Pressemitteilung
Zürich, den 21. November 2016
dacadoo’s digitale Gesundheitsplattform gewinnt drei Awards in einer Woche
Zürich, Schweiz – dacadoo, das im Bereich der mobilen Gesundheit tätige Schweizer
Unternehmen, wurde als einer der Gewinner des BeWell Challenge Awards und des Digital Health
Global 100 Awards ausgezeichnet und gewann Bronze an den Best of Swiss Apps Awards.
dacadoo entwickelt und bietet die gleichnamige digitale Gesundheitsplattform an, mit welcher Benutzer
aktiv ihre Gesundheit auf einfache und spielerische Art aufnehmen, 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.
Merck, Sharpe & Dohme (MSD) organisierte die globale BeWell Challenge 2016 über ihre HITS Health
Innovation Technology Scouts Gruppe, um die besten Unternehmen in der digitalen Gesundheit für
mögliche zukünftige Partnerschaften zu identifizieren. Es wurden weltweit 400 Unternehmen im
Gesundheitswesen einschließlich dacadoo durchleuchtet und eingeladen teilzunehmen. Am Ende des
BeWell Challenge Prozesses wurden 8 Finalisten, darunter auch dacadoo, eingeladen, ihre Lösungen
dem führenden Management der MSD am 9. November 2016 in New Jersey vorzustellen. Alle Finalisten
wurden als Gewinner geehrt.
Am 15. November 2016 ehrte das internationale Journal of mHealth dacadoo als eines der 100
innovativsten digitalen Gesundheitsunternehmen der Welt mit dem Digital Health Global 100 Award.
Die Liste der Digital Health Global 100 zielt darauf ab, die innovativsten und disruptivsten
Gesundheitstechnologieunternehmen aus der ganzen Welt zu identifizieren. Die komplette Liste kann
online hier eingesehen werden: www.thejournalofmhealth.com/digital-health-100
Am 17. November 2016 gewann dacadoo Bronze in der Kategorie Internet of Things an den Best of Swiss
Apps Awards 2016.

Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo, kommentierte stolz: “Was für eine Woche für
dacadoo! Es macht uns stolz, diese diversen Auszeichnungen in den verschiedenen Kategorien und
Weltregionen zu erhalten und ist für uns ein klares Zeichen, dass wir mit der dacadoo digitalen
Gesundheitsplattform auf dem richtigen Weg sind”.
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Über dacadoo
dacadoo bietet eine umfassende digitale Gesundheitslösung an, womit Personen ihre Gesundheit 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). Um aktiv zu bleiben, setzt dacadoo
Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung und Online-Spielen ein. Das preisgekrönte
Unternehmen arbeitet mit strategischen Partnern daran, die patentierte Gesundheitsplattform auf dem
globalen und mobilen Gesundheits-Markt zu etablieren. Der Hauptsitz von dacadoo befindet sich in
Zürich, Schweiz.
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