder, übersetzt diese in konkrete Anforderungen an das Produkt 
und erstellt eine Prioritätenordnung der einzelnen Anforderungen. Prof. Meinecke (Maschinenbau) 
ist mit der technischen Gesamtkoordination betraut. Sie nimmt damit die Rolle des Scrum Masters 
ein und bildet die Schnittstelle zwischen der Anforderungsliste und der Technikentwicklung. Ihre 
Aufgabe ist es, die Anforderungen an das Produkt in konkreten technischen Entwicklungsschritten 
zu operationalisieren, die Teilsysteme Basis, Verbindungselement und Aufhängung zu integrieren 
und sicherzustellen, dass der spätere Prototyp (bzw. die Produktinkremente) dem jeweils aktuellen 
Stand der Anforderungsliste entspricht. Unterstützt werden beide Fachdisziplinen durch je eine*n 
wissenschaftliche Mitarbeiter*in. 

Das Projekt CArCaSy gliedert sich in drei Phasen und zwei fortlaufende Kernarbeitspakete. Ar-
beitspaket 1: Gesamtkoordination und pflegewissenschaftliche Begleitforschung CArCaSy unter 
der Leitung von Prof. Elsbernd. Arbeitspaket 2: Technische Entwicklung CArCaSy unter der Lei-
tung von Prof. Meinecke.

In Phase 1 steht die Konzeptualisierung und Konkretisierung der Entwicklungsanforderungen 
im Vordergrund (Monat 1 bis Monat 2). 

Der Projektablauf erfolgt folgenderweise:

Arbeitsschritte Phase 1 Meilensteine

AP 1.1: Erstellung der Anforderungsliste Vol. 1

Verantwortung: Prof. Dr. Astrid Elsbernd

• Organisieren eines Kick-off-Meetings mit 
   allen Projektpartnern 
• Einholen eines Ethik-Votums 
• Durchführung einer ersten Fokusgruppe mit 
   Anwender*innen 
• Übersetzen der Ergebnisse in eine priorisierte 
  Anforderungsliste in enger Zusammenarbeit 
  mit AP 2.1

M 1.1: Kick-Off-Meeting hat stattgefunden 

M 1.2: Ethisches Clearing abgeschlossen 

M 1.3: Priorisierte Anforderungsliste Vol. 1 
liegt vor

AP 1.2: Erhebung der technischen Rahmenbedingungen und Operationalisierung der  
Anforderungsliste

Verantwortung: Prof. Dr. Franziska Meinecke

• Erhebung der technischen Rahmenbedingun-
  gen für die Produktentwicklung bezogen auf 
  Material, Stabilität und Design 
• Erstellen eines Inputs bezogen auf technische 
   Rahmenbedingungen für die erste Fokus-
   gruppe Technische Konsultation von AP 1.1 
• Operationalisierung der Anforderungsliste 
  in konkrete technische Entwicklungsschritte 
  für die Teilsysteme Basis, Verbindungselement 
  und Aufhängung

M 2.1: Technische Rahmenbedingungen sind 
erhoben 

M 2.2: Input für Fokusgruppe 1 liegt vor 

M 2.3: Anforderungsliste wurde in Konzeption 
von Entwicklungsschritten operationalisiert 

Tabelle 1: Arbeitsschritte Phase 1



15

In Phase 2 steht die zyklische Entwicklung des Prototyps von CArCaSy im Zentrum. Dazu wer-
den vier Zyklen mit einer jeweiligen Laufzeit von vier Monaten durchgeführt (Monat 3 bis Monat 
18). Am Ende der ersten drei Zyklen wird jeweils ein Review abgehalten, das jeweilige Produkt- 
inkrement überprüft und die Anforderungsliste bei Bedarf angepasst.

Am Ende der Phase 2 liegt ein Prototyp von CArCaSy vor, der die Anforderungen der Anforde-
rungsliste Vol. 4 erfüllt. 

Daraus ergeben sich folgende Arbeitsschritte:

Arbeitsschritte Phase 2 Meilensteine

AP 1.2: Pflegewissenschaftliche Evaluation der Entwicklungsschritte und fortlaufende Wei-
terentwicklung der Anforderungsliste

Verantwortung: Prof. Dr. Astrid Elsbernd

• Konzeption und Durchführung von drei Work-  
  shops mit Nutzer*innen zur Evaluation der drei  
  Produktinkremente
• Fortlaufende Weiterentwicklung der Anforde-
  rungsliste auf Basis der Ergebnisse der Work-
  shops 
• Systematische Literaturauswertung

M 1.4: angepasste Anforderungsliste
Vol. 2 liegt vor

M 1.5: angepasste Anforderungsliste
Vol. 3 liegt vor

M 1.6: angepasste Anforderungsliste
Vol. 4 liegt vor

AP 2.2: Prototypentwicklung CArCaSy

Verantwortung: Prof. Dr. Franziska Meinecke

• Planung von jeweils vier Entwicklungszyklen   
  (je vier Monate) für die Teilsysteme Basis, Ver-
  bindungselement und Aufhängung
• Durchführung von vier Entwicklungszyklen, 
  basierend auf der jeweils aktuellen Fassung 
  der Anforderungsliste 
• Technische Evaluation des vorliegenden 
   Inkrements
• Operationalisierung der angepassten Anfor-
  derungsliste in konkrete technische Entwick-
  lungsschritte

M 2.4: Produktinkrement 1 liegt vor

M 2.5: Produktinkrement 2 liegt vor

M 2.6: Produktinkrement 3 liegt vor 

M 2.7: Prototyp CArCaSy liegt vor

Tabelle 2: Arbeitsschritte Phase 2
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In Phase 3 stehen die Abschlussevaluation, die Ergebnissicherung und -dissemination im Vor-
dergrund, mit dem Ziel, ein Markteinführungskonzept zu erstellen (Monat 19 bis Monat 24).

Auf Seiten der Pflegewissenschaft erfolgt zu diesem Zweck eine Abschlussevaluation des Proto-
typs sowie der Anforderungsliste Vol. 4. Dabei wird in dieser Phase die summative Perspektive in 
den Vordergrund treten, während im vorherigen Arbeitsprozess kontinuierlich formativ begleitet 
wird.

Auf Seiten der Technikentwicklung wird eine technische Dokumentation vorgenommen; es wer-
den mögliche industrielle Herstellungsverfahren geplant und zudem wird Kontakt zu möglichen 
Herstellungsfirmen und Distributionspartnern aufgenommen.

Im Einzelnen ergeben sich daraus die folgenden Arbeitsschritte:

Arbeitsschritte Phase 3 Meilensteine

AP 1.3: Pflegewissenschaftliche Prototypenevaluation und Dissemination 
der Ergebnisse

Verantwortung: Prof. Dr. Astrid Elsbernd

• Umfassende Abschlussevaluation des Proto-
   typs und der Anforderungsliste mit Stake-
   holdern und Anwender*innen im realen 
   Benutzungskontext
• Erstellen einer Anforderungsliste Vol. 5 für
   prospektive Weiterentwicklungen des 
   Prototyps
• Veröffentlichungen von Artikeln zum Projekt 
  CArCaSy in pflegewissenschaftlichen und 
  medizintechnischen Fachzeitschriften (in 
  Kooperation mit AP 2.3)

M 1.7: Anforderungsliste Vol. 5 liegt vor

M 1.8: Fachzeitschriftenartikel zur
Veröffentlichung angenommen

AP 2.3: Technische Ergebnissicherung und Anbahnung der Markteinführung

Verantwortung: Prof. Dr. Franziska Meinecke

• Technische Dokumentation des Prototyps
• Konzeption möglicher industrieller Herstel-
   lungsverfahren
• Planung der Überführung in die Marktreife: 
   Kontaktaufnahme zu möglichen Hersteller-
   firmen und prospektiven Distributionspartnern

M 2.8: Technische Dokumentation liegt vor

M 2.9: Konzept für Herstellungsverfahren liegt vor

M 2.10: Markteinführungskonzept liegt vor 

Tabelle 3: Arbeitsschritte Phase 3
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Zwischenevaluationen
Die Entwicklung eines neuen Funktionsmusters bzw. Prototypen wird in einem der ersten Glie-

derungspunkte dieses Berichtes anhand des eingereichten Projektplans erklärt. Bereits in den 
ersten Monaten des Projektes zeigt sich, dass die Entwicklungsprozesse sehr dynamisch sind. 
Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, durch konsequente und regelmäßige Zwischenevalua-
tionen die Produktentwicklung zu begleiten. Damit können nicht nur wertvolle Ergebnisse und 
Erfahrungen in den Teilabschnitten kontinuierlich gesichert werden, sondern es wird möglich, 
den Entwicklungsprozess genauer nachzuzeichnen und sichtbar zu machen. Die wissenschaftliche  
Literatur zum Thema „Technikentwicklung“ zeigt deutlich, dass insbesondere die mangelnde 
Nachvollziehbarkeit von Produktentwicklungsprozessen dazu führt, dass unklar bleibt, welche Zie-
le mit einem Produkt verfolgt werden und wer in die Produktentwicklung in welcher Weise mit ein-
bezogen wird. Dabei bleibt auch unklar, auf welche Weise Anwender*innen aktiv die Entwicklung 
eines Produktes mitgestalten konnten. Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, die Produktentwicklung 
genauer nachvollziehbar zu machen, auch um hier wertvolle Erfahrungen für die Entwicklung von 
weiteren Hilfsmitteln in der Pflege zu sammeln. Diese Produkte haben oftmals die Besonderheit, 
dass sie von Anwender*innen-Gruppen genutzt werden, die sehr unterschiedliche Voraussetzun-
gen mitbringen und verschiedene Anforderungen formulieren. Der Infusionsständer ist dafür ein 
typisches Beispiel: Einerseits nutzen Pflegende/Ärzt*innen das Produkt im Arbeitsalltag und ande-
rerseits nutzen Patient*innen und ihre Angehörige es in einer gesundheitlich sehr geschwächten 
Lebenssituation an einem Ort, der ihnen nicht besonders vertraut ist. Allein vor diesem Hinter-
grund wird klar, dass die Anforderungen aus mehreren Perspektiven heraus analysiert werden 
müssen und auch die Evaluation durch verschiedene Anwender*innengruppen erfolgen muss. 

Im Rahmen des Entwicklungsprozesses werden kontinuierlich mittels einer qualitativen Analyse 
die Beteiligten eine Selbst-Zwischenevaluation durchführen und dabei überwiegend die Metho-
de der mündlichen Befragung (Fokussiertes Interview) verwenden. Dieses wird jeweils mit der 
Auswertungsmethode „Qualitative Inhaltsanalyse“ nach Mayring (2015) erfolgen. Darüber hinaus 
werden auch schriftliche Evaluationsinstrumente verwendet, insbesondere dann, wenn Anwen-
der*innen die Produkte analysieren bzw. testen. 

Die Ergebnisse werden im Bericht in chronologischer Folge dargestellt und zum Ende des  
Projektes hin zusammengefasst und nochmals einer Analyse unterzogen.

1.3  Ethikantrag
Das ethische Clearing wurde an die Ethik-Kommission der medizinischen Fakultät der Universi-

tät Tübingen übermittelt und im November 2020 als bedenkenlos akzeptiert. Der Inhalt des Ethik-
antrags besteht aus Projekteinführung, Projektablaufplan, Studieninformationen, Einwilligungser-
klärungen, Einverständniserklärungen und Datenschutzinformationen.

1.4  Besonderheiten in der Projektdurchführung
Der Beginn des ersten Arbeitsabschnittes und damit der Start des Projekts befand sich in der 

„Atempause“ der COVID-19-Pandemie zwischen zwei Krankheitswellen, also dem Frühling und 
dem Herbst 2020. Aus diesem Grunde war es dem Projektteam anfangs möglich, unter Einhaltung 
der Hygiene-Richtlinien kleinere Face-to-Face-Treffen abzuhalten und die organisatorischen und 
methodischen Fundamente zu legen. Durch den vermehrten Anstieg der Fallzahlen im Herbst 
2020 und der Notwendigkeit der Reduzierung von direkten Kontakten verlagerte sich die Projek-
tarbeit in das Homeoffice. Treffen und Konferenzen konnten per Video-Telefonie oder telefonisch 
abgehalten werden.
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Als Teil des Fundaments der Projektorganisation wurde zum Start erkannt, dass aufgrund der 
aktuellen Lage eine Anpassung der Arbeitspakete in Arbeitsschritt Phase I notwendig war. Die  
Zugänglichkeit zu unseren Projektpartnern in Bezug auf Kick-Off-Veranstaltungen und einer direk-
ten Anforderungserhebung war erschwert bzw. unmöglich. Ein Vorteil für das Projekt ergab sich 
aus der gleichzeitig thematisch arbeitenden studentischen Projektgruppe des Bachelorstudien-
gangs Pflege/Pflegemanagement der Hochschule Esslingen unter Leitung von Prof. Dr. Elsbernd. 
Durch das Kriterium einer abgeschlossenen Ausbildung im Feld der Pflege oder/und der Geburts-
hilfe als Studium-Zugangsberechtigung und der gängigen gleichzeitigen beruflichen Tätigkeiten 
der Student*innen in den unterschiedlichen praktischen Feldern fungierten diese Studierenden 
als Stakeholder (Anwender*innen). Im Rahmen der curricular verankerten Projektarbeit erarbeitete 
die Gruppe auf Basis einer reichen Fachexpertise, Problemformulierung aus Literatur sowie von 
Anregungen aus internen Projektsitzungen und Diskussionen im interdisziplinären Plenum ihre  
Anforderungsliste. Eine systematische Fundierung der identifizieren Anforderungen und Proble-
men wurde, nicht zuletzt aufgrund der geringen Anzahl an Veröffentlichungen, nicht erzielt.

Zugleich wurde in der ersten Projektphase ein systematisches Review erstellt und die gesamte 
einschlägige Literatur zum Thema Infusionsständer gesichtet und auch eine Produktübersicht zu 
national und international gebräuchlichen Infusionsständertypen zusammengestellt. Die Ergebnis-
se wurden im Forschungsteam diskutiert und bewertet und eine erste Anforderungsliste erstellt. 

Weitere gemeinsame Projekt- und Teilsitzungen der Studierenden aus Maschinenbau und 
Pflege mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterenden des Projekts CArCaSy ergaben einen engen 
Austausch und entwickelten positive Synergien wie etwa gemeinsame Nutzungsanalysen von ein-
zelnen Produktinkrementen. Innerhalb des interdisziplinären Austausches offenbarten sich fach-
spezifische Besonderheiten in der Kommunikation. So wurde die Erfahrung gemacht, dass mit 
Formulierungen von Anforderungen wie „Die Rollen müssen leichtgängig sein“ keine Klarheit 
auf Seiten der Technik gewonnen werden konnte: „Wieviel Newtonmeter denn?“ Es bestand also 
bereits innerhalb der Formulierung von Fragen an die Nutzer*innen oder in der Formulierung 
von Anforderungen an die Entwickler*innen Konsens- und Übersetzungsbedarf. Weitergehend 
wurde überlegt, wie man der Technikentwicklung die alltäglichen Probleme im Umgang mit dem 
Infusionsständer übersetzen und nahebringen konnte. Ansätze waren hier neben dem Diskurs 
der Einsatz von kurzen Videosequenzen zu Anwendungsproblemen wie etwa laute Radgeräusche 
oder die Formulierung von Praxisszenarien. Gerade diese unterschiedlichen Nutzungsszenarien 
konnten die Heterogenität der Nutzer*innen von Infusionsständern und die daraus notwendige 
Modularität – zur Produktindividualisierung – verständlich darlegen. 

Materialbeschaffung
Zur Veranschaulichung der Thematik wurden bereits zu Beginn des Projektes Infusionsständer 

benötigt, deren Beschaffung sich komplizierter gestaltete als zu Beginn angenommen. Der Ver-
such, lokale Sanitätshäuser als Bezugsquelle für Infusionsständer zu verwenden, scheiterte an der 
Tatsache, dass keine dieser Firmen diese am Lagern hatte. Dies könnte die These untermauern, 
dass Infusionsständer als Hilfsmittel im häuslichen Bereich eine eher untergeordnete Rolle spielen 
und das Hauptsetting in der Akutversorgung der Krankenhäuser oder in der stationären Langzeit-
pflege gesehen werden kann. Der erste Versuch einer Onlinebestellung scheiterte an der Logistik 
des Hilfsmittelvertreibers. So konnte erst drei Monate nach Projektstart durch die Bereitstellung 
zweier kostenloser Muster der Firma Provita Infusionsständer durch den Maschinenbau inspiziert 
werden. 

Zusätzlich sollten weitere internationale Infusionsständer-Modelle angeschafft werden. Hier zeig-
ten sich im Kontakt mit den Firmen widersprüchliche Aspekte: Zum einen begegneten wir direkter 
Ablehnung mit der Begründung, ein Vertrieb sei nur an Gesundheitszentren und d.h. nicht an Hoch-
schulen zu Forschungszwecken möglich. Zum anderen trafen wir aber auch auf eine große Bereit-
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schaft, Modelle bereitzustellen – mit der Bitte 
um Informationsaustausch. Der Erwerb von 
Applikationen (z. B. Infusomaten) ist für eine 
umfangreiche Darstellung der Produktanfor-
derungen ebenso notwendig. Als „Dummy“ 
für Gewichtsverhältnisse können ausrangier-
te Infusomaten und Perfusoren gewonnen 
werden. Für die Darstellung der benötig-
ten Platzverhältnisse der neueren Perfusor- 
generation unterstützte die Firma BBraun das 
Projekt mit einer SpaceStation (siehe Abb. 1).

2  Entwicklung der ersten Anforderungsliste 
    (I. Projektphase Oktober 2020–Februar 2021)

2.1  Systematische Literaturanalyse 
2.1.1  Recherchestrategie

In der ersten Phase des Projektes wurde eine systematische Literaturrecherche zum Thema Infu-
sionsständer in den Datenbanken Pubmed, Cochrane Library, Cinahl und Meditec nach den Such-
begriffen „infusion“, „iv“, „intravenous“ und „drip“ – kombiniert mit den Begriffen „stand“ und 
„pole“ – durchgeführt (siehe Anlage 1). Bei Trefferergebnissen wurden ergänzend hierzu die Begrif-
fe „design“, „product design“, „development“ und „product development“ mit in die Suchmaske 
aufgenommen. In Pubmed konnten mit den Begriffen „iv stand“, „drip stand“, „iv pole“ und „int-
ravenous pole“ 36 Treffer erzielt werden. Davon waren 14 Treffer relevant (3 Pädiatrie, 2 Kinästhe-
tik, 3 Intelligente Systeme und Robotik und 6 designbezogene). Innerhalb der Cochrane Library 
konnten mit den Begriffen „iv stand“, „iv pole“ und „intravenous pole“ 10 Treffer gefunden, die 
den Infusionsständer allerdings nicht thematisierten. Cinahl brachte 30 Treffer mit „infusion stand, 
„iv stand“, „drip stand“, „iv pole“ und „intravenous pole“ hervor, während Meditec als medizin-
technische Datenbank einen Zeitschriftenartikel aus dem Jahr 1984 auf den Suchbegriff „infusion 
stand“ lieferte. Zusätzlich wurden aufgrund der überschaubaren Ergebnisse die Suchbegriffe „infu-
sion devices“ alleinstehend und in Kombination mit „design“, „product design“, „development“ 
und „product development“ in den oben genannten Datenbanken abgefragt. Treffer hierzu behan-
delten vor allem Infusionssysteme und Infusionspumpen – Infusionsständer jedoch nicht. Bei den 
deutschsprachigen Pflegewissenschaftsdatenbanken wurde Carelit mit den Begriffen „Infusion“, 
„Infusionstechnik“ und „Infusionsständer“ befragt: Der einzige hier gefundene und den Infusions-
ständer behandelnde Treffer war ein Vorartikel der Projektinitiatorinnen Meinecke und Elsbernd. Er-
gänzend wurden im Schneeballsystem Recherchen über gängige Plattformen wie Google, YouTube 
und Pinterest betrieben. 

Abb. 1: B. Braun SpaceStation/SpaceCover 
(bbraun.de, 2021)
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2.1.2  Erkenntnisse aus der Literatur (Oktober 2020–Januar 2021)
Zusammengefasst lässt sich die Literatur in den Schwerpunkten „Design-Entwicklungen“,  

„Interaktion Infusionsständer/Anwender*in“ und „Vergleichsstudien“ zusammenfassen, die meist 
eine Kombination aus beiden sind.

Konstruktion und Design-Entwicklungen
• Einsatz von Robotik (Ghandour et al., 2016; Hajj-Moussa et al., 2018; Sayed-Kassem et al., 

   2020)
• Konstruktion eines am Bett gleitenden Infusionsständers (Kordae & Srinivasan, 2013)
• Konstruktion eines Infusionsständer für die herkömmliche Nutzung und als Deckenauf-
   hängung für ein chinesisches Krankenhaus (Vignali, 2006)
• Kommunikation „Add-ons“ wie der koreanische „Talking Pole“, der konzipiert wurde, um
   Patienten in der Notaufnahme ausreichend zu informieren (Yoo et al., 2018)
• Konstruktion des Infusionsständer „Sprout-IV Pole“ in dessen Designfokus vor allem Kinder
   stehen (Parbhu et al., 2019)

Interaktion Infusionsständer/Anwender*in

• Studie zur Bewegung und Richtungsänderungen mit dem Infusionsständer (Hachigasaki, 2020)
• Vergleichsstudie zur Belastung der oberen Extremitäten und Muskeln bei Anwendung eines  
   üblichen Infusionsständers gegenüber einem neu designten Infusionsständer (Notion Medical IV 
   Crane™) (Forman et al., 2018)
• Vergleichsstudie zur Mobilisierung von postoperativen thoraxchirurgischen Patient*innen mit 
   einem üblichen Infusionsständer gegenüber einem neu entwickelten „intravenous pole/walker  
   (IVPW)“ mit der Möglichkeit, mehrere Gerätschaften daran anzubringen (Nesbitt et al., 2012)

Diese systematische Literaturrecherche kann das geringe Vorhandensein von verfügbarer Li-
teratur zum Infusionsständer (Elsbernd et al., 2019) innerhalb von Datenbanken nur bestätigen. 
Zwar wird mit der japanischen Studie zur Bewegung und Richtungsänderungen mit dem Infusions-
ständer (Hachigasaki, 2020) eine pflegewissenschaftliche Studie hinzugewonnen, im Vergleich zur  
genannten Omnipräsenz des Produkts im pflegerischen Alltag (Elsbernd et al., 2019) ist diese – rein 
quantitativ gesehen – nicht ausreichend. Kritisch zu bewerten ist vor allem der geringe Anteil an 
Pflege- bzw. Gesundheitswissenschaften an der direkten Produktentwicklung. Werden Pflege- oder 
Gesundheitswissenschaftler*innen mit einbezogen, so geschieht dies vermehrt in den Phasen der 
Produktevaluation. 

Bei der Sichtung der internationalen Produktpalette an Infusionsständern wird sehr schnell klar, 
dass es notwendig ist, außerhalb von Datenbanken zu recherchieren. In populären Suchmaschinen 
wie Google, aber auch auf Plattformen wie YouTube oder Pinterest kann eine Vielfalt an Produktvari-
anten ausgemacht werden. Beispielhaft hierfür sind experimentelle Modelle wie der japanische „EZ 
Pole“, der den Infusionsständer durch einen Schulterhalter ersetzt, oder der wie ein Regenschirm 
zusammenklappbare „Tarsus Violetta“ aus Schweden. Im Bereich der normativen Literatur sind vor 
allem Patente in den Suchmaschinen hinterlegt. Ebenfalls lässt sich ein Großteil von Innovatio-
nen und Modellvarianten über die jeweiligen Produktkataloge der Hilfsmittelhersteller finden. Eine  
Recherche dazu führt jedoch zu der Erkenntnis, dass die meisten Produkt-„Innovationen“ Varianten 
bereits bestehender Lösungen darstellen und diese meist sehr eng am bisher gebräuchlichen Pro-
dukt entwickelt sind. Des Weiteren verhindert der Mangel an Forschungs- und Entwicklungsberich-
ten zu diesen Modellen innerhalb wissenschaftlicher Datenbanken ein mögliches Anknüpfen von 
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Folgeprojekten. Der Prozess der Produktanalyse und das Erkennen von Anwender*innen-Bedürfnis-
sen kann hier wissenschaftlich nicht nachvollzogen werden. Dies zeigt auf, weshalb eine Produktent-
wicklung abseits der wirtschaftlichen Produktion notwendig ist. 

In ihrer Master-Thesis „Valuing the voice of children“ zeigt Parbhu (2015) einen transparenten 
Produktentwicklungsprozess. Liegt der Fokus dieser Arbeit zwar im Design eines für Kinder konzi-
pierten Produkts, so lässt er als eine der wenigen Arbeiten einen Einblick in die Entwicklung und 
Beurteilung eines Infusionsständers zu. Parbhu et al. (2019) vergleichen in der Studie „Differing 
perspectives: Evaluation of a new IV pole by children and adults“ das Design eines konventionellen 
Infusionsständers und den von Parbhu entwickelten „Sprout-IV pole“. 32 Kinder im Alter zwischen 
fünf und 18 Jahren sowie Erwachsene (45 Erziehungsberechtigte und 12 Registered Nurses) ver-
glichen dabei zwei Infusionsständer-Varianten unter den Aspekten „Mobilität, Sicherheit, Ästhetik 
und Funktionalität“. Mobilität wird über die drei Items „Der Ständer war einfach zu bewegen“, „Der 
Ständer ging durch Türöffnung und Sanitäranlagen“ und „Der Ständer konnte leise bewegt wer-
den“ bewertet. Sicherheit wird über die Items „Der Ständer war stabil“, „Der Ständer war robust“ 
und „Der Ständer ist sicher für Kinder einzusetzen“ bewertet. Ästhetik wird über „Mir gefällt das 
Aussehen des Ständers“ abgefragt. Die Funktionalität wird über die Aussagen „Kinder verwende-
ten den Ständer gerne“, „Kinder konnten den Ständer bewegen“ und „Kinder benutzten den Stän-
der auf eine Weise, die nicht beabsichtigt war“ bewertet. Zusätzlich hierzu sollen Pflegekräfte die 
Funktionalität mit den Items „Pumpen sind einfach anzubringen“, „Infusionsbeutel und Flaschen 
sind einfach aufzuhängen“ und „Der Ständer war bei Nichtgebrauch einfach zu lagern“ bewerten. 
Im Vergleich stellen Parbhu et al. fest, dass unter allen Befragten der Bereich Sicherheit als der wich-
tigste empfunden wird, gefolgt von Mobilität und Funktionalität, während der Bereich Ästhetik als 
der am wenigsten wichtige empfunden wird. 

