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Sicherheit und technische Funktionalität sind die Grund-

voraussetzungen für ein erfolgreiches medizinisches Ge-

rät. Doch der Markt fordert heute ein in allen Belangen 

überzeugendes Produkt. Dazu gehört die Optimierung 

der Usability, ein ergonomisches User Interface und ein 

marktgerechtes Design.

Der ganzheitliche BYTEC Ansatz geht noch einen 

Schritt weiter: Das Produkt und seine Bedienung wird 

als Workflow in die klinischen Abläufe integriert und die 

Realisierung aller Bestandteile geschieht in einer Ver-

arbeitungsqualität „made in Germany“.

Das Unternehmen

BYTEC ist ein mittelständisches 

deutsches Unternehmen mit einer 

mehr als 20-jährigen Erfahrung.

Für seine Kunden entwickelt 

und produziert BYTEC medizini-

sche Geräte, komplette Systeme  

– anspruchsvolle Aufgabenstel-

lungen aus Chirurgie, Therapie 

und Diagnostik.

Auf der sicheren Basis erprobter 

Technologien und neuester Er-

kenntnisse werden die Anforde-

rungen der medizinischen Praxis 

und die Erwartungen des Marktes 

umgesetzt.

Entwicklung

Mit maßgeschneiderten Hard- und 

Softwarelösungen und funktionel-

ler Mechanik werden die Spezifi-

kationen zeit- und kosteneffizient 

umgesetzt. Erster und wichtigster 

Schritt ist dabei aber die Erarbei-

tung einer optimalen Spezifikation 

und Risikoanalyse gemeinsam mit 

dem Kunden. BYTEC übernimmt die 

Koordination der einzelnen Know-

how-Träger und optimiert den Ent-

wicklungsablauf in Richtung „time 

to market“.

Produktion

Schon während der Entwicklung 

werden die späteren Fertigungs-

prozesse berücksichtigt, welche 

gemäß internationalen Standards 

sowohl bei BYTEC, als auch beim 

Kunden durchgeführt werden kön-

nen. Die Produktion komplexer 

Produkte und Systeme in kleinen 

und mittleren Seriengrößen ist die 

besondere Spezialität von BYTEC. 

Komplette Systeme, qualitätsge-

prüft und versandfertig verpackt, 

werden vom Standort Eschweiler 

an Kunden auf der ganzen Welt ver-

schickt.
Detaillierte Informationen unter www.bytecmed.com



Das Augenchirurgie-

gerät Qube, eines 

von vielen gemein-

samen Projekten von  

BYTEC + WILDDESIGN 

Übergreifendes Projektmanagement
Um ein neues Medizinprodukt zielgerichtet zu entwickeln, ist ein übergreifendes Projekt-

management über alle Leistungsbereiche unerlässlich. Synergien aus allen Disziplinen 

müssen effizient genutzt und eingebunden werden, das Anforderungsmanagement muss 

dabei genauso zentral beachtet werden, wie das Risikomanagement. Eine anspruchsvolle 

Aufgabe für erfahrene Entwickler.

Alle Leistungen aus einer Hand
Das Team BYTEC + WILDDESIGN deckt gemeinsam die komplette Leistungsbreite ab, die 

zur effizienten und marktgerechten Entwicklung eines Medizinproduktes nötig ist. BYTEC 

Kernkompetenzen dabei sind: Projektmanagement - Konzeption – Hard- und 

Software-Entwicklung  - Zertifizierung gem. CE/FDA und Produktion in kleinen 

und mittleren Seriengrößen. Die WILDDESIGN Kernkompetenzen sind komple-

mentär aufgestellt: Ideenfindung, Produktdesign, Usability Engineering, Mecha-

nical Engineering, Prototyping und Verpackungsdesign. Zusammen ergibt dies 

ein abgerundetes Leistungspaket, das zu überlegenen Lösungen führt.

