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Die nächste Generation elektronischer Pflaster 
 
Covestro und das Holst Centre entwickeln hautfreundliche Wearables 
 
Tragbare elektronische Geräte (Wearables), die wie ein Pflaster auf der Haut 
kleben, werden bereits in vielen Bereichen der Medizin angewendet, 
einschließlich der Patientenüberwachung und Diagnose. Die Marktnachfrage 
steigt rasant, im Einklang mit der fortschreitenden Digitalisierung im 
Gesundheitswesen. Das Design dieser Pflaster ermöglicht eine Vielzahl an 
Anwendungen bei der Überwachung von Vitalparametern. Den Patienten bieten 
sie dabei mehr Bewegungsfreiheit. Die Wearables müssen jedoch für längere 
Zeit rund um die Uhr getragen werden und daher besonders sanft zur Haut sein, 
aber auch gut darauf haften. Am Ende sollen sie möglichst schmerzfrei wieder 
ablösbar sein.  
 
Covestro bietet Werkstofflösungen für ein verbessertes Design gegenüber 
marktgängigen Produkten. Das Angebot folgt dem wachsenden 
Kundenbedürfnis nach Materialien mit erhöhtem Tragekomfort. Covestro bietet 
die richtige Kombination aus Werkstoffen für das perfekte leichtgewichtige, 
flexible und kaum sichtbare Pflaster, das ein angenehmes Tragegefühl bietet. 
Ein vergleichbares Angebot gibt es im Markt bisher nicht.  
 
Komplettlösung für moderne tragbare Pflaster 
Covestro hat dazu atmungsaktive Platilon® Folien aus thermoplastischem 
Polyurethan (TPU) entwickelt. Die Produkte sind perfekt geeignet für Kunden, 
die einen Produktionsprozess von Rolle zu Rolle verwenden, um damit effizient 
elektronische Pflaster herzustellen. Die Elektronik wird auf die Folie gedruckt 
und für ein gutes Tragegefühl in thermoformbaren Polyurethanschaum 
eingebettet, der in eine zweite Folienschicht eingelassen wird. Das Pflaster wird 
daraufhin mit einem speziellen hautverträglichen Klebstoff fixiert, der fest auf der 
Haut haftet, aber eine schmerzfreie Entfernung des Pflasters ermöglicht. Das 
Klebstoffsystem und der thermoformbare Schaum basieren auf Baymedix® 
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Polyurethan-Rohstoffen. Damit bietet Covestro eine Komplettlösung für 
moderne und hochwertige tragbare Pflaster. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Holst Centre, das bekannt ist für seine Expertise in 
den Bereichen gedruckte Elektronik und Wearables, wurde ein Prototyp 
hergestellt. Die dafür verwendeten Werkstoffe sind bereits marktreif. Neben dem 
tragbaren Pflaster wird Covestro auf der K 2019 eine Designstudie präsentieren, 
um verschiedene Designs von Wearables je nach Verwendungszweck in der 
Medizin vorzustellen.  
 
Covestro bietet überzeugende Alternativen zu gängigen Rohstoffen, sowohl im 
Hinblick auf das Design als auch die Materialien. Dabei berücksichtigt das 
Unternehmen Fortschritte im Bereich gedruckter Elektronik, um Werkstoffe mit 
stärkerem Patientenfokus, insbesondere mit Rücksicht auf den Tragekomfort 
und die Hautempfindlichkeit von Patienten, zu entwickeln. 
 
 
Über Covestro: 
Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro zu 
den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die 
Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer 
Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens 
Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die 
Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und 
Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche 
wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. 
Covestro produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 
rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). 
 
Diese Presse-Information steht auf dem Presseserver von Covestro unter 
www.covestro.com zum Download bereit. Dort können Sie auch Bildmaterial 
herunterladen. Bitte beachten Sie die Quellenangabe. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com. 
Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/covestro  
 
ro (2019-085) 
 
  

http://www.holstcentre.com/
http://www.k2019.covestro.com/
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Zukunftsgerichtete Aussagen 
Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den 
gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. 
Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können 
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance 
der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren 
schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte 
stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche 
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen 
anzupassen. 
 