2.2  Generierung der ersten Anforderungsliste (Januar 2021–Februar 2021)
Die Generierung der ersten Anforderungsliste kann als Zusammenführung der Erkenntnisse 

der studentischen Projektgruppe und die des Forschungsteams verstanden werden. Als theoreti-
sche Grundlage der Anforderungen dienen Parbhus Erkenntnisse und Aufteilung in den Bedarfs-
kategorien Sicherheit, Mobilität, Funktionalität und Ästhetik (2015). Für die Generierung unserer 
Anforderungsliste nahmen wir Anpassungen bezüglich der Aufteilung vor. Der Grund hierfür ist 
die Erkenntnis, dass der übliche Infusionsständer innerhalb der Literatur nach seinem Aufbau in 
die drei Hauptteile „unterer Teil (oder Fuß)“, „mittlerer Teil“ und „oberer Teil (oder Aufhängung)“ 
unterteilt wird. Diese Struktur hat sich auch in diesem Projekt etabliert und wurde übernommen, 
was eventuell auch aus der notwendigen Kleinteiligkeit für technische Lösungen resultiert. In der  
Be- und Erarbeitung dieser Aufteilung zeigten sich die Grenzen dieses systemischen Ansatzes, wes-
halb „generelle Anforderungen“ und „spezielle Anforderungen einzelner Bauteile“ formuliert wur-
den. Diese Diskrepanz zwischen dem Wunsch der klaren analytischen Aufteilung und der Realität 
spiegelt sich in Parbhus Kategorie „Sicherheit“ wider. Es findet sich als Hauptthema „G3 Sicher-
heit“ innerhalb der generellen Anforderung wieder, lässt sich aber gleichzeitig aus dem Großteil der 
anderen Unterthemen ableiten. 

Die Priorisierung der einzelnen Anforderungen basiert auf dem ICN-Ethikkodex für Pflegende 
und dem darin festgehaltenem Berufsverständnis: „Die Pflege ist respektvoll und uneingeschränkt 
in Bezug auf die Merkmale Alter, Hautfarbe, Kultur, kulturelle Zugehörigkeit, Behinderung oder 
Krankheit, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Nationalität, Politik, Sprache, ethnische Zugehörig-
keit, religiöse oder spirituelle Überzeugungen, rechtlicher, wirtschaftlicher oder sozialer Status“  
(International Council of Nurses, 2021, S. 4). Grundsätzliche Werte stellen hier Autonomie, Gerech-
tigkeit, Gleichheit und Sicherheit dar. Diese Werte spiegeln sich in den unterschiedlichen Haupt- und 
Unterthemen bspw. in dem Wunsch nach nichtdiskriminierendem Design oder ressourcenschonen-
den Materialen wider. Eine Priorisierung findet ausschließlich innerhalb der einzelnen Hauptthemen 
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statt (Beispiel: G3.1 hohe Priorisierung – G3.5 niedrigere Priorisierung). Die Priorisierung der ge-
nerellen Anforderungen ist im Gegensatz zu Parbhu willkürlich gewählt und bildet keine Rangfolge 
ab, bzw. ergibt sich diese Reihenfolge in den speziellen Anforderungen gemäß des Produktaufbaus 
von unten nach oben.

2.2.1  Generelle Anforderungen
G1 Datenschutz 

G1.1  Für Außenstehenden sind die Art der Infusionstherapie (vor allem Medikamentenname)  
 und die ableitenden Systeme (z. B. Drainagen) nicht erkennbar.
G1.2  Daten, die in Zusammenhang mit Patient*innen gebracht werden können, werden nicht  
 gesammelt (Bsp. GPS).

G2 Hygiene und Umwelt

G2.1  Das Material der einzelnen Bauteile ist desinfizierbar und einfach zu reinigen.
G2.2  Die Oberflächen werden durch die gängigen Desinfektions- und Reinigungsmittel  
 nicht beschädigt.
G2.3  Die einzelnen Bauteile sind ressourcenschonend entwickelt worden und im Sinne eines  
 nachhaltigen Produktzyklus recycelbar.

G3 Sicherheit

G3.1  Der Infusionsständer ist kippsicher.
G3.2  Der Infusionsständer steht bei festgezogener Bremse sicher und unbeweglich.
G3.3  Die Feststellbremse wird zentral betätigt und gelöst. Die Bremse lässt sich auch mit gerin- 
 ger Griffkraft und geringer Feinmotorik bedienen.
G3.4  Der Infusionsständer vermittelt durch seine stabile Bauweise ein sicheres Gefühl.
G3.5  Die Möglichkeit einer Personalisierbarkeit ist vorhanden. Patient*innen- oder Medikamen- 
 tenverwechslung wird dadurch vorgebeugt.

G4 Wirtschaftlichkeit

G4.1  Der Infusionsständer und dessen Modulteile müssen platzsparend und effizient lagerfähig  
 sein.

G4.2  Einzelne Teile des Infusionsständers müssen bei einem Defekt einfach austauschbar sein.

G5 Design

G5.1  Das Endprodukt kann von Menschen unabhängig von Körpergröße oder aufzubringender  
 Körperkraft bedient werden.
G5.2  Das gewählte Design des Infusionsständers ist von jedem*jeder Anwendenden intuitiv und  
 selbsterklärend nutzbar.
G5.3  Der Infusionsständer fördert bzw. sichert die Selbstbestimmtheit der Anwender*innen.
G5.4  Der Infusionsständer ist elektrifiziert und muss bei der Lagerung automatisch geladen  
 werden.
G5.5  Elektronische Geräte wie Infusionspumpen, Perfusoren oder elektronische Drainage- 
 systeme können im Zimmer und Lager zentral über eine Stromquelle geladen werden.
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2.2.2  Spezielle Anforderung einzelner Bauteile
S1 Unterer Teil

S1.1  Die Basis des Infusionsständers ist so konstruiert, dass der physiologische/sichere Gang mög- 
 lich ist. Das beinhaltet, dass die Schrittlänge frei gewählt werden kann und sich der Blick 
 der Anwendenden vom Infusionsständerfuß löst.
S1.2  Die Räder des Infusionsständers sind auch bei Nässe auf den unterschiedlichen Boden- 
 strukturen, wie verschiedenen Kunststoffböden und Fliesen, rutschfest.
S1.3  Eine uneingeschränkte Mobilität des Infusionsständers in alle Richtungsachsen ist auf  
 engem Raum möglich.
S1.4  Die Räder des Infusionsständers überwinden Hindernisse wie Schwellen und Aufzugkanten  
 problemlos und ohne große Kraftanstrengung.
S1.5  Die Radlaufgeräusche sind auf den unterschiedlichen Bodenstrukturen leise.
S1.6  Die Räder des Infusionsständers sind ohne Rillen und Spalten, in denen sich Schmutz etc.  
 festsetzt.
S1.7  Der Infusionsständer hält selbstständig die Spur/Fahrlinie.
S1.8  Die Räder und die Basis reinigen sich durch Bürsten an der Ladestation selbst.
S1.9  Die Basis hat eine Unterbodenbeleuchtung und erleichtert somit das Gehen in dunklen  
 Räumen.

S2 Mittlerer Teil

S2.1  Der Infusionsständer ist für Schwerkraftinfusionen leicht und ohne Kraftanstrengung  
 höhenverstellbar.
S2.2  Ablaufsysteme wie Urinbeutel und Drainagensysteme lassen sich einfach anbringen.
S2.3  Infusionspumpen und Perfusoren lassen sich sicher auf Arbeitshöhe anbringen und ver- 
 decken nicht die Sicht beim Schieben des Ständers.
S2.4  Es gibt Ablageflächen für den Transport von kleineren Gegenständen und Getränken.
S2.5  Optional lassen sich schwere Gegenstände wie Sauerstoffflaschen sicher anbringen.
S2.6  Es ist eine 12-Volt-USB-Buchse für das Laden von Smartphones o. Ä. verbaut.

S3 Oberer Teil

S3.1  Der Infusionsständer enthält eine eingebaute Halterungsoption für Glasflaschen (Volumen  
 50 ml bis 500 ml).
S3.2  Die Haltevorrichtungen sind so gestaltet, dass bis zu vier Flaschen und Infusionsbeutel  
 gleichzeitig daran hängen können.
S3.3 Die muskuläre Belastung durch Überkopfarbeit ist vermindert. Verletzungen werden da 
 durch verhindert.
S3.4  Unbenötigte Haltevorrichtungen lassen sich einklappen.

Priorisierungen, Anwender*innen-Gruppe und Settings

Insgesamt zeigt sich, dass die herausgearbeiteten Anforderungen verschiedene Interessen im 
Umgang mit dem Infusionsständer widerspiegeln. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass Anforderun-
gen in der Umsetzung in unmittelbarem oder mittelbarem Konflikt zueinanderstehen und die Anfor-
derungen deshalb auch in gewisser Weise priorisiert werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist es 
sinnvoll, die Hauptanwender*innen-Gruppen und die üblichen Anwendungsfelder zu beschreiben. 
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Anwender*innen-Gruppen

Der Infusionsständer wird überwiegend von Patient*innen/Bewohner*innen, Pflegefachperso-
nen und Ärzt*innen verwendet. Die Interessen bei der Verwendung können unterschiedlich sein: 
Pflegepersonal/Ärzt*innen verwenden den Infusionsständer, um daran zuführende Systeme (z. B. 
Infusionen/Medikamente oder Spülungen) sicher und in einem ergonomisch passenden Arbeits-
prozess (z. B. gut erreichbar durch Verstellung der Höhe) zu befestigen. Dabei soll der Infusions-
ständer die richtige/sichere Applikation von Medikamenten gewährleisten. Dass Infusionsständer 
gut beweglich sind, ist für Fachpersonal nur dann von entscheidender Bedeutung, wenn sie die 
Infusionsständer aus den Patient*innen-Zimmern rollen, etwa um Infusionen anzubringen oder aber 
um die Infusionsständer nach Gebrauch in einem Lagerraum zu deponieren. Für Patient*innen steht 
die Unterstützung der Eigenmobilität im Vordergrund: Infusionsständer ermöglichen, dass sie trotz 
der Applikation von Medikamenten in Form von Infusionen – die mitunter über mehrere Stunden 
erfolgen – sich vom Bett weg im Raum, in der Nasszelle und auch außerhalb des Patient*innen- 
Zimmer fortbewegen können. Diese Mobilität ist für die Betroffenen von hoher Bedeutung; die 
Bewegung ist zumeist gesundheitsfördernd und ermöglicht Beschäftigung. Dabei ist regelmäßig 
davon auszugehen, dass Patient*innen, die sich mit einem Infusionsständer bewegen, recht un-
terschiedlich hinsichtlich der körperlichen Beeinträchtigungen sein können. Einige Patient*innen 
werden in einer schlechten körperlichen Verfassung sein und sich an dem Infusionsständer mögli-
cherweise abstützen. Andere Patient*innen sind möglicherweise insgesamt gangunsicher und das 
Mitführen des Infusionsständers bereitet ihnen dabei größere Schwierigkeiten. Wiederum andere 
Patient*innen können kognitiv eingeschränkt und im Umgang mit dem rollenden Infusionsständer 
mit der notwenigen Koordination und in der Motorik überfordert sein. Insgesamt kann hier also von 
einer höchst heterogenen Anwender*innen-Gruppe ausgegangen werden (vor allem Alter, körper-
liche und geistige Verfassung, Nutzung von weiteren Hilfsmitteln).

Im Setting Krankenhaus findet der Infusionsständer seine häufigste Verwendung. Hier befinden 
sich wenige bauliche Barrieren. Zumeist sind keine oder nur wenige Stufen zu überwinden, an den 
Aufzugstüren bestehen jedoch oftmals kleine Unebenheiten. Insgesamt sind die Bewegungsflächen 
auf den Stationen und insbesondere in den Patient*innen-Zimmern und den dazugehörigen Nass- 
zellensehr ausgelastet, so dass alle sich auf relativ engem Raum bewegen müssen. Insbesondere 
das seitliche Mitführen eines Infusionsständers wird somit stark erschwert; das Führen eines Infusi-
onsständers vor dem Körper bedarf besonderer Sorgfalt.  

2.3  Ergebnisse aus den studentischen Abschlussarbeiten 
2.3.1  Projektarbeit – Sensorik zur Fallschutzprävention eines Infusionsständers

Die Gefahr, dass Patient*innen während eines Krankenhausaufenthaltes bei der Anwendung ei-
nes Infusionsständers stürzen, zählt zu den häufigsten unerwünschten Zwischenfällen. Es gibt ver-
schiedene Einflussfaktoren, die hierbei eine Rolle spielen. Dazu zählen unter anderem das Alter und 
der Gesundheitszustand der Nutzenden sowie die räumliche Umgebung. Solche Unfälle stellen 
sowohl für die Anwender*innen als auch für das Pflegepersonal eine zusätzliche Belastung dar. Es ist 
wichtig, dass sich Patient*innen mit dem Infusionsständer gut bewegen können, ohne dabei zu stür-
zen. Das Ziel dieses Projekts ist es, Sensibilität für einen Infusionsständer zu entwickeln, der Anwen-
der*innen frühzeitig vor Stürzen warnen soll, indem sie durch Signale vor einer möglichen Kollision 
beziehungsweise einem Sturz mit dem Infusionsständer aufmerksam gemacht werden. Nach einer 
Recherche werden folgende Sensoren für den Test ausgesucht: Um den Neigungswinkel des Infusi-
onsständers zu messen, wird ein Beschleunigungs- und Lagesensor (MPU-6050) verwendet. Dabei 
handelt es sich um einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor und ein 3-Achsen-Gyroskop. Nach der 
Recherche wurden für die Erkennung von Hindernissen zwei Abstandssensoren ausgewählt und 
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näher untersucht. Zum einen wurde der Ultraschallsensor HC-SR04 und zum anderen der Infrarot-
sensor Sharp GP2Y0A21YK0F genauer betrachtet. Zur Messung des Neigungswinkels zeigt sich 
hier der Sensor MPU-6050 als geeignet. Dieser kann Winkel sauber messen und aufzeichnen. Über 
einfache Anpassungen im Programmcode ist es möglich, gewünschte Winkel über das Aufleuchten 
einer LED zu signalisieren. Anwender*innen können so über ein Kippen des Infusionsständers infor-
miert und vor einem potenziellen Sturz gewarnt werden. Der Sensor wurde im Bereich von 30 Se-
kunden bis 10 Minuten angewendet. Für die Anwendung des Sensors über einen ganzen Klinikall-
tag (mehrere Stunden) konnten keine Aussagen getroffen werden. Diese können jedoch nach der 
praktischen Durchführung mit den vorhandenen Daten ermittelt werden. Aufgrund des geringen 
Preises eignet sich sowohl der Sensor als auch die restliche Elektronik für eine Serienproduktion. 
Der Ultraschallsensor ist für den Einsatz am Infusionsständer im Krankenhaus geeignet, da dieser 
alle Gegenstände erkennen kann. Der Infrarotsensor hingegen wurde nicht am Infusionsständer ge-
testet. Dies ist dadurch begründet, dass er nur sehr punktuell messen kann und es durch Einflüsse 
wie Licht oder stark reflektierende Messobjekte zu falschen Messergebnissen kommt und der Sen-
sor somit für die Anwendung nicht geeignet ist. Mit dem Ultraschallsensor wird Anwender*innen 
ein zuverlässiges Signal durch Aufleuchten einer LED gegeben, das im Programmcode angepasst 
werden kann. Da der Ultraschallsensor bisher nur an einem Fuß des Infusionsständers befestigt 
wurde und nicht an mehreren, deckt dieser nicht die komplette Umgebung zur Hinderniserkennung 
ab. Eine mögliche Verbesserung wäre, den Ultraschallsensor an mehreren Füßen anzubringen. Die 
Funktionsweise sollte dann in weiteren Untersuchungen getestet werden. Bei der durchgeführten 
Testroutine wurden alle Hindernisse erkannt, jedoch kam es zu Schwankungen der Messwerte. Diese 
sind für den Anwendungsfall nicht relevant, allerdings kann hier die ordnungsgemäße Anbringung 
des Ultraschallsensors eine Rolle spielen. Je nachdem, auf welcher Höhe der Sensor angebracht ist, 
kann dies zu Messfehlern führen, da der Sensor fälschlicherweise den Abstand zum Boden misst. 
Wie stark sich die Höhe für die Platzierung des Sensors auf die Schwankungen auswirkt, sollte in 
weiteren Tests untersucht werden. Bei einer nicht senkrechten Ausrichtung zum Infusionsständer 
kann der gemessene Abstand variieren. Objekte könnten somit früher erkannt werden als berech-
net. Eine mögliche Lösung, um Schwankungen zu minimieren, ist die Berechnung des Medians 
aus zwanzig Messwerten statt aus dem Mittelwert. Dies bringt einen erhöhten Aufwand in der hier 
verwendeten Arduino Software mit sich.
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2.3.2  Abschlussarbeit – Entwicklung datenschutzgerechter Aufhängungen 
          für Infusions- und Drainagebehältnisse für den Einsatz in der klinischen Praxis 

In dieser Arbeit geht es um die Entwicklung einer datenschutzgerechten Aufhängung für In-
fusions- und Drainagebehältnisse. Zunächst wird hier der aktuelle Stand vorgestellt und welche 
Problematik sich bei der bisherigen Nutzung zeigt. Im Anschluss wird der medizinische Hintergrund 
betrachtet und es werden Anforderungen an die Konstruktion gestellt und passend dazu Konzepte 
entwickelt. Die Konzepte werden mithilfe eines Variantenvergleichs bewertet und in einem Mor-
phologischen Kasten dargestellt. Nach der Bewertung werden schließlich Prototypen konstruiert 
und ausgearbeitet. Im letzten Schritt werden diese Prototypen bei einer Nutzerbewertung unter-
sucht und ein finales Konzept ermittelt. 

Abb. 2 (li.): 
Lösung A (CArCaSy, 2021) 

Abb. 3 (re.): 
Lösung B (CArCaSy, 2021)

Abb. 4 (li.): Lösung C 
(CArCaSy, 2021)  

Abb. 5: Starre Aufhängung mit Variante B + C 
(CArCaSy, 2021)
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2.3.3  Abschlussarbeit – Entwicklung eines Antriebskonzepts für einen 
           neuen Infusionsständer zum Einsatz in der klinischen Praxis

Untergestell des Prototyps eines Infusionsständers betrachtet, detailliert in folgenden Themen-
gebieten: Modellierung eines geeigneten Untergestells nach dem aktuellen Stand der Technik, 
sowie der Auswahl von Materialien und einer elektrisch unterstützenden Antriebsvariante zur Fort-
bewegung. Des Weiteren wird die Zusammenstellung der notwendigen technischen Bauelemente 
untersucht und die notwendigen Parameter festgelegt. Diesbezüglich wird ein geeignetes Funkti-
onsmuster erstellt und mögliche Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Verwendung in der klinischen 
Praxis getroffen.

Abb. 6: Antrieb 
CAD Entwurf (CAr-
CaSy, 2021)

Abb. 7: Antrieb CAD Entwurf II 
(CArCaSy, 2021)

Abb. 8: Omniwheels (CArCaSy, 2021)

2.4  Ergebnisse der I. Projektphase und Diskussion 
        um die ersten Funktionsmuster (Workshop Januar und Februar 2021)
Funktionsmusterentwicklung 1

Aus technischer Sicht wurden folgende Kernfunktionen bei der Prototypenentwicklung identifiziert:
• Unterstützung des sicheren Gangs durch ein Wohlfühlraum ähnlich dem eines Rollators
• Bremsmöglichkeiten, z. B. bei schiefen Ebenen
• Einfache Reinigung der Rollen
• Transportmöglichkeit für Utensilien (Korb)
• Sichere und praktische Verteilung von Infusionen
• Unauffällige Platzierung für ableitende Systeme

Das Design des bisher gebräuchlichen Infusionsständers wird bezüglich des schlanken und 
kompakten Aufbaus, der stabilen Konstruktion und einer symmetrischen Gewichtsverteilung als 
gut umgesetzt eingeschätzt. Als nicht gut umgesetzt eingeschätzt werden eine mögliche Sturz-
gefahr durch rotierende Rollen, schlechte Rollenhygiene durch Rillen und Spalten, das Fehlen 
einer Ablagemöglichkeit für mitzuführende Gegenstände, das Fehlen von Abdeckungen für Infu-
sionen und abfließenden Flüssigkeiten und das Fehlen eines „Wohlfühlraumes“, in dem sich die  
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Patient*innen geschützt bewegen und aufhalten kön-
nen. Der Begriff des „Wohlfühlraumes“ bezeichnet 
einen geschützten Bereich um die Anwendenden, der 
sich durch das Gehen im Produkt ergibt. Produkte, die 
dieses Prinzip eines „Wohlfühlraumes“ bereits umset-
zen, sind beispielwiese der Rollator, Einkaufswagen 
oder Flughafengepäckwagen. Der erste Prototyp ori-
entiert sich an den formulierten Anforderungen der 
studentischen Projektgruppe von Prof. Dr. Elsbernd 
und wurde auf der Basis einer bereits bestehenden 
Infusionsständer-Lösung der Firma Provita Medical 
(siehe Abb. 10) entwickelt und diente als Vertiefung 
des Produktverständnisses für den technischen Be-
reich. Priorisiert bearbeitete Produktfunktionen waren 
hierbei die Rollen (Laufruhe und Reinigung), Hinzu-
fügen einer Handbremse und eine Umkonstruktion 
des Fahrwerks. Der erste Prototyp bildet hierbei eine 
Kombination aus dem Modell „Eco-Move“ der Firma 
Provita medical und einem Rollator.

Retrospektiv betrachtet förderte die Verfügbarkeit 
der Materialen und der Zugang zu den hochschulei-
genen Werkstätten die Prototypenentwicklung, wäh-
rend hingegen die parallele Entwicklung der Anfor-
derungsliste und eine dadurch nicht abgeschlossene 
Priorisierung der Anforderungen die technische Ent-
wicklung teilweise erschwerte.

2.5.1 Projektinterner Workshop (Januar 2021): Ergebnisdarstellung
Im Januar 2021 fand der erste projektinterne Workshop per Videotelefonie 

statt. Ziel dieses Treffens war die Darstellung des Ist-Zustandes des Projekts, 
die Planung der weiteren Schritte und die interne Präsentation des ersten 
Prototyps des Maschinenbaus. Der Workshop wurde digital aufgezeichnet 
und die zentralen Ergebnissen schriftlich gesichert. Die folgende Darstellung 
der Ergebnisse zeigt, welche Themen diskutiert wurden und dokumentiert gut 
die immense Entwicklungsarbeit, die in jedem weiteren Schritt geleistet werden 
musste. 

Die Wahl der Form des Prototyps, abseits der bisher gebräuchlichen Infusi-
onsständer-Konstruktion, bewirkte hier eine Horizonterweiterung innerhalb des 
Projektteams. Es eröffneten sich Diskussionen über den entstehenden Schutz- 
bzw. Wohlfühlraum, der sich durch das „Gehen im Infusionsständer“ ergibt.  
Gerade die übliche Handhabung – neben dem Infusionsständer Gehen – wurde 
vonseiten der Technik als nicht optimal eingeschätzt. Die Möglichkeit zur Mobi- 
litätsunterstützung wurde seitens der Pflegewissenschaft als markant her- 
ausgestellt und das Einsatzgebiet aufgrund seiner Stärken vornehmlich au-
ßerhalb eines Patient*innenzimmers verortet. Nachteilig bewertet wurden die 

Abb. 9: Funktionsmuster 1 (CArCaSy, 2021)

Abb. 10: Infusionsständer „Eco-Move“ der Firma 
Provita medical (2020)
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Maße des Prototyps. Gerade die Mobilität und Funktionalität in kleinen Räumen wie Zimmer oder 
Bad wurden als problematisch eingeschätzt. Mögliche entstehende Stigmatisierung der „Schutz- 
bedürftigkeit“ und dadurch mögliche Ablehnung des Produkts durch Patient*innen wurden eben-
so diskutiert wie einzelne Designfragen – ob beispielsweise Bremsen benötigt werden und wie 
diese zu lösen sind. Generell wurde die Ähnlichkeit mit dem Produkt Rollator erkannt: Ähnliche 
Vor- wie Nachteile lassen sich bei diesem Prototyp finden. Die Entscheidung für oder gegen Eigen-
schaften des Prototyps wurden vertagt und ein gemeinsamer Workshop zur Prototypbeurteilung 
und Klärung einzelner Designfragen mit der studentischen Projektgruppe angeregt und geplant.

2.5.2  Workshop mit studentischer Projektgruppe: Ergebnisdarstellung

Vorbereitung Workshop 

Bei der Vorbereitung des Workshops erga-
ben sich zwei Probleme: Das erste bestand in 
der noch bestehenden COVID-19-Pandemie 
und den dadurch erschwerten Bedingungen für 
ein Treffen und eine Beurteilung vor Ort. Eine 
Präsentation über Videotelefonie und eine da-
mit reine „theoretische“ Bewertung wurde in-
nerhalb des Projektteams abgelehnt. Geeinigt 
wurde sich auf die Entwicklung eines Hygiene-
konzepts sowie eine maximale Gruppengröße 
von sieben Personen: vier Studierende aus der 
Projektgruppe von Prof. Dr. Elsbernd, ein Stu-
dierender aus der Bachelorarbeitsbetreuung 
von Prof. Dr. Meinecke und zwei wissenschaft-
lich Mitarbeitende des Projekts. Des Weiteren 
wurde geplant, die Sitzung aufzunehmen und 
zu streamen.

