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ENGLISH VERSION - rough translation 
 

Embargo October 28th, 9AM 

Withings launches B2B medical program Withings MED PRO 
MED PRO CARE and MED PRO DATA offer companies access to Withing's networked healthcare 

devices and technologies for data monitoring and analysis 
 
 

Issy-les-Moulineaux, France 29 October 2019 - Withings, pioneer of the Connected Health            
movement, today unveils its new business-to-business division Withings MED PRO. With the            
introduction of two solutions for medical professionals, the French company, which was            
previously known for producing elegantly designed, medically tested health devices, is           
expanding its portfolio in response to the growing demand for technologies in the medical              
sector.  
 
The first two B2B services, Withings MED PRO DATA and Withings MED PRO CARE, are tailored                
to the needs of doctors, medical institutions, insurers, disease prevention and control            
companies, coaching platforms and researchers, facilitating the digitalisation of the healthcare           
sector. The fact that Withings is in keeping with the spirit of the times is also shown by the                   
recently presented Digital Care Act of the Federal Government. 
 
With the largest product portfolio for networked health, consisting of intelligent scales, blood             
pressure monitors, smartwatches, sleep monitors and thermometers, Withings has more than           
ten years of experience in the collection and analysis of health data. The devices record 20                
important health parameters such as blood pressure, ECG, weight, heart rate, activity level and              
sleep patterns. The new business unit uses this experience and data to offer two different               
services:  
 
Withings MED PRO DATA enables third-party providers such as coaching programs, insurance            
companies or clinical and academic researchers to use Withings products to collect and analyze              
data in their own software and app environments. Withings MED PRO offers partner-tailored             
programs such as technical support, customized hardware (including the on-screen partner           
logo), customized materials and partner-specific logistics and sales support, and coupon code            
management. 
Withings has developed the Withings Data Hub specifically for Withings MED PRO solutions to              
reach target groups of partners who may be unfamiliar with the operation of intelligent devices.               
This enables the use of Withings devices without WLAN or smartphones. Thanks to the              
plug-and-play solution, users can operate the devices without installation and the data is             
transmitted directly to the Withings services via a mobile connection.  
Through this approach and the high user retention of Withings devices (94% of scale owners               
are still active users after two years and 93% continue to use Withings Steel HR after one year),                  
partners benefit from better results, cost savings and additional revenue opportunities.  
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Withings MED PRO CARE was developed specifically for doctors, hospitals, nursing homes and             
clinical trial directors and is a platform for remote patient monitoring. It facilitates the              
monitoring of real-time data of multiple patients and simplifies the flow of information between              
administrators, coordinators and patients.  
The new platform solution improves the efficiency of the nursing teams and at the same time                
optimizes communication with the participating patients. Interactive dashboards allow         
administrators to visualize patient data in real time and in one place. The parameters of the                
health data to be monitored can be determined individually. This enables administrators to             
make better use of time, for example by setting up alerts. Together with all health data                
contained in Health Mate, patients can receive direct messages from their healthcare providers             
within a secure, HIPPA-compliant platform - including reminders to perform measurements and            
share measurement data and treatment instructions. This saves them a lot of clinical visits.              
Withings PRO MED CARE enables efficient and rapid management and better patient care,             
reduces the need for physical presence of physicians and provides a scalable solution at no               
additional cost.  
 
"Data is the key to improving almost every aspect of our healthcare system, from patient health                
promotion and efficiency improvements to cost savings," said Eric Carreel, founder of Withings.             
"With decades of experience and work in developing networked healthcare devices that enable             
people to easily monitor and improve their health every day, we are in a unique position to help                  
the medical and healthcare community better care for and understand their patients and             
customers. Withings MED PRO enables us to be a reliable partner to these individuals and               
organizations as the Health Tech revolution progresses, making their benefits available to a             
wider range of patients".  
 
Availability 
Withings MED PRO will be launched on 28 October 2019. Further information can be found at                
https://www.withings.com/de/de/for-professionals  
 
 
About Withings 

Withings is the pioneer of the Connected Health movement. The company develops innovative, intelligent products               

and services that help people live happier and healthier lives. 

Founded by innovative visionaries Cédric Hutchings and Eric Carreel in 2008, Withings strives to motivate people                

with smart solutions to easily integrate healthy habits into their daily lives.  

