
 

Das Schweizer Technologieunternehmen dacadoo kündigt auf der ITC 

Vegas ein neues Produkt an, das die digitale Gesundheitsversorgung 

revolutionieren soll 
 

Las Vegas/Zürich, 20. Septemberth, 2022. Eines der weltweit führenden Health- und Insurtechs, 

dacadoo, hat gerade die kommende Version 5.0 seiner preisgekrönten Digital Health Engagement 

Platform (DHEP) angekündigt. Das neue Angebot wird neben dem aktuellen Angebot für 

Unternehmen auch eine einzigartige SaaS-Andwendung umfassen, welche das „Predict & Prevent“-

Angebot erweitert.  

Am ersten Tag der mit Spannung erwarteten InsurTech Connect Las Vegas, die von McKinsey & Co. 

präsentiert wurde, hat CEO Peter Ohnemus und sein Team die kommende Version 5.0 der Digital 

Health Engagement Platform vorgestellt. Ihrer Meinung nach ist dies der bisher größte Schritt in der 

Entwicklung des Produktangebots. 

Eines der attraktivsten Merkmale ist das neue SaaS-Angebot, das als der einfachste und schnellste 

Weg für Versicherer oder andere Organisationen beschrieben werden kann, die Plattform für digitales 

Gesundheitsengagement von dacadoo zu lizenzieren. Organisationen sind nun in der Lage sind, den 

Ansatz zu wählen, der besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, und mehr Flexibilität hinsichtlich 

des Geschäftsmodells gegenüber ihren Benutzern bietet.  

Organisationen, die mehrere Sub-Branding-Optionen benötigen, haben nun die Möglichkeit auf ein 

auf ihre Anforderungen zugeschnittenes Ökosystem zuzugreifen. In dieses können sie mehrere 

Instanzen der Plattform für digitales Gesundheitsengagement integrieren, die auf jede Sub-Marke 

zugeschnitten sind. Einer der Hauptvorteile des Angebots besteht darin, dass große Organisationen 

ihre Kunden in einzelne Instanzen der Plattform für aufteilen können, um eine maßgeschneiderte 

Benutzererfahrung für jede einzelne Umgebung zu ermöglichen und eine Hyperpersonalisierung auf 

Knopfdruck zu ermöglichen.  

Auf der anderen Seite können die Unternehmen auch von einer wesentlich kostengünstigeren und 

schnelleren Einrichtung profitieren, bei der sie eine einheitliche Umgebung erhalten, um ihr digitales 

Angebot schneller in Betrieb zu nehmen. 

Dies eröffnet auch die Möglichkeit, auf eine der von anderen Organisationen bereits eingerichteten 

Unterplattformen zuzugreifen und somit nicht von Grund auf neu beginnen zu müssen. Dies ist für 

Organisationen aller Größenordnungen, die eine Plattform für digitales Gesundheitsengagement mit 

geringerem Aufwand und weniger Ressourcen bereitstellen wollen, interessant sein kann.  

Aus der Perspektive des Endverbrauchers hat dacadoo auch eine wirklich bahnbrechende Neuerung 

und eine verbesserte Schnittstelle angekündigt, durch die die Nutzer nun ihr „Health-Score-Potential“ 

vollständig verstehen können. Bisher konnte man sich mit dem patentierten dacadoo Health Score 

einen ganzheitlichen Überblick über seinen Gesundheitszustand verschaffen, und zwar nahezu in 

Echtzeit mit der von dacadoo wissenschaftlich errechneten Zahl von 0 bis 1.000. Der Health Score 

eines Benutzers würde sich mit der Entwicklung seiner Lebensgewohnheiten ändern, aber eine 

Einbeziehung einer Zukunftsperspektive war nicht vorgesehen.  

dacadoo ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen - im Einklang mit seiner Strategie „Predict & 

Prevent“ - wo die Benutzer eine individuelle Anleitung erhalten, warum und wie sie ihre Gesundheit 

https://vegas.insuretechconnect.com/


 

kurz- und langfristig durch bestimmte Lebensstiländerungen verbessern können, z. B. indem sie mit 

dem Rauchen aufhören, sich häufiger bewegen oder gesünder essen. 

„Ich hatte die ehrgeizige Vision, dem Einzelnen einen digitalen Gesundheitszwilling zur Verfügung zu 

stellen, mit dem die Nutzer ihr volles Potenzial erkennen, proaktiv darauf reagieren und es erhalten 

können.“ sagt der CEO und Gründer von dacadoo, Peter Ohnemus. „In der heutigen Gesellschaft ist 

es leicht, sich in der Gegenwart zu verlieren und nicht darüber nachzudenken, wie sich die 

Handlungen, die man heute wählt, auf die zukünftige Gesundheit, den Wohlstand und die allgemeine 

Lebensqualität auswirken können. Wir sind wirklich begeistert, eines der ersten Unternehmen zu sein, 

das einen zukunftsweisenden Ansatz verfolgt, um die Art und Weise, wie wir Gesundheit 

wahrnehmen, zu verändern und sie von reaktiv zu proaktiv zu verwandeln. Schließlich haben wir bei 

dacadoo schon immer gezeigt, dass uns Ihre Gesundheit am Herzen liegt.“  

Das dacadoo-Team erklärte auf der ITC Vegas (Stand 2258), dass weitere Informationen zu diesem 

revolutionären neuen Angebot den ersten Kunden, die dies wünschen, zur Verfügung gestellt werden, 

um ihnen einen spannenden Einblick in das volle Potenzial des kommenden Angebots zu geben.  
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Über dacadoo 

dacadoo, 2021 von Gartner als der „coole Dienstleister der Versicherungsbranche“ bezeichnet, 

lizenziert seine digitale Gesundheitsplattform, einschließlich des Gesundheitsindex und der Risk 

Engine, an Lebens- und Krankenversicherer (B2B) und liefert Insurtech- und Health-Tech-Lösungen an 

mehr als 35 der Top 100 Lebens- und Krankenversicherer weltweit. Die Technologie von dacadoo ist 

in über 18 Sprachen verfügbar und wird als vollständig gebrandete White-Label-Lösung angeboten 

oder kann über eine API in die Produkte der Kunden integriert werden. Mit seinem „Verbinden, 

Messen, Motivieren“-Angebot unterstützt dacadoo Lebens- und Krankenversicherer dabei, ihre 

Kunden durch seine SaaS-basierte digitale Gesundheitsplattform zu einem gesünderen Lebensstil zu 

motivieren. dacadoo bietet auch eine Risk Engine an, die das relative Risiko für Mortalität und 

Morbidität in Echtzeit berechnet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 120 Mitarbeiter an 

Standorten in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum und hat mehr als 100 Patente 

rund um seine digitalen Life & Health-Lösungen angemeldet. 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 Informationes finden Sie under  www.dacadoo.com 

Kontakt: 

Belinda Conde 

Global Marketing Director 

belinda.conde @ dacadoo.com 

http://www.dacadoo.com/


 

 

 

Haftungsausschluss: Bilder können sich ändern.  