Das zweite Problem bestand in dem 
Mangel an Instrumenten für eine Anwen-
dungsbewertung. Als ein theoretisches 
Fundament konnte hier das Usability-En-
gineering der Medizintechnik, bzw. das 
Quality-Engineering kommunikations-
technischer Systeme dienen. Usability 
oder auch Bedienbarkeit wird hier als 
Qualität der Bedienung von Systemen 
verstanden und damit als Teil der gesam-
ten Gebrauchstauglichkeit eines Produkts 
(Backhaus, 2010, S. 15). Die International 
Organization for Standardization (ISO) 
definiert Usability über die Hauptaspekte 
der Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit 
– wobei Möller (2010) Zufriedenheit als  

Abb. 11: Gebrauchstauglichkeit (Backhaus 2010)

Prototyping
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Evaluation
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from Field

Analysis

Design

Abb. 12: Usability-Engineering-Lifecycle 
(CArCaSy nach Möller, 2021)
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Konsequenz von guter Bedienbarkeit versteht (S. 57). Der Ursprung des Usability Engineering liegt 
in dem Wunsch nach einer möglichst leichten und schnell verständlichen Mensch-Computer-Inter-
aktion. Ob und wie bedienfreundlich das Computerprogramm ist, wird als Gebrauchstauglichkeit 
verstanden. Innerhalb der Medizintechnik wird neben der Usability das Prinzip der Funktionalität 
als Teil der Gebrauchstauglichkeit aufgeführt. Funktionalität gibt hier die Anzahl, die Art und die 
Qualität der einzelnen Funktionen des Geräts wieder. Zwischen der Funktionalität und der Usa-
bility eines Produkts bestehen hinsichtlich der späteren Gebrauchstauglichkeit Wechselwirkun-
gen. Bietet ein Produkt eine zu hohe Anzahl an Funktionen, so kann ein*e spätere*r Anwender*in 
eventuell die Funktionen nicht überblicken bzw. erkennen – und die Usability des Gerätes sinkt 
(Backhaus, 2010, S. 13–17). Ähnlich wie die Scrum-Methode zeichnet sich Usability-Engineering 
durch eine frühe Beteiligung von Endverbrauchern an der Produktentwicklung und einem ite-
rativen Vorgehen aus. Backhaus und Möller heben hier neben der Begleitung der Produktent-
wicklung – durch den Usability-Engineering-Lifecycle (siehe Abb. 3) – vor allem eine anfängliche 
Analyse der Situation, der Nutzeranforderungen und des Nutzerverhaltens hervor. Aus diesen 
erhobenen Daten werden dann Anforderungen und Ziele anhand Usability-Metriken festgelegt. 
Als Erhebungsmethoden werden sowohl qualitative Instrumente wie Expert*inneninterviews oder 
Feldbeobachtungen durchgeführt als auch quantitative Fragebögen mit Likert-Skalen und Mixed 
Method-Ansätzen verwendet (Backhaus, 2010, S. 46–54). Für den Workshop wurde für den „offe-
nen Teil“ ein qualitativer Interviewleitfaden zur Datenexploration entwickelt und durch technische 
Designfragen ergänzt (siehe Anlage 2). Für den Beginn des Gruppeninterviews wurde ein Einstieg 
über die Critical Incident Technique (CIT) mit den Einstiegsfragen, „Was war die schlimmste Erfah-
rung/das negativste Erlebnis, das ihr mit dem Produkt hattet?“ und „Was war die beste Erfahrung/
das schönste Erlebnis, das ihr mit dem Produkt hattet?“ gewählt. Der Wunsch nach einer systema-
tischen Vergleichbarkeit – und somit quantitativen Datensätzen – von Prototypen wurde durch die 
Entwicklung eines Fragenbogens (angelehnt an die System-Usability-Scale von Brooke) mit der 
Likert-Skala verwirklicht (siehe Anlage 3). 

Workshop Durchführung (Februar 2021)

Als Abschluss der ersten Projektphase wurde ein Workshop mit der studentischen Projektgrup-
pe des Bachelorstudiengangs Pflege abgehalten. Die Ziele dieser Veranstaltung bestanden in: 
1. Nutzerbewertung der Infusionsabdeckungen (Meyer, Maschinenbau) als Prüfungsteil, 2. Nut-
zerbewertung des ersten Prototyps und 3. offener Austausch bezüglich einzelner Design- und 
Konstruktionsfragen. Der Workshop fand vor Ort in einem Großraumbüro an der Hochschule Ess-
lingen statt. Aufgrund der im Februar 2021 unverändert anhaltenden Pandemiesituation wurde im 
Vorfeld die Anzahl der Nutzer*innen in Präsenz auf vier beschränkt und das Hygienekonzept der 
Hochschuleinrichtung umgesetzt. Um ein größeres Publikum zu erreichen, wurde das Treffen über 
die Webkonferenzsoftware Webex gestreamt und für eine spätere Datenanalyse aufgezeichnet. 
Die hierfür benötigten Informationen und Einwilligungen wurden den Teilnehmenden im Vorfeld 
mit einem Informationsschreiben zugesandt und unterschrieben am Workshop-Tag eingesammelt. 
Für die Aufnahme wurde eine einfache „Plug and Play“-Webcam verwendet. Dies zeigte sich bei 
der späteren Datenauswertung als qualitativer Nachteil, da die Tonaufnahmen teilweise zu leise 
und zum Ende der Sitzung die Audiospur etwas zeitverzögert zum Bild aufgenommen wurde.

Der Workshop wurde nachmittags abgehalten, der zeitliche Rahmen auf drei Stunden festgelegt. 
Nach einem kurzen Ankommen startete der Workshop mit der Präsentation der Infusionsabdeckun-
gen durch den Bachelorstudenten der Fakultät Maschinenbau. Nach Vorstellung und haptischer 
Begutachtung der einzelnen Bauteile ergab sich eine Diskussion innerhalb der Nutzer*innengruppe. 
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Themen waren hier vornehmlich etwaiger höherer Zeitaufwand durch zusätzliche Arbeitsschritte 
wie das Anheben der Klappe oder die Vor- und Nachteile der Materialeigenschaften von Polymeren 
und Metallen. Sicherheit dominierte hier die materialbezogenen Diskussionen. Innerhalb der Grup-
pe wurde die These aufgestellt, Polymergehäuse könnten Verletzungen verringern, während Gehäu-
se aus Metall vermutlich langlebiger seien. Nach einer kurzen Pause begann die Präsentation der 
Forschungsgruppe CArCaSy. Im Anschluss an eine kurze gemeinsame Reflexion der durch die stu-
dentische Gruppe formulierten Anforderungen, wurde das Funktionsmuster im Plenum besprochen 
und bewertet. Der Großteil der Gruppe war von der Form des Prototyps überrascht und es wurden 
schnell Verbindungen zum Rollator-Modell hergestellt. Im Bereich der Sicherheit und Sturzpräventi-
on vermuteten alle Teilnehmenden Vorteile gegenüber dem Standardmodell – allerdings wurde die 
Größe und Unhandlichkeit als Mangel gesehen. Als mögliches Problemfeld wurde hier der Transfer 
zwischen Bett und Toilette/Bad hervorgehoben. Die Möglichkeit des Prototyps, „in dem Objekt zu 
gehen“, wurde positiv wie negativ beurteilt. Positive Merkmale waren hier die Gangsicherheit und 
der „Wohlfühlraum“ oder Freiraum um die Anwender*innen herum. Als negatives Merkmal wurde 
die Assoziation mit dem Rollator-Modell und das damit verbundene Schamgefühl formuliert. Auf 
Nachfrage zur möglichen Ursache des Schamgefühls wurde das invasive Aussehen des Prototyps 
genannt. Der Einsatz von großen Mengen Edelstahl wurde als „steril“ und „pflegebedürftig“ auf-
gefasst. Fragestellungen bezogen auf einzelne Bauteile konnten durch die Gruppe nicht abschlie-
ßend beantwortet werden. Rückblickend betrachtet erzeugte der Prototyp eine Polarisierung der 
Standpunkte von völliger Zustimmung bis Ablehnung. Generell sprach die Gruppe von einer Scheu 
gegenüber der Produktform. Eine Erklärung hierfür könnte in der Auswahl der Gruppe liegen. Da 
die Nutzer*innengruppe sich ein ganzes Semester mit der Formulierung von Produktanforderungen 
und der Recherche bezüglich des Infusionsständers beschäftigten, liegt es möglicherweise nahe, 
dass sich in diesem Prozess automatisch eigene Prototypvorstellungen und Lösungsansätze bilde-
ten. So könnte ein starkes Abweichen des Prototyps von den eventuell eigenen unter- oder unbe-
wussten Lösungsansätzen diese Produkteinschätzungen hervorbringen.

In der Nachbereitung des Workshops wurden die aufgenommenen Videomitschnitte in einem 
ersten Schritt inhaltlich qualitativ analysiert und – an die Methode von Mayring (Mayring 2015) 
angelehnt – kategorisiert. Der System-Usability-Fragebogen wurde quantitativ aufbereitet und 
ausgewertet. Die quantitativen Daten unterstrichen hierbei die qualitativen Interpretationen der 
gemachten Aussagen bezüglich des Prototyps, wobei abschließend erwähnt werden muss, dass 
keine folgenreichen Schlüsse für die Weiterentwicklung gezogen werden konnten und der Work-
shop eher als Generalprobe für ein erstes Nutzer*innentreffen im Projektteam verstanden wurde.

2.6  Zwischenevaluation – Januar 2021
Im Resümee der ersten Entwicklungsphase konnten erste wichtige Erfahrungen in der Zusam-

menarbeit innerhalb der Entwicklung von technischen Hilfsmitteln gewonnen werden. Ein Aspekt 
betrifft hier die Pflegewissenschaft in ihrer Begleit- und Leitrolle als Übersetzerin für die Anwen-
der*innen-Bedürfnisse. Hier zeigten sich, ähnlich zur Formulierung und Kommunikation von An-
forderungen, unterschiedliche Herangehensweisen bei der Lösung von komplexen Problemen 
innerhalb der interdisziplinären Arbeit. Während die Anwender*innen stets den Infusionsständer 
in seiner Ganzheit und seinen zahlreichen Anwendungsszenarien sahen, benötigte die Techni-
kentwicklung für die Lösung komplexer Anforderungen eine sehr zentrierte und kleinteilige Sicht 
bezogen auf das jeweilige Problem. 

Ein weiterer Erkenntnisgewinn besteht aus den fachspezifischen fundamentalen Grundprinzi-
pen über die Produkteigenschaften des Infusionsständers. Die Technikentwicklung des Maschi-
nenbaus orientiert sich hier vor allem auf die Umsetzbarkeit der formulierten Produktwünsche und 
Prüfung der dazu benötigten einzelnen Materialien und Applikationen. Als handlungsleitendes 
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Grundprinzip kann hier die Machbarkeit verstanden werden. Geprägt 
durch projektinterne und -externe Diskussionen und der Aufarbeitung 
vorhandenen Literatur manifestierten sich innerhalb der Pflegewissen-
schaft die Grundprinzipien der Sicherheit, Hygiene und der Bedien-
barkeit. Interessant waren hier die unterschiedlichen Auffassungen von 
Sicherheit innerhalb des Projektteams. Während die Anwender*innen – 
angelehnt an Parbhu et al. (2019) – Sicherheit als „gefühlte Sicherheit im 
Umgang mit dem Produkt“ verstanden, wurde Sicherheit im technischen 
Kontext mit der Einhaltung von CE- und TÜV-Vorgaben aufgefasst. 

Der Bereich der Hygiene des Produkts wurde seitens Entwicklung 
und Anwender*innen gleich problematisch angesehen. Phan et al. 
(2020) beschreiben eine positive Korrelation von Häufigkeit der Kontak-
te mit der Infusionsständeraufhängung durch Personal im Gesundheits- 
wesen und der Konzentration an respiratorischen Viren wie Influenza 
etc. Gleichzeitig gibt es Teile des Infusionsständers – wie der Unterbo-
den des Fußes oder die Räder – die in der Praxis schlecht zu reinigen 

sind bzw. regelhaft nicht gereinigt werden (siehe Abb. 13). Inwieweit 
und ob diese Tatsache Auswirkungen auf nosokomiale Ereignisse hat 

und ob bodennahe Objekte hier eine Rolle spielen, kann nicht beurteilt werden. Hierzu sollten wei-
terführende Forschungen angeregt werden, da in Gesundheitseinrichtungen außer Infusionsstän-
dern eine Vielzahl an „rollenden“ Gegenständen wie Betten, Wagen und Geräten im Einsatz sind. 
Das Prinzip der Bedienbarkeit oder auch Usability findet ihre Schnittmenge als objektiv feststellbare 
Größe in der „Gebrauchstauglichkeit“ der Technikentwicklung (Backhaus, 2010, S. 12).

2.6.1  Nutzungsanalyse 

Abb. 13: Verunreinigtes Rad 
(CArCaSy, 2020)

Abb. 14: Systemisches Analysemodell (CArCaSy, 2021)
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Innerhalb des Projektteams war die Wichtigkeit der Analyse bezüglich der Anforderungen an ei-
nen zukünftigen Infusionsständer stets präsent und bewusst. Gerade für die Beschreibung von An-
wendenden und deren Verhalten konnte das Usability-Engineering hier die notwendige Systematik 
und theoretische Fundierung bieten. Für die Analyse der Produktanforderungen beschreibt Möller 
(2010) die Felder Anwendende, Aufgabe, System und Benutzungsumfeld. Im Feld der Anwendenden 
wird der*die Anwender*in bezüglich der mitgebrachten Eigenschaften und gestellten Anforderun-
gen an die gestellte Aufgabe analysiert. Es wird betrachtet, wie die zu lösende Aufgabe lautet und in 
welchem Benutzungsumfeld oder auch Setting sie zu erledigen ist. Als letzter Punkt wird das bislang 
gebräuchliche System (oder Produkt) betrachtet, mit dem die Aufgabe aktuell erledigt wird und/oder 
ob es vergleichbare Produkte bzw. Systeme gibt. Dabei stehen die einzelnen Analysefelder auch hier 
nicht für sich, sondern treten in Wechselwirkungen auf und beeinflussen sich gegenseitig (S. 59–60).

Ein Nutzungsanalyse des Infusionsständers zeigt die Besonderheiten der Nutzung des Infusi-
onsständer durch zwei Nutzer*innengruppen: Patient*innen/Bewohner*innen und Professionelle in  
Gesundheitsberufen, wie in Abbildung 14 dargestellt.

Ein von beiden Gruppen geteilter Aspekt der Analyse ist das jeweilige Benutzungsumfeld „Kran-
kenhaus“ bzw. „Pflegeheim“ und dabei insbesondere Patient*innen-Zimmer/Bewohner*innen-Zim-
mer, Flur, Sanitäreinrichtungen etc. Durch unterschiedliche Anforderungs- und Eigenschaftsprofile 
der jeweiligen Nutzer*innen ergeben sich unterschiedliche Aufgabenstellungen an den Infusions-
ständern (siehe Abb. 14). Die notwendigen Aufgaben leiten sich aus den formulierten oder nicht 
formulierten – da nicht bewussten – Systemanforderungen ab. Diese Anforderungen lassen sich über 
die individuellen Grenzen der einzelnen Nutzer*innen hinweg definieren und in gemeinsamen Auf-
gabenstellungen – wie eine erfolgreiche Infusionstherapie – formulieren. Eine größere Vielfalt an 
unterschiedlichen Aufgabenstellungen finden sich jedoch in der individuellen Betrachtung. Anforde-
rungen an das jeweilige System basieren auf den individuell höchst unterschiedlichen Ausgangslagen 
wie physische und kognitive Fähigkeiten, Alter und Erfahrungen im Umgang mit dem jeweiligen Sys-
tem. Diese Eigenschaften werden – angelehnt an Roper Logan Tierney (Roper et al., 2016) – jeweils 
durch die Unabhängigkeit bzw. Abhängigkeit in diesen Bereichen, der aktuellen Situation (postope-
rativ, Chemotherapie etc.) und vor dem Hintergrund des Benutzungsumfelds beeinflusst. 

Abb. 15: Entstehung von Anforderungen (CArCaSy, 2021)
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Eine 80-jährige gangunsichere Patientin mit verminderter Sehkraft und Blasenentleerungs- 
störungen hat demnach eine andere Anforderungsliste an das System Infusionsständer als ein 
18-jähriger onkologischer Patient im ersten Zyklus der Chemotherapie. Für Pflegekräfte, Ärzt* 
innen und andere Mitarbeitende in Gesundheitsberufen ergeben sich wiederum andere Anforde-
rungen wie einfache Reinigung, leise Rollgeräusche, gute Lagerfähigkeit etc., die Patient*innen 
wahrscheinlich nicht priorisieren würden. 

Diese schematische Darstellung der Generierung von Systemanforderungen erklärt, weshalb 
es, bezogen auf den Infusionsständer, schwer bis unmöglich ist, einheitliche Anforderungen an 
dieses Produkt zustellen. Diese Erkenntnis widerstrebt dem Wunsch der Technik nach dem „einen 
Nutzer*innen-Profil“ und zwingt das Projekt in eine Priorisierung von Anforderungen.  

2.6.2  Evolutionäre und revolutionäre Entwicklungsformen
Im Verlauf des Projekts wurde klar, dass 

Technikinnovationen auch im Bereich des 
Infusionsständer in evolutionäre und re-
volutionäre Entwicklungen unterschieden 
werden müssen. Evolutionäre Lösungen 
für Produkte bauen auf bestehenden Tech-
niken auf und verbessern diese, während 
revolutionäre Lösungen bis dato nicht 
angewandte Techniken und Prozesse an-
wenden (Vahs & Brem, 2015, S. 66). Als 
revolutionäre Technikentwicklungen im 
Falle des Infusionsständer können hier die 
Verbesserung der Laufleistung der Rollen 
oder eine vereinfachte Reinigung als Bei-
spiel genannt werden, während eine revo-
lutionäre Technikentwicklung sich von der 
klassischen Rolle eventuell lösen und das 
Gyroskop als Fortbewegungsansatz wäh-
len würde (siehe Abb. 16). Der enge Austausch mit den Endnutzer*innen wird zukünftig zeigen, 
inwieweit evolutionäre Entwicklungen zur Erfüllung der gestellten Anforderungen ausreichen 
oder sich in gewissen Anforderungsbereichen revolutionäre Lösen entwickeln müssen.

Abb. 16: Gyro IV Stand (ifworlddesignguide.com, 2021)
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3  Entwicklung weiterer Prototypen 
    (II. Projektphase März 2021–August 2021)

3.1  Kontaktaufnahme mit der Projektgruppe 
Zu Beginn der zweiten Projektphase konnten die ersten Kontakte mit den projektteilnehmen-

den Pflegekräften geknüpft werden. Die Projektteilnehmenden wurden durch das Pflegemanage-
ment der jeweiligen Kliniken angefragt und über eine für das Projekt zentrale Ansprechpartnerin 
organisiert. Die Projektgruppe bestand aus Pflegefachpersonen der Kliniken Urologie, Gynäko-
logie, Dermatologie, Augenheilkunde, HNO, Radioonkologie, Innere Medizin, Allgemein- und 
Viszeralchirurgie sowie Pädiatrie. Projekttreffen wurden per doodle-Abfrage vereinbart und die 
Treffen online über Webex abgehalten. Aufgrund der Schichtdienstmodelle der Pflegenden konn-
ten jedoch nicht alle Mitglieder der Gruppe an den Treffen teilnehmen. Aus diesem Grund wurden 
anschließend PowerPoint-Folien und Inhaltszusammenfassungen an alle Projektteilnehmenden 
verteilt, um möglichst einheitlichen Projektzwischenstand zu erreichen.

3.1.1  Erstes Treffen – Kickoff-Veranstaltung
Mitte April 2021 fand die erste Kickoff-Veranstaltung mit sechs Teilnehmenden statt – Dauer 60 

Minuten. Ziel war ein erstes Kennenlernen und der theoretische Einstieg in das Forschungspro-
jekt. Methodisch wurde der Input per PowerPoint-Folien aufgearbeitet und vermittelt. Inhaltliche 
Schwerpunkte waren der Projektstand, Auszüge der ersten Anforderungsliste und die Aufgaben 
der Teilnehmenden im Projekt. Da die Präsentationsfolien bereits im Vorfeld den Teilnehmenden 
zugesandt wurden, nahmen diese einen kleineren Teil des Treffens ein. In der anschließenden 
Diskussion zeigte sich, dass viele Projektmitglieder bereits feste Anforderungen bezüglich einer 
Infusionsständer für sich formuliert hatten. Aus diesem Grund wurde mit der Gruppe vereinbart, 
sich für ein zeitnahes zweites Treffen zur Problem- und Anforderungssammlung zutreffen. Die Teil-
nehmenden wurden mit der Bitte verabschiedet, Bildmaterial und Ideen zu sammeln, um die 
jeweiligen Probleme für die Technik verständlicher aufbereiten zu können. 

3.1.2  Zweites Treffen – Problembeschreibung aus der Praxis
Im Vorfeld des zweiten Treffens fertigte ein Projektteilnehmer Fotos der aktuell verwendeten 

Infusionsständer und deren Modifikationen an. Eine weitere Teilnehmerin sammelte in ihrem  
Arbeitsbereich Produktanforderungen und schickte sie der Projektgruppe zu. Im Rahmen des zwei-
ten Treffens konnten fünf Projektteilnehmer*innen aus den Bereichen Pädiatrie und verschiedener 
internistischen Disziplinen zu einem Austausch versammelt werden. Der Einstieg in das Gruppen-
interview wurde mit der Frage „Was bewegt Sie beim Thema Infusionsständer? Was stört Sie und 
wo sehen Sie Entwicklungsbedarfe?“ gemacht. Daraufhin ergab sich ein freies und ungezwunge-
nes Schildern und Diskutieren von bestehenden Problemen, Produktwünschen und Anregungen 
zu Produktänderungen innerhalb der Gruppe. Als Interviewvorbereitung wurden Problembereiche 
seitens des Projektteams identifiziert, die noch nicht ausreichend gesättigt waren (siehe Anlage 
5). Ergab sich diese Sättigung nicht durch den Gesprächsverlauf, wurde diese Bereiche durch die 
Interviewenden gezielt nachgefragt. 

In der anschließenden Analyse wurde das aufgezeichnete Gruppeninterview erneut betrachtet 
und Aussagen der Teilnehmer*innen tabellarisch erfasst. Eine Transkription wurde nur für ein-
zelne besonders prägnante Problembeschreibungen oder Bewertungen durchgeführt und als 
Zitat in „Anmerkungen“ aufgenommen (siehe Anhang 6). Weitergehend wurden die Aussagen 
der Teilnehmenden den Kategorien der Anforderungsliste in einem zweiten Schritt zugeordnet  
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(siehe Tabelle 4). Der Bereich G5 Design wurde hierbei in die Kategorien „Elektronik“ und  
„Mobilität“ unterteilt. Zusätzlich wurden „Anwender*innen Beschreibung“, als Beschreibung von 
Patient*innen mit aufgenommen. Insgesamt konnten 54 Aussagen gesammelt, analysiert und fol-
genden Bereichen zugeordnet werden.

Anwender*innen 

Die Gruppe beschreibt Patient*innen in unterschiedlichen onkologischen Settings. Die Pfle-
genden stellen hier vor allem die langandauernden intravenösen Chemotherapien von 18 bis 48 
Stunden Gesamtdauer in den Vordergrund, mit dem Einsatz von mehreren überlangen Infusions-
systemen (drei Meter und mehr) und Infusomaten. Mobilität mit dem Infusionsständer ist gerade 
in diesen Bereichen ein Thema. Da es innerhalb der Chemotherapie-Ablaufpläne selten Unterbre-
chungsmöglichkeiten der Infusionstherapie gibt, müssen Patient*innen sämtliche Tätigkeiten und 
Wege mit dem Infusionsständer gestalten.

Wirtschaftlichkeit

„Wir hoffen, dass wir nie alle Infusionsständer auf einmal lagern müssen. 
 Den Platz haben wir nämlich gar nicht“ 

    (Zitat einer Pflegenden, zweites Projekttreffen).

Dem Thema Wirtschaftlichkeit werden sämtliche Beschreibungen bezüglich Lagerung, Modelle 
und Arbeitsprozesse zugeordnet. Laut den Befragten verfügt jeder Bereich bzw. jede Station über 
einen eigenen Bestand an Infusionsständern – Modelle unterschiedlichen Alters und verschiede-
ner Fabrikate, die in einem Raum gelagert werden. Die Zuordnung zu einer Abteilung wird durch 
ein Klebeetikett am Infusionsständer erkennbar, wobei die Pflegenden keine genaue Angabe über 
die exakte Anzahl der jeweils verfügbaren Infusionsständer machen konnten. Die Infusionsständer 
werden mit den notwendigen Lösungen und Infusionssystemen außerhalb der Patient*innenzim-
mern bestückt und anschließend zu den Patient*innen geschoben. Eine Befragte aus dem Bereich 
der onkologischen Pädiatrie gibt an, dass in ihrem Bereich Infusionsständer für Erwachsene be-
nutzt werden. Einen Grund hierfür sieht sie in den nicht ausreichenden Befestigungsoptionen für 
Infusomaten und Perfusoren an Pädiatrie-Infusionsständern.

Abb. 17: Themenübersicht der Praxisaussagen (CArCaSy, 2021)
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„Ich kann halt nicht zum Patienten sagen: ,Sorry, Sie dürfen nicht nach draußen. 
 Sie haben den falschen Infusionsständer.‘“ 

          (Zitat einer Pflegenden, zweites Projekttreffen).

