
 

 

 
 

 
 

 

Connected Health – Neue Chancen für die Gesundheit dank der  

intelligenten und vernetzten Connect-Produkte von MEDISANA  

 

Neuss, 15.05.2019. Wissen hält gesund. Die technologischen Möglichkeiten von Connected 

Health bieten uns neue, bahnbrechende Chancen für das Wissen über unsere Gesundheit. 

Denn dank der neuen, cleveren Produkte ist es uns möglich geworden, unsere 

Gesundheitsdaten überall dabei zu haben, einzusehen und auszuwerten. Die Digitalisierung 

und die Möglichkeit, die eigenen Vitalwerte dank intelligenter und aufeinander abgestimmter 

Produkte gesammelt in einer App immer parat zu haben, spielen dabei eine zentrale Rolle für 

die Kontrolle und die Optimierung des individuellen Gesundheitszustandes.  

Noch nie war es so einfach, die eigene Gesundheit selbständig im Blick zu behalten. Was vor 

nicht allzu langer Zeit noch wie eine Vision für die Zukunft klang, ist heute bereits fester 

Bestandteil unseres Alltags. Als Pionier im Bereich Mobile Gesundheit setzt MEDISANA mit 

seinen intelligenten und vernetzten Connect-Produkten neue Maßstäbe. Ganz im Sinne des 

weltweiten Trends zur Selbstoptimierung und Verbesserung der eigenen Gesundheit und des 

Wohlbefindens bietet Medisana hierfür die maßgeschneiderten Produkte – und das sowohl 

für Menschen mit Krankheiten oder im Alter als auch für junge und gesunde Menschen. Denn 

junge Menschen sollten ebenso regelmäßig etwa ihren Blutdruck messen, um so die eigenen 

Normalwerte zu kennen und bei Abweichungen frühzeitig reagieren zu können. Und diese 

Abweichungen lassen sich nicht bei einer Einzelmessung feststellen, sondern nur, wenn eine 

Messwertreihe vorliegt. 

Dabei helfen etwa die Medisana Connect-Oberarm-Blutdruckmessgeräte, wie das Modell BU 

540 connect. Sie stehen für präzise Blutdruckmessung am Oberarm. Das BU 540 connect 

verfügt über eine Arrhythmie-Anzeige und leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern 

und Knöpfe – was auch für höhere Altersklassen ideal geeignet ist. Die Einstufung der 

Messwerte durch die Ampel-Farbskala erfolgt gemäß dem Bewertungssystem der 

Weltgesundheitsorganisation WHO. Im Display werden neben Systole, Diastole und Puls auch 

Datum und Uhrzeit angezeigt. Die je 250 Speicherplätze für zwei unterschiedliche Nutzer 



sowie sein frisches Design und ein attraktiver Preis runden das Angebot benutzerfreundlich 

ab.  

Körperanalysewaagen sind unterstützende Helfer, wenn man gesundheitliche oder sportliche 

Ziele verfolgt, wie Gewicht zu verlieren, den Körperfettanteil zu reduzieren oder Muskelmasse 

aufzubauen. Hier bietet die Medisana Connect-Serie verschiedene Körperanalysewaage, wie 

beispielsweise die Körperanalysewaage BS 450 connect: die aufgedampften ITO-Elektroden 

messen nicht nur das Gewicht, auch Körperfett, Körperwasser, den Muskelanteil und das 

Knochengewicht. Die BS 450 connect gibt es in zwei tollen Designs – wahlweise in Schwarz 

oder puristisch in weißer Farbgebung. Neben der automatischen Erkennung von bis zu acht 

Nutzern ermittelt die Waage auch den BMI-Wert und verfügt über eine integrierte 

Kalorienbedarfsanalyse (BMR).  

Nachgefragt, um individuelle Gesundheits- und Sportdaten stets aktuell präsent zu haben 

oder die allgemeine Leistungssteigerung zu überwachen, sind auch Pulsoximeter (etwa für die 

Überprüfung der Sauerstoffsättigung beim Bergsteigen) oder die allseits beliebten Activity 

Tracker. Die hochsensiblen Bewegungssensoren messen jede Bewegung und zählen jede 

verbrauchte Kalorie. Nutzer konzentrieren sich auf ihre sportlichen Ziele, alles andere erfassen 

die Activity Tracker.  

Die mobilen Medisana Gesundheitsprodukte, die als intelligente Produkte eine Schnittstelle 

zwischen Medizin und modernem Lifestyle bilden, garantieren besonders bei der persönlichen 

Gesundheitskontrolle ein Plus an Mobilität, Flexibilität, Unabhängigkeit und Sicherheit. Alle 

Medisana Connect-Produkte übertragen ihre Daten mittels Bluetooth® 4.0 an die kürzlich 

ausgezeichnete Gesundheits-App VitaDock+ für iOS und Android sowie an VitaDock Online. In 

nur einer App können die Nutzer so ihre gesammelten Vitalwerte, wie Blutdruck, Blutzucker, 

Gewicht, Schlaf und Aktivität, immer und überall dabeihaben und ihre Messergebnisse im 

Zeitverlauf in übersichtlichen Graphen verfolgen. Die MEDISANA VitaDock+ App unterstützt 

so die Kontrolle und Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit und gibt jedem mehr 

Freiheit, sich bewusst auf den eigenen Körper einzustellen. 
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