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What do you particularly like about 
your own award-winning product? 
The fact that it makes a big difference  
to the user. The catheter is developed 
with not just the patient and the medi-
cal condition in mind, but considers the 
“whole human being” using it. It helps  
the person to lead an active and normal 
life with a minimum amount of time 
 having to be spent on handling her con-
dition, both physically and mentally.

Is there a certain design approach  
that you pursue?
We listen a lot and we never assume any-
thing about the women and nurses that 
use our products.

How do you define design quality?
When every detail has been considered 
and these details have been converted 
into a perfect, useful design.

Was gefällt Ihnen an Ihrem eigenen, 
ausgezeichneten Produkt besonders 
gut?
Die Tatsache, dass es für die Benutzer einen 
großen Unterschied macht. Der Katheter 
wurde nicht nur vor dem Hintergrund der 
Patienten und ihres Gesundheitszustands 
entwickelt, sondern zieht den „ gesamten 
Menschen“ in Betracht. Es hilft den Anwen
dern, ein aktives und normales Leben zu 
führen, bei dem sie ihrem Gesundheitszu
stand nur minimal Zeit opfern müssen – 
sowohl physisch als auch psychisch.

Gibt es einen bestimmten Gestaltungs-
ansatz, den Sie verfolgen?
Wir hören viel zu und setzen nie etwas als 
gegeben voraus, was die Frauen und Kran
kenschwestern betrifft, die unsere Produkte 
verwenden.

Wie definieren Sie Designqualität?
Wenn jedes Detail durchdacht ist und diese 
Details in ein perfektes, sinnvolles Design 
verwandelt wurden.

 “Stepping into the shoes of the consumer is the key to successful product 
design in any business.”
 „In die Rolle des Verbrauchers zu schlüpfen ist in jeder Branche der wesentliche 
Schlüssel zu erfolgreichem Produktdesign.“

Coloplast Design Team

Manufacturer
Coloplast A/S, Humlebæk, Denmark

SpeediCath Compact Eve
Single-Use Female Catheter
EinmalKatheter für Frauen
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