Auf die direkte Nachfrage, ob ein Einsatz unterschiedlicher Infusionsständermodelle („Out-
door-Modelle“ für weitere Strecken und „Indoor-Modelle“ für den Gang auf die Toilette etc.) 
vorstellbare wäre, reagiert die Gruppe mit Ablehnung. Die Befragten begründen ihre Ablehnung 
zum einen durch eine schlechte Handhabbarkeit (wer darf mit welchem Infusionsständermodell 
wo hin), des Weiteren mit dem Bestreben hin zu einer einheitlichen Produktausstattung seitens 
der Krankenhäuser. Modulare Optionen im Sinne einer austauschbaren Basis/Aufhängung oder 
der Einsatz von „Add-ons“ für fachspezifische Anforderungen werden positiv bewertet. Die Idee 
von „fest an Betten installierten Infusionsständern“ wird negativ bewertet. Die Begründung für 
diese Bewertung liegt in der Einschränkung der Mobilisation: Ist der Infusionsständer bspw. durch-
gängig auf der rechten Seite montiert, schließt das eine Mobilisation über die linke Bettseite aus. 
Im Bereich der Pädiatrie wird das Patient*innenbett als geschützter Bereich verstanden, an dem 
keine medizinischen Produkte angebracht werden.

Sicherheit

Beschreibungen bezüglich der Sicherheit von Infusionsständern werden fokussiert aus dem 
Bereich der onkologischen Pädiatrie berichtet. Der intravenöse Zugang wird in diesem Bereich 
hauptsächlich über einen großlumigen Hickman-Katheter (spezieller, teilimplantierter Venenka-
theder) hergestellt, der aufgrund der Größe und Invasivität einen Diskonnektionsschutz benö-
tigt. Dieser Schutz wird durch eine Tasche erreicht, die auf der Patient*innenbrust mit Hilfe einer 
Schlauchklemme fixiert ist. Infusionstherapien werden in pädiatrischen Bereichen ausschließlich 
über Infusomaten verabreicht, so dass Schwerkraftinfusionen hier keine Rolle spielen.

Der Einsatz von Volumen-/Tropf-/Füllstandalarmen wird als nicht wichtig bewertet, da die-
se Funktionen bei entsprechend sensiblen Infusionstherapien durch Infusomaten übernommen 
werden. Funkklingeln an Infusionsständern werden aufgrund der mangelnden Ortungsmöglich-
keit abgelehnt, bzw. wird darauf hingewiesen, dass es ja bereits einen Patientenruf auf den Zim-
mern gibt. Ein Befragter äußert den Wunsch nach einer Beleuchtungsmöglichkeit an der Basis als  
„Unterbodenbeleuchtung“ für den Toilettengang bei Nacht und in Form einer kleinen LED an der 
Aufhängung, damit im Nachtdienst ohne den Einsatz von Taschenlampen der Infusionsflaschen-
füllstand beurteilt werden kann.

Elektronik

An Infusionsständern werden neben den üblichen Infusionen hauptsächlich elektronische Ge-
räte wie Infusomaten, Perfusoren oder Ernährungspumpen angebracht. Die Standardvariante des 
Infusionsständers zwingt die Anwendenden, die Gerätschaften unterhalb ihrer jeweiligen Arbeits-
höhen befestigen und bedienen zu müssen. Ursache hierfür ist die Konstruktion des Modells, 
bzw. das Längenverhältnis zwischen unterer und oberer Stange. Werden die Gerätschaften an der 
oberen (innenliegenden) Stange beschäftigt, verlagert sich der Schwerpunkt des Infusionsständer 
nach oben. Weitergehend berichten die praktisch Pflegenden von einem „Gegeneinanderver-
drehen“ der beiden Stangen bis hin zur Verkantung. Elektrizität wird in den befragten Bereichen 
als wichtig angesehen und einige Fachrichtungen statten ihre Standardinfusionsmodelle bereits 
mit Steckdosenleisten aus. Begründet liegt dies mit dem hohen Gebrauch an Infusomaten und 
Perfusoren in den vor allem onkologischen Bereichen. Ein elektrifizierter Infusionsständer mit einer 
kabellosen Ladenmöglichkeit via Ladestation wird seitens der Pflegekräfte nur als eingeschränkt 
gut befunden: Eine auf dem Boden stehende Ladestation würde zusätzlichen Platz einnehmen 
und weitere Probleme (Hygiene oder hohe Reparaturanfälligkeit durch Reinigungsmittel etc.) mit 
sich bringen.
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Mobilität 

Ein kabelloser Infusionsständer oder die Reduzierung auf einen Netzstecker ist auch hinsichtlich 
der Mobilität ein wichtiges Thema. Eine Pflegekraft dazu: „Je weniger Stecker gezogen werden 
müssen, desto besser ist es!“ Aufgrund der oft ausgeprägten körperlichen Schwäche von Pati-
ent*innen in der Onkologie ist demnach jedes zusätzlich eingesteckte Stromkabel ein potenzielles 
Mobilitätshindernis. 

Ein weiterer beschriebener Problembereich liegt in der Höhenverstellbarkeit der Infusionsstän-
der. Diese Funktion wird bei Schwerkraftinfusionen weiterhin benötigt, allerdings lassen sich die 
Ständer höher ausfahren als das Höhenniveau der Türrahmen (siehe Abb. 20). Das hat zur Folge, 
dass der/die Patient*in nach einer Schwerkraftkurzinfusionen nicht auf die Toilette oder aus dem 
Patient*innen-Zimmer gehen kann. Eine Markierung an der Stange, die anzeigt, wo die Höhe des 
Türrahmens erreicht ist, wurde aus der Gruppe als Lösung vorgeschlagen. 

Auf die Frage, wie Infusionsständer bewegt werden – vor oder neben dem Körper –, äußert sich 
die Gruppe mit „auf 2 Uhr“, während im pädiatrischen Bereich Infusionsständer durch die Eltern 
neben dem Körper geführt werden, um den Blick auf das Kind frei zu haben. Das Gehen mit dem 
Infusionsständer stellt eine Herausforderung dar – insbesondere das Passieren von Türen oder das 
Betreten von Aufzügen. 

Datenschutz

In den Bereichen der Befragten findet keine Personalisierung der Infusionsständer statt; Pati-
ent*innen-Daten werden mit Klebeetiketten auf den jeweiligen Infusionsbehältnissen angebracht. 
Eine Ausnahme ist hier die Pädiatrie: Hier werden an der Aufhängung Schilder mit dem Vornamen 
befestigt.

„Im Krankenhaus, da sind alle krank, da kann man auch einen Schlauch haben“ 
    (Zitat einer Pflegenden, zweites Projekttreffen). 

Abb. 19: Aufhängung für Spülbeutel 
in der Urologie (CArCaSy, 2021)

Abb. 18: Nachträglich montierte 
Steckdosenleiste (CArCaSy, 2021)

Abb. 20: Infusionsständerhöhe und 
Türrahmenhöhe (CArCaSy, 2021)
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Daten- und Sichtschutz bezüglich der hin- und abführenden Systeme wird als nicht wichtig 
empfunden. Begründet wird diese Position mit der Tatsache, dass es diesbezüglich keine Scham 
seitens der Patienten gäbe, „… Patienten haben selbst hohes Interesse, was aus ihren Ableitun-
gen kommt und wie das aussieht“ (Zitat einer Pflegenden, zweites Projekttreffen). Gleichzeitig 
würden Abdeckungen die Rundgänge der Pflegekräfte verlängern, da Zustand und Inhalt der 
zu- und ableitendenden Systeme nicht auf einen Blick beurteilt werden könnte. Im Verlauf des 
Gesprächs wandelt sich die anfängliche strikte Ablehnung eines Befragten: „Es gibt halt so etwas 
noch nicht. Da ist die Frage, wie wird das angenommen, wenn es die Option geben würde“ (Zitat 
einer Pflegenden, zweites Projekttreffen).

Unterer Teil

„Also, ich habe in meiner Karriere noch nie einen Infusionsständer gebremst.“ 
    (Zitat einer Pflegenden, zweites Projekttreffen).

Bezüglich des unteren Teils des Infusionsständers wird von schwerläufigen Rollen berichtet. Die 
Befragten wünschen sich hier größere Rollen, um Hindernisse besser bewältigen zu können, auch 
leisere Laufgeräusche werden als Wunsch genannt. Eine Befragte berichtet, dass ein Stolpern 
über die Infusionsständerbasis im Setting der Pädiatrie kein Thema sei, da Kinder sich sehr schnell 
an die veränderte Bewegungssituation adaptieren würden. Die bisherigen Feststellbremsen der 
Infusionsständer werden als störend empfunden. Generell stellen die Befragten die Notwendig-
keit einer Bremsung in Frage, da Krankenhausböden in der Regel eben sind und ein Wegrollen 
daher kein Thema sei. Als generell sinnvoll wird eine Befestigungsmöglichkeit für ableitende Sys-
teme mittels einer „Normschiene“ (siehe Abb. 21) oder Ähnlichem bewertet. 

Mittlerer Teil

In den onkologischen Einsatzbereichen der Befragten sind zwischen ein bis sechs elektronische 
Gerätschaften (Infusomaten, Perfusoren etc.) und bis zu fünf Infusionsbehältnisse gleichzeitig an 
einem Infusionsständer angebracht. Eine Befragte berichtet von einem Verdrehen der Teleskop-
stange, was zu einem Aufwickeln der Infusions- und Netzsteckerleitungen führt und damit den 
Bewegungsradius der Patient*innen verkürzt. Als Produktverbesserung wird eine einhändig zu 
bedienende Teleskopfunktion gewünscht, die gleichzeitig eine Sicherung vor einem plötzlichen 
Herabsinken des oberen Teils bietet. Körbe oder Stauraum für Patient*innen werden nicht für 
sinnvoll gehalten; auch der Sinn der gebräuchlichen Tropfgläser (siehe Abb. 22) kann seitens der 
Befragten nicht gesehen werden.

Abb. 21 (li.): Normschienen-/Tragrohr-
klaue (buschmeier-medical.de, o. J.)

Abb. 22 (re.): Infusionsständer mit 
Tropfglas (praxisdienst.de, o. J.)
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Oberer Teil

Im Gespräch wird von einer maximalen Beladung der Infusionsständer von zehn Kilogramm 
berichtet, wobei dieser Fall sehr selten vorkomme. Für Kurzinfusionen fehle es oftmals an den 
passenden Aufhängungen (siehe Abb. 24), weshalb Glasinfusionsflaschen oftmals mit Pflaster an 
der Aufhängung befestigt werden (siehe Abb. 23). 

Fazit

Zusammenfassend betrachtet lässt sich der überwiegende Anteil der Wünsche und Anforde-
rungen der Befragten in der ersten Anforderungsliste wiederfinden. Folgende neue Erkenntnisse 
können exploriert werden:
• Bremsen sind für Pflegepersonal im Krankenhaussetting anscheinend kein Thema.
• Elektrifizierung des Infusionsständers präsenter als bisher projektintern eingeschätzt.
• Sicherung gegen ein Herabsinken des oberen Teils der Teleskopstange wurde noch nicht  
    bedacht.
• Datenschutz und Privatsphäre werden bei dem Produkt Infusionsständer als nicht wichtig er- 
    achtet. Produkteigenschaften wie Abdeckungen oder Ähnliches werden seitens der Pflegenden  
   größtenteils abgelehnt.

3.1.3  Infusionsständer in der Anwendung – Eine Praxis-Erkundung 
 (17. Mai und 25. Juni 2021)

Für die weiterführenden Entwicklungsschritte war es sehr wichtig, der wissenschaftlich Mitar-
beitenden der Technikentwicklung das Produkt „Infusionsständer“ auch im praktischem Setting 
vorzuführen. Daher waren wir über das Hospitationsangebot der Projektgruppe der Universitäts-
klinik sehr dankbar; es wurden zwei Hospitationstermine vereinbart.

Beim ersten Termin wurden die Bereiche Radioonkologie, Urologie, Kinderonkologie und Pul-
mologie visitiert, während beim zweiten Praxisbesuch der Fokus auf den Bereichen Allgemein-, 
Viszeral- und Transplantationschirurgie, Neurologie und Dermatologie lag. Während der Visitation 

Abb. 23 (li.): Pflasterzügel an Glasinfusions- 
flasche (CArCaSy, 2021)

Abb. 24 (re.): Aufhängung für Glasflaschen 
(CArCaSy, 2020)
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stand der Projektmitarbeitenden eine zuständige Pflegekraft aus dem jeweiligen Bereich zur Seite, 
die ihre Fragen beantwortete. Für die Projektmitarbeitende war dies der erste Kontakt mit dem 
Infusionsständer in der Praxis. Die Pflegexpert*innen vor Ort beschrieben und demonstrierten  
Arbeitsprozesse mit und an dem Infusionsständer mit zu- und ableitenden Systemen. Patient*in-
nen wurden spontan und kurz auf einzelne Wünsche und Bedürfnisse zum Produkt befragt. 

Neben bereits identifizierten Bereichen wie schlechtgängigen Rollen, fehlenden Aufhängun-
gen etc. fiel der wissenschaftlichen Mitarbeitenden vor allem die Einschätzung der Patient*innen 
auf. Auf die Frage, ob eine Art Korb an dem Infusionsständer für das Transportieren von Gegen-
ständen nützlich wäre, wurde diese Idee abgelehnt mit dem Hinweis, „Das müssten Pflegekräfte 
dann zusätzlich reinigen.“ Ein Haken für das Aufhängen einer Tasche würde ausreichen. Trotz der 
unsystematisch gewonnenen Einzelaussagen zeigen diese eine Tendenz der Patient*innen, für die 
Bedürfnisse und Anforderungen der Pflege mitzudenken. 

3.2 Patient*innen-Befragung (03. und 04. August 2021)
Um die Patienten*innenanforderungen erheben zu können, wurden zwei Praxisbesuche ver-

einbart. In Absprache mit einer Universitätsklinik sollten ca. 16 Patient*innen von vier Stations-
bereichen qualitativ befragt werden. Methodisch wählten hierbei die jeweiligen Stationsbereiche 
am Vortag der Befragung vier Patient*innen aus und erfragten die Einwilligung an der Studien-
partizipation. Die Auswahl erfolgte hierbei kriteriengestützt über einen Anleitungsleitfaden (siehe 
Anlage 6), der im Vorfeld zusammen mit Informationsmaterialien erarbeitet und den jeweiligen 
Bereichen zugesandt wurde. Auswahlkriterien waren hierbei:
• Lebensalter über 18 Jahre
• Einwilligungsfähig
• Erfahrung mit einem oder aktueller Einsatz eines Infusionsständers
• Ausreichende Eigenmobilität, kann sich selbstständig mit dem Infusionsständer fortbewegen
• Interesse und Motivation, über das Thema zu sprechen

Den Informationsmaterialien lagen Einverständniserklärungen zur Studienteilnahme sowie da-
tenschutzrechtliche Einwilligungen bei, die im Vorfeld von den Befragten gelesen und unterschrie-
ben werden sollten. Für mögliche Rückfragen konnten die Teilnehmenden telefonisch Informati-
onen hierzu einholen. Des Weiteren wurde ausreichend Zeit für weitere Rückfragen am Tag der 
Befragung eingeräumt.

Die qualitative Befragung stützte sich herbei – angelehnt an die Befragung der Pflegeexpert* 
innen – fokussiert auf Erzählungsaufforderungen und Abfrage einzelner Items, soweit diese nicht 
seitens der Befragten erwähnt wurden (siehe Anlage 7). Um einen möglichst geringen Eingriff in 
die Privatsphäre und Bereiche des Datenschutzes gewährleisten zu können, wurde methodisch im 
Vorfeld festgelegt, die Aussagen der Befragten nicht direkt audiotechnisch aufzunehmen. Da das 
Ziel der Befragung in der Erhebung von Produktanforderungen lag und keine Tiefeninterpretation 
der Patient*innenaussagen durchgeführt werden sollte, wurde von einer klassischen Interviewauf-
nahme mit Transkription und anschließender qualitativer Inhaltsanalyse abgesehen. Geplant war, 
dass die Aussagen der Interviewten von dem zuständigen Studienmitarbeiter zusammengefasst 
und diese dann vor den Befragten aufgenommen werden sollten. Somit wird nur die Stimme des 
Studienmitarbeiters aufgenommen und die Befragten haben die Möglichkeit zur inhaltlichen Kor-
rektur. Diese Methode stellte sich jedoch vor Ort leider als nicht praktikabel heraus, weshalb die 
Patient*innenaussagen als handschriftliche Notizen festgehalten wurden. 
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Durchführung und Datenauswertung

Es wurden zwölf Einzelinterviews mit einer durchschnittlichen Länge von ca. 30 Minuten durch-
geführt (n = 12; µ = 56 Jahre; 7 m, 5 w). Die Befragten befanden sich zu diesem Zeitpunkt in stati-
onärer Behandlung: Neurologie 4, Urologie 3, Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie 
3, Radioonkologie 2 Teilnehmende. Vier Patient*innen zogen ihre Bereitschaft zur Teilnahme am 
Befragungstag zurück. Ursächlich hierfür waren Erschöpfung oder die Aussage, dass der Infusi-
onsständer von ihnen eigentlich nicht benutzt wird. Die Notizen der Einzelinterviews wurden am 
gleichen Tag digitalisiert, in der zweiten Sichtung Kategorien gebildet und abschließend sechs 
Hauptkategorien zugeordnet (siehe Abb. 25).

Scham und Datenschutz

In der Kategorie Scham und Datenschutz wird die 
Notwendigkeit von Abdeckungen für zu- und ableiten-
de Systeme wie Infusionstherapien oder Urinbeutel er-
fasst. Ein Großteil der Befragten (7) gibt an, bezüglich 
der ableitenden Systeme keine Scham zu empfinden. 
Ein Patient berichtet von „anfänglichen Schamgefüh-
len“, die mit Dauer des stationären Aufenthalts nach-
ließen. 

Eine Patientin empfindet Scham durch ihre  
Redon-Drainage nur in ihrem häuslichen Setting, wäh-
rend ein Patient angibt, er hätte keine Erfahrung be-
züglich ableitender Systeme, stelle sich diese Situation 
jedoch schambehaftet vor. Unterschiede in der Scham 
bezüglich der abgeleiteten Flüssigkeit (Urin, Wundse-
kret, Lymphflüssigkeit etc.) werden von einem Patien-
ten verneint. Der Großteil der Befragten gibt Unter-
schiede im Setting bezüglich Scham an. Die Gefahr, 
in eine beschämende Situation zukommen, wird in 
öffentlichen Bereichen des Krankenhauses – wie dem 
Eingangsbereich – höher eingeschätzt als auf Station. 
Ein Patient gibt an, dass die Sichtbarkeit seines Ur-
inbeutels für ihn kein Problem darstelle, es aber für andere zum Problem werden könnte. Der  
Bereich des Datenschutzes ist für die Befragten bislang kein Thema. Während ein Patient es für 
Einzelne als mögliches Thema sieht, verneint dies eine Patientin: „nicht wirklich wichtig, wenn 
es einem schlecht geht“. Vier Patient*innen geben auf direkte Nachfrage an, dass sie ihre Ablei-
tungssysteme abdecken würden, wenn dies einfach möglich wäre.

Hygiene

Auf die direkte Abfrage der wahrgenommen Sauberkeit des Infusionsständer geben drei Be-
fragte diesen als „sauber/hygienisch“ und sechs als „nicht sauber/hygienisch“ an. Unsauberkeiten 
werden wahrgenommen an der Infusionsständerbasis (dreckige Räder, Dreck und Flüssigkeitsreste 
auf den ebenen Flächen der Basis) und an der „Pflasteraufhängung“ für ableitende Systeme.

Abb. 25: Hauptkategorien Patient*innen- 
befragung (CArCaSy, 2021)
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Bremsen

Bremsen für eine Reduktion der Rollgeschwindigkeit 
des Infusionsständers werden von allen Befragten als nicht 
sinnvoll eingestuft. Feststellbremsen werden auf Nach- 
frage nicht benutzt. Eine Befragte gibt an, dass sie eine 
Feststellbremse in der Krankenhauscafeteria aufgrund ei-
ner schiefen Ebene benötigt hätte, diese aber aus man-
gelndem Wissen heraus nicht eingesetzt hat.

Stolpergefahren

Die Befragten identifizieren vier potenzielle oder erlebte Stolpergefahren im Umgang mit dem 
Infusionsständer:
• Das Laufen in die Infusionsständerbasis und damit Treten gegen den Infusionsständerfuß. Dieses  
  Problem wird durch ein Drehen der Basis während der Bewegung (und damit Drehung gegen  
  den Fuß) verstärkt.
• Die Feststellbremsen der einzelnen Rollen mit ihrer Mechanik (siehe Abb. 26).
• Leitungen der ableitenden Systeme wie Drainagen oder Urinbeutel, die vor den Füßen „herum- 
   baumeln“.
• Lange Infusionsleitungen, die sich am Ständer aufwickeln oder die auf den Boden hängen.

Ein daher häufig geäußerter Wunsch der Befragten ist ein Ordnungssystem für zu- und ablei-
tende Systeme. 

Add-ons

Transportmöglichkeiten am Infusionsständer (Becherhalter, Körbchen o. ä.) werden größtenteils 
positiv aufgenommen. Die Einschätzungen des potenziellen Nutzens von Transportmöglichkeiten 
gehen hierbei von „wäre eine gute Idee“ über „nice to have, aber nicht zwingend notwendig“ 
bis „Becherhalter wäre übertrieben“. Eine Befragte berichtet über eine Situation, in der sie in 
der Patientenküche einen Kaffee holen wollte, jedoch in der linken Hand ihre Drainagen hielt 
und mit der rechten Hand den Infusionsständer führen musste – einen Becherhalter hätte sie in 
dieser Situation als praktisch empfunden. Eine Befragte gibt den Hinweis, den Infusionsständer 
nicht mit Add-ons zu überladen; eine einfache Handhabung wäre wichtig. Ihr würde ein einfacher 
einklappbarer Haken als Transportmöglichkeit genügen. Ein Befragter wünscht sich bei dem Ein-
satz von Transportkörben o. ä. eine Konstruktion, bei der „der Dreck durchfallen kann“, damit die 
Transporthilfen nicht zu einer Schmutzfalle werden.

Ein installierter Patient*innen-Ruf am Infusionsständer wird hinsichtlich des Sicherheitsaspektes 
als sinnvoll eingeschätzt. Gerade beim „Unterwegsseins mit dem Infusionsständer“ würde dieses 
Add-on ein gesteigertes Sicherheitsempfinden ermöglichen, „falls man sich z. B. bei Spaziergän-
gen übernimmt“. Ein Befragter lehnt einen fest installierten Patient*innenruf ab. Es gäbe im Pati-
ent*innenzimmer genug Klingeln und „woher sollte die Pflegekraft wissen, von wo aus unterwegs 
der/die Patient*in geklingelt hat“.

Einen elektrifizierten Infusionsständer mit einer Lademöglichkeit (Schuko-Steckdose/USB-An-
schluss) für elektronische Endgeräte am Ständer direkt wird seitens der Befragten niedrig priori-
siert bis abgelehnt. Eine Lademöglichkeit für Patient*innen wäre, nach Aussagen der Befragten, 
am Nachttisch sinnvoller angebracht. Eine Beleuchtung des Unterbodens der Infusionsständer-
basis wird positiv aufgenommen, da dieses Add-on gerade für ältere Patient*innen beim nächtli-
chen Toilettengang sinnvoll sein könnte. Auf Rückfrage, wie die nächtlichen Lichtverhältnisse im  
Patient*innen-Zimmer sind, geben alle Befragten mit „sehr hell“ an.

Abb. 26: Feststellbremse (CArCaSy, 2021)
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Ein Teil (5) der Befragten wünscht sich einen verdickten Griff direkt am Infusionsstän-
derstativ (siehe Abb. 27). Der Einsatz eines „Fatgrips“ würde das Manövrieren mit dem 
Produkt erleichtern und bietet ein besseres Griffgefühl als Edelstahl. 

Zwei Patienten, die eine Steckerleiste an ihrem Infusionsständer verbaut haben, 
äußerten den Wunsch, das Netzsteckerkabel am Infusionsständer befestigen („klipp-
bar“) zu können. Ein Patient stellt die Wichtigkeit von Noppen an der Infusionsstän-
derbasis als Schutz für Wände etc. heraus. Die Lautstärke des Infusionsständer beim 

Rollen ist für eine Befragte ein Thema bezüglich nächtlichem Toilettengang („schep-
pert und ist laut“), während ein Befragter von den lauten Alarmen der Infusomaten 
gestört ist. Die Pflegekräfte würden diesen Alarm auf Patientenwunsch leiser stellen, 
jedoch stellt sich dieser nach 24 Stunden wieder auf Werkeinstellungen zurück. Auch die  
Arbeitsgeräusche der Pumpe gibt der Befragte als sehr laut an. Er würde sich deswegen 
nachts zum Schlafen in ein Behandlungszimmer schieben lassen, da der Bettnachbar 
drei kontinuierliche Infusomaten im Einsatz hätte.

Mobilität

Auf die Nachfrage, in welchem Radius sich die Befragten mit dem Infusionsständer bewegen, 
geben diese Folgendes an: Lobby/Eingangsbereich (4), Stationsebene (3), Zimmer (2), bis nach 
Draußen (1). Die Infusionsständerbasis wird, bis auf eine Aussage, als zu „wuchtig und sperrig“ 
empfunden. Für eine Befragte stellt die Basis den „größten Störfaktor am ganzen Produkt“ dar. 
Ein Teilnehmer empfindet die Basis als „gut, da man mit ihr gut in die Ecken kommt“. Die Stre-
ben, bzw. die Beine der Basis „dürften aber kürzer sein“. Sechs der Befragten geben an, den 
Infusionsständer als Stütze und damit als Mobilitätshilfe zu benutzen. Gründe für die Benutzung 
sind: Schwindel bei der Erstmobilisation (1), aufgrund einer Multiple-Sklerose-Vorerkrankung (1) 
und weil es „das Einzige ist, was man hat“ (1). Bezüglich der Stützqualität fühlt sich ein Befrag-
ter damit sicher, vier gaben an, dass diese nicht gut erfüllt wird und eine Person identifiziert die 
schlechte Stützhilfe als potenzielle Stolperfalle. Zwei Befragte geben an, von herabhängenden 
Infusionsbehältnissen gestört zu sein und von Infusionsständern, die höher eingestellt sind als die 
jeweiligen Türrahmenhöhen. Die Fahreigenschaften der Rollen werden als schlecht eingestuft. Im 
Vordergrund der Aussagen steht hier die Neigung zum Blockieren und die dadurch entstehenden 
Vorzugsrollrichtungen (Rollen drehen die Basis beim Gehen in den Schritt).