Ein eingespieltes Team
Die Teams von BYTEC und WILDDESIGN arbeiten seit mehr als 10 Jahren erfolgreich zusammen, 

wie zahlreiche im Markt erfolgreiche Beispiele belegen. Obwohl sich jeder auf seine Kernaufgabe 

konzentriert, entsteht für den Kunden stets eine homogene Gesamtleistung. Meist wird vor die 

eigentliche Entwicklung eine gemeinsame Feasibility-Studie gestellt. Auf Basis schneller und agiler 

Methoden wird innerhalb kürzester Zeit abgeklärt, ob und wie das Projekt erfolgreich durchgeführt 

werden kann. 

Einheitliche Dokumentation
Die durchgehende Entwicklungs-Dokumentation ist eine zentrale Forderung in allen Medizin- 

produkte-Entwicklungen und nimmt dementsprechend viel Raum bei der Projektdurchführung ein. 

Hier unterscheidet sich ein auf Medizintechnik spezialisiertes Team am deutlichsten von Entwick-

lungsteams aus anderen Branchen. Bei einem Dokumentationsaufwand von bis zu 50% des Pro-

jektaufwandes ist es wesentlich, dass alle Dokumentationsanforderungen auf natürliche Weise in die 

Arbeitsprozesse eingebettet sind.
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l ife. science. style. – 20 Jahre Erfahrung im medical design

Detaillierte Informationen unter www.wilddesign.de

WILDDESIGN ist eine international agierende Design-

agentur mit Sitz im Ruhrgebiet und in Shanghai. Das De-

signbüro für Produktdesign und Markenentwicklung hat 

sich in den vergangenen Jahren vor allem im Bereich des 

Medical Design einen Namen gemacht. Mit Designteams 

in Deutschland und Shanghai unterstützt es seine Kunden 

darüber hinaus beim Eintritt in den chinesischen Markt – 

mit kulturübergreifender Konzeption, benutzerorientier-

ter Gestaltung und zielgerichteter Entwicklung von einzig-

artigen Produkten und Marken.

Mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen  

Medical und Technical Design, aber auch im Bereich der 

Konsumgüter, garantieren, dass am Ende des Entwick-

lungsprozesses innovative, maßgeschneiderte und reale 

Produkte stehen – in bester deutscher Designqualität. Der 

Lohn dafür sind nicht allein zufriedene und langjährige 

Kunden, sondern auch zahlreiche Designauszeichnun-

gen, unter anderem mit dem red dot design award, dem  

iF design award und dem Life Science Design Award.

Der Designprozess

Innovative Produkte zu gestalten, 

die sich in der Realität beweisen, 

das ist das Ziel jedes Designpro-

zesses bei WILDDESIGN. Der Weg 

dorthin wird individuell auf die 

Anforderungen des Kunden zuge-

schnitten. Was folgt, ist eine kreati-

ve Initialzündung, deren Ergebnisse 

dann in standardisierten, nachvoll-

ziehbaren Entwicklungsschritten 

umgesetzt werden.

Die Realisierung

Vom Entwurf über das Prototypen-

stadium bis in die Serienreife – 

WILDDESIGN begleitet die gesamte 

Produktentwicklung. Das Design-

büro kann dabei auf langjährige Er-

fahrung in der Konstruktion und 

ein leistungsfähiges Netzwerk im 

Bereich Rapid Prototyping und spe-

zialisierter Engineering Services 

zurückgreifen. Das Ergebnis: Hohe 

Qualität und die Sicherheit, dass 

die Innovationen auch realisierbar 

sind.

Usability Engineering

Produkte mit einer hohen Bedien-

sicherheit und einer workflow-

orientierten Funktionalität zu 

entwickeln - das ist das Ziel des 

Usability-Engineering Prozesses 

bei WILDDESIGN. Was sich wie 

selbstverständlich auf dem Be- 

dien-Screen des fertigen Gerätes 

darstellt, wird sorgfältig gemäß der 

Zulassungsanforderungen konzi- 

piert, entworfen, validiert und 

verifiziert. Die erforderliche Do-

kumentation, das Usability-Engi-

neering-File fasst diesen Prozess 

zusammen.
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