Pressemitteilung

Zürich, den 19. Oktober 2016
dacadoo präsentiert als einer der Gewinner der 2016 Innovators Challenge auf
dem Partner HealthCare Connected Health Symposium in Boston
Zürich, Schweiz – dacadoo, das im Bereich der digitalen Gesundheitsförderung tätige Schweizer
Unternehmen, erlangt einen begehrten Platz als einer der 10 Gewinner bei der 2016 Innovators
Challenge auf dem Partner HealthCare Connected Health Symposium, das vom 20. Oktober bis 21.
Oktober 2016 in Boston stattfindet.
dacadoo entwickelt und bietet die gleichnamige digitale Gesundheitsplattform an, mit welcher Benutzer
aktiv ihre Gesundheit auf einfache und spielerische Art erfassen, verfolgen und fördern können.
dacadoo verwendet Motivationstechniken aus Online-Spielen, Dynamiken aus sozialen Netzwerken
sowie personalisiertes Feedback, um Benutzer zu engagieren, aktiv zu bleiben und zu einem gesünderen
Lebensstil zu finden.
Die sechste jährliche Innovators Challenge wird wieder eine der beliebtesten und stark besuchten
Sitzungen auf dem 2016 Partner HealthCare Connected Health Symposium werden. Aus über 170
Bewerbern wurden 10 Finalisten und Gewinner gewählt, welche ihre Innovation den Teilnehmern
präsentieren werden. Die Jury, bestehend aus Vertretern verschiedener Branchen des
Gesundheitswesens und des Wellnessbereichs haben die Gewinner anhand ihrer
Produktbeschreibungen und Demonstrationen ausgewählt.
dacadoo gab heute bekannt, dass sie als einer der 10 Gewinner der Innovators Challenge 2016
ausgewählt wurde, und das Unternehmen wird die gleichnamige digitale dacadoo Gesundheitsplattform
live auf der Bühne des Symposiums am Donnerstag, den 20. Oktober 2016, zeigen.
Mehr über die Innovators Challenge: https://symposium.connectedhealth.org/innovators-challenge
Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo kommentiert: „Wir sind hoch erfreut, dass wir für
unsere Arbeit in den USA anerkannt werden, und dass wir bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung
unsere bahnbrechende dacadoo Health Score-Plattform präsentieren dürfen“.

Über Partner HealthCare
Partner HealthCare ist ein integriertes Gesundheitssystem, das von Brigham und dem Women's Hospital
und Massachusetts General Hospital gegründet wurde, um den Patienten ein Kontinuum koordinierter
und qualitativ hochwertiger Pflege zu bietet. Zusätzlich zu den beiden akademischen medizinischen
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Zentren umfasst das Partners-System Gemeinschafts- und Spezialkliniken, eine Managed-CareOrganisation,
ein
Arztnetzwerk,
Community-Gesundheitszentren,
Home
Health
und
Langzeitpflegedienste und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens. Partner HealthCare engagiert
sich für Patientenversorgung, Forschung, Lehre und Service für die Gemeinschaft. Partners ist eine der
führenden
biomedizinischen
Forschungsorganisationen
der
Nation
und
ist
eine
Hauptunterrichtszugehörigkeit der Harvard Medical School. Partner HealthCare ist eine gemeinnützige
Organisation.
Weitere Informationen finden Sie unter www.partners.org.

Über dacadoo
dacadoo bietet eine umfassende digitale Gesundheitslösung an, mit welcher Personen ihre Gesundheit
auf einfache und spielerische Weise messen, verfolgen und fördern können. Dabei misst dacadoo den
aktuellen Gesundheitszustand mit einem persönlichen Gesundheitsindex, eines auf wissenschaftlicher
Basis berechneten Werts zwischen 1 (niedrig) und 1000 (hoch). Um aktiv zu bleiben, setzt dacadoo
Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung und Online-Spielen ein. Das preisgekrönte
Unternehmen arbeitet mit strategischen Partnern daran, die patentierte Gesundheitsindex-Plattform
auf dem globalen und mobilen Gesundheits-Markt zu etablieren. Der Hauptsitz von dacadoo befindet
sich in Zürich, Schweiz.
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