Fazit

Der gewählte Patient*innen-Zugang stellte sich als geeignete Methode aus. Die Vorauswahl der 
Patient*innen durch die jeweiligen Stationen und Bereiche anhand eines vorab erstellten Auswahl-
leitfadens und einer Ablaufbeschreibung zeigte sich in der Umsetzung als praktikabel und prob-
lemlos. Das stichpunktartige Mitschreiben von Patient*innenaussagen erwies sich ebenfalls als 
sehr praktikabel, und das Risiko von Informationsverlusten wurde diesbezüglich als gering einge-
schätzt. Die Befragungsergebnisse zeigen, dass die Themen „Scham“ und „Datenschutz“ nur im 
geringen Maße von den Befragten als wichtig eingestuft werden. Während keine*r der Befragten 
Besorgnisse bezüglich des Datenschutzes angeben, zeichnet sich die jeweilig empfundene Scham 
abhängig vom Zeitpunkt und Ort ab. Die Sichtbarkeit von Urin- und Sekretbeuteln in den jeweili-
gen Stationsbereichen werden oftmals als „wenig“ „bis „nicht“ schambehaftet wahrgenommen. 
Ein Grund hierfür könnte die allgegenwärtige Präsenz sein. Beispielsweise wird auf urologischen 
Stationen das Vorhandensein eines sichtbaren Urinbeutels von vielen Menschen geteilt oder auf 

Abb. 27: Chinesisches Fabrikat mit 
Fatgrips (https://www.ebay.co.uk/
itm/393067036149, 2021)
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chirurgischen Stationen das Vorhandensein von Drainagen. Begeben sich jene Patient*innen in 
andere Bereiche eines öffentlich zugänglichen Krankenhauses, wie etwa Eingangsbereich und  
Cafeteria, erhöht sich oftmals das Schamgefühl, da die Wahrscheinlichkeit steigt, in diesem Setting 
Menschen zutreffen, die die Situation „Urinbeutel“ oder „Drainage“ nicht teilen. Bei der Abfrage 
des Datenschutzes zeigte sich, dass sich ein Großteil der befragten Patient*innen dazu keine Ge-
danken vor der Befragung machten. Die Tendenz könnte sich jedoch ähnlich zur Scham ausrich-
ten. Wird beispielweise in den jeweiligen onkologischen Bereichen offen über Chemotherapeutika 
gesprochen, so ist es potenziell möglich, dass Betroffene dies in der Cafeteria nicht offen zeigen 
möchten. Ein optionale Abdeckungsmöglichkeit für die ab- und zuleitenden Systeme ist daher 
als sinnvoll und notwendig anzusehen. Schmutzige Infusionsständer werden von einem Großteil 
der Befragten wahrgenommen und dadurch oftmals optisch negativ bewertet. Installierte Brem-
sen werden für mögliche schiefe Ebenen und Rampen im Sinne einer Feststellbremse benötigt. 
Bremsen zur Verlangsamung der Rollgeschwindigkeit jedoch nicht. Neben der bereits bekannten 
Stolpergefahr durch das „Treten gegen die Infusionsständerbasis“ bestätigen die Befragten die 
potenzielle Sturzgefährdung durch zu- und ableitende Systeme. Gerade bei sehr langen Infusions-
leitungen oder mehreren und gleichzeitigen Ableitungen besteht die Gefahr, dass die Patient*in-
nen auf die Leitungen treten oder daran hängen bleiben. Diesbezüglich wird der Wunsch eines 
Ordnungssystems für zu- und ableitende Systeme – wie etwa Leitungshalterungen – mehrfach  
geäußert. Transportmöglichkeiten, beispielsweise Becherhalter oder Körbchen, werden unter-
schiedlich – aber meist positiv – aufgenommen. Diese Art von Infusionsständer-Add-Ons werden 
jedoch oftmals als zusätzlicher Komfort empfunden, der nicht unbedingt notwendig sein müsste 
und auf keinen Fall die Infusionsständerbedienung erschweren oder zusätzliche Arbeitsschritte 
notwendig machen sollte (erschwerte Reinigung). Bezüglich möglicher elektronischer Zusatzfunk-
tionen wurde ein Patient*innenruf als Sicherheitsaspekt sehr positiv aufgenommen. Schuko-Steck-
dosen oder USB-Anschlüsse zum Laden elektronischer Geräte wie Smartphones und Tablets wur-
den als nicht notwendig empfunden. Diesbezüglich erläuterten viele der Befragten, dass so eine 
Lademöglichkeit am Nachttisch sinnvoller sei und dass auch dieses Produkt hinsichtlich Funktionen 
und Bedienung dringend überarbeitet werden sollte. Die Option einer Unterbodenbeleuchtung 
an der Infusionsständerbasis wird überwiegend positiv wahrgenommen, auch wenn die vorherr-
schenden Lichtverhältnisse in den Patient*innenzimmern nachts als sehr hell eingeschätzt werden. 
Viele der Befragten sehen in einer Unterbodenbeleuchtung den Vorteil, kein weiteres Licht anma-
chen zu müssen und sie schätzen dieses elektronische Add-On als potenziell sturzpräventiv ein. 
Die Befragten geben an, dass Infusionsständer teilweise auch als Stütze benutzt werden. Gerade 
innerhalb der Erstmobilisation nach operativen Eingriffen oder wenn die Nutzenden bereits vor 
der Infusionstherapie Mobilitätshilfsmittel benötigen, wird eine Stützfunktion benötigt. Somit ent-
steht die Situation, dass der Infusionsständer, teilweise aus Mangel an Alternativen, zweckfremd 
als Stütz- und Mobilitätshilfe eingesetzt wird.
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3.3  Strategischer Einkauf und Endnutzer*inneneinbindung
Ein Aspekt, der sich während der Projektarbeit ergab, war die Frage, wie neue Produkte ihren 

Weg in die alltägliche Praxis der Krankenhäuser finden. Hintergrund dieser Frage war die Er-
kenntnis, dass es bereits partielle evolutionäre Entwicklungen für Anforderungen auf dem Tech-
nikmarkt gibt, diese aber oftmals keinen Einzug in der Praxis fanden. Beispielhaft für dieses Phä-
nomen ist die Aussage eines Herstellers, dass Krankenhäuser nicht bereit wären, einen höheren 
Preis für einen geräuschärmeren Infusionsständer auszugeben. Da es innerhalb der Projektgruppe 
keine spezifischen Kenntnisse über die Beschaffung bzw. den strategischen Einkauf in Kranken-
häusern gab, wurden Telefoninterviews mit dem Einkauf eines kommunalen Krankenhauses und 
dem strategischen Einkauf eines Universitätsklinikums geführt. In den beiden ca. 30-minütigen 
Gesprächen wurde die Erkenntnis gewonnen, dass der Einkaufspreis eine gewichtige Rolle bei 
der Produktauswahl spielt. Beide Gesprächspartner*innen begründen dies mit dem Streben nach 
Wirtschaftlichkeit und der Verantwortung als Anstalt des öffentlichen Rechts. Beide geben an, 
dass der Produktpreis jedoch „kein alleiniger Auswahlfaktor“ in der Anschaffung neuer Produkte 
ist. Übersteigt der technische Nutzen eines potenziell teureren Produkts der des günstigeren, wird 
vom Faktor Einkaufspreis abgerückt. Dieser technische Mehrnutzen muss jedoch von den Endver-
brauchern*innen festgestellt, nachgewiesen und formuliert werden. Beide Interviewpartner*innen 
geben an, dass sie nicht die nötige Marktübersicht über die jeweiligen Produkte haben können. 
Es entwickele sich punktuelles Wissen über einzelne Produkte durch den mehrmaligen Einkauf; 
jedoch sei das Angebot an Produkten und deren Alternativen auf dem Markt zu groß. Daraus 
resultierend sind die Einkaufverantwortlichen auf das Wissen und die Vorschläge seitens der End-
nutzer*innen angewiesen. 

Eine an der Projektgruppe teilnehmende stellvertretende Bereichsleitung berichtete von ihrem 
Anschaffungsablauf bezüglich neuer Infusionsständer. Hintergrund der Neuanschaffung war die 
Unzufriedenheit mit den technischen Lösungen der damals aktuell verwendeten Produkte. Eine 
Marktübersicht bekam sie durch eine Recherche im Internet und die darin enthaltenen Produkt-
kataloge. Die Anschaffung der von ihrem Bereich präferierten Produkte gestaltet sich nach ihren 
Angaben „langwierig“ und bedarf der Unterstützung der stellvertretenden Pflegedienstleitung. 
Zusammengefasst betrachtet scheint die Implementierung von neuen Technologien und Produk-
ten in die Praxis stark von einzelnen Akteur*innen in leitenden Positionen abhängig zu sein. Diese 
These bestätigen beide Interviewpartner*innen aus dem Einkauf, die den Endverbrauchenden 
als den wichtigsten Faktor in der Bewertung und Auswahl identifizieren. Das Beschaffen einer 
Marktübersicht über die jeweiligen Produkte ist demnach allerdings unsystematisch und geschieht 
willkürlich – abhängig von den Stärken und Schwächen der einzelnen Endnutzer*innen. 

3.4 Hygiene
Ein weiterer sich innerhalb der Produktentwicklung eröffnender Themenbereich betrifft den 

oft beschriebenen schlechten hygienischen Zustand von Infusionsständern – mit den Hauptpro-
blembereichen Infusionsständerbasis und Rollen. Durch Diskussionen im Projektteam und Schil-
derungen aus den jeweiligen Nutzer*innengruppen zeigt sich eine gewisse Diskrepanz zwischen 
der großen Zahl verunreinigter Rollen und ihre geringen Beachtung innerhalb der Fachliteratur. 
Das verwundert, da davon ausgegangen werden kann, dass schlecht rollende Infusionsständer 
keine Seltenheit in den jeweiligen Praxiseinrichtungen sind und sich diese Problematik auf sämt-
liche fahrbaren Gegenstände wie Betten, Nachtschränke, Verbands- und Bettenwagen etc. im 
Krankenhaus übertragen lassen (Elsbernd et al., 2022). Daher wurde innerhalb von Datenban-
ken und Suchmaschinen nach interdisziplinären Lösungsmöglichkeiten und behandelnden The-
men gesucht und eine Krankenhaushygienebeauftragte zu den vorherrschenden Reinigungs-
praktiken befragt. Festzuhalten ist, dass Reinigungsarbeiten in Krankenhäusern vornehmlich von  
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Reinigungsfachkräften durchgeführt werden, aber auch Pflegekräfte Oberflächen und Gerätschaf-
ten reinigen. Bezüglich der Reinigung von Böden oder Flächen gibt es eingehende Vorschriften 
und rechtliche Grundlagen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) des Robert Koch-Instituts (2004) sowie hausinterne Hygienepläne vor dem Hintergrund 
der Qualitätssicherung. Die Reinigung von Nachtschränken und Krankenhausbetten regelt die 
S1-Leitlinie „Hygienische Aufbereitung von Patientenbetten“ (Arbeitskreis „Krankenhaus- & Pra-
xishygiene“, 2016) – diese bezieht sich jedoch nicht explizit auf die Reinigung der Rollen. Ähnlich 
verhält es sich bei einer Wartungsvorschrift eines Infusionsständerherstellers (Servoprax, 2015). In 
beiden Vorschriften wird der Einsatz einer „Wischdesinfektion“ empfohlen, die vermutlich auch 
bei der Rollenreinigung zum Einsatz kommen soll. Wischreinigungen und -desinfektionen gestal-
ten sich jedoch im Bereich von Rädern und Rollen schlecht umsetzbar, da die Erreichbarkeit durch 
Abdeckungen, Bremsen und Bodennähe sehr erschwert ist. Zudem lässt sich durch eine Wischrei-
nigung nicht sämtlicher Schmutz von den Rollen beseitigen. Gespräche mit Pflegekräften und 
einer Hygienebeauftragten bestätigen, dass die Reinigung von Infusionsständern und damit die 
Reinigung von Rollen in der Hauptverantwortung von Pflegenden liegt. Somit entsteht die Situa-
tion, dass durch die Schwierigkeit der Rollenreinigung und einer oftmals hohen Arbeitsbelastung 
der Pflegenden eine hygienische Aufbereitung meist nicht stattfindet und die Rollen über die Zeit 
durch Schmutz und Rost unbrauchbar werden. Bei der Reinigung der Rollen liegt der Fokus nach 
Aussagen der Hygienebeauftragten auf einer optischen Sauberkeit, da Bodenflächen als prinzipi-
ell kontaminiert gelten. Eine tägliche Wischdesinfektion wird daher nur an den Infusionsständer-
teilen durchgeführt, die auch angefasst werden (mittlerer Teil und oberer Teil). Generell stellen sich 
bei der Bearbeitung der Rollenhygiene die Fragen:

• warum diese Arbeit im Aufgabenbereich der Pflege verortet ist,
• wer die Durchführungsverantwortung hat für rollende Gerätschaften, die nicht von der Pflege  
   verwendet werden (Sonografiegeräte etc.) und weshalb diese vermutlich von Reinigungskräften  
   gereinigt werden – andere (wie Infusionsständer) jedoch nicht und
• warum die Reinigung von Rollen nicht technisch gestützt erfolgt – betrachtet man den Umstand,  
 dass viele fahrbare Gegenstände aufgrund ihres Eigengewichtes nicht gewendet werden  
   können (Elsbernd et al., 2022).

Nach Aussagen eines namhaften Herstellers von Reinigungssystemen beginnt eine gute Rollen- 
hygiene mit der Sauberkeit des Bodens – was die umfangreichenden Vorschriften zu Boden- und 
Flächenhygiene wiederum nachvollziehbar macht (Nora Systems, 2013; Robert Koch-Institut, 
2004).

3.5  Ergebnisse der II. Projektphase und Generierung  
       der zweiten Anforderungsliste 

Im Fokus der zweiten Projektphase stand die Validierung der projektintern gebildeten Anforde-
rungsliste I. durch Anforderungserhebungen von Infusionsständernutzenden. Die hier gewonnen 
Ergebnisse zeigen ein teilweise je nach Nutzer*innengruppe variierendes Anforderungsprofil an 
die jeweiligen eingesetzten Infusionsständer. Neben den jeweiligen Anwender*innen (Patient*in, 
Pflegekraft etc.) bildet vor allem der Nutzungskontext die Basis für die vielfältig formulierten  
Anforderungen. Aus diesem Grund ist verständlich, weshalb eine Elektrifizierung des Infusions-
ständers in geräteintensiven Bereichen wie der Radioonkologie höher priorisiert wird als in der 
Urologie, die wiederum die Aufhängung von Urinbeuteln am Mittelteil oder das Überkopfauf-
hängen von schweren Spülbeuteln priorisiert thematisieren. Außerdem formulieren Pflegekräfte 
vor dem Hintergrund ihrer täglichen Arbeitsorganisation und -prozesse andere Anforderungen 
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(leichte und schnelle Reinigung, Reduzierung von Muskelbelastungen, sichere Infusionstherapie 
etc.) als Patient*innen, die von Transportmöglichkeiten, Gangunterstützung und vor allem leichter 
Manövrierbarkeit profitieren. Zu dieser Vielzahl von Anforderungsfaktoren kommen ökonomische 
und hygienische Vorgaben bzw. Richtlinien, die ein sehr komplexes Anforderungsprofil an Infu-
sionsständer ergeben, die durch ein einziges Modell nicht oder kaum (wie beim gebräuchlichen 
Infusionsständer) verwirklicht werden können. Abseits dieser Komplexität lassen sich jedoch auch 
generelle Anforderungen an Datenschutz, Hygiene, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Design for-
mulieren und in sämtlichen Einsatzkontexten wiederfinden. 

Die Erhebung von Anforderungen in der Praxis durch die zwei Hauptnutzendengruppen –  
Patient*innen und Pflegekräfte – und den Methodeneinsatz von Fokusgruppen (Pflegekräfte) so-
wie Einzelinterviews im Praxisfeld (Patient*innen) brachte ebenfalls neue Erkenntnisse zu Anfor-
derungen an und Einsatz von Infusionsständern hervor. Hier zeigt sich, dass Infusionsständer sehr 
viel häufiger von Patient*innen zur Gangunterstützung eingesetzt werden als beim Start der Ent-
wicklung projektintern angenommen. Außerdem schätzen die befragten Patient*innen die Not-
wendigkeit von Add-ons wie USB-Anschlüsse oder Transportkörbe etc. sehr viel geringer ein als 
angenommen. Aussagen wie „Zukünftige Infusionsständerentwicklungen sollten nicht mit Add-
ons überladen sein“ oder „Ein Haken würde als Transportmöglichkeit ausreichen“ können hier als 
Wertschätzung der pragmatischen und funktionellen Eigenschaften des bisher üblichen Infusions-
ständers verstanden werden. 

Nach der Erhebung und Analyse der jeweiligen Nutzer*innen-Anforderungen fand die Gene-
rierung der zweiten Anforderungsliste statt. Die Hinzunahme neuer Anforderungen und Korrektu-
ren von bereits formulierten Anforderungen bilden hierbei die Basis. 

3.5.1  Generierung der zweiten Anforderungsliste 
          (September 2021–Oktober 2021)

Generelle Anforderungen

G1 Datenschutz

G1.1 Für Außenstehende sind die Art der Infusionstherapie (vor allem Medikamentenname) und 
         die ableitenden Systeme (z. B. Drainagen) nicht erkennbar.
G1.2 Daten, die in Zusammenhang mit Patient*innen gebracht werden können, werden nicht  
         gespeichert (Bsp. GPS).

G2 Hygiene und Umwelt

G2.1 Die einzelnen Bauteile sind desinfizierbar und einfach zu reinigen.
G2.2 Die Oberflächen werden durch die gängigen Desinfektions- und Reinigungsmittel nicht  
         beschädigt.
G2.3 Die einzelnen Bauteile sind ressourcenschonend entwickelt worden und im Sinne eines nach- 
         haltigen Produktzyklus recycelbar.

G3 Sicherheit

G3.1 Der Infusionsständer ist kippsicher und kann bei Bedarf den Anwendenden stützen.
G3.2 Der Infusionsständer steht bei angezogener Bremse sicher und unbeweglich.
G3.3 Die Feststellbremse wird zentral betätigt. Die Bremse lässt sich auch mit wenig Griffkraft und  
         geringer Feinmotorik bedienen.
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G3.5 Der Infusionsständer vermittelt durch seine stabile Bauweise ein Gefühl der Sicherheit.
G3.6 Die Möglichkeit einer Personalisierbarkeit ist vorhanden. Patient*innen- oder Medikamen- 
         tenverwechslung wird dadurch vorgebeugt.
G3.7 Es ist ein Ordnungssystem für zu- und ableitende Leitungen vorhanden. Durch die Ordnung  
         der Leitungen ist die Unfallgefahr vermindert und die Einhaltung der Hygienerichtlinien 
         gewährleistet.
G3.8 Ein Patient*innenruf ist angebracht. Die Anwendenden können bei Notsituationen auf sich  
         aufmerksam machen.

G4 Wirtschaftlichkeit 

G4.1 Der Infusionsständer und seine Modulteile müssen platzsparend und effizient lagerfähig sein.
G4.2 Einzelne Teile des Infusionsständers müssen bei einem Defekt einfach austauschbar sein.

G5 Design

G5.1 Das Endprodukt kann von Menschen unabhängig ihrer Körpergröße oder der aufzubringen 
         den Körperkraft bedient werden.
G5.2 Das gewählte Design des Infusionsständers ist unabhängig der Anwendenden intuitiv und  
         selbsterklärend nutzbar. 
G5.3 Der Infusionsständer fördert bzw. sichert die Mobilität und damit die Selbstbestimmtheit der  
         Anwender*innen.
G5.5 Elektronische Geräte wie Infusionspumpen, Perfusoren oder elektronische Drainagensysteme  
        können im Zimmer und Lager zentral über eine Stromquelle geladen werden.

Spezielle Anforderungen einzelner Bauteile

S1 Unterer Teil

S1.1 Die Basis des Infusionsständer ist so gewählt, dass der physiologische/sichere Gang möglich ist.  
      Das beinhaltet, dass die Schrittlänge freigewählt werden kann und sich der Blick der Anwen- 
       denden vom Infusionsständerfuß löst.
S1.2 Die Räder des Infusionsständers sind auch bei Nässe auf den unterschiedlichen Bodenstruk- 
        turen, wie verschiedenen Kunststoffböden und Fließen, rutschfest.
S1.3 Eine uneingeschränkte Mobilität des Infusionsständers in alle Richtungsachsen ist auf engem  
        Raum möglich.
S1.4 Die Räder des Infusionsständers überwinden Hindernisse wie Schwellen und Aufzugkanten  
        problemlos und ohne große Kraftanstrengung.
S1.5 Die Radlaufgeräusche sind auf den unterschiedlichen Bodenstrukturen leise. 
S1.6 Die Räder des Infusionsständer sind ohne Rillen und Spalten, in denen sich Schmutz etc.  
        festsetzt.
S1.7 Der Infusionsständer hält selbstständig die Spur/Fahrlinie und die Basis dreht sich nicht in  
        den Schritt.
S1.8 Die Räder und die Basis reinigen sich durch eingebaute Bürsten selbst. 
S1.9 Die Basis hat eine Unterbodenbeleuchtung und erleichtert somit das Gehen in dunklen Räumen.
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S2 Mittlerer Teil

S2.1 Der Infusionsständer ist für Schwerkraftinfusionen leicht und ohne Kraftanstrengung höhen- 
        verstellbar.
S2.2 Es lassen sich Ablaufsysteme wie Urinbeutel und Drainagensysteme einfach anbringen.
S2.3 Infusionspumpen und Perfusoren lassen sich sicher auf Brusthöhe anbringen und verdecken  
        nicht den Blick beim Schieben des Ständers.
S2.4 Es gibt einfach gehaltene Stauflächen und eine Aufhängung (Haken) für den Transport von  
        kleineren Gegenständen und Getränken.
S2.5 Es lassen sich optional schwere Gegenstände wie Sauerstoffflaschen sicher anbringen.
S2.7 Griffverdickung am Mittelteil (Fatgrips) für eine leichtere und angenehmere Bedienung.
S2.8 Markierung am Mittelteil, die beim Ausfahren des Infusionsstativs die Türrahmenhöhe anzeigt. 

S3 Oberer Teil

S3.1 Der Infusionsständer enthält eine verbaute Halterungsoption für Glasflaschen (Volumen 50 ml  
        bis 500 ml).
S3.2 Die Haltevorrichtungen sind so gestaltet, dass bis zu vier Flaschen und Infusionsbeutel gleich- 
       zeitig daran hängen können.
S3.3 Die muskuläre Belastung durch Überkopfarbeit ist vermindert. Verletzungen werden da- 
        durch verhindert.
S3.4 Nicht benötigte Haltevorrichtungen lassen sich einklappen.

3.5.2 Kommentare bezüglich der Hinzunahme und Korrektur 
          bereits vorhandener Anforderungen

Mit Hilfe der nachfolgenden Kommentare und Begründungen soll die Anpassung der Produkt-
anforderungen und damit die Generierung der zweiten Anforderungsliste transparent dargestellt 
und nachvollziehbar gemacht werden. 

G3 Sicherheit

G3.1 Ergänzung der Eigenschaft „kippsicher“ mit „und kann bei Bedarf den Anwendenden stützen“
Begründung: Patient*innen berichten von Situationen (wie Erstmobilisation nach erfolgter 

Operation oder bei generellem Schwindel), bei denen der Infusionsständer zur Gangunterstüt-
zung verwendet wird.

G3.7 Hinzunahme eines Ordnungssystems für zu- und ableitende Systeme (Leitungsmanagement)
Begründung: Patient*innen berichten von Stolpergefahren durch herunterhängende Draina-

gen und Urinkatheterleitungen durch versehentliches Drauftreten. Fehlendes Kabelmanagement 
verursacht ein Aufwickeln von Infusionsleitungen. Dies hat eine Reichweitenverkürzung und eine 
erhöhte Gefahr der Katheterdislokation zur Folge.

G3.8 Hinzunahme eines Patient*innenrufs 
Begründung: Die Anwendenden schätzen die Möglichkeit, in einer Notsituation auf sich aufmerk-
sam machen zu können, als hoch und wichtig ein.

G5 Design

G5.4 Entfernung der Anforderung 
Begründung: Die Anwendenden sehen einen geringen Bedarf an einem elektrifizierten Infusions-

ständer bei bestehenden großen Umsetzungshürden (Preis/Ressourcenaufwand von Akkumulatoren). 
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S1 Unterer Teil

S1.7 Hinzunahme der Ergänzung „Infusionsständerbasis dreht sich nicht ungewollt“
Begründung: Die Anwendenden berichten von sich in den Laufweg drehenden Infusionsständern.

S1.8 Entfernung „an der Ladestation“
Begründung: Siehe Punkt G5.4

S2 Mittlerer Teil

S2.4 Ergänzung „einfach gehalten“ und „eine Aufhängung (ein Haken)“
Begründung: Rückmeldung der Patient*innen, den Infusionsständer nicht zu „überladen“. Ein- 
fache und funktionelle Transportmöglichkeiten wie ein Haken o. Ä. sind ausreichend.

S2.6 Entfernung des Punktes

Begründung: Siehe Punkt G5.4, Patient*innen sehen keinen Bedarf, ein Smartphone am Infusions-
ständer zu laden.

S2.7 Hinzunahme eine Griffverdickung im Sinne von Fatgrips 

Begründung: Das Anfassen von blankem Metall wird als unangenehm bewertet. Eine Verdickung 
am Griff erleichtert zusätzlich das Manövrieren mit dem Infusionsständer. 