Withings has developed a range of award-winning products for the entire healthcare sector, including Activity               

Trackers (Steel, Steel HR, Steel HR Sport, Pulse HR and Withings Move), wireless personal scales (Body Cardio, Body+,                  

Body), devices with ECG function (BPM Core, Move ECG), wireless blood pressure monitors (BPM) and an advanced                 

sleeping mat (Sleep). All collected data is clearly displayed in the free Health Mate App. Users receive coaching,                  

motivating recommendations and insights to understand and change important aspects of their health.  

 

More information and images at withings.com  

 

https://www.withings.com/de/de/for-professionals
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GERMAN VERSION 

 
 

Sperrfrist bis 28.10.2019, 9 Uhr 

Withings startet medizinisches B2B-Programm Withings MED PRO 
MED PRO CARE und MED PRO DATA bieten Unternehmen Zugang zu Withings vernetzten 

Gesundheitsgeräten und Technologien für Datenüberwachung und -analyse 
 

Issy-les-Moulineaux, Frankreich 29. Oktober 2019 – Withings, Pionier der Connected          

Health-Bewegung, stellt heute seine neue Business-to-Business-Sparte Withings MED PRO vor.          
Mit der Einführung von zwei Lösungen für medizinisches Fachpublikum erweitert das           
französische Unternehmen, das bisher dafür bekannt war, elegant designte, medizinisch          
geprüfte Gesundheitsgeräte herzustellen, sein Portfolio und reagiert damit auf die steigende           
Nachfrage nach Technologien im medizinischen Bereich.  
 
Die ersten beiden B2B-Dienstleistungen Withings MED PRO DATA und Withings MED PRO CARE             
sind auf die Bedürfnisse von Ärzten, medizinischen Institutionen, Versicherern, Gesellschaften          
zur Prävention und Bekämpfung von Krankheiten, Coaching-Plattformen sowie Forschern         
zugeschnitten und erleichtern den Weg hin zur Digitalisierung des Gesundheitssektors. Dass           
Withings damit den Zeitgeist trifft, zeigt auch das kürzlich vorgestellte          
Digitale-Versorgung-Gesetz der Bundesregierung. 
 
Mit dem größten Produktportfolio für vernetzte Gesundheit, das aus intelligenten Waagen,           
Blutdruckmessgeräten, Smartwatches, Schlaftracking-Geräten und Thermometern besteht,      
verfügt Withings über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Erfassung und Analyse von              
Gesundheitsdaten. Die Geräte erfassen 20 wichtige Gesundheitsparameter wie Blutdruck, EKG,          
Gewicht, Herzfrequenz, Aktivitätsniveau und Schlafmuster. Der neue Geschäftsbereich nutzt         
diese Erfahrungen und Daten, um zwei verschiedene Dienstleistungen anzubieten:  
 
Withings MED PRO DATA ermöglicht Drittanbietern wie Coaching-Programmen, Versicherern         
oder klinischen und akademischen Forschern, Withings-Produkte zu verwenden, um Daten in           
eigenen Software- und App-Umgebungen zu sammeln und zu analysieren. Withings MED PRO            
bietet auf Partner zugeschnittene Programme wie technischen Support, kundenspezifische         
Hardware (einschließlich des On-Screen-Partnerlogos), maßgeschneiderte Materialien und       
partnerspezifische Logistik- und Verkaufsunterstützung sowie Gutscheincode-Management. 
Um auch Zielgruppen von Partnern zu erreichen, die möglicherweise wenig mit der Bedienung             
intelligenter Geräte vertraut sind, hat Withings den Withings Data Hub speziell für die Withings              
MED PRO-Lösungen entwickelt. Dieser ermöglicht die Verwendung von Withings-Geräten ohne          
WLAN oder Smartphones. Nutzer können dank Plug-and-Play-Lösung installationsfrei die         

http://www.withings.com/
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Geräte bedienen und die Daten werden über eine Mobilfunkverbindung direkt an die            
Withings-Dienste übermittelt.  
Durch diesen Ansatz sowie die hohe Nutzerbindung bei Withings-Geräten (94% der           
Waagenbesitzer sind nach zwei Jahren immer noch aktive Nutzer und 93% verwenden Withings             
Steel HR nach einem Jahr weiterhin) profitieren Partner von besseren Resultaten,           
Kosteneinsparungen und zusätzlichen Umsatzmöglichkeiten.  
 
