Atos Medical erhält den Red Dot Produktdesign Award
für Provox Luna
Atos Medical, weltweit führend in der Versorgung laryngektomierter Menschen sowie der
Entwicklung und Herstellung der dazu benötigten Hilfsmittel, erhält den renommierten
Red Dot Award 2018 in der Kategorie Produktdesign für Provox Luna.
Provox Luna ist eine einzigartige Lösung für die Nacht. Das System ermöglicht Menschen, die aufgrund einer
Kehlkopfoperation durch ein Tracheostoma atmen, einen komfortableren Schlaf. Während der Nacht wird die Haut
rund um das Tracheostoma geschützt und gepflegt. Die pulmonale Rehabilitation ist dabei ebenfalls gewährleistet.
Provox Luna ist ein Ergebnis unseres Strebens, Produkte zu entwickeln, die wirklich einen Unterschied machen.
Anwender weltweit wurden in die Produktentwicklung einbezogen.
“Atos Medical erhält zum zweiten Mal diese begehrte Auszeichnung und wir sind sehr stolz darauf,” sagt Claus
Bjerre, Vorstandsvorsitzender Atos Medical. “Wir suchen unablässig nach neuen Ideen und Innovationen, um
Menschen, die sich einer Kehlkopfoperation unterziehen mussten, zu unterstützen. Es ist ein großartiges Gefühl, zu
wissen, dass unsere Arbeit anerkannt wird.”
“Unsere Recherchen ergaben, dass mehr als 50% der Patienten ihre Hilfsmittel nicht regelmäßig verwenden und
überwiegend nachts darauf verzichten. Die Hauptgründe hierfür sind, dass herkömmliche Hilfsmittel sich unangenehm anfühlen und zu Hautreizungen führen können,” sagt Mikael Melefors, Vizepräsident Design & Entwicklung.
“Die Folgen sind Lungenerkrankungen, die häufig zu Schlafproblemen führen, weniger soziale Kontakte und eine
insgesamt verminderte Lebensqualität. Provox Luna ist eine innovative Lösung für die Nacht, die für einen
komfortablen Schlaf sorgt und dabei Haut und Lunge schützt.”
Die Rückmeldungen von Anwendern weltweit waren überwältigend. “Ich habe Luna gestern erhalten und habe
die ganze Nacht durchgeschlafen, ohne ein einziges Mal husten zu müssen!!!“ „Ich hatte schon erwartet, dass es
gut werden würde, aber ich hätte niemals gedacht, dass es so gut sein würde!”
Der Red Dot Award ist eine international anerkannte Auszeichnung für Innovation und qualitativ hochwertiges
Design. Alle eingeschickten Produkte werden einzeln von einer unabhängigen und internationalen Jury aus
Experten evaluiert. 2018 haben sich Teilnehmer aus 59 Ländern mit Produkten und Innovationen für den
Red Dot Award angemeldet.
Mehr Informationen über Red Dot finden Sie hier: www.red-dot.org
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Atos Medical
Atos Medical ist ein international agierendes Unternehmen für Medizintechnik und im weltweiten Markt der
stimmlichen und pulmonalen Rehabilitation für laryngektomierte Menschen (Menschen, die sich einer Kehlkopfentfernung unterzogen haben) führend. Der Hauptsitz von Atos Medical ist in Schweden und zurzeit arbeiten ca. 600
Mitarbeiter für das Unternehmen.
Mehr Informationen über Atos Medical finden Sie hier: www.atosmedical.de

