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Falck Healthcare unterstützt einen gesunden Lebensstil
durch künstliche Intelligenz in Partnerschaft mit dem
führenden Health Tech Anbieter dacadoo
Falck Healthcare führt im Laufe dieses Jahres ein neues digitales Gesundheitsökosystem für die
Skandinavischen Länder ein.
Falck Healthcare hat sich mit dem weltweit agierenden Unternehmen für Gesundheitstechnologie,
dacadoo, zusammengetan, um ein einzigartiges digitales Gesundheitsökosystem mit dem Namen Falck
Pulse zu entwickeln. Falck Healthcare ist der grösste Anbieter von Arbeitsmedizin in den Skandinavischen
Ländern. Das Unternehmen wird anonymisierte Gesundheitsdaten und persönliche Erkenntnisse nutzen,
um Mitarbeitende gesund und fit im Arbeitsmarkt zu halten.
"Mit der Einführung dieses intelligenten Gesundheitsökosystems wollen wir die Mitarbeitenden dazu
motivieren, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Es ermöglicht uns zudem, die richtige
Unterstützung zur richtigen Zeit anzubieten, genau dann, wenn der Mitarbeiter sie braucht", sagt Anette
Damgaard, SVP von Falck Healthcare.
Früherkennung von Gesundheitsproblemen
Falck Pulse wird den Mitarbeitenden leichten Zugang zu digitalen und physischen Beratungsgesprächen
mit Gesundheitsexperten ermöglichen, falls sich die Notwendigkeit einer Behandlung ergibt. Ein solider
Einblick in die eigene Gesundheit ist ein Muss, um es den Mitarbeitenden zu erleichtern, Probleme mit
ihrem Lebensstil, dem Schlaf, der Ernährung sowie der mentalen Gesundheit zu verstehen oder sogar zu
verhindern. Die dacadoo Gesundheitsplattform basiert auf 300 Millionen Personenjahren anonymisierter
klinischer Gesundheitsdaten, die Falck Pulse bei der Bereitstellung von evidenzbasiertem,
personalisiertem Feedback und Coaching unterstützen. Durch künstliche Intelligenz werden bei Bedarf
auch digitale Selbsthilfeprogramme in den Bereichen Schlaf, Ernährung, Bewegung und Stress
angeboten.
"Die Lösung bietet eine einzigartige Möglichkeit zur Früherkennung von gesundheitlichen Problemen der
Mitarbeiter. Dies verhindert längerfristige krankheitsbedingte Ausfälle und führt letztlich dazu, dass
weniger Mitarbeiter ihre Beschäftigungsfähigkeit verlieren", erklärt Anette Damgaard.
"Falck Pulse unterstützt den einzelnen Arbeitnehmenden, aber auch die Arbeitgeber profitieren von
weniger Krankheitstagen, weniger Fällen mit Verlust der Beschäftigungsfähigkeit, Kostensenkung, usw.".
Eine einzigartige Lösung für das Gesundheitswesen
dacadoo verfügt über globale Erfahrung und ist davon überzeugt, dass die Partnerschaft mit Falck
Healthcare eine einzigartige Lösung für das Gesundheitswesen in den Skandinavischen Ländern bietet.

"Wir freuen uns sehr auf diese wertvolle strategische Partnerschaft, die die Lösungen von Falck
Healthcare für die physische und mentale Gesundheitsfürsorge und die digitale Gesundheitsplattform von
dacadoo zusammenführt", sagt Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Kommunikationsabteilung von Falck unter Tel.
+45 7022 0307.

Über Falck
Wir kümmern uns um das Wohlergehen der Menschen und zeichnen uns dadurch aus, dass wir das Leben
von Menschen in Notsituationen retten und verbessern. Dies hat Falck zu einem international führenden
Unternehmen in den Bereichen Notfallreaktion und Gesundheitsversorgung gemacht.
Seit mehr als einem Jahrhundert arbeitet Falck mit lokalen und nationalen Regierungen zusammen, um
Unfälle, Krankheiten und Notfallsituationen zu verhindern, Menschen in Notfällen schnell und kompetent
zu retten und zu unterstützen sowie Menschen nach Krankheiten oder Verletzungen zu rehabilitieren.
Falck ist in 30 Ländern tätig und hat um die 30.000 Mitarbeiter.
Über Falck Healthcare
Falck Healthcare bietet Gesundheitsprogramme für mehr als 3 Millionen Menschen in Schweden,
Dänemark und Norwegen an und stellt jährlich mehr als 1 Million muskuläre und psychologische
Behandlungen zur Verfügung.
Die Kunden von Falck Healthcare sind Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und
Privatunternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern Gesundheitsprogramme anbieten. Die
Dienstleistungen umfassen Beratung, Besuche und Anleitung in Call Centern sowie physiologische und
psychologische Behandlungen. Durch die Gesundheitsprogramme für Mitarbeiter trägt Falck Healthcare
dazu bei, die Kosten im Zusammenhang mit krankheitsbedingten Ausfällen und Arbeitsunfähigkeiten zu
senken.

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 Endnutzer,
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.
Für weitere Informationen, klicken Sie bitte hier: www.dacadoo.com
Medienkontakt: Rogier Keemink, rogier.keemink@dacadoo.com

