
 
 

 
 

 
Zuwachs für das medisana Connect-Sortiment:  

Vier neue Connect-Geräte für ein smartes Gesundheitsmanagement 

 

Neuss, 17.11.2020. Noch nie war es so einfach, die eigene Gesundheit selbständig im Blick zu 

behalten. Die technologischen Möglichkeiten von Connected Health bieten neue Chancen für 

das Wissen über unsere Gesundheit. medisana, einer der Pioniere im Bereich Mobile 

Gesundheit, bietet smarte Produkte, mit denen das persönliche Gesundheitsmanagement 

optimal gelingt. Die medisana Connect-Geräte bilden als intelligente Produkte eine 

Schnittstelle zwischen Medizin und modernem Lifestyle und garantieren dem Anwender bei 

der persönlichen Gesundheitskontrolle ein Plus an Mobilität, Flexibilität, Unabhängigkeit und 

Sicherheit. Nun stellt medisana vier neue Connect-Produkte vor:  

 Die Blutdruckmessuhr BPW 300 connect,  

 das Multifunktions-Thermometer TM 750 connect,  

 das Pulsoximeter PM 100 connect sowie  

 das Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 570 connect.  

Die Digitalisierung und die Möglichkeit, die eigenen Vitalwerte dank smarter Produkte 

gesammelt in einer App abrufbereit zu haben, spielen eine zentrale Rolle für die Überwachung 

und Optimierung des individuellen Gesundheitszustandes. Dies garantiert die prämierte 

Gesundheits-App VitaDock+ von medisana, denn sie sammelt Vitalparameter wie Blutdruck, 

Blutzucker, Gewicht, Blutsauerstoff, Temperatur und Aktivität dank verschiedenster 

kompatibler medisana Bluetooth®-Messgeräte übersichtlich in der gleichen App. 

Die neue medisana Blutdruckmessuhr BPW 300 connect, die mit Bluetooth® 4.0 ausgestattet 

ist, steht für eine bequeme und mobile Lösung der Blutdruckmessung. Dank ihrer kompakten 

Smartwatch-Optik kann sie unauffällig als klassische Armbanduhr getragen werden. So wird 

der medizinische Charakter einer Blutdruckmessung reduziert und die Diagnose 

‚Bluthochdruck‘ in den modernen Alltag integriert. Tägliche Mehrfachmessungen können 

bequem über die VitaDock+ App aktiviert werden und die Messungen erfolgen anschließend 



völlig automatisch. Mit Hilfe der Inflating-Technologie erfolgt die Blutdruckmessung bereits 

beim Aufpumpen der Manschette, dadurch reduziert sich die Messdauer und die Manschette 

muss nicht so stark aufgepumpt werden. Die Blutdruckmessuhr BPW 300 connect überzeugt 

darüber hinaus durch ihr großes, hochwertiges E-Ink-Display mit geringem Stromverbrauch: 

Die Akkulaufzeit beträgt nach dem vollständigen Aufladen fünf Tage – mit durchschnittlich 

zwei Messungen pro Tag. Nach der Messung kann die Bluetooth® Datenübertragung an die 

VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online erfolgen, wo eine Speicherung 

und genauere Auswertung der persönlichen Gesundheitswerte möglich ist.  

Das neue Multifunktions-Thermometer TM 750 connect von medisana misst in 

Sekundenschnelle präzise die Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr. Dank seines 

optischen Fieberalarms durch einen Farbwechsel lässt sich das Ergebnis deutlich erkennen: 

Grün steht für normale Temperatur, Rot für erhöhte Temperatur. Als praktische 

Zusatzfunktion kann das Multifunktions-Thermometer TM 750 connect ebenso zur Messung 

von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen von null bis 100° Grad Celsius 

genutzt werden. Ein akustisches Signal ertönt bei Messbereitschaft und Messende, Datum und 

Uhrzeit werden ebenso angezeigt. Die letzten 30 Messwerte speichert das Gerät automatisch. 

Wie alle medisana Connect-Produkte ist auch das TM 750 connect mit der kostenfreien 

VitaDock+ App ausgestattet, die ein optimales Gesundheitsmanagement mit Speichern und 

genauer Auswertung der persönlichen Gesundheitswerte ermöglicht. 

Zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (Sp02%) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz) dient 

das neue medisana Pulsoximeter PM 100 connect. Sauerstoffsättigung (SpO2) und 

Pulsfrequenz können dabei wahlweise in Balken- oder Wellenform dargestellt werden. Die 

Messwertdarstellung ist auf dem modernen OLED-Display übersichtlich ablesbar, sieben 

unterschiedliche Ansichtsdarstellungen stehen zur Auswahl. Dank seiner einfachen „One 

Touch“-Bedienung und dem praktischen Trageband, lässt sich das zertifizierte Medizinprodukt 

auch ideal unterwegs verwenden. Die Displayhelligkeit kann beim Pulsoximeter PM 100 

connect in zehn Stufen eingestellt werden, nach acht Sekunden schaltet sich das Gerät 

automatisch ab. Nach der Messung kann die Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die 

VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online erfolgen, wo eine Speicherung 

und übersichtliche Auswertung der Messwerte möglich ist. 

Das neue Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 570 connect von medisana überzeugt durch seine 

handliche Größe im Taschenformat. Neben der komfortablen Nutzung zu Hause, ist es vor 



allem als praktischer Begleiter für unterwegs geeignet. Denn die besonders flache Bauweise 

dank modernster Mikrobauteile, die gerade mal die Größe von drei aufeinander gestapelten 

Smartphones aufweist, erlaubt den Transport in fast jeder Handtasche. Präzise und schnelle 

Messergebnisse liefert es dank der innovativen Inflating-Technologie, bei welcher der 

Blutdruck bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen wird. Das besonders 

große LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine gute Lesbarkeit. Alle Messwerte 

ordnet das zertifizierte Medizinprodukt anhand einer Ampel-Farbskala ein, die integrierte IHB-

Technologie warnt den Anwender zusätzlich vor Unregelmäßigkeiten des Herzrhythmus. Für 

zwei Benutzer stehen je 120 Speicherplätze zur Verfügung, für die letzten drei gespeicherten 

Werte kann ein Durchschnittswert berechnet werden. Die Bluetooth® Datenübertragung an 

die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online runden die umfangreichen 

Funktionen des Oberarm-Blutdruckmessgeräts BU 570 connect ab.  

Als zertifizierte Medizinprodukte unterliegen die neuen Connect-Produkte stets strengen 

Anforderungen und regelmäßigen Kontrollen. Die medisana Blutdruckmessuhr BPW 300 

connect ist zum Preis von 349,95 Euro UVP, das Multifunktions-Thermometer TM 750 für 

69,95 Euro UVP, das Pulsoximeter PM 100 connect zum Preis von 59,95 Euro UVP sowie das 

Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 570 connect für 69,95 Euro UVP im Fachhandel und unter 

www.medisana.de erhältlich.  

 

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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