
Smarte Hörgeräte
Den Hörakustiker per App immer dabei

 » In seinen Hörgeräten ReSound LiNX 3D und ReSound 
ENZO 3D verbindet Hersteller ReSound audiologische Spit-
zentechnik für Hören mit modernen Steuerungsoptionen, 
kabelloser Audio-Anbindung an iOS- und Android-Smart-
phones sowie Individualisierbarkeit. Neu ist ein optionaler 
Online-Service, der es dem Hörgeräte-Träger ermöglicht, 
überall und jederzeit in Kontakt zum angestammten Hör-
akustiker zu treten. Wird diese Service-Funktion der Re-
Sound Smart 3D App im Hörakustik-Fachgeschäft aktiviert, 
so kann der Träger gegebenenfalls von überall her Wün-
sche zur Verbesserung des Hörerlebens senden. Über eine 
sichere Cloud-Lösung können Optimierungen der Einstel-
lung und Updates empfangen werden.

Am Markt hat sich der neue Ansatz vielerorts bereits gut 
bewährt. „Der Online-Service funktioniert sehr zuverläs-
sig“, bestätigt etwa Hörakustiker-Meister Fabian Krause in 
Sprockhövel. „Gerade für Leute, die voll im Beruf stehen, ist 
die Flexibilität ein riesiger Vorteil. Sie können eben nicht im-
mer kommen, wenn Geschäftszeit ist. Auch wenn Kunden 
weiter weg wohnen, ist es prima. Alles ist sehr intuitiv; wer 

mit einem Smartphone umgehen kann, der wird mit der Be-
dienung gut zurechtkommen.“

www.resound.de

Den persönlichen Hörakustiker per ReSound Smart 3D App 
immer dabei – Funktionsweise des Hörakustiker-Online-Service
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Babypflege
Reine Haut mit 
Feuchttüchern aus Wasser

 » Babyhaut ist viel empfindlicher als 
die eines Erwachsenen. Daher sollte 
sie mit schonenden und natürlichen 
Elementen gereinigt werden. Water-
Wipes sind Feuchttücher, die aus nur 
zwei Zutaten bestehen: Zu 99,9% spezi-
ell gefiltertes und enthärtetes Wasser 
und ein kleiner Tropfen Grapefruit-
kernextrakt, ein rein natürliches Haut-
pflegemittel. WaterWipes-Feuchttü-
cher reizen die Haut nicht, sondern 
können sogar dazu beitragen, Windel-
ausschlag und anderen Hautreizungen 
vorzubeugen. Die Feuchttücher sind 
außerdem auch für die Reinigung der 
Hände und des Gesichts des Babys so-
wie für empfindliche Erwachsenen-
haut oder zum sanften Abschminken 
geeignet. WaterWipes sind die bisher 
einzigen Baby-Feuchttücher, die von 
Allergy UK zugelassen wurden. 

Die Feuchttücher sind im Drogerie-
markt und ganz bequem im Online-
Shop erhältlich.

www.waterwipes.com

Digitale Unterstützung
App begleitet Therapie von Nagelpilz

 » Nagelpilz ist eine Infektion der Ze-
hen- oder Fingernägel und weit ver-
breitet. Die Behandlung ist oft sehr 
langwierig und viele Betroffene bre-
chen die Therapie vorzeitig ab. Doch 
jetzt gibt es eine smarte Unterstüt-
zung: Mit der neuen kostenfreien App 
werden Anwender von Canesten® Ex-
tra mit einer Erinnerungsfunktion 
und vielen Informationen sechs Wo-

chen lang bei ihrer Behandlung unter-
stützt. Entwickelt wurde die neue di-
gitale Lösung von Bayer in Kooperati-
on mit dem Fachverlag Springer Medi-
zin. Ausgangspunkt war der Wunsch 
nach einer modernen Complianceför-
dernden Lösung für die Nagelpilz-The-
rapie. Im Vergleich zu anderen Thera-
pieoptionen ist der Zeitaufwand für 
die Kombi-Behandlung mit dem Ca-

nesten® Extra Nagel-
set und der Canesten® 
Extra Creme gering: 
Innerhalb von 14 Ta-
gen lassen sich mit der 
Harnstoff- und Bifona-
zol-haltigen Salbe aus 
dem Nagelset die infi-
zierten Nagelbereiche 
entfernen. Danach er-
folgt eine vierwöchige 
Weiterbehandlung 
mit der Canesten® Ex-
tra Bifonazol Creme 
zur Bekämpfung der 
Resterreger im Nagel-
bett.

www.bayer.de

©
 B

ay
er

 V
it

al
 G

m
bH

Die App zur Therapiebegleitung enthält viele hilfreiche 
Informationen, Videos und Erinnerungsfunktion
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