
 

 

 
 

 
 

 

Smartes für ein gesünderes Leben: Die neue VitaDock+ App 2.0 von 

MEDISANA überzeugt durch perfekten Komfort für die mobile Gesundheit  

 

Neuss, 27.04.2018. Wissen ist hilfreich. Wissen über die eigenen Vitalwerte und die 

persönliche Gesundheit sehr hilfreich. Die kostenlose VitaDock+ App von MEDISANA stellt die 

eigenen Vitalwerte in Form von übersichtlichen Tages-, Wochen-, Monats- und 

Jahresansichten dar – gleich ob Blutdruck, Gewicht, Schritte, Blutzucker oder Blutsauerstoff. 

Weil sich smarte Produkte, wie beispielsweise Blutdruckmessgeräte oder 

Körperanalysewaagen, perfekt für ein gesünderes Leben nutzen lassen. Ab sofort bietet die 

neue VitaDock+ App ein neues Design und tolle weitere Funktionen. Nach einem Relaunch 

sorgt die App für perfekten Komfort in der mobilen Gesundheit – damit Nutzer ihre Vitaldaten 

immer und überall bestmöglich aufbereitet dabei haben können. Die MEDISANA App-Welt 

unterstützt so die Kontrolle und Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit und gibt 

jedem mehr Freiheit, sich bewusst auf den eigenen Körper einzustellen.  

Durch das neue Design und die bessere Strukturierung der Dashboards soll in erster Linie die 

Benutzerfreundlichkeit und die Usability erhöht werden. So ermöglichen beispielsweise 

zusätzlich integrierte Kacheln einen direkten Vergleich des aktuellen Gewichts mit vorherigen 

Messungen und der individuelle Fortschritt kann über eine kreisförmige Anzeige um den 

primären Wert herum verfolgt werden. Für eine bessere Orientierung bei der Verwendung 

sorgen unterschiedliche Farben je Kategorie und auch im Bereich der Graphen gibt es nun eine 

verbesserte Ansicht und Übersicht über Messergebnisse und Werte.  

Als führender Spezialist im Home Health Care Markt ist MEDISANA Vorreiter beim Trend des 

mobilen Gesundheitsmanagements und liefert zukunftsorientierte Produkte für den 

modernen Alltag in einer zunehmend vernetzten Welt. Die mobilen Gesundheitsprodukte 

garantieren besonders bei der persönlichen Gesundheitskontrolle ein Plus an Mobilität, 

Flexibilität, Unabhängigkeit und Sicherheit. Intelligente Produkte, die eine Schnittstelle 

zwischen Medizin und modernem Lifestyle bilden, stetig weiterzuentwickeln, das zeichnet 

MEDISANA als Pionier der mobilen Gesundheit aus.  
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