Medienmitteilung: 18. Oktober 2017
Neue Gesundheitsplattform inklusive Apps
niederländischen Krankenversicherer Menzis

von

dacadoo

für

den

Zürich, Schweiz – Das digitale Schweizer Gesundheitsunternehmen dacadoo kündigt eine neue
strategische Zusammenarbeit mit dem niederländischen Krankenversicherer Menzis an. Menzis bringt
die von dacadoo entwickelte nächste Generation einer Gesundheitsplattform inklusive Apps mit dem
Namen «Menzis SamenGezond», sowohl für Mitglieder als auch für Nichtmitglieder des Versicherers
in den Niederlanden auf den Markt.
dacadoo ist ein weltweit tätiges Schweizer Unternehmen und ein innovativer Geschäftspartner, der die
digitale Transformation im Gesundheitswesen und in der Versicherungsindustrie vorantreibt. Es
entwickelt und betreibt die preisgekrönte dacadoo Gesundheitsplattform, die Menschen dabei
unterstützt, ihre Gesundheit auf einfache und unterhaltsame Weise aktiv zu verwalten und zu
verbessern. Um Nutzer zu ermutigen, aktiv und gesund zu bleiben, wendet das Unternehmen
Motivationstechniken aus Online-Spielen, kollaborative Funktionen aus sozialen Netzwerken, A.I.- und
regelbasiertes automatisches Feedback, zusammen mit dem patentierten dacadoo Gesundheitsindex
an. Die Technologie von dacadoo ist in 11 Sprachen verfügbar und wird als White-Label-Lösung für
Gesundheitsund
Lebensversicherungen,
Anbieter
im
Bereich
des
betrieblichen
Gesundheitsmanagements (BGM) angeboten.
Heute kündigt dacadoo die neue strategische Zusammenarbeit mit Menzis an. Menzis ist mit 2,1
Millionen Mitgliedern die viertgrößte Krankenkasse der Niederlande und zählt zu den innovativsten
Pionieren der digitalen Gesundheits- und Loyalitätsplattformen in Europa. Im Jahr 2012 startete Menzis
eine umfassende Loyalitätsplattform für seine Mitglieder namens „SamenGezond“, die es den
Mitgliedern ermöglichte, ausgewählte Gesundheitsaktivitäten aufzuzeichnen. Diese wurde von den
Menzis-Kunden sehr gut angenommen und hat mittlerweile über 750‘000 Mitglieder. Um auf den
großen Erfolg von „SamenGezond“ aufzubauen, entschied sich Menzis für eine umfassendere digitale
Gesundheitslösung für seine Mitglieder und wählte dacadoo aus, um diese nächste Generation von
„Menzis SamenGezond“ zu entwickeln, die nun sowohl Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern von
Menzis in den Niederlanden zur Verfügung stehen wird. Menzis erklärte, dass sie dacadoo aus den
folgenden Gründen als Partner ausgewählt haben: Auf Grund der umfangreichen Erfahrung in der
Entwicklung digitaler Gesundheitsplattformen, der festen Grundlage medizinischer und
wissenschaftlicher Forschung, sowie dem ganzheitlichen Ansatz zu Gesundheit und Wohlbefinden,
basierend auf dem Lebensstil, den Körperwerten und dem emotionalen Wohlbefinden jedes Einzelnen.
Video hier (in Holländisch): https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=8-I1DyBAr78
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Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo, fügt hinzu: "Wir sind sehr stolz und freuen uns sehr mit
Menzis zusammenzuarbeiten. Beide Unternehmen haben eine sehr ähnliche Vision und Strategie, wie
Menschen in ihrer Gesundheit und ihrem Wohlergehen unterstützt werden können. Wir freuen uns
sehr, gemeinsam den Einsatz digitaler Gesundheitsplattformen in den Niederlanden zu fördern".

SamenGezond Logo sowie Fotos der mobilen App für das iPhone

Über dacadoo
dacadoo ist ein weltweit tätiges Schweizer Unternehmen und ein innovativer Geschäftspartner, der die
digitale Transformation im Gesundheitswesen und in der Versicherungsindustrie vorantreibt. dacadoo
verfolgt das Ziel, durch aktivierende Begleitung und künstliche Intelligenz Gesundheit und Wohlbefinden
zu stärken. Die umfassende digitale Plattform zur Gesundheitsprävention motiviert mit spielerischen
Ansatz zu einem gesunden Lebensstil und macht Gesundheit individuell messbar. Die mobilen dacadoo
Gesundheitslösungen kombinieren Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung mit Funktionen
aus Onlinespielen und sozialen Netzwerken. Auf der Basis des wissenschaftlich fundierten «Health
Scoring» und des Gesundheitscoachings durch den «Lifestyle Navigator» bietet dacadoo die führende
digitale Lösung für Unternehmen im Gesundheitsbereich sowie für die betriebliche Gesundheitsförderung an. Dabei können sich Firmenkunden ebenso wie die dacadoo Benutzer stets auf den
umfassenden Schutz und die Sicherheit ihrer Daten verlassen. Mehr Informationen unter
www.dacadoo.com. Video: https://www.youtube.com/watch?v=rgmYeCXn-IA&feature=youtu.be
Pressekontakt:
Manuel Heuer, manuel.heuer@dacadoo.com

18. Oktober 2017 – Medienmitteilung – Neue Gesundheitsplattform inkl. Apps von dacadoo für Menzis

