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dacadoo und Changing Health lancieren eine globale Kooperation
Zürich, Schweiz und Newcastle, Grossbritannien – dacadoo, ein führendes Unternehmen im
Gesundheitsmanagement und Changing Health haben heute eine strategische Zusammenarbeit
bekanntgegeben. Changing Health ist ein renommierter britischer Anbieter von Programmen, die
Diabetes-Patienten zu Verhaltensänderungen motivieren, u.a. bei Typ-2-Diabetes, der Typ-2Diabetesprävention und dem erforderlichen Gewichtsmanagement. Während sich dacadoo mit ihren
Programmen auf die Gesundheitsförderung von gesunden bzw. gefährdeten Personen konzentriert,
unterstützt, Changing Health Verhaltensänderungen bei Patienten mit chronischen bzw.
Langzeiterkrankungen. Durch die Kooperation erlangt dacadoo Zugang zu diesen Personen, während
Changing Health ihre Plattform bei den internationalen Nutzern von dacadoo ausbauen kann.
dacadoo, ein weltweit tätiges Schweizer Technologieunternehmen, entwickelt und betreibt eine
digitale Gesundheitsplattform, die Menschen hilft, ihre Gesundheit auf einfache und unterhaltsame
Weise aktiv zu fördern. Um die Nutzer zu motivieren, aktiv und gesund zu bleiben, nutzt das
Unternehmen Online-Spiele, soziale Netzwerke, personalisiertes Feedback und den patentierten
dacadoo Gesundheitsindex. So können die Nutzer zunächst ihre Gesundheit besser einschätzen, um
sie anschliessend gezielt zu verbessern.
Changing Health ist ein Unternehmen das aus der Universität Newcastle in Grossbritannien
hervorgegangen ist. Es nutzt die neuesten Erkenntnissen aus der Verhaltenswissenschaft und der
Evidenz-basierten Forschung, um Programme zu entwickeln, die Verhaltensanpassungen im
Gesundheitsbereich bewirken. Nutzer von Changing Health erhalten ein persönliches
Gesundheitscoaching per Telefon und digitale Weiterbildung per App. Die Programme konzentrieren
sich zunächst auf die individuellen Bedürfnisse und Motive einer Person und vermitteln ihnen dann
die Fähigkeiten und das Wissen, die erforderlichen Anpassungen im Lebensstil vorzunehmen und
beizubehalten.
Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo, sagte: "Die Versicherer, mit denen wir
zusammenarbeiten, wollen eine aktivere Rolle im Gesundheitsmanagement ihrer Kunden
übernehmen und eine breite Abdeckung über alle Gesundheitsphasen hinweg bieten. Die
Verbindung der Plattformen von dacadoo und Changing Health entspricht genau diesem Bedürfnis
und wir freuen uns, in diesem Bereich zusammenzuarbeiten.”
John Grumitt, Changing Health Chief Executive, fügte an: “Durch die Partnerschaft mit dacadoo
können wir unsere Programme zur Verhaltensänderung ausbauen. Damit kommen wir unserem Ziel
näher, Millionen von Menschen dabei zu unterstützen, ihren Lebensstil dauerhaft mit ihrer

Gesundheit in Einklang zu bringen. Changing Health hat sich bisher auf das Wachstum innerhalb des
National Health Services (NHS) in Grossbritannien konzentriert. Dank der globalen Reichweite von
dacadoo können wir nun weltweit mehr Menschen mit Typ-2-Diabetes oder mit einem erhöhten
Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, erreichen, ihre Bedürfnisse besser verstehen und sie
entsprechend unterstützen.”
Über dacadoo
dacadoo ist ein weltweit tätiges Schweizer Technologieunternehmen, das die digitale
Transformation im Gesundheitswesen und in der Versicherungsindustrie vorantreibt. Mit Sitz in
Zürich, Schweiz, entwickelt und betreibt dacacoo eine digitale Gesundheitsplattform, die die,
Menschen dabei unterstützt, gesünder und aktiver zu leben. Basierend auf über 300 Millionen
Personenjahren klinischer Daten bieten der patentierte dacadoo Gesundheitsindex und die dacadoo
Risk Engine nützliches Feedback für Endverbraucher, sowie Informationen zu Krankheitsrisiken und
der Gesamtmortalität für Versicherer. Zu den Kunden von dacadoo gehören Lebens- und
Krankenversicherungen, Anbieter von betrieblichem Gesundheitsmanagement, sowie grosse und
mittelständische Unternehmen.
Mehr Informationen unter www.dacadoo.com.
Kontakt: Manuel Heuer, manuel.heuer@dacadoo.com
Über Changing Health
Changing Health bietet Programme und Technologien, um im grossen Masse Verhaltensänderungen
zu unterstützen. Derzeit werden klinisch erprobte Programme für Typ-2-Diabetes Management und
Remission, Typ-2-Diabetes Prävention und Gewichtsmanagement angeboten, kombiniert mit auf
Verhaltenspsychologie basiertem Gesundheitscoaching und faktengestützer digitaler Bildung. Dieser
Ansatz ermöglicht es Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt, individuelle Untersützung im
grossen Umfang anzubieten und dabei ihre Zeit und Ressourcen optimal zu nutzen. Changing Health
bietet Typ-2-Diabetes Management für über 30 NHS-Organisatione, ist ein nationaler Anbieter von
Typ-2-Diabetesprävention und expandiert derzeit in die Niederlande und Deutschland.
Mehr Informationen unter www.changinhealth.com
Kontakt: Mark Williams, markw@changinghealth.com
+44 (0) 333 866 6147

