
 
 
 

 

Pressemitteilung 
Zürich, 15. Juni 2020 

 

MongoDB verleiht dem führenden HealthTech Unternehmen dacadoo die 
'Innovator of the Year' und 'Data for Good' Auszeichnungen 

 

New York/Zürich - die führende universell einsetzbare Datenbankplattform, MongoDB hat 
dacadoo als Gewinner von zwei der diesjährigen Auszeichnungen ausgewählt: Innovator of 
the Year und Data for Good. 

Die MongoDB-Innovationspreise werden jährlich verliehen, um bahnbrechende Anwendungen von 
Daten und die Kreativität von Fachleuten zu würdigen, die die Grenzen der Technologie erweitern. 
Die grosse Anzahl Bewerbungen wird von einer Jury von Industrieexperten gründlich geprüft, und 
die Gewinner werden innerhalb jeder Kategorie ausgewählt. Zusätzlich wird aus allen Gewinnern 
der "Innovator of the Year" gekürt. 

dacadoo, mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, entwickelt und betreibt eine digitale 
Gesundheitsplattform, die durch eine Kombination von Motivationstechniken aus der 
Verhaltenswissenschaft, Online-Spielen und sozialen Netzwerken sowie künstlicher Intelligenz 
und automatisiertem Coaching Menschen hilft, ein gesünderes und aktiveres Leben zu führen.  

Auf der MongoDB.live-Veranstaltung vom 9. - 10. Juni wurde dacadoo als Gewinner des Jahres 
2020 in der Kategorie "Data for Good" und als "Innovator of the Year" bekannt gegeben. 

Innovation belohnen 

MongoDB hat sich verpflichtet, Projekte und Menschen zu ehren, die grosse Träume haben. Aus 
den Preisträgern jeder Kategorie wird zudem der Titel "Innovator of the Year" vergeben, für die 
beispielhafte Durchführung der weltweit innovativsten Datenprojekte. 

"Wir freuen uns sehr, dacadoo nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei MongoDB-
Innovationspreisen auszuzeichnen", sagte Dev Ittycheria, CEO von MongoDB. "Die digitale 
Gesundheitsplatform des Unternehmens stellt eine wichtige Innovation im Gesundheitswesen dar, 
da sie den Menschen hilft, informierte Entscheidungen über die Risikofaktoren zu treffen, die zu 
chronischen Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Herzkrankheiten beitragen. dacadoo fängt 
gerade erst mit MongoDB an, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sie als nächstes tun 
werden. " 

Data for Good 

In der Kategorie "Data for Good" versucht MongoDB, Entwickler ins Rampenlicht zu rücken, die 
sich mit einigen der schwierigsten Themen unserer Gesellschaft und unseres Planeten befassen. 
Themen, die die Zukunft verändern und die Welt zu einem besseren Ort machen. 

Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo, erklärt: "Es ist uns eine grosse Ehre, die 
MongoDB "Innovator of the Year" und "Data for Good" Auszeichnungen zu gewinnen. Es bedeutet 
mir und dem ganzen dacadoo-Team sehr viel, dass unsere harte Arbeit von einer Organisation, 
die wir so hochschätzen, anerkannt wird! " 

 

 



 
 
 

 

Über MongoDB 

MongoDB ist die führende, universell einsetzbare Datenbankplattform, die entwickelt wurde, um 
die Leistungsfähigkeit von Software und Daten für Entwickler und die von ihnen erstellten 
Anwendungen zu optimieren. MongoDB hat seinen Hauptsitz in New York und mehr als 18’400 
Kunden in über 100 Ländern. Die Datenbankplattform MongoDB wurde über 110 Millionen Mal 
heruntergeladen und es gab mehr als eine Million MongoDB-University Registrierungen. 

Erfahren Sie mehr unter www.mongodb.com  

 

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  
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