S2.8 Hinzunahme einer Markierung am Mittelteil, die die Türrahmenhöhe anzeigt

Begründung: Patient*innen berichten von zu hoch ausgefahrenen Infusionsständern, mit denen 
Türen nicht mehr passiert werden können (bspw. Toilettentür).

4  Entwicklungsansätze 
    (III. Projektphase September 2021–Januar 2022)

4.1 Vorbemerkungen
Um die Anforderungen an die technische Entwicklung übersichtlich zu strukturieren, wurde 

der Infusionsständer für die unterschiedlichen Entwicklungsansätze in drei Teilsysteme unterteilt:  
Basis, Verbindungselement und Aufhängung. Bei der Analyse der Anforderungen zeigte sich 
schnell, dass die Basis das entscheidende Teilsystem war, das viele weitere Entwicklungsschritte 
für das Verbindungselement und die Aufhängung bedingte. Auch bezog sich die Mehrheit der 
relevanten Anforderungen auf die Basis. Innerhalb des Teilsystems Basis werden die Bauteile Fahr-
werk, Rollen, Bremsen, Aufnahme bzw. Aufhängung für Behältnisse für abfließende Flüssigkeiten 
sowie Bodenausleuchtung zusammengefasst.

4.1.1  Fahrwerk
Basierend auf den Problemberichten aus der Praxis und aus vereinzelten Literaturquellen wurden 
Schwächen und Bedienfehleranfälligkeit der bisherigen Fahrwerkkonstruktion zunehmend zum 
prägnanten Thema der technischen Entwicklung, weshalb dieses Element innerhalb des Projekts 
fokussiert bearbeitet wurde. Als größte Produktschwächen der bislang genutzten Fahrwerkkon- 
struktion konnten folgende Aspekte exploriert werden:
• Sturzgefährdung durch Hineintreten in das Fahrwerk während des Gehens
• Drehen des Fahrwerks in den Laufweg
• Mangelnde Stützfunktion bei unsicherem Gang oder Schwäche
• Großer Platzbedarf bei Lagerung der Infusionsständer 
Die Entwicklung des neuen Fahrwerks ist geprägt von dem Wunsch der Anwendenden nach ei-
nem sicheren und zugleich höchst mobilen Infusionsständers. Infusionsständer sollen den Anwen-
denden Sicherheit vermitteln, in dem diese als zuverlässige Stütze verwendet werden oder bspw. 
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schwere Spülkatheterbeutel befestigt 
werden können. Zeitgleich müssen In-
fusionsständer in engen Räumen manö- 
vrierbar sein und – aus dem Blickwinkel 
der Arbeitsorganisation – eine möglichst 
kleine Fläche in Krankenzimmern oder 
Lagerräumen einnehmen. Diese stark 
konkurrierenden Anforderungen Sicher-
heit und Mobilität zwingen die techni-
sche Entwicklung in einen kritischen Ab-
wägungsprozess. 

Folgende chronologisch dokumentier-
ten Entwicklungsschritte der Fahrwerkkonstruktion entstanden unter eben jenem Abwägen mit 
dem Ziel, einen möglichst sicheren und zugleich mobilen Infusionsständer zu entwickeln. 

Frontschiebewagen 

Der Frontschiebewagen ist eine Kombination aus dem Infusionsständer Eco-Move der Firma 
Provita Medical (provita medical, 2022) und einem kassenüblichen Rollator. Die ursprünglichen 
Rollen des Eco-Moves wurden durch Rollatorrollen ersetzt (hintere Rollen feststehend, vorde-
re Rollen freibeweglich) und die Rollatorhandgriffe samt Bremssystem übernommen. Zusätzlich 
wurden zwei Infusionsständerstangen mit Einhandhöhenverstellungen (Firma Provita) und einer 

Multifunktionsleiste für die An-
bringung ableitender Systeme 
angebracht. Durch die Mög-
lichkeit, auf dem Frontschie-
bewagen zwei Haltestangen 
unterzubringen, bietet dieser 
mehr Aufhängungsmöglich-
keiten mit tiefem Schwerpunkt 
bei optimierbarer Verteilung. 
Natürlich kann der Frontschie-
bewagen auch wie üblich nur 
mit einer Haltestange ausge-
stattet werden. Dieser Ent-
wurf hat die Anforderung der  
Sicherheit im Fokus. Die kipp- 
sichere Fahrwerkkonstruktion 
mit zweihändiger Griffmöglich-
keit und der Einsatz einer aktiven 
Bremsung und Feststellbrem-
se ermöglicht – verglichen mit 
dem bisher gebräuchlichen In-
fusionsständerkonstrukt – eine  
sehr viel sicherere Produktan-
wendung bezüglich Sturzge-

fährdung und Gangunterstützung. Gleichzeitig entsteht durch das Gehen „im Produkt“, ähnlich 
der Nutzungsweise von Rollatoren, ein Schutz- bzw. Wohlfühlraum um die Anwendenden. 

Als nachteilig muss die Größe und die damit empfundene Wuchtigkeit des Frontschiebe- 
wagens erwähnt werden. Durch die Fokussierung auf die Anwendungssicherheit mittels einer  

Abbildung 28: Abwägungsprozess (CArCaSy, 2022)

Abb. 29: Frontschiebewagen mit Braun SpaceStation und Multifunktions-
leiste (CArCaSy, 2021)



53

breiteren Konstruktionsbasis und dem Einsatz des Rollatorprinzips ergeben sich automatisch 
Nachteile bezüglich der Mänovrierbarkeit, weshalb diese Erstentwicklung auch als themeneröff-
nende Konstruktion zu verstehen ist.

U-Form

Innerhalb der projektinternen Bewertung des Frontschiebewagens wurden die Vorteile des „Ge-
hens im Produkt“ und den dadurch entstehenden Wohlfühlraum als innovative Lösung gegen ein 
Treten gegen die Infusionsständerbasis und damit Sturzgefährdung eingeschätzt. Daher sollte es 
bei zukünftigen Fahrwerkkonstruktionen möglich sein, in den Infusionsständer hineinzutreten bzw. 
in Fahrwerk zu gehen. Zugleich sollte die Konstruktion platzsparend und leicht manövrierbar sein.

Der in der Formgebung vom Grundgestell des Frontschiebewagens abgeleitete U-Form-Ent-
wurf bildet hierbei die erste Umsetzung der neu geforderten Fahrwerkanforderungen. Die U-Form 
ermöglicht den Anwendenden das Hineintreten in das Produkt ohne die Wuchtigkeit und Aus-
wirkung eines Gehwagens bei zugleich platzsparender Bauweise. Der ausziehbare Schenkel (sie-
he Abb. 31) bewirkt hierbei eine Adaption der Fahrwerksbasis und eine dadurch höhere Pro-
duktstabilität, die bspw. bei einer schweren Beladung oder zur Gangunterstützung benötigt wird. 
Die U-Form ermöglicht ein sehr viel leichteres Navigieren in engen Innenräumen wie Toiletten/ 
Bädern, bei einer jedoch verminderten Kippsicherheit und einer Vorzugsrichtung beim Gehen 
(Führung nur mit der rechten Hand möglich), was den Anwender stark einschränkt.

X-Form

Die X-Form-Konstruktion wur-
de mit dem Ziel entwickelt, der 
verminderten Kippsicherheit 
der U-Form entgegenzuwirken. 
Hierzu wurde der Schwerpunkt 
der Infusionsständerbasis weiter 
in die Fahrwerksmitte versetzt 
(siehe Abb. 32), was zu einer er-
heblichen Steigerung der Kippsi-
cherheit führt. In einem nächsten 
Schritt wurden die Vorderräder 
des Fahrwerks weiter nach außen 
versetzt und damit die Basisfläche 
weiterverbreitet (siehe Abb. 33). 
Insgesamt ist die X-Form-Kon- 
struktion dadurch als bedeutend 

Abb. 30 (li.): Fahrwerkskon-
struktion U-Form (CArCaSy, 
2021)

Abb. 31 (re.): Fahrwerkskon- 
struktion U-Form (ausgefahre-
ner Schenkel) (CArCaSy, 2021)

Abb. 32: Fahrwerkkonstruktion 
X-Form I (CArCaSy, 2021)

Abb. 33: Fahrwerkkonstruktion 
X-Form II (CArCaSy, 2021)
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kippsicherer einzustufen. Gleichzeitig nimmt der in die Mitte verlagerte Schwerpunkt und das wie 
bei der U-Form ausziehbare Rad mehr Raum ein und bietet dadurch weniger Platz für einen freien 
Gang bzw. für eine freiwählbare und physiologische Schrittlänge im Vergleich zur U-Form.

Scheibenbasis und die A-Form

Um sich dem komplexen Thema der Stellung der Räder vs. Stabilität und Flexibilität agil und 
explorativ nähern zu können, wurde eine rein als Untersuchungsobjekt zu sehende Scheiben-
konstruktion entwickelte (siehe Abb. 34). Durch die individuell einstellbaren Infusionsständefü-
ße lassen sich mit Hilfe der Scheibenbasis unterschiedlichste Winkel und Längen – und damit  
unterschiedliche Basisvarianten – darstellen. Aus den Erkenntnissen der durch die Findungsmatrix 
erstellten Winkel und Auslegerlängen ergab sich die A- oder auch Pfeilform. Die neue Grund-
form der Konstruktionsbasis steigert die Kippsicherheit; der Konstruktionsschwerpunkt (Aufnahme 
der Infusionsständerstange) wurde weiter nach unten verlegt, und durch den Einsatz von großen  
Rädern gewinnt das Fahrwerk an Laufruhe. 

Bei projektinternen Fahrwerksuntersuchungen und durch eine Studienarbeit konnte festgestellt 
werden, dass die A-Form durch den Einsatz von „Auslegern“ hinsichtlich Kippsicherheit noch ver-
bessert werden kann (siehe Abb. 35).

Projektintern wurde die A-Form als deutlich verbesserte Fahrwerksgrundkonstruktion evaluiert. Die 
A-Form lässt hierbei mehrere Möglichkeiten der Fußpositionierung und eine individuelle Fahrweise 
zu, so dass es keine qualitativen Nachteile bei einer Führung mit der rechten oder linken Hand gibt. 

Design-Finish

Im Design-Finish der A-Form wurde das Design final über- 
arbeitet, ohne Fahrwerkseigenschaften zu verändern. Die 
Spitze ist deutlich abgeflacht, um mögliche Verletzungen bei 
der Anwendung zu vermeiden. Die Ausleger sind in den Rah-
men integriert und die hinteren Räder sind gerade gestellt, 
um den Platzbedarf weiter zu optimieren. 

Abb. 36: Design Finish 
(CArCaSy, 2022)

Abb. 34 (li.): Scheibenbasis  
(CArCaSy, 2021)

Abb. 35 (re.): A-Form mit Auslegern 
(CArCaSy, 2022)
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Alternative Lösungsansätze

Neben der Neukonstruktion des Infusionsstän-
derfahrwerks konnten alternative Lösungsansätze 
für einzelne bestehende Problembereiche gefun-
den werden. Als eine einfache und kostengünstige  
Lösung kann die Nachrüstung von Standardinfusions-
ständermodellen unter Hinzunahme einer Federrolle 
(siehe Abb. 38) gesehen werden. Dadurch entsteht 
eine Vorzugsrichtung, die ein Drehen des Fahrwerks 
gegen den Laufweg verhindert. Festzuhalten ist 
hierbei, dass die Länge der eingesetzten Federrolle 
Auswirkungen auf die Manövrierbarkeit und dement- 
sprechend auf den Wendekreis hat. 

Abb. 37: Konstruktionszeich-
nung Design-Finish (CArCaSy, 
2022)

Abb. 38 (o.): Standard- 
infusionsständermodell 
mit Federrolle (CArCaSy, 
2022)

Abb. 39 (re.): Evolutio-
näre Produktentwicklung 
(CArCaSy, 2022)
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4.1.2  Rollen und Bremsen
Rollen und Räder sind neben der Gestaltung des Fahrwerkes für die Erfüllung vieler Anforde-

rungen entscheidend und beeinflussen maßgeblich Fahrstabilität, Manövrierbarkeit, Gewichtsbe-
lastbarkeit und Komforteigenschaften wie etwa die aufzubringende Körperkraftanstrengung, um 
den Rollwiderstand zu überwinden. Gleichzeitig haben Rollen und Räder abseits ihrer Fahreigen-
schaften Einfluss auf die alltäglichen Lebens- und Arbeitswelten der jeweiligen Anwender*innen. 
Konstruktionsform und Materialwahl der Rollen beeinflussen hierbei erheblich die Haltbarkeit (und 
damit die Funktionstüchtigkeit der Infusionsständer), die Reinigung sowie die Lärmentwicklung 
während des Produkteinsatzes. Daher wurde eine technische Produktrecherche bezüglich aktueller  
Rollen und Räderlösungen durchgeführt.

Neben den üblichen Rollensysteme (siehe Abb. 41) wurden hierbei auch innovative Produktlö-
sungen wie Kunststoffkugelrollen, Omniwheels und Rollensysteme aus dem Sportbereich (Skate-  
und Inliner-Rollen) untersucht. In einem studentischen Maschinenbauprojekt wurden hierbei  
unterschiedliche Lenkrollen und Skate- bzw. Inliner-Rollen getestet. Hauptkriterien der Testung 
war hierbei das Rollverhalten auf unterschiedlichen Untergründen wie glatten Bodenbelägen,  
Asphalt, Wasser, Verunreinigungen oder Übergängen wie Aufzugkanten oder Türschwellen. Eben-
falls wurde der Rollwiderstand beim Anrollen (wieviel Kraft muss eingesetzt werden, damit sich das 
Rad dreht) und beim eigentlichen Rollen (wieviel Kraft muss eingesetzt werden, damit das Rad in 
der Drehung bleibt) über Federwaagen gemessen. Die Ergebnisse der Studierenden zeigen hier 
Vorteile von sehr dünnen Laufflächen auf (Inliner-Rolle), da diese den geringsten Rollwiderstand 
beim Anrollen und Rollen aufweisen und gleichzeitig leise Laufgeräusche auf unterschiedlichsten 
Untergründen haben, während Shark-Wheels besonders bei unebenen und verschmutzen Unter-
gründen überzeugen.

Abb. 40 (von li. nach re.): Shark-Wheels (newegg.com, 2022), klassische Skaterollen (rollschuhe.de, 2022),  
Inliner-Rollen (preesaonline.com, 2022) 

Abb. 41: Unterschiedliche Lenkrollen (Ihnken-rollen.de, 2021)
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Omniwheels und Kunststoffkugelrollen konnten am Infusionsständerfahrwerk hinsichtlich  
Geräuschentwicklung und Rolleigenschaften nicht überzeugen. Die Fahrwerksbasis mit ausgerüs-
teten Kunststoffkugelrollen konnte im Versuch nur über den Boden geschoben werden (Rollen 
konnten sich nicht drehen), ein Einsatz bei unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten bleibt daher 
weitestgehend unklar.

Im Frühjahr 2022 konnte ein erster Kontakt zur Firma Blickle, einem wichtigen Rollen- und  
Räderproduzenten in Deutschland, hergestellt werden. Innerhalb der ersten technischen Meetings 
zeigte die Firma Blicke großes themenbezogenes Interesse und erklärte sich bereit, drei Fahr-
werkskonstruktionen mit bereits vorhandenen Blickle-Lösungen auszurüsten. Anfang April 2022 
konnte ein Follow-Up-Meeting mit der Firma an deren Hauptstandort in Rosenfeld organisiert wer-
den, in dem die Fahrwerkskonstruktionen mit den jeweiligen unterschiedlichen Rollen analysiert, 
präsentiert und übergeben wurden. Blickle wählte hierbei Produktkonzepte vor dem Hintergrund 
der ungenügenden Reinigung und dadurch entstehender Funktionseinbußen, der Lärmentstehung 
durch Laufgeräusche, der Beschädigungen der Rollen und des Klinikinventars und einer möglichen 
elektrostatischen Entladung an Menschen und/oder Maschinen (siehe Abb. 44).

Zusammenfassend betrachtet haben die jeweils eingesetzten Materialen einen enormen Einfluss 
auf die Manövrierbarkeit, Gewichtsbelastung und Lärmentstehung der einzelnen Rollenvarianten. 
Rollengehäuse und Abweisräder schützen die Rollen von Verunreinigungen von oben, wie bspw. 
tropfenden Infusionsflüssigkeiten, und garantieren so eine gewisse Schmutzabweisung. Eine gute 
Reinigung von Rollen und Rädern, gerade bei Verschmutzung von unten, sollen optimale Spalt- 
maße (Food Equipment NSF/ANSI 2-2018) zwischen Gehäuse und Rad ermöglichen (siehe Abb. 45).  
Das Ziel dieser Norm liegt hierbei auf der Festlegung von Mindesthygiene- und Lebensmittelsiche-
rungsstandards im Hinblick auf die verwendete Materialwahl, Rollen- bzw. Rädergestaltung sowie 

Abb. 42 (li.): Omniwheels 
(CArCaSy, 2021)

Abb. 43 (re.): Kunststoffkugel-
rolle (Dr. Tretter Maschinen- 
elemente, 2017)

Abb. 44: Überblick und Vergleich verschiedener Rollenlösungen (Blickle, 2022)
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Produktion und Herstellung von lebensmittelverarbeitenden Maschinen (NSF International Stan-
dard/American National Standard, 2018). Ein Großteil der vorgeschlagenen Rollen sind höchst 
korrosions- und temperaturbeständig und daher als waschmaschinentauglich einzustufen. 

Das Thema Bremsung wurde abseits der Konstruktion des Frontschiebewagens nicht weiter-
bearbeitet. Bremsen waren in Folgefahrwerkskonstruktion stets dezentral und damit ein Teil der 
jeweilig eingesetzten Rolle. Abschließend konnte von Anforderungsseite her nicht geklärt werden, 
inwieweit der Einsatz einer Bremsung im klinischen Alltag notwendig ist. Werden Feststellbremsen 
in der Praxis hauptsächlich auf schiefen Ebenen benötigt, so scheint diese Situation (Infusions-
ständer muss dauerhaft auf einer schiefen Ebene stehen) äußerst unwahrscheinlich oder selten 
im praktischen Alltag relevant zu sein. Auch der Einsatz von Bremsen zur Reduzierung der Rollge-
schwindigkeit scheint aktuell kein Thema zu sein. Beachtet man hierbei den aktuellen Umstand, 
dass Infusionsständer in der Praxis eher nicht oder nur schwergängig rollen, so könnte sich dieser 
durch den Einsatz besserer Rollen und Räder zukünftig ergeben.

4.1.3  Fahrwerksbeleuchtung
Der Einsatz einer „Unterbodenbeleuchtung“ 

wurde seitens der Nutzer*innen als Sicherheit-
saspekt und zusätzlicher Komfort bewertet. Ein 
Ausleuchten des Fußraums kann gerade in der 
Nacht das rechtzeitige Erkennen möglicher 
Sturzgefahren erleichtern. Außerdem kann die 
Lichtbelastung in Mehrbettzimmern dadurch 
möglicherweise reduziert werden, da aktuell 
meist die Hauptbeleuchtung eingeschaltet wer-
den muss, wenn Patient*innen unter Infusions-
therapie auf die Toilette o. ä. müssen – mit dem 
Resultat, dass Mitpatient*innen meist auch auf-
wachen. 

Von technischer Seite wurde die Beleuchtung 
der Fahrwerksbasis über zwei Ansätze verfolgt: 
ein aktiver Ansatz über eine direkte Beleuch-
tung per LED-Bänder mit Druckschalter oder 
Bewegungssensor und ein passiver Ansatz über 
die Anbringung eines fluoreszierenden Lacks 
und ebenfalls fluoreszierenden Klebebändern 
(siehe Abb. 46). 

Abb. 45: Spaltmaße NSF/
ANSI 2-2018 (NSF/ANSI, 
2018)

Abb. 46: Fahrwerkbeleuchtung per LED-Band 
(CArCaSy, 2022)
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4.1.4  Anbringung und Abdeckung von abfließenden Flüssigkeiten
Die Notwendigkeit einer technischen Lösung bezüglich 

der Anbringung und Abdeckung von abfließenden Flüssig-
keiten lässt sich aus zwei Standpunkten darlegen. Im häufigs-
ten Falle fehlt es Patient*innen letztendlich an Aufhängungs-
möglichkeiten, an denen sie ihre (teilweise mehrfachen) 
Katheter- und Drainagebeutel sicher platzieren können. Dies 
führt dazu, dass Drainagebeutel und -flaschen an der Klei-
dung der Patient*innen befestigt werden, Katheterbeutel an 
die Hosentasche gehängt werden oder in der Hand getragen 
werden müssen – oft mit dem Resultat von künstlich produ-
zierten Stolperfallen, u. U. mit der Gefahr der Katheterdislo-
kation sowie hygienisch problematischen Situationen. 

Darum wurde eine einfache Hakenaufhängung als Opti-
on entwickelt, die je nach Notwendigkeit mit multiplen Ha-
ken oder durch die Hinzunahme einer medizintechnischen 
Normstange (beispielweise für elektronische Sogdrainagen) 
ergänzt werden kann. Auch sind Magazin-Lösungen oder 
Abdeckungen wie bei der oberen Aufhängung möglich, sie-
he hierzu Kapitel 4.3.

Außerdem zeigt die klinische Anforderungserhebung dieser Projektstudie die Möglichkeit von 
Schamentwicklung durch Sichtbarkeit von abfließenden Körperflüssigkeiten bei Patient*innen auf. 
Aufgrund des zeitlichen stark limitierten Rahmens konnte dieser notwendige Aspekt technisch 
nicht abschließend bearbeitet werden. Denkbar wären diesbezüglich jedoch ebenfalls Abdeckun-
gen (vgl. Kapitel 4.3) in angepasster Größe. Als kurzfristige und möglicherweise kostengünstige 
Alternative wäre auch der Einsatz von Taschen oder Ähnlichem denkbar, die die Anwendenden an 
der Hakenkonstruktion aufhängen könnten.

4.1.5  Entwicklung eines Antriebskonzepts für einen neuen Infusionsständer 
           zum Einsatz in der klinischen Praxis

Eine weitere Entwicklungsmöglichkeit der Infusionsständerba-
sis bildet ein mögliches elektrisches Antriebskonzept für den kli-
nischen Einsatz. Dieser Ansatz diente lediglich der technischen 
Themeneröffnung – ohne den Anspruch eines angetriebenen 
Fahrwerks des CArCaSy-Prototyps. Vielmehr sollte hier die Mach-
barkeit und Limitationen einer autonom folgenden Fahrzeugbasis 
eruiert werden, deren Erkenntnisse in späteren Produktentwick-
lungen in Form von autonom folgenden Infusionsständer, Tischen, 
Servierwagen etc. umgesetzt werden könnte. Eine solche Entwick-
lung könnte bei der Anwendung eines Infusionsständers beispiel-
weise die „Führhand“ der Nutzenden vom Infusionsständer lösen 
und damit neue Möglichkeiten und Freiräume ermöglichen. So 
wäre ein zweihändiges Tragen von Gegenständen möglich (bspw. 
Essenstablett), ein Einsatz von Mobilitätshilfsmitteln (beidseitige 
Unterarmgehilfen, Rollatoren etc.) und durch ein „Hinterherfah-
ren“ des Infusionsständers bliebe die Schrittweite der Nutzenden 
unbeeinträchtigt.

Abb. 47: Haken für Katheter- und Drai-
nagenbehältnisse (CArCaSy, 2022)

Abb. 48: Angetriebener Infusionsständer 
(CArCaSy, 2021)
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Technische Umsetzung eines elektrischen Antriebskonzeptes

Den thematischen Einstieg und damit Grundstein bildete die praktische Umsetzung in einer  
Bachelorarbeit – „Entwicklung eines Antriebskonzepts für einen neuen Infusionsständer zum Ein-
satz in der klinischen Praxis“ (Mataraci 2021) – durch einen Maschinenbau-Studierenden.

Das Haupterkenntnisinteresse dieser Arbeit liegt in der Antriebsart des Fahrwerks, wobei in 
dieser Umsetzung jede einzelne der fünf Fahrwerksbaugruppen separat über einen elektronischen 
Motor betrieben und angesteuert wurde. Eine Fahrwerksbaugruppe besteht jeweils aus einem Mo-
tor, Getriebe, Kugellager und Omniwheels (siehe Abb. 49). Die einzelne Ansteuerung ermöglicht 
hierbei unterschiedliche Drehzahlen und Drehrichtungen der jeweiligen Omniwheels, die benötigt 
werden, um in die gewünschten Fahrtrichtungen manövrieren zu können. Die Steuerung des Infusi-
onsständers erfolgt bei diesem Modell über eine zentrale Steuerung am Infusionsständermittelteil. 

Die Anschaffung eines autonom folgenden Koffers 
(Cowarobot) bildete den Bearbeitungsauftakt für einen 
autonom folgenden Infusionsständer. Der Cowarobot 
ist hierbei ein autonom agierender Koffer, der seinen 
Nutzenden mittels optischer Sensoren folgt und seine 
Geschwindigkeit automatisch anpassen kann. Dadurch 
gelingt es dem Cowarobot Hindernisse auszuweichen 
und am Menschen zu bleiben, ohne dass die Nutzen-
den eine Fernbedienung oder einen Chip in Form eines 
Transponders bei sich tragen müssen. Prinzipiell ist es 
möglich, das System für einen autonomen Infusionsstän-

der zu adaptieren, aber lei-
der waren die Kippsicher-
heit und die Zuverlässigkeit 
nicht ausreichend. 

Abb. 49: Endmontiertes angetriebenes Fahrwerk (li.), einzelne Fahrwerkbaugruppe (re.) (CArCaSy, 2021)

Abb. 50 (li.): Cowarobot R1 
black (Cowarobot 2022)

Abb. 51 (re.): Infusionsstän-
deraufbau auf die Systeme 
Robotino 2 (links) und Robo-
tino 4 (rechts) von Festo Di-
dactic (CArCaSy, 2022)
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Daraufhin wurden Versuche mit dem Robotino 2 und Robotino 4 von Festo Didactic unternom-
men (siehe Abb. 51). Hierbei konnte gezeigt werden, dass heutige autonom fahrende Systeme 
durchaus als zuverlässige und stabil autonom fahrende Infusionsständer eingesetzt werden kön-
nen. Allerdings sind die Systeme technisch noch sehr komplex und auch ökonomisch weit vom 
üblichen Budget für einen Infusionsständer entfernt, so dass es zwar technisch möglich, aber 
praktisch noch nicht umsetzbar ist.

