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dacadoo kooperiert mit der Medical Fitness Association in den USA 
 
 
Zürich, Schweiz - dacadoo, ein Innovator in der digitalen und mobilen Gesundheitstechnologie 

und Health Scoring, gab heute bekannt, einen Kooperationsvertrag mit der Medical Fitness 

Association (MFA) aus den USA unterzeichnet zu haben und somit den über 10‘000 MFA 

Mitgliedern den Zugriff auf die digitale dacadoo Gesundheitsplattform ermöglicht. 

Das Schweizer Unternehmen dacadoo bietet eine umfassende digitale und mobile Gesundheitslösung 

mit einem weltweit patentierten Gesundheitsindex (Health Score) an, welche die Leute motiviert, ein 

aktiveres und gesünderes Leben zu führen. Durch das Erfassen von Aktivitäten, persönliches Feedback 

und vergleichen des individuellen Gesundheitsindex können die Benutzer  auf  einem einfachen und 

spielerischem Weg Ihre Gesundheit auf dem Smartphone verfolgen. Genutzt werden hierbei 

Motivationstechniken aus Online-Spielen, Gruppendynamiken aus sozialen Netzwerken sowie 

persönliches Feedback basierend auf den eingegebenen Daten. 

Das mehrfach preisgekrönte Unternehmen hat heute informiert, dass sie einen Kooperationsvertrag mit 

der renommierten Medical Fitness Association (MFA) aus den USA unterzeichnet hat. Das Ziel ist es den 

mehr als 10‘000 MFA Mitgliedern den Zugang zur dacadoo Plattform zu ermöglichen. Zudem ist eine 

grosse Fitness Challenge während der jährlichen MFA Konferenz, mit gesponserten Preisen für die 

Gewinner, in Planung. „Die dacadoo Plattform und der Gesundheitsindex passen perfekt in die 

Medizinische Fitness, die Zusammenarbeit macht Sinn und ich bin gespannt zu sehen, wie viele MFA 

Mitglieder Interesse und Begeisterung an dacadoo zeigen werden“, kommentiert  Peter Ohnemus, 

Gründer, Präsident und CEO von dacadoo den Vertragsabschluss. Robert Boone, Präsident und CEO der 

Medical Fitness Association fügt hinzu: „Wir sind sehr gespannt und erfreut, mit solch einem innovativen 

Unternehmen wie dacadoo zusammen zu arbeiten. Ihre mobile Gesundheitslösung wird in unserem 

Netzwerk von Wellness-und Fitnessmöglichkeiten in den USA und in 11 weiteren Ländern vorgestellt. 

dacadoo hat das Potential die Fitness- und Gesundheitsindustrie zu revolutionieren. Dank den 

angewandten Motivationstechniken aus Online-Spielen, schafft dacadoo es, die Population für mehr 

Aktivität zu erreichen. Die Mitglieder der Medical Fitness Association helfen Leuten in verschiedenen 

Lebenslagen die richtigen Entscheidungen betreffend deren Lebensstil zu treffen und die Gesundheit zu 

verbessern. Durch die Integrierung dieser medizinisch einheitlichen Lösung sind wir im Stande, gesunde 



   
 

  

und fitte Menschen bis hin zu Personen  mit chronischen Krankheiten oder Langzeit Verletzungen 

erfolgreich zu betreuen. Das Programm von dacadoo ist ideal an unsere Arbeit mit diesem breiten 

Spektrum von Leuten angepasst und hilft, die Personen zu einer kontinuierlich besseren Gesundheit 

dank Aktivitäten und Trainings zu motivieren.“ 

Über die Medical Fitness Association 

Die Medical Fitness Association ist eine Non-Profit Organisation, welche im Jahre 1991 zur 

Unterstützung  bei der Potenzialausschöpfung von medizinischen Gesundheits- und Fitnesscentern 

gegründet wurde. Die Gesellschaft ist eine perfekt organisierte Mitglieder Organisation, deren Mission 

es ist, die weltweiten medizinischen Bedürfnisse im Bereich Fitness zu erfassen und darauf zu reagieren. 

Als eine Hauptquelle der Medizinischen Fitness Industrie konzentriert sich die Gesellschaft zu 100% auf 

diesen Bereich und ist die erste Organisation, welche sich auf Fitness und Wellness Kliniken spezialisiert 

hat. Die Medical Fitness Association bietet den Service und die Unterstützung für Fachleute im Bereich 

des Gesundheitstrainings durch Industrielle Richtlinien, kontinuierliche Bildungsprogramme, Richt-und 

Vergleichswerte,  Zertifikate, Möglichkeiten zum Networking und Publikationen.   

 

Mehr Informationen: www.medicalfitness.org 

Über dacadoo  

dacadoo bietet eine umfassende digitale Gesundheitslösung an, mit der Personen ihre Gesundheit und 

ihr Wohlbefinden auf einfache und spielerische Weise messen, verfolgen und verwalten können.  Dabei 

misst dacadoo den aktuellen Gesundheitszustand mit einem persönlichen Gesundheitsindex, eines auf 

wissenschaftlicher Basis berechneten Werts zwischen 1 (niedrig) und 1000 (hoch). Der Gesundheitsindex 

ist ein Indikator und ändert sich in Echtzeit abhängig von den Körperwerten, dem psychischen 

Wohlbefinden und den Aktivitäten (Bewegung und Sport, Ernährung, Stress und Schlaf) nach oben bzw. 

unten. Um Benutzern zu motivieren, aktiv und in Bewegung zu bleiben, setzt dacadoo 

Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung und Online-Spielen ein. Weiter nutzt sie die 

Gruppendynamiken aus sozialen Netzwerken und bietet individuelles Feedback über den 

Gesundheitsnavigator an. dacadoo hat Firmensitze in Zürich (Schweiz) und in Palo Alto (USA).  

Mehr Informationen: www.dacadoo.com 
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