
 
 

 
 

 

Über eine Million Nutzer vertrauen auf die medisana VitaDock+ App für        

ein gesünderes Leben dank optimalem mobilen Gesundheitsmanagement  

 

Neuss, 21.10.2019. Bereits über eine Million Nutzer verzeichnet die Gesundheits-App 

VitaDock+ von medisana. Auf diese stolze Zahl, die einen weiteren Meilenstein in der 

Firmengeschichte darstellt, kann das Unternehmen als einer der führenden Spezialisten im 

Home Health Care Markt nun zurückblicken. Das entspricht einer Million Menschen, die dank 

smarter Produkte ein optimales mobiles Gesundheitsmanagement für sich realisieren. Denn 

bei dem essentiell wichtigen Thema Gesundheit möchten immer mehr Menschen nichts dem 

Zufall überlassen. Sie wollen vielmehr selbst über ihre Vitalwerte Bescheid wissen, sie 

regelmäßig kontrollieren und aktiv mitgestalten. Das alles setzt Wissen voraus – Wissen über 

die eigenen Gesundheitsdaten. Diese wichtigen Vitaldaten liefern die smarten 

Gesundheitsprodukte von medisana. Sie geben jederzeit Aufschluss über Blutdruck, 

Blutzucker, Gewicht, Temperatur, Blutsauerstoff sowie Aktivität und Schlaf. Mit Hilfe der 

VitaDock+ App lassen sich die gewonnen Daten dann bestmöglich verwalten, auswerten und 

analysieren.   

Als einer der Pioniere im Bereich Mobile Gesundheit hält medisana mit seinen integrierten 

Lösungen der Connect-Reihe Produkte für ein optimales persönliches Gesundheits-

management bereit. Zur IFA 2019 wurden gleich sieben neue Produkt-Highlights präsentiert – 

allesamt mobile Gesundheitsprodukte, die als intelligente Schnittstelle zwischen Medizin und 

modernem Lifestyle dienen und bei der persönlichen Gesundheitskontrolle ein Plus an 

Mobilität, Flexibilität, Unabhängigkeit und Sicherheit garantieren. Alle Connect-Produkte 

übertragen mittels Bluetooth® 4.0 oder WLAN ihre Daten an die VitaDock+ App für iOS und 

Android sowie an VitaDock Online. In nur einer App können die Nutzer ihre gesammelten 

Vitalwerte immer und überall abrufen und ihre Messergebnisse im Zeitverlauf in 

übersichtlichen Graphen verfolgen. 

Bereits 2011 führte medisana als erster Anbieter die VitaDock® App mit passenden Connect-

Geräten ein. Seither hat das Unternehmen aus Neuss sein umfangreiches Connect Sortiment 



weiter auf- und ausgebaut und bringt gemäß der wachsenden Nachfrage nach 

Gesundheitsoptimierung und -monitoring stetig neue Produkte auf den Markt. Der auf der IFA 

kürzlich vorgestellte innovative medisana Home Care Robot – ein digitaler Begleiter für den 

Alltag, dessen Bedienung einfach per Sprachbefehl erfolgt und der vor allem älteren 

Menschen einen unkomplizierten Zugang zu digitalen Services eröffnen sowie sie unterstützen 

soll – setzt dies konsequent fort und zeigt die wachsende Kompetenz und Entwicklung des 

Unternehmens.  

Prämiert und ausgezeichnet wurde die medisana VitaDock+ App bereits mehrfach: Ganz 

aktuell in diesem Jahr mit dem begehrten Qualitätssiegel des Plus X Award, dem weltweit 

größten Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Hier konnte die App die 

renommierte Fachjury gleich in den drei unterschiedlichen Kategorien Design, Bedienkomfort 

und Funktionalität überzeugen. 2014 kürte die Zeitschrift connect sie zur App des Jahres in 

der Kategorie „Gesundheit & Fitness“. Entscheidend für die Wertung der Jury war neben 

Nutzwert, Handhabung und Design auch die Datenansicht der nominierten Apps.  

 

medisana zählt zu den führenden Spezialisten im Home Health Care-Markt. Seit über 35 Jahren setzt 

sich das deutsche Unternehmen mit der Devise "Deine Gesundheit in guten Händen" für die 

Gesundheit der Menschen ein. Dabei ist medisana Vorreiter beim Trend des mobilen 

Gesundheitsmanagements und liefert zukunftsorientierte Produkte für den modernen Alltag in einer 

zunehmend vernetzten Welt. Im Bereich Massage ist das Unternehmen aus Neuss deutscher 

Marktführer. medisana entwickelt, vermarktet und verkauft weltweit Produkte der Kategorien Mobile 

Gesundheit, Gesundheitskontrolle, Wellness, Sport, Körperpflege, Therapie und Gesundes Zuhause für 

gesundheitsbewusste Verbraucher. 
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