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Coloplast gewinnt renommierten Preis für qualitativ hochwertiges Design 

 

Die Wundauflage Biatain® Silicone Grössen & Formen von Coloplast wurde mit dem Red Dot Award1 

- einem international anerkannten Konsumenten-Preis, der sich auf Anwendererfahrung und 

Produktästhetik fokussiert - ausgezeichnet.  

 

Seit 1954 ist der Red Dot Award ein globaler Massstab für Design und Innovation, der sich auf die 

Anwendererfahrung und die Ästhetik einer breiten Palette von Verbraucherprodukten konzentriert. 

Dieses Jahr erhielt Red Dot 5‘500 Einreichungen aus 54 Ländern, und alle eingegebenen Produkte 

wurden von einer unabhängigen und internationalen Expertenjury bewertet. 

 

Das von Coloplast eingereichte Produkt Biatain® Silicone Grössen & Formen setzte sich unter vielen 

innovativen Designs verschiedener Industrien erfolgreich durch und wurde mit einem Red Dot Award als 

eines der weltweit bedeutendsten Produktdesigns im Jahr 2017 ausgezeichnet. 

 

Die Biatain® Silicone Produkte sind weiche, flexible, saugfähige und mit einer Silikonhaftschicht versehene 

Schaumverbände, die zur Behandlung von chronischen und akuten Wunden verwendet werden. Biatain® 

Silicone Grössen & Formen erweitert das Biatain® Silicone Portfolio um acht neue Grössen und Formen, 

die sich entsprechend an die verschiedenen Körperteile anschmiegen. 

"Wir sind sehr stolz und freuen uns, einen Red Dot Award gewonnen zu haben, der ein international 

anerkanntes Qualitätslabel für hervorragendes Design ist. Die Biatain® Silicone Grössen & Formen 

Produkte wurden nach der Coloplast Design DNA entworfen, was bedeutet, dass unsere Anwender nicht 

nur ein Produkt mit exzellenter Absorption und schnellerer Heilung erhalten, sondern auch ein intuitives 

und nicht medizinisch anmutendes Produkt mit einem lebensstilorientierten Design", sagt Pernille Singer, 

Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung, Wound & Skin Care bei Coloplast. 

 

Biatain® Silicone Grössen & Formen gewinnt auch bei Pflegefachpersonen2 

Nebst der Anerkennung von Red Dot zeigt eine Umfrage bei mehr als 200 Pflegefachpersonen aus 

Deutschland, Italien und Frankreich, dass 8 von 10 der Befragten die Biatain® Silicone Grössen & Formen, 

im Vergleich mit den normalerweise eingesetzten Wundverbänden, als besser oder viel besser bewerten. 

Sie heben besonders die exzellente Absorption, den besseren Komfort und die höhere Flexibilität der 

Produkte hervor. 

 

Die Mehrheit der befragten Pflegefachpersonen findet, dass die Wundauflage einfach zu applizieren und 

intuitiv anzuwenden ist, und alle von ihnen meinten, dass sie eine bequeme Passform hat und leicht zu 

entfernen ist. Wenn die Pflegefachpersonen bezüglich der Anpassungsfähigkeit der neuen Grössen & 

Formen an die verschiedenen Körperteile befragt werden, antworten 9 von 10, dass die Produkte besser 

zu den schwierig zu versorgenden Körperstellen passen als eine quadratische Form. 

 

"Keine Wunde ist quadratisch, und Pflegefachpersonen haben uns gesagt, dass sie ein breiteres Portfolio 

benötigten, das den Herausforderungen mit schwierig zu versorgenden Körperstellen gerecht wird. Mit 

den Biatain® Silicone Grössen & Formen haben wir ein innovatives Produkt entwickelt, das sowohl eine 

sichere als auch flexible Passform für die verschiedenen Körperteile bietet. Wir glauben, dass das ganze 

Biatain® Silicone Portfolio für viele Menschen auf der ganzen Welt mit exsudierenden, chronischen und 

akuten Wunden einen positiven Wandel bewirken wird ", lautet Pernille Singers Schlussfolgerung. 
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