
 

Daido Life verwendet die Risk Engine von 
dacadoo für „KENCO+“, ein 
Versicherungsprodukt zur Quantifizierung 
von Gesundheitsrisiken  

  

Zürich und Tokio, 21 Juni 2022  
 

Das Schweizer Healthtech- und Insurtech-Unternehmen dacadoo lizenziert seine 
Risk Engine an Daido Life zur Entwicklung dessen neuen Produkts „KENCO+“, das auf 
die Geschäftsführer und Angestellten von kleinen und mittelständischen 
japanischen Unternehmen ausgerichtet ist. Daido Life, eine der führenden 
japanischen Lebensversicherungen, die sich auf den KMU-Markt spezialisiert, 
begann im Januar dieses Jahres mit der Vermarktung des neuen Produkts.  
 

Arbeitgeber wünschen bestimmte Services, um ihre Belegschaften zu motivieren, 
dazu gehören  unter anderem günstige Prämien, ein breitesVersicherungsangebot 
und eine schnelle und unkomplizierte Registrierung, sodass sich mehr Angestellte 
für KENCO+ entscheiden.   
 
Die Prämienrabatte wurden von  der dacadoo Risk Engine abgeleitet und die 
gesundheitsfördernden Aktivitäten wurden durch die japanische Filiale von Swiss Re 
bestimmt, welche als führenden Lebensrückversicherer die Expertise für die 
Entwicklung von Versicherungsprodukten, welche Gesundheitsförderung 
miteinbeziehen, mitbringt.  
 
dacadoo Risk Engine  
Die dacadoo Risk Engine basiert auf mehr als 300 Millionen Jahren an Daten aus der 
wissenschaftlichen Forschung. Die Risk Engine kann bis zu 90 Datenpunkte 
verarbeiten und gruppiert sie in vier Kategorien: Biometrie, diagnostizierte 
Krankheiten, Familienanamnese und modifizierbare Lebensstilfaktoren.  
  
Mit nur 4 Datenpunkten (Alter, Gewicht, Größe und Geschlecht bei der Geburt) 
erzeugt die dacadoo Risk Engine einen Satz von relativen Risikoberechnungen. Sie 
generiert zudem 69 individualisierte „imputierte Werte“ (oder bedingte 



 

Erwartungswerte), um fehlende Datenpunkte auszugleichen, und generiert Werte 
für Konfidenzintervalle.  
 
Diese geschätzten relativen Risikoberechnungen beinhalten das Risiko einer Person, 
an verschiedenen Krankheiten zu sterben (Mortalitäten) oder zu erkranken 
(Morbiditäten). Die leistungsfähigen Konfidenzintervalle für diese Risiken in 
Kombination mit den fehlenden Datensätzen, bilden ein wichtiges 
Differenzierungsmerkmal.   
 
Zudem gewährleistet die Erzeugung der imputierten Werte durch die dacadoo Risk 
Engine, dass nicht nur die bereitgestellten Daten, sondern auch die Mithilfe der 
fortschrittlichen Modellierungsfunktion von dacadoo ermittelten Imputationsdaten 
für die Schätzung von Risiken verwendet werden. Insgesamt kann die dacadoo Risk 
Engine etwa bis zu 90 Datenpunkte für ihre Erwartungswerte berücksichtigen. 
 
Für diesen bestimmten Anwendungsfall wurden spezifische Rabatttabellen 
abgeleitet, indem aktuelle Daten der Daido Life in der Risk Engine angewendet 
wurden. Die daraus entstehenden Rabatttabellen eignen sich speziell für die 
Konsumenten dieser  Kunden. Bei diesem Vorgang, der sich auf die Vielzahl von in 
der dacadoo Risk Engine zusammengefassten anerkannten Gesundheitsstudien 
stützt, wurden mehr als 30 Datenpunkte pro Person bereitgestellt oder imputiert..  
Genauer gesagt konnten wir mithilfe der Schätzungen der Risk Engine, Tabellen von 
unserem Kunden und Erkenntnissen aus wissenschaftlicher medizinischer Literatur 
Rabatttabellen ableiten, die das Risikoverhältnis der Sterblichkeit für 10 Jahre und zu 
drei kritischen Erkrankungen in Abhängigkeit von den täglich zurückgelegten 
Schritten ausdrücken. 
 

Peter Ohnemus, Präsident und CEO der dacadoo AG, verkündet: „Wir freuen uns, 
den Start von „KENCO+“ von Daido Life vorstellen zu dürfen. Wir sind stolz, die Risk 
Engine von dacadoo zur Verfügung zu stellen, um Kunden zu motivieren, ihren 
Lebensstil durch gesündere Gewohnheiten zu ändern und im Gegenzug Rabatte auf 
ihre Prämien zu verdienen. Wir freuen uns auf eine jahrelange erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit Daido Life!“   

  

#### 

   

Über Daido Life  



 

Daido Life ist ein japanisches Lebensversicherungsunternehmen, das sich auf den 
KMU-Markt spezialisiert und etwa 370.000 Firmenkunden verzeichnet. Das 
Unternehmen spezialisiert sich seit den 1970er-Jahren auf die Entwicklung und den 
Verkauf von Lebensversicherungen, die es als das optimale Produkt für 
Unternehmen betrachtet, da dabei ein breiteres Versicherungsangebot zu 
niedrigeren Prämien angeboten wird. Daido Life ist eine der Hauptniederlassungen 
des an der Tokioter Börse gelisteten Unternehmens T&D Holdings, Inc. 
  

   

Über dacadoo 

dacadoo wurde 2021 von Gartner als „cooler Dienstleister der 
Versicherungsbranche“ bezeichnet und gilt als Anführer in Risk 2022 von CB Insights. 
Das Unternehmen lizenziert seine digitale Gesundheitsplattform, einschließlich 
seines Gesundheitsindex, an Lebens- und Krankenversicherungen (B2B) und liefert 
Versicherungs- und Gesundheitstechnologie-Lösungen an mehr als 35 der Top 100 
Versicherer der Gesundheitsbranche weltweit. Die Technologie von dacadoo ist in 
mehr als 18 Sprachen verfügbar und wird als vollständig gebrandete White-Label-
Lösung angeboten oder kann über die API in die Produkte der Kunden integriert 
werden. Mit dem Angebot „Verbinden, Messen, Motivieren“ unterstützt dacadoo 
Unternehmen mit Bezug auf Leben & Gesundheit mit seiner SaaS-basierten digitalen 
Gesundheitsplattform dabei, ihre Kunden zu einem gesünderen Lebensstil zu 
motivieren. dacadoo stellt auch eine eigene Risk Engine zur Verfügung, die relative 
Risiken für Mortalität und Morbidität in Echtzeit schätzt. Das Unternehmen zählt 
über 120 Mitarbeiter an Standorten in Europa, Nordamerika und im asiatisch-
pazifischen Raum sowie über 100 angemeldete Patente rund um ihre digitalen 
Lösungen zum Thema Leben & Gesundheit. dacadoo hat sich dem Datenschutz und 
der Sicherheit verschrieben und entwickelt und betreibt seine Lösungen daher in 
Übereinstimmung mit Branchenstandards, Gesetzen und Vorschriften wie dem 
Schweizer Bundesdatenschutzgesetz, der DSGVO und HIPAA. Das 
Informationssicherheits- und Datenschutzmanagementsystem ist nach den weltweit 
anerkannten Standards ISO 27001 und ISO 27701 zertifiziert. Weitere Informationen 
finden Sie unter http://www.dacadoo.com 
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