4.2 Verbindungselement
Innerhalb der Baugruppe Verbindungselement wird die Infusionsständerteleskopstange mit 

seinen möglichen Add-ons Handgriff, Transportmöglichkeit und Organisationssysteme zusam-
mengefasst. Innerhalb der technischen Entwicklung wurden fast ausschließlich Teleskopstangen 
zur Einhandhöhenverstellung der Firma Provita verwendet, die dem Projekt freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt wurden.

4.2.1 Handgriff und Transportmöglichkeiten

Gewöhnlich werden Infusionsständer an der Infusionsständerteleskopstange bewegt und  
geführt. Ein Einsatz von Handgriffen ermöglicht – falls ergonomisch sinnvoll umgesetzt – eine ein-
fachere Manövrierbarkeit oder/und die Möglichkeit, den Infusionsständer zweihändig zu führen, 
wie bei der Variante Frontschiebewagen gezeigt. Hierzu müssen die Griffdicke und Oberfläche 
passend und intuitiv gestaltet und angenehme Materialien gewählt werden, um einen möglichst 
großen Mehrwert zu erzielen. Als ein Beispiel sei hier die Lenkradentwicklung des vergangenen 
Jahrhunderts genannt (siehe Abb. 52). Prinzipiell wurden drei Varianten entwickelt. 

Abb. 52: Lenkrad Ford 
Model A (li.) (hotrod.
com, o. J.) und Lenkrad 
BMW Sportlenkrad (re.) 
(ricardo.ch, 2022)
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Griffverdickung der Infusionsständerstange

Die Griffverdickung des mittleren Teils ist als die unkomplizierteste Variante einzuordnen, da diese 
am einfachsten nachrüstbar ist und der Ständer wie bisher geführt werden kann. Sie ermöglicht durch 
die vergrößerte Griffoberfläche ein leichteres Greifen der Infusionsständerstange – ein Vorteil gerade 
für Menschen, die Probleme mit der Griffkraft oder sensorische Defizite (z. B. Polyneuropathien) haben.

Zweiseitig klappbarer Griff

Der Einsatz eines zweiseitig klappbaren Griffes ermöglicht es den Nutzenden, den Infusions-
ständer entweder vor sich an beiden Griffen oder wie üblich nur an einem Griff zu führen. Die 
Möglichkeit, hierbei die einzelnen Griffe ein- und auszuklappen, bewirkt neben weiteren vielfälti-
gen Anwendungsmöglichkeiten eine effiziente Lagerung bei Nichtgebrauch.

Lenkstange

Die Lenkstange entspricht dem üblichen Lenker von Laufrollern oder Fahrrädern. Sie ist nicht 
klappbar, dadurch aber sehr viel stabiler als der klappbare Griff, und bietet neben einem ergono-
misch geformten Griff weitere Anwendungsmöglichkeiten wie Haken und Ösen zum Anhängen 
von Utensilien oder Schläuchen. 

Weitere Add-ons des Verbindungselements

Während der Bearbeitung der aus der Praxis formulierten Nutzungsanforderungen konnten eini-
ge sinnvolle Infusionsständer-Add-ons theoretisch erarbeitet werden. Die möglichen Add-on-Ideen 
unterscheiden sich hierbei in ihrer Komplexität, was automatisch in deren Umsetzbarkeit resultiert. 
So ist eine Markierung für Türrahmenhöhen an der Infusionsständerteleskopstange relativ schnell 
und unkompliziert umsetzbar, die Gestaltung von Transportsystemen wie Körbchen, Becherhalter 
oder Ähnlichem jedoch nicht. Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens konnten diese Transportsys-
teme und ein Ordnungssystem für zu- und ableitende Flüssigkeiten nicht oder nicht abschließend 
bearbeitet werden. Ebenso konnte der Patient*innenruf als ein potenziell nützlich Sicherheitsfeature 
nicht tiefergehend bearbeitet werden. Die zukünftige Implementierung einer „Patient*innenklingel“ 
an den Infusionsständer könnte gerade bei geschwächten Personen die gefühlte Anwendungssi-
cherheit erhöhen und (bei Kombination mit Infusomaten/Perfursorenalarmen) die Applikationssi-
cherheit steigern. Gleichzeitig ergibt sich bei solchen Überlegungen automatisch die Frage nach 
der Alarmierungsumsetzung und deren Folgen: Genügt ein einfaches optisches Signal (bspw. als 
rote Lampe) als dezentraler Alarm direkt am Infusionsständer oder wird ein zentraler Alarm (vgl. 
Patientenrufsysteme) mit optischem und akustischem Signal benötigt? Während die Entscheidung 

Abb. 53: Griffverdickung 
des mittleren Teils (li.), 
klappbarer Griff (mi.) und 
Lenkstange (re.) (CArCaSy, 
2021)
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für einen dezentralen Alarm sich unproblematisch umsetzen ließe, würde ein zentraler Alarm die 
Ortung des Infusionsständers (und damit indirekt die Ortung der Anwendenden) notwendig machen 
und einen deutlichen Einschnitt in den Datenschutz bzw. die individuelle Privatsphäre bedeuten. 

4.3 Aufhängungen 
Die Baugruppe Aufhängungen fokussiert im Wesentlichen auf die Aufhängungsmöglichkeiten 

für Infusionsbehältnisse. Diese sind am oberen Teil der Teleskopstange angebracht. Die hier auf-
gestellten Betrachtungen können zum großen Teil auch auf die Aufhängungen für abführende 
Systeme am Basis-Element des Infusionsständers übertragen werden. Bei der Beschäftigung mit 
dieser Baugruppe konnten drei Problemfelder herausgearbeitet werden: 
• Oftmals fehlen Aufhängungsmöglichkeiten für Glasflaschen (meist Kurzinfusionen 50 bis 250 ml  
   Volumen). Diesem Umstand wird in der Praxis mit Pflasterzügeln begegnet.
• Sind Aufhängungsmöglichkeiten für Glasflaschen vorhanden, so schwingen diese beim Gehen  
  mit und können bei starken Schwingungen (bspw. Überwinden von Türschwellen und Aufzug- 
   kanten) an intravenösen Kathetern ziehen.
• In der aktuellen Praxis gibt es keine einfache Möglichkeit, Infusionsbehältnisse datenschutzkon- 
  form zu verdecken. Der Einsatz von schwarzen Plastiktüten zur Abdeckung wird aktuell nur bei  
   lichtsensiblen Wirkstoffen eingesetzt. 

Die hier u. a. im Rahmen einer Bachelorarbeit entwickelten Lösungsansätze für die drei Prob-
lemfelder wurden umgesetzt und weiterentwickelt:

Ein Schnellspannkolben ist für das flexible Anbringen von Aufhängungen sehr gut geeignet und 
kann für verschiedene Rundrohr-Durchmesser verwendet werden. Da der endgültige Durchmesser 
des Rundrohres noch nicht feststeht und auch das Profil nicht final geklärt ist, wird der Durchmes-
ser-Bereich von 25 bis 33,7 Millimetern, der aus dem Provita-Katalog stammt, übernommen. Eine 
Blechhalterung bietet die Möglichkeit, drei Flaschenhalter zu befestigen. Abbildung 54 zeigt den 
montierten Zustand der flexiblen Aufhängung im unteren Drittel der Verbindungsstange. Dort ist 
auch die runde Formgebung zu sehen; es gibt keine scharfen Kanten, an denen jemand sich ver-
letzen kann. Auch verhindert die feste Anbindung ein Pendeln der Infusionsbehälter. Ebenfalls im 
Bild zwei Vorstudien für mögliche datenschutzkonforme Abdeckungen für Infusionsflaschen oder 
-beutel, oben: grün, unten: grau.

Abb. 54: Aufhängung am unteren Teil 
(CArCaSy, 2021)
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Magazin zur Aufnahme der Aufhängungen 

Eine mögliche Weiterentwicklung – insbesondere für die obere Aufhängung am „Kopf“ des 
Infusionsständers – stellt das in Abbildung 55 dargestellte Magazin dar. Hier können die Auf-
hängungen für verschiedene Infusionsbehältnisse flexibel eingehakt werden. Diese hängen dann 
platzsparend und ohne Pendelmöglichkeit nah an der Infusionsstange. Dies trägt enorm zur Sta-
bilität, Kippsicherheit und Laufruhe des Infusionsständers bei.

Aufhängungsbehältnisse

Auch bezüglich der Behältnisse zur Aufnahme verschiedener Infusionsflaschen und -beutel gab 
es Variantenentwicklungen: 

Variante A – siehe Abbildung 55
Mit seiner harmonischen Form wirkt der 
Prototyp optisch ansprechend. Der Inhalt 
der Infusion ist für Außenstehende nicht 
einsehbar, für Pflegekräfte, die den Inhalt 
prüfen wollen, aber leicht. Die Klappe 
bietet die Möglichkeit, die Infusionslö-
sung komfortabel einzusetzen. Damit ist 
es möglich, die Infusionslösung vorzu-
bereiten und dann erst in die Halterung 
einzusetzen. Nach ersten praktischen 
Versuchen werden aber auch gleich die 
Nachteile der Konstruktion erkennbar: 
Das Einsetzen von Kunststoffflaschen ist 
bei diesem Konzept nicht möglich. Das 
Modell so zu dimensionieren, dass Kunst-
stoffflaschen passen, steht im Konflikt 
mit der Aufnahme von Glasflaschen.Abb. 55: Magazin zur Aufnahme 

(CArCaSy, 2021)

Abb. 56: Datenschutz-
gerechte Aufhängung, 
Variante A 
(CArCaSy, 2021)
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Variante B  – siehe Abbildung 56

Damit die Konstruktion bedienerfreundlich ist, wird ein quadratisches Profil gewählt. Somit wird 
ein fehlerhaftes Einsetzen der Flasche vom Bedienenden sofort erkannt und verhindert. Im ersten 
Entwurf wurde das Rechteckprofil der üblichen Infusionskunststoffflasche nachgebildet. Damit der 
Datenschutz gewährt wird, es aber dennoch einfach möglich ist, die Infusion zu überprüfen, wird 
eine durchgehende Nut eingearbeitet. Sie bietet für Außenstehende ausreichend Blickschutz, ge-
währt den Pflegekräften aber einen schnellen Einblick auf die Infusion. Die eingearbeitete Nut ist 
am oberen Teil des Bauteils vergrößert, damit das Einsetzen einer Infusion leichter von der Hand 
geht. Bei der Formgebung wurde auch das Fertigungsverfahren berücksichtigt. Das Modell ist für 
das Spritzgießverfahren geeignet und optimiert.

Variante C – siehe Abbildung 57

In dieser Variante soll der Datenschutz auch mittels einer Klappe gewährleistet werden. Sie ist 
nach oben hin klappbar und verdeckt den Inhalt der Medikation komplett. Damit wird der Inhalt 
auch gleichzeitig vor UV-Einstrahlung geschützt. Um auch Infusionsbeutel einsetzen zu können, 
hat die Konstruktion einen Haken, an dem verschiedene Behältnisse aufgehängt werden können. 
Die Klappe soll mithilfe der Schwerkraft selbstständig geschlossen bleiben. Pflegekräfte können 
durch aktives Aufklappen einen Blick auf die Infusion werfen. Außenstehenden wird dieses aktive 
Handeln ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre der fremden Person sein. Auch ist eine Arretie-
rung vorgesehen, in der die Klappe in der oberen Position einrastet. Dadurch kann die Infusion 
ohne einen weiteren händischen Arbeitsschritt eingesetzt werden.

Abb. 57: Datenschutzgerechte Aufhängung, Variante B 
(CArCaSy, 2021)

Abb. 58: Datenschutzgerechte 
Aufhängung, Variante C 
(CArCaSy, 2021)
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5  Produktentwurf Evaluation und Projektabschluss 
    (IV. Projektphase Februar 2022–August 2022)

Am 04. Mai 2022 fand eine gemeinsame Abschlussveranstaltung mit der Gruppe der Pflege-
fachexpert*innen statt. Die Praxisgruppe bestand aus elf Teilnehmenden aus der direkten Pflege 
und unterschiedlichsten Pflegemanagementebenen. Ziel dieses Treffens war die Präsentation der 
entwickelten Produktentwürfe und deren Entwicklungsprozesse. Hierzu wurde der Gruppe zuerst 
ein theoretischer Input in Form einer kurzen Folienpräsentation geboten. Die Input-Inhalte bilde-
ten einen kurzen Überblick über die bisherige Projektarbeit und die Vermittlung von Grundkennt-
nissen zu Bewertungen von Prototypen bzw. Produktentwürfen und Technikinkrementen. Diese 
Inhalte wurden vor dem Hintergrund gewählt, dass eine Abstraktion zwischen Produktentwurf 
und Endprodukt praktisch Anwendenden oftmals schwerfällt und die projektseitig gewünschten 
Bewertungen oftmals dadurch verfälscht bzw. beeinträchtig werden.

Abb. 59: Produktentwurfsmuster III, Produktentwurfsmuster II, Produktentwurfsmuster I 
(von li. nach re.) (CArCaSy, 2022)
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5.1 Erhebung der Produktentwürfe und Fragebogen
Es wurden drei Produktentwurfsmuster von Kleingruppen mit drei bis vier Teilnehmenden  

begutachtet. Die Datensicherung erfolgte durch händische Kurznotizen der Projektmitarbeiten-
den, die den jeweilig Produktentwürfen zugeordnet waren. Die drei zu begutachtenden Pro-
duktentwurfsmuster (siehe Abb. 59) unterscheiden sich bezüglich der Führungsmöglichkeiten des 
mittleren Teils und den jeweiligen Aufhängungsmöglichkeiten am oberen Teil. Zusätzlich haben 
die Entwürfe unterschiedliche Add-ons wie Fahrwerksbeleuchtungen und Aufhängungs- bzw. 
Transportmöglichkeiten am mittleren und unteren Teil oder Fahrwerksverkleidungen. Die neu ent-
wickelte Fahrwerksbasis und die einhandverstellbare Teleskopstange der Firma Provita bilden das 
Fundament bei allen drei Produktentwürfen. Bezüglich der Ausstattung der Fahrwerke mit Rollen 
kommen unterschiedliche Produktvarianten der Firma Blickle zum Einsatz (siehe Tabelle). 

Produktentwurf Produktvarianten (Firma Blickle)

Produktentwurfsmuster I Bürste mit weichem SoftMotion-Rad

Produktentwurfsmuster II Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit 
thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, 
mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus 
Kunststoff, groß

Produktentwurfsmuster III Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit 
thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit 
schwerem Polyamid-Radkörper

Tabelle 4 Übersicht Blickle Rollenausstattung Produktentwurfsmuster

Den Abschluss des Projekttreffens bildete eine standardisierte Erhebung mit Hilfe eines Frage-
bogen (siehe Anlage 8) bezüglich weiterer Verbesserungspotenziale von technischen Hilfsmitteln 
des klinischen Alltags. Innerhalb der Befragung wurde das Abstraktionsverständnis zwischen Proto- 
typ bzw. Produktentwurfsmuster und fertigem Serienprodukt erhoben. Abschließend wurden zu-
sätzlich die Rahmenbedingungen für mögliche zukünftige partizipative Einbindungen in Technik- 
entwicklungen erfragt. 

5.2  Auswertung der Produktentwürfe
Fahrwerksbasis/Unterer Teil

Die Fahrwerksbasis wird bezüglich ihrer Laufstabilität und Anwendbarkeit als sehr positiv 
wahrgenommen. Durch die Möglichkeit, den Infusionsständer vor der Person führen zu können, 
entsteht eine gewisse Form der Schutzsphäre für die Anwendenden und die Gefahr, gegen die 
Fahrwerksbasis zu treten, reduziert sich. Generell wird ein kleinerer Umfang der Basis gewünscht –  
je kleiner desto besser – und eine Stapelbarkeit, vergleichbar mit Einkaufswagen, um möglichst 
wenig Lagerkapazitäten zu brauchen. 

Die Lauffähigkeit der unterschiedlichen Rollen werden, bis auf die „Bürste mit weichem Soft-
Motion-Rad“, als sehr gut bewertet. Grund hierfür: Die Bürstenkonstruktion kann sich querstellen 
und der Fahrwiderstand erhöht sich durch die über den Boden schleifenden Bürsten.

Der Einsatz einer Fahrwerksbeleuchtung wird ebenfalls sehr positiv bewertet. Die Energie-
versorgung sollte hierbei durch handelsübliche auswechselbare Batterien (AA oder AAA) erfol-
gen. Der Einsatz von Akkumulatoren ist aus der Sichtweise der Pflegenden in der Praxis oftmals 
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nicht praktikabel umsetzbar. So sind oftmals Akkumulatoren überladen und dadurch sehr in der  
Lebenszeit begrenzt; es fehlen Ladekabel oder in der Hektik des beruflichen Alltags werden ein-
gesteckte Netzkabel versehentlich samt Steckdose aus der Wand gezogen. Schalter sollten über 
Bewegungssensoren betätigt werden, damit die Beleuchtung bei Nichtverwendung keine Licht-
verschmutzung und unnötigen Energieverbrauch verursacht.

Die Vor- und Nachteile von Fahrwerksabdeckungen werden unterschiedlich bewertet und dis-
kutiert. Ein Hauptdiskussionspunkt hierbei ist die Gerätereinigung. Werden Vollabdeckungen 
eingesetzt, so erhöht sich der Reinigungsbedarf und die Reinigung, je nach Anbringungsart, 
verkompliziert sich. Daher wünscht sich ein Teil der Befragten keine oder nur partielle Fahrwerks-
abdeckungen, damit beispielsweise Infusionsflüssigkeiten auf den Boden „durchtropfen“ können 
und nicht in schlecht zugängliche Abdeckungsteile gelangen. 

Die Möglichkeit, Drainagen und Beutel für abfließende Flüssigkeiten am unteren Teil anbringen 
zu können, wird für sehr wichtig erachtet. Eine solche Möglichkeit in Form eines Hakens ist nur 
am Produktentwurfsmuster III enthalten, sollte aber nach Aussage der Befragten standardmäßig 
installiert sein.

Mittlerer Teil 

Der Einsatz von „weichen Griffen“ wird generell als sehr positiv wahrgenommen; über die Art 
des Griffs kann jedoch keine allgemeingültige Aussage getroffen werden. Während ein einklapp-
barer Griff bei der Lagerung oder bei Nichtgebrauch praktikabler ist, wird eine feste Lenkstange 
als sicherer bzw. stabiler (bspw. beim Ab- oder Daraufstützen) eingeschätzt. Die Lenkstange sollte 
mit der Infusionsteleskopstange vereint werden.

Generell sollten Infusionsteleskopstangen zum Einsatz kommen, in denen der untere Anteil der 
Teleskopstange höher ist als bei den Standardmodellen. Nur so können beispielweise Perfusoren 
und Infusomaten auf der korrekten Arbeitshöhe angebracht werden. Bei Standardinfusionsstän-
dermodellen ist dies nicht problemlos möglich – so werden die Gerätschaften oftmals am beweg-
lichen Teil der Teleskopstange angebracht, was die Kippgefahr vergrößert, oder die jeweiligen 
Pflegekräfte und Mediziner*innen müssen sich bei der Geräteeingabe bücken bzw. auf den Boden 
knien.

Oberer Teil und Aufhängungen

Das Magazin zur Aufnahme von Aufhängungen wird als sehr gute Lösung eingeschätzt; gene-
rell wird jedoch ein Aufbau in Form von zwei klassischen Infusionshaken sowie einem kleinen und 
einem großen Aufhängungsbehälter gewünscht. In abnehmbaren Aufhängungsbehältern sehen 
die Befragten Chancen und Risiken. Abnehmbare Aufhängungsbehälter könnten zur Reinigung 
in eine Art Spülmaschine gegeben werden – einem von den Befragten erwarteter hohen Rei-
nigungsbedarf der Behälter wäre somit eine weniger arbeitsintensive Lösung entgegengesetzt. 
Festverbundene, also nicht abnehmbare Aufhängungsbehälter würden die Gefahr des Verlusts 
reduzieren, hätten jedoch die erwähnte Reinigungsproblematik.
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5.3 Auswertung der Fragebögen
Der standardisierte Fragebogen wurde mittels Evasys erstellt und in händischer Form von den 

Pflegefachkräften ausgefüllt. Hierbei wurde mit teilweise geschlossenen, teilweise offenen Frage-
stellungen gearbeitet, die durch eine Vorauswahl angekreuzt oder/und im Freitextbereich beant-
wortet werden konnten. Die Auswertung erfolgte aufgrund des geringen Umfangs manuell über 
Excel. Folgende Bereiche wurden abgefragt:
• Verbesserungspotenzial von technischen Hilfsmitteln des klinischen Alltags
• Abstraktion zwischen Prototyp und Endprodukt
• Methoden und Interaktionsformen zukünftiger partizipativer Technikentwicklung
• Mitwirkung innerhalb der Produktentwicklungsphasen
• Weitere Anregungen

Verbesserungspotenzial von technischen Hilfsmitteln des klinischen Alltags

Innerhalb der Erfassung von möglichen Verbesserungspotenzialen technischer Hilfsmittel wur-
den die Produkte Duschtoilettenstuhl, Nachtschrank, Verbandswagen, Rollator, Aufstehhilfen und 
die mobile Vitalzeichenstation (Blutdruckampel) als Vorauswahl abgefragt. Zusätzlich hatten die 
Teilnehmenden die Möglichkeit, im Freitextbereich ihre Aussagen zu ergänzen oder weitere tech-
nische Hilfsmittel aufzulisten.

Die Befragten sehen, ausgenommen bei der mobilen Vitalzeichenstation, in allen aufgeführten 
technischen Hilfsmitteln Verbesserungspotenziale. Der Duschtoilettenstuhl wird in einem Kom-
mentar als unzureichend stabil und kippgefährdend während der Mobilisation eingestuft. Weitere 
Kommentare thematisieren den Wunsch nach fahrbaren Halterungen für Sauerstoffflaschen und 
die Vereinigung bzw. Integration von IT und Pflegemitteln im bisher gebräuchlichen Pflegewagen.

Abstraktion zwischen Prototyp und Endprodukt

Für eine zielgerichtete Produktentwurfsbewertung ist die Fähigkeit der Abstraktion zwischen 
Prototyp und späterem Endprodukt essenziell, um fokussiert einzelne Produktinkremente abseits 
der noch möglichen rohen Designform bewerten zu können. Die Abfrage dieser Fähigkeiten dien-
te der Evaluation des im Vorfeld vermittelten Inputs und zeigt als Ergebnis ein umfassendes dies-
bezügliches Verständnis der Teilnehmenden.

Methoden und Interaktionsformen zukünftiger partizipativer Technikentwicklung

Während sich fast alle Teilnehmenden eine Teilnahme an Prototyp-/Produktinkrementtestungen 
und Kreativworkshops in etwaigen zukünftigen Technikentwicklungsprozessen vorstellen können, 
scheinen reine Interviews im Einzel- oder Gruppenformat nur für etwa die Hälfte der Befragten in-
teressant. Ein*e Teilnehmende*r könnte sich die Teilnahme an Literaturrecherchen vorstellen oder 
den Einsatz bei Umfragen. Bezüglich der Interaktionsplattformen äußert sich der größte Teil zu 
Präsenz- sowie/oder Onlinetreffen positiv. Ein Austausch in Telefonsitzungen, reinen schriftlichen 
Kontakt oder eine digitale Projektarbeit kann sich nur ein kleiner Teil der Befragten vorstellen. 

Mitwirkung innerhalb der Produktentwicklungsphasen

Die Teilnehmenden können sich auch bezüglich der Mitwirkung innerhalb der jeweiligen Pro-
duktentwicklungsphasen unterschiedlichste Einsatzfelder vorstellen. Der Großteil sieht sich hier 
vor allem in den Phasen der Problemanalyse und Prototypentestung, während sich die Hälfte 
der Befragten in der Erhebung von Produktanforderungen und Lösungsgenerierung engagieren 
würde.
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5.4 Einordnung der Ergebnisse
Die in der Bewertung der Produktentwurfsmuster und Auswertung der Fragebögen gewon-

nenen Ergebnisse zeigen, dass Pflegende in der Lage sind, technische Artefakte und Inkremente  
adäquat zu bewerten. Hierbei kann eine vorherige Mikroschulung in Form von theoretischem Input 
die Bewertungsfähigkeiten und die Qualität der Anmerkungen/Kritiken verbessern bzw. fördern 
und unterstützen. Es zeigt sich ebenfalls, dass ein Großteil der Pflegenden vor allem in aktiven 
und praktischen Tätigkeiten (bspw. Produktbewertungen) einbringen möchte. Eine Partizipation in 
reinen oder schwerpunktmäßig theoretischen Bearbeitungen wie bspw. Literaturrecherchen kann 
sich nur ein geringer Teil der Befragten vorstellen. Generell wird der Wunsch geäußert, weitere 
Projekte im Technik-/Pflegebereich anzustoßen, um auch den Brückenschluss zwischen Fakultät 
und Pflegebereich weiter voranzutreiben. 

6  Abschließende Diskussion der Ergebnisse und Empfehlungen 
Infusionsständer sind ein zentrales Hilfsmittel in der Gesundheitsversorgung des Menschen. 

