Pressemitteilung

Zürich, 31. Oktober 2016
dacadoo präsentiert an der Fortune Brainstorm HEALTH Konferenz in San Diego
Zürich, Schweiz – Das im Bereich der digitalen Gesundheit tätige Schweizer Unternehmen
dacadoo wurde vom Fortune Magazin eingeladen, an der Fortune Brainstorm HEALTH Konferenz
in San Diego zu präsentieren, welche am 1. und 2. November 2016 erstmals durchgeführt wird.
dacadoo entwickelt und bietet eine digitale Gesundheitsplattform an, mit welcher Benutzer aktiv ihre
Gesundheit auf einfache und spielerische Art erfassen, verfolgen und verbessern 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.
Das Fortune Magazin in den USA organisiert die erste Fortune Brainstorm HEALTH Konferenz vom 1. bis
2. November 2016 in San Diego. Das Ziel der Konferenz ist die Einberufung und den Aufbau einer starken
neuen Gemeinschaft von Leadern welche an der Spitze der digitalen Gesundheitsrevolution in der
Gesundheitsindustire stehen. Hochmoderne und schnell wachsende Technologien verwandeln eine
Geschäftslandschaft, die fast 20% der US-Wirtschaft ausmacht, und auch weltweit stetig am wachsen ist.
Experten sind überzeugt, dass die intelligente Anwendung solcher Technologien die Lebensqualität, die
Patientenversorgung und damit verbundenen Ineffizienzen, die mangelnde Transparenz und die
verschlüsselte Rechenschaftspflicht im Gesundheitswesen drastisch verbessern wird. Bisher konnte aber
in diesen Bereichen kein wirklicher Vortschritt verzeichnet werden.
Grosse medizinische Konferenzen sind alltäglich, jedoch fokussiert keine davon auf das ProblemlösungsPotenzial dieser neuen Technologien und darauf, wie Unternehmen diese Technologien einsetzen
können, um den medizinischen Sektor zu revolutionieren. Fortune Brainstorm wird an diesem Punkt
ansetzen und neue Denkweisen, umsetzbare Lösungen und einzigartige Möglichkeiten und Beziehungen
auf höchster Ebene aufbauen.
Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo, kommentiert: “Wir sind sehr stolz, dass wir unseren
weltweit patentierten Gesundheitsindex und unsere digitale Lifestyle Navigationsplattform auf dieser
hoch angesehenen Veranstaltung vorstellen dürfen. Die Liste der Referenten ist beeindruckend und ich
freue mich sehr, dass wirmit dieser Einladung für unsere Arbeit in den USA und weltweit anerkannt
werden“.

Über Fortune Brainstorm HEALTH
Fortune organisiert die Eröffnungskonferenz Fortune Brainstorm HEALTH am 1. und 2. November 2016
in San Diego. Brainstorm HEALTH lanciert das interaktive Fortune Brainstorm-Format, um neue Ideen
und neues Denken zu fördern und gleichzeitig eine handverlesene Gruppe von Denkern zu ermutigen,
gemeinsam an der Problemlösung im Gesundheitswesen zu arbeiten. Die Teilnehmer werden sich mit
Fragen beschäftigen, wie die Technologie alle Aspekte der Gesundheit umgestalten kann, einschließlich
persönlicher Wellness, Intervention, Kosteneffizienz und Forschung. Das Ziel von Fortune ist es, die
Individuen an der Speerspitze der Gesundheitsbranche zusammenzubringen und ihnen ein Forum zu
bieten, bei dem sie innovativen Ideen teilen und diese dann in den verschiedenen Kanälen verbreiten
können.
Mehr Informationen: http://www.fortuneconferences.com/brainstorm-health-2016/2016-program/

Über dacadoo
dacadoo bietet eine umfassende digitale Gesundheitslösung an, womit Personen ihre Gesundheit auf
einfache und spielerische Weise messen, verfolgen und verbessern 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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