Withings MED PRO CARE wurde speziell für Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und           
Leiter klinischer Studien entwickelt und ist eine Plattform für Remote-Patientenüberwachung.          
Sie erleichtert die Überwachung von Echtzeitdaten mehrerer Patienten und vereinfacht den           
Informationsfluss zwischen Administratoren, Koordinatoren und Patienten.  
Die neuartige Plattformlösung verbessert die Effizienz der Pflegeteams und optimiert          
gleichzeitig die Kommunikation mit den teilnehmenden Patienten. In interaktiven Dashboards          
können Administratoren Patientendaten in Echtzeit und an einem Ort übersichtlich          
visualisieren. Die Parameter der Gesundheitsdaten, die überwacht werden sollen, können          
individuell bestimmt werden. Das ermöglicht den Administratoren, die Zeit besser zu nutzen,            
indem sie beispielsweise Benachrichtigungen einrichten. Zusammen mit allen        
Gesundheitsdaten, die in Health Mate enthalten sind, können Patienten innerhalb einer           
sicheren, HIPPA-konformen Plattform direkte Nachrichten von ihren medizinischen Betreuern         
erhalten – einschließlich Erinnerungen an die Durchführung von Messungen und die           
Weitergabe von Messdaten sowie Behandlungshinweise. Dadurch sparen sie sich eine Vielzahl           
an klinischen Besuchen. Withings PRO MED CARE ermöglicht ein effizientes und schnelles            
Management sowie eine bessere Patientenbetreuung, reduziert den Bedarf nach physischer          
Anwesenheit von Ärzten und bietet eine skalierbare Lösung ohne zusätzliche Kosten.  
 
„Daten sind der Schlüssel zur Verbesserung fast aller Aspekte unseres Gesundheitssystems,           
angefangen bei der Förderung der Patientengesundheit über Effizienzsteigerung bis hin zu           
Kosteneinsparungen", sagte Eric Carreel, Gründer von Withings. „Mit unserer jahrzehntelangen          
Erfahrung und Arbeit an der Entwicklung von vernetzten Gesundheitsgeräten, mit denen           
Menschen täglich leicht ihr Gesundheitsniveau überwachen und verbessern können, sind wir in            
der einzigartigen Position, der medizinischen und gesundheitlichen Community helfen zu          
können, ihre Patienten und Kunden besser zu betreuen und zu verstehen. Withings MED PRO              
ermöglicht es uns, diesen Personen und Organisationen ein verlässlicher Partner im Zuge der             
fortschreitenden Health Tech-Revolution zu sein und ihre Vorteile so einem breiteren           
Patientenspektrum zugänglich zu machen."  
 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.withings.com/de/de/for-professionals.  
 
 
Über Withings 

Withings ist der Pionier der Connected Health-Bewegung. Das Unternehmen entwickelt innovative, intelligente 

Produkte und Dienstleistungen, die den Menschen dabei helfen, glücklicher und gesünder zu leben. 

Gegründet von den innovativen Visionären Cédric Hutchings und Eric Carreel im Jahr 2008, ist Withings bestrebt, 

Menschen mit smarten Lösungen zu motivieren, gesunde Gewohnheiten einfach in den eigenen Alltag zu integrieren.  

https://www.withings.com/de/de/for-professionals
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Withings hat eine Reihe von preisgekrönten Produkten für den gesamten Gesundheitssektor entwickelt, darunter 

Activity Tracker (Steel, Steel HR, Steel HR Sport, Pulse HR und Withings Move), WLAN-Personenwaagen (Body 

Cardio, Body+, Body), Geräte mit EKG-Funktion (BPM Core, Move ECG), drahtlose Blutdruckmessgeräte (BPM) und 

eine fortschrittliche Schlafmatte (Sleep). Alle gesammelten Daten werden in der kostenfreien Health Mate App 

übersichtlich dargestellt. Nutzer erhalten Coachings, motivierende Empfehlungen und Einblicke, um wichtige Aspekte 

ihrer Gesundheit zu verstehen und ändern zu können.  

 

Weitere Informationen und Bildmaterial unter withings.com  

 
 

https://www.withings.com/de/de/