Sie finden sich überwiegend in Krankenhäusern, sind in der Regel viele Jahre im Gebrauch, tra-
gen mitunter enorme Lasten (z. B. Spüllösungen, Perfusoren), werden von mobiliätseingeschränk-
ten Personen auch zur Unterstützung des Gehens genutzt, fördern die Mobilität und Selbstbe-
stimmung bei laufender Infusionstherapie und müssen in ausreichender Anzahl gelagert werden.  
Infusionsständer stehen in den Patient*innenzimmern, auf den Fluren, in den Behandlungs- und 
Lagerräumen. Die Gefahr, im Nahbereich der Infusionsständer zu stürzen, ist für Personal, Pati-
ent*innen und Angehörige hoch. Die Schwächen der bestehenden Konstruktion von Infusions-
ständern sind den Anwender*innen bestens bekannt. Trotzdem findet seit Jahrzehnten keine Wei-
terentwicklung oder Anpassung an neue, veränderte Anforderungen, geschweige denn an neue 
technische Möglichkeiten statt, obwohl der Infusionsständer technisch und optisch einen hohen 
Weiterentwicklungsbedarf hat. Ein zentraler Grund kann aus Sicht der Autor*innen der hohe Preis-
druck im Gesundheitssektor, insbesondere im Hilfsmittelbereich, sein. Hier lässt sich möglicher-
weise aus ökonomischer Sicht nicht viel verdienen und ist somit für die technischen Industrien un-
interessant. Vor diesem Hintergrund hat dieses Forschungsprojekt einen besonderen Stellenwert: 
Diese Forschung findet unabhängig von ökonomischen Interessen statt und kann sich damit über 
Marktmechanismen hinwegsetzten. Dabei ist den Forschenden klar, dass ein neues Produkt „Infu-
sionsständer“ sich auch am Markt behaupten muss – jedoch erst, wenn eine Marktreife erreicht ist 
und damit auch eine gewisse Konkurrenzfähigkeit hergestellt werden kann. 

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurden in der letzten Bearbeitungsphase der Anwen-
dergruppe „Pflegende“ drei Produktentwurfsmuster vorgestellt, die sie eingehend analysiert und 
bewertet haben. Alle Muster haben dabei unterschiedliche Entwicklungsanforderungen in den 
Vordergrund gestellt. In einem nächsten Schritt muss aus diesen Mustern ein erster Prototyp ent-
wickelt werden, der wiederum eine deutliche Priorisierung von Anforderungen vornimmt. 

Das Projekt zeigt, dass technische Entwicklung von Hilfsmitteln nicht losgelöst vom Benut-
zer*innen bzw. Anwender*innen sinnvoll möglich ist. Dabei stehen bei diesem Produkt „Infusi-
onsständer“ zwei Nutzergruppen im Vordergrund: Pflegende und Patient*innen. Beide Gruppen 
haben teilweise unterschiedliche Ansprüche und Wünsche an die zu erfüllenden Anforderungen 
– dies auch vor dem Hintergrund, dass der Infusionsständer die Nutzergruppe Pflegende in der 
Arbeitswelt und die Nutzergruppe Patient*innen in der Lebenswelt begleitet. Anforderungen wer-
den daher unterschiedlich formuliert und priorisiert. Die Diskussion, ob es überhaupt sinnvoll ist, 
„nur“ ein Produkt „Infusionsständer“ zu entwickeln oder ob es sinnvoll wäre, zu den Hauptver-
wendungszwecken unterschiedliche Modelle – z. B. eins für den Gebrauch außerhalb oder inner-
halb des Patient*innenzimmers, eins für Kinder, eins für stark mobilitätseingeschränkte Personen 
usw., möglicherweise auch in modularer Weise – zu entwickeln, ist noch nicht abgeschlossen.
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Kurzfristig ist es sinnvoll, die bestehenden Infusionsständermodelle evolutionär weiterzuent- 
wickeln, um rasch eine Verbesserung in den Funktionen herzustellen und die größten Schwächen 
zu mildern. Das Projektteam hat dahingehend im Rahmen der technischen Entwicklungen gezeigt, 
dass es sehr einfache, aber im Sinne von Funktionalität, Sicherheit und Datenschutz sehr lohnende 
Anpassungen gibt, die von der Industrie aufgegriffen werden können und sollten. Allein die Neu-
gestaltung des Basiselements bringt so viel Verbesserung für den Einsatz dieses Hilfsmittels, dass 
eine Industrialisierung in mehrfachem Sinne – für das Individuum und die Gesellschaft – mehr als 
erfolgversprechend wäre. Eine weitere revolutionäre Entwicklung soll ebenfalls durch das Projekt 
angestoßen werden. Sicher ist es aussichtsreich, das Produkt Infusionsständer in Teilen neu zu 
denken und in Konstruktion und Material neue Wege zu gehen. Auch hier hat das Projekt Wege 
aufgezeigt. 

Offen bleiben in diesem Projekt aus technischer Sicht vor allem die „Bremsung“ und die  
„Hygiene“. Das Thema der Bremsung kann aufgrund eines sehr heterogenen Anforderungsprofils 
nicht abschließend bearbeitet werden. Zusätzlich verändert der finale technische Prototyp die 
den Anforderungen zugrundeliegenden Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsszenarien des In-
fusionsständers soweit, dass hier eine erneute Aufnahme der Anforderungen unter neuen Rah-
menbedingungen nötig ist. Dies konnte aus zeitlichen Ressourcen nicht mehr innerhalb dieses 
Projektes gelöst werden. Das Thema der Hygiene, wie etwa Reinigung und Desinfektion vor al-
lem der Räder, aber auch des gesamten technischen Systems, stellte sich dem Projektteam als 
äußerst komplex dar – sowohl aus technischer wie auch aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht. 
Gespräche mit klinischen Anwendern und industriellen Fachfirmen ergaben, dass es viele Ansatz-
möglichkeiten gibt, die aber ganzheitlich, interdisziplinär und systematisch angegangen werden 
müssen. Diese berechtigte Anforderung überschreitet aber leider deutlich den Rahmen dieses 
Projektes, so dass sie als sehr wichtiges, zukünftiges Projektthema in Ausblick gestellt werden 
muss. Die technischen Entwicklungsergebnisse dieses Projektes können mehrheitlich auf andere 
Hilfsmittel angewendet oder adaptiert werden. Die erarbeiteten Erkenntnisse über Fahrwerk, Rol-
len und Räder, Verbindungselement und Aufhängungen lassen sich in unterschiedlichen Anteilen 
zur Verbesserung anderer gängiger und genauso überarbeitungsbedürftiger Hilfsmittel wie Rolla-
tor, Duschtoilettenstuhl oder auch Krankenhausbett heranziehen.

Wie beim Infusionsständer hat sich auch bei diesen Hilfsmitteln außer dem Design auch die 
Konstruktion über Jahrzehnte kaum verändert. Obwohl technisch möglich und angebracht, gibt 
es kaum Auswahl und Variationsmöglichkeiten zur Anpassung an persönliche Bedürfnisse z. B. 
bezüglich der Rahmenhöhe, der Anordnung und Anzahl der Räder, der Sitzfläche oder auch der 
Handgriffe. Hier besteht großes Transferpotenzial der technischen Ergebnisse aus diesem Projekt 
zur benutzerzentrierten Überarbeitung der anderen genannten Hilfsmittel.

Mit diesem Forschungsprojekt möchten wir einen Impuls setzen zur partizipativen Einbindung 
von Anwender*innen in die Hilfsmittelforschung. Dabei können die Anwender*innengruppen in 
verschiedenen Phasen der Produktentstehung mitwirken; mindestens aber sollten die Produkte 
regelmäßig in ihrer Anwendung bei den Nutzer*innen evaluiert werden. Dies könnte auch im Zu-
sammenhang mit dem Neuerwerb von Infusionsständern erfolgen. Die Sichtung der Infusionsstän-
der von verschiedenen (internationalen) Firmen zeigt, dass es durchaus Infusionsständermodelle 
gibt, die den jeweiligen Anforderungen eher gerecht werden können. Leider sind die Nutzer*in-
nengruppen aber nur selten in den Einkauf bzw. das Bestellen der Hilfsmittel involviert; Patient* 
innen wohl nur dann, wenn sie sich die Produkte selbst kaufen – was beim Infusionsständer eher 
nicht zu erwarten ist. Die Auswahl der jeweiligen Produkte kann aber nur dann unterstützt werden, 
wenn die Nutzer*innengruppen in den Auswahlprozess frühzeitig eingebunden werden und die 
Beteiligten sich gemeinsam eine Marktübersicht verschaffen. 
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Im Rahmen dieses Forschungsprojektes haben die Disziplinen Maschinenbau und Pflegewis-
senschaft eng zusammengearbeitet. Aus unserer Sicht ist es sehr sinnvoll, ein solches Entwick-
lungsprojekt interdisziplinär aufzustellen. Es hat sich gezeigt, dass die methodologischen und 
methodischen Zugänge zwar mitunter verschieden sind, aber beide Disziplinen einer starken Evi-
denzbasierung nachgehen und vergleichbare Wissenschaftsprinzipien anwenden.

Die im Projekt erfolgreich umgesetzte Interdisziplinarität ist aber auch aufwendig für alle Betei-
ligten: Es ist nicht nur notwendig, ausreichend zu kommunizieren und sich auszutauschen, sondern 
auch, sich in Denkweise und Methodik auf beiden Seiten zu adaptieren, um wirklich erfolgreiche 
Ergebnisse zu erzielen. Allzu oft steht die Technikentwicklung konträren Produktanforderungen 
gegenüber, die nur im intensiven Technik-Pflege-Dialog gewinnbringend für die Benutzer*innen 
eingelöst werden können. Vor diesem Hintergrund hat sich aus technischer Sicht das agile Vorge-
hen, adaptiert nach „Scrum“, als idealer struktureller Rahmen erwiesen. Aus unserer Sicht kann es 
sinnvoll sein, bei weiteren Entwicklungen im Hilfsmittelbereich dieses Vorgehen gezielt anzuwen-
den. 



73

Literatur

Arbeitskreis „Krankenhaus- & Praxishygiene“. (2016). Hygienische Aufbereitung von Patienten- 
 betten. Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften  
 (AWMF). https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/029-023l_S1_Hygienische_
 Aufbereitung_Patientenbetten_2016-01-abgelaufen.pdf
Backhaus, C. (2010). Usability-Engineering in der Medizintechnik. Springer Berlin Heidelberg. 
 https://doi.org/10.1007/978-3-642-00511-4
Elsbernd, A., Meinecke, F., Schmucker, M., & Groß, S. (2022). Alles, was Rollen hat. Die Schwester  
 Der Pfleger, 1. https://www.bibliomed-pflege.de/sp/artikel/44625-alles-was-rollen-hat
Elsbernd, A., Meinecke, F., & Tulatz, K. (2019). Kein zuverlässiger Begleiter. Die Schwester Der  
 Pfleger, 8. https://www.bibliomed-pflege.de/sp/artikel/38565-kein-zuverlaessiger-begleiter
Forman, G. N., Breitner, V., Shivpaul, R., Murczek, D., & Holmes, M. W. R. (2018). Upper extremity  
 posture and muscle activity during IV pole interaction. International Journal of Occupatio- 
 nal Safety and Ergonomics, 26(2), 413–422. 
 https://doi.org/10.1080/10803548.2018.1466526
Ghandour, A., Sayed-Kassem, A., & Zaylaa, A. (2016). Cutting Edge Wireless-Based Intravenous  
 Stand Robot. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18491.92967
Hachigasaki, R. (2020). Examining directional changes when walking with an intravenous pole:  
 A comparison of turning methods with and without stopping. Japan Journal of Nursing  
 Science, 17(4), Article 4. https://doi.org/10.1111/jjns.12352
Hajj-Moussa, G., Sayed-Kassem, A., Kozah, N., Harb, R., Arnaout, M., & Zaylaa, A. J. (2018). Proto- 
 type Advancement of the Robotic IV Pole: Preliminary Simulation. 2018 Internatio- 
 nal Conference on Computer and Applications (ICCA), 71–74. 
 https://doi.org/10.1109/COMAPP.2018.8460430
Hester, S. W. (2017). Business Plan for a Non-Profit Pediatric IV Pole Wagon Distribution Program.  
 Digital Commons @ Gardner-Webb University, 96.
International Council of Nurses. (2021). Der ICN-Ethikkodex für Pflegefachpersonen. DBfK – Deut- 
 scher Berufsverband für Pflegeberufe. 
 https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/ICN_Code-of-Ethics_DE_WEB.pdf
Kordae, A., & Srinivasan, B. (2013). Design of a sliding intravenous stand. Global Journal of  
 Engineering, Design & Technology, 2(4), 43–46.
Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse (12. Aufl.). Beltz. 
 https://content-select.com/de/portal/media/view/552557d1-12fc-4367-a17f-
 4cc3b0dd2d03?forceauth=1
Möller, S. (2010). Quality Engineering. Springer Berlin Heidelberg. 
 https://doi.org/10.1007/978-3-642-11548-6
Nesbitt, J. C., Deppen, S., Corcoran, R., Cogdill, S., Huckabay, S., McKnight, D., Osborne,  
 B. F., Werking, K., Gardner, M., & Perrigo, L. (2012). Postoperative ambulation in thoracic  
 surgery patients: Standard versus modern ambulation methods. Nursing in Critical Care,  
 17(3), 130–137. https://doi.org/10.1111/j.1478-5153.2011.00480.x
Nora Systems. (2013). Krankenhausinfektionen: Hygiene beginnt am Boden | Management- 
 Krankenhaus. https://www.management-krankenhaus.de/news/krankenhausinfektionen-
 hygiene-beginnt-am-boden



74

NSF International Standard / American National Standard. (2018). NSF/ANSI 2–2018 Food Equip- 
 ment. https://webstore.ansi.org/preview-pages/NSF/preview_NSF+ANSI+2-2018.pdf
Parbhu, N. (2015). Valuing the voices of children: A case study of involving children in the process  
 of medical equipment design in the hospital environment. 
 https://openrepository.aut.ac.nz/handle/10292/9041
Parbhu, N., Reay, S., Landhuis, E., & Water, T. (2019). Differing perspectives: Evaluation of a  
 new IV pole by children and adults. Journal of Child Health Care, 23(4), 551–563. 
 https://doi.org/10.1177/1367493518819221
Phan, L. T., Sweeney, D. M., Maita, D., Moritz, D. C., Bleasdale, S. C., Jones, R. M., & for the CDC  
 Prevention Epicenters Program. (2020). Respiratory viruses in the patient environment.  
 Infection Control & Hospital Epidemiology, 41(3), 259–266. 
 https://doi.org/10.1017/ice.2019.299
provita medical. (2022). Infusionsständer »Eco-Move« | I-S14212. provita medical gmbh & co. kg. 
 https://www.provita.de/Infusionsstaender-Eco-Move/I-S14212
Robert Koch-Institut, K. für K. und I. (2004). Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und  
 Desinfektion von Flächen. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesund- 
 heitsschutz, 47(1), 51–61. https://doi.org/10.1007/s00103-003-0752-9
Roper, N., Logan, W. W., & Tierney, A. J. (2016). Das Roper-Logan-Tierney Modell: Basierend auf  
 den Lebensaktivitäten (LA) (M. Mischo-Kelling, Hrsg.; U. Villwock, Übers.; 3., korrigierte  
 und ergänzte Auflage). Hogrefe.
Safepole. (2014). Safepole I.V. pole. An Innovative I.V. Pole Engineered for Saftey. 
 https://www.safepole.net
Sayed-Kassem, A., Ghandour, A., Hamawy, L., & Zaylaa, A. J. (2017). Cutting-Edge Robotic Intra- 
 venous Pole: Preliminary Design and Survey in Academic Medical Center in Lebanon. Journal 
 of Biomedical Engineering and Medical Devices, 02(01), Article 01. 
 https://doi.org/10.4172/2475-7586.1000124
Sayed-Kassem, A., Kozah, N., Hajj-Moussa, G., Harb, R., & Zaylaa, A. J. (2020). BMIVPOT, a Fully  
 Automated Version of the Intravenous Pole: Simulation, Design, and Evaluation. Journal of  
 Healthcare Engineering, 2020, 1–18. https://doi.org/10.1155/2020/7963497
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/download.html
Servoprax. (2015). Montage- und Bedienungsanleitung Infusionsständer. 
 https://allespflege.com/mediafiles/Sonstiges/1331Bedienungsanleitung.pdf
Smith, A. (2006). Innovation lies awaiting. 
 https://www.thefreelibrary.com/Innovation+lies+awaiting.-a0153691566
Vahs, D., & Brem, A. (2015). Innovationsmanagement: Von der Idee zur erfolgreichen Vermarktung  
 (5., überarb. Aufl.). Schäffer-Poeschel.
Vignali, M. G. (2006, August 24). Intravenous Stand Design. Worcester Polytechnic Institute.
Yoo, J., Soh, J. Y., Lee, W. H., Chang, D. K., Lee, S. U., & Cha, W. C. (2018). Experience of Emer- 
 gency Department Patients With Using the Talking Pole Device: Prospective Interventional  
 Descriptive Study. JMIR MHealth and UHealth, 6(11), e191. 
 https://doi.org/10.2196/mhealth.9676



75

Datenbank Suchschritt Befehl Treffer

Pubmed #1.1 Search ”infusion“ AND ”stand” [tiab] 151

Pubmed #1.2 Search ”infusion stand” [tiab] 4

Pubmed #1.3 Search ”iv” AND ”stand” [tiab] 13

Pubmed #1.4 Search ”iv stand” [tiab] 1

Pubmed #1.5 Search ”drip” AND ”stand” [tiab] 26

Pubmed #1.6 Search ”drip stand” [tiab] 10

Pubmed #1.7 Search ”infusion” AND ”pole” [tiab] 115

Pubmed #1.8 Search ”infusion pole” [tiab] 0

Pubmed #1.9 Search ”iv” AND ”pole” [tiab] 581

Pubmed #1.10 Search ”iv pole” [tiab] 13

Pubmed #1.11 Search ”drip” AND ”pole” [tiab] 13

Pubmed #1.12 Search ”drip pole” [tiab] 0

Pubmed #1.13 Search ”intravenous” AND ”stand” [tiab] 298

Pubmed #1.14 Search ”intravenous stand” [tiab] 0

Pubmed #1.15 Search ”intravenous” AND ”pole” [tiab] 347

Pubmed #1.16 Search ”intravenous pole” [tiab] 14

Pubmed #1.17 Search #1.4 OR #1.6 OR #1.10 OR #1.16 [tiab] 36

Pubmed #1.18 Search #1.4 OR #1.6 OR #1.10 OR #1.16 AND 
”design” [tiab]

11

Pubmed #1.19 Search #1.4 OR #1.6 OR #1.10 OR #1.16 AND 
”product design” [tiab]

1

Pubmed #1.20 Search #1.4 OR #1.6 OR #1.10 OR #1.16 AND 
”development” [tiab]

2

Pubmed #1.21 Search #1.4 OR #1.6 OR #1.10 OR #1.16 AND 
”product development” [tiab]

0

Pubmed #1.22 Search ”infusion devices” [tiab] 412

Pubmed #1.23 Search ”infusion devices” AND ”design” [tiab] 46

Pubmed #1.24 Search ”infusion devices” AND ”product design” 
[tiab]

0

Pubmed #1.25 Search ”infusion devices” AND ”development” 
[tiab]

39

Pubmed #1.26 Search ”infusion devices” AND ”product 
development” [tiab]

0

Anlage 1: Literaturrecherche Trefferliste



76

cochrane #2.1 Search ”infusion” AND ”stand” [tiab] 277

cochrane #2.2 Search ”infusion stand” [tiab] 0

cochrane #2.3 Search ”iv“ AND ”stand” [tiab] 497

cochrane #2.4 Search ”iv stand” [tiab] 2

cochrane #2.5 Search ”drip” AND ”stand” [tiab] 0

cochrane #2.6 Search ”infusion” AND ”pole” [tiab] 0

cochrane #2.7 Search ”infusion pole” [tiab] 0

cochrane #2.8 Search ”iv” AND ”pole” [tiab] 41

cochrane #2.9 Search ”iv pole” [tiab] 4

cochrane #2.10 Search ”drip” AND ”pole” [tiab] 2

cochrane #2.11 Search ”drip pole” [tiab] 0

cochrane #2.12 Search ”intravenous” AND ”stand” [tiab] 38

cochrane #2.13 Search ”intravenous stand” [tiab] 0

cochrane #2.14 Search ”intravenous” AND ”pole” [tiab] 2

cochrane #2.15 Search ”intravenous pole” [tiab] 5

cochrane #2.16 Search #2.3 OR #2.4 OR #2.8 OR #2.10 [tiab] 527

cochrane #2.17 Search #2.12 OR #2.14 OR #2.15 [tiab] 410

cochrane #2.18 Search #2.3 OR #2.4 OR #2.8 OR #2.10 AND ”de-
sign” [tiab]

502

cochrane #2.19 Search #2.3 OR #2.4 OR #2.8 OR #2.10 AND 
”product design” [tiab]

493

cochrane #2.20 Search #2.3 OR #2.4 OR #2.8 OR #2.10 AND ”de-
velopment” [tiab]

497

cochrane #2.21 Search #2.3 OR #2.4 OR #2.8 OR #2.10 AND 
”product development” [tiab]

493

cochrane #2.22 Search #2.4 OR #2.9 OR #2.15 10

cochrane #2.23 Search #2.4 OR #2.9 OR #2.15 AND ”design” 
[tiab]

8

cochrane #2.24 Search #2.4 OR #2.9 OR #2.15 AND ”product 
design” [tiab]

6

cochrane #2.25 Search #2.4 OR #2.9 OR #2.15 AND ”develop-
ment” [tiab]

6

cochrane #2.26 Search #2.4 OR #2.9 OR #2.15 AND ”product 
development” [tiab]

6

cochrane #2.27 Search #2.12 OR #2.14 OR #2.15   AND ”design” 
[tiab]

410



77

cochrane #2.28 Search #2.12 OR #2.14 OR #2.15   AND ”product 
design” [tiab]

410

cochrane #2.29 Search #2.12 OR #2.14 OR #2.15   AND ”de-
velopment” [tiab]

410

cochrane #2.30 Search #2.12 OR #2.14 OR #2.15   AND ”product 
development” [tiab]

410

cochrane #2.31 Search ”infusion devices” [tiab] 118

cochrane #2.32 Search ”infusion devices” AND ”design” [tiab] 25

cochrane #2.33 Search ”infusion devices” AND ”product design” 
[tiab]

0

cochrane #2.34 Search ”infusion devices” AND ”development” 
[tiab]

9

cochrane #2.35 Search ”infusion devices” AND ”product de-
velopment” [tiab]

0

carelit #3.1 Search Term ”INFUSION” 649

carelit #3.2 Search Term ”INFUSIONSTECHNIK“” 39

carelit #3.3 Search ”Infusionsständer” 260

carelit #3.4 Search ”Infusionsständer” [ab] 4

carelit #3.5 Search ”Infusionsständer” [ti] 0

cinahl #4.1 Search ”infusion” AND ”stand” [tiab] 28

cinahl #4.2 Search ”infusion stand” 2

cinahl #4.3 Search ”iv“ AND ”stand” [tiab] 84

cinahl #4.4 Search ”iv stand” 3

cinahl #4.5 Search ”drip” AND ”stand” [tiab] 12

cinahl #4.6 Search ”drip stand” [tiab] 11

cinahl #4.7 Search ”infusion” AND ””pole”” [tiab] 11

cinahl #4.8 Search ””infusion pole”” 0

cinahl #4.9 Search ”iv” AND ”pole” [tiab] 40

cinahl #4.10 Search ”iv pole” 9

cinahl #4.11 Search ”drip” AND ”pole” [tiab] 1

cinahl #4.12 Search ””drip pole” 0

cinahl #4.13 Search ”intravenous” AND ”stand” [tiab] 47

cinahl #4.14 Search ”intravenous stand” 0

cinahl #4.15 Search ”intravenous” AND ”pole” [tiab] 43

cinahl #4.16 Search ”intravenous pole” 7

cinahl #4.17 Search ”infusion devices” [tiab] 242



78

cinahl #4.18 Search ”infusion devices” AND ”design” [tiab] 52

cinahl #4.19 Search ”infusion devices” AND ”product design” 
[tiab]

3

cinahl #4.20 Search ”infusion devices” AND ”development” 
[tiab]

33

cinahl #4.21 Search ”infusion devices” AND ”product de-
velopment” [tiab]

0

cinahl #4.22 Search #4.9 OR #4.13 OR #4.15 AND ”design” 116

cinahl #4.23 Search #4.9 OR #4.13 OR #4.15 AND ”product 
design”

109

cinahl #4.24 Search #4.9 OR #4.13 OR #4.15 AND ”develop-
ment”

112

cinahl #4.25 Search #4.9 OR #4.13 OR #4.15 AND ”product 
development”

109

MEDITEC #5.1 Search ”infusion” AND ”stand” 50

MEDITEC #5.2 Search ”infusion stand” 1

MEDITEC #5.3 Search ”iv” AND ”stand” 82

MEDITEC #5.4 Search ”iv stand” 0

MEDITEC #5.5 Search ”drip” AND ”stand” 13

MEDITEC #5.6 Search ”drip stand” 0

MEDITEC #5.7 Search ”infusion” AND ”pole” 2

MEDITEC #5.8 Search ”infusion pole” 0

MEDITEC #5.9 Search ”iv” AND ”pole” 5

MEDITEC #5.10 Search ”iv pole” 0

MEDITEC #5.11 Search ”drip” AND ”pole” 0

MEDITEC #5.12 Search ”drip pole” 0

MEDITEC #5.13 Search ”intravenous” AND ”stand” 34

MEDITEC #5.14 Search ”intravenous stand” 0

MEDITEC #5.15 Search ”intravenous” AND ”pole” 1

MEDITEC #5.16 Search ”intravenous pole” 0

MEDITEC #5.17 Search ”infusion devices” 28

MEDITEC #5.18 Search ”infusion devices” AND ”design” 4

MEDITEC #5.19 Search ”infusion devices” AND ”product design” 0

MEDITEC #5.20 Search ”infusion devices” AND ”development” 3

MEDITEC #5.21 Search „infusion devices” AND ”product de-
velopment”

0



79

Anlage 2: Usability Evaluation



Anlage 3: Leitfaden Nutzende



81



82



83

Anlage 4: Gruppeninterview Problembeschreibung
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Anlage 8: Fragebogen Abschlussveranstaltung
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