Presse-Mitteilung
Zürich, 8. Dezember 2014
dacadoo wird als Top 100 an den Global Digital Health 100 Awards 2014 geehrt
Zürich, Schweiz – Die im Bereich der digitalen Gesundheit aktive Schweizer Firma dacadoo
wird an den Global Digital Health 100 Awards 2014 als eine der 100 innovativsten Firmen
ausgezeichnet.
Die im Bereich der digitalen Gesundheit aktive Schweizer Firma dacadoo informiert heute, dass sie an
den Global Digital Health 100 Awards 2014, welche vom internationalen Journal of mHealth erstellt und
publiziert werden, als eine der Top 100 innovativsten Firmen ausgezeichnet werden.
Angesichts der steigenden Bedeutung von mobilen Technologien und digitalen Lösungen im
Gesundheitswesen, anerkennt der Global Digital Health 100 Award die bedeutende Arbeit, welche in
diesem Bereich von Pionier-Firmen aus der ganzen Welt erbracht werden. "Dieses Jahr war unglaublich
für die digitale Gesundheit" sagte Matthew Driver, Managing Editor des Journal of mHealth. "Es gibt so
viele großartige Firmen, die wirklich innovative und erstaunliche Produkte oder Dienstleistungen
herausbringen, welche die Gesundheitsversorgung zukünftig revolutionieren werden. Es war für uns
eine schwierige Aufgabe, aus dem Bereich der Firmen die Top 100 auszuwählen. dacadoo ist äußerst
vielversprechend und verdient deshalb Finalist zu sein. Wir wissen, dass aus den Preisträgern 2014
einige zu erstaunlichen Unternehmen wachsen werden, die etwas bewirken können. "
Die Auszeichnung steht für 6 Monate Forschung von einem redaktionellen Team der Zeitschrift, welches
die Angebote und Innovationen aus über 1500 verschiedenen mobilen und digitalen
Gesundheitsunternehmen weltweit analysiert hat. Daraus haben die Expertendie Liste der Top 100
Firmen zusammengestellt. Peter Ohnemus erklärte stolz: "Die mobile und digital Gesundheit steht noch
am Anfang einer grossen Wachstumsphase und wir sind sehr geehrt, diese prestigeträchtige
Auszeichnung zu erhalten und als einer der Innovatoren in diesem Bereich ausgezeichnet zu werden.“
Die vollständige Liste der Preisträger finden Sie hier: www.thejournalofmhealth.com
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Über das Journal of mHealth
Das Journal of mHealth (von Simedics Ltd in Großbritannien veröffentlicht) berichtet über die neuesten
Tendenzen, Forschung und Entwicklungen sowie Marktberichte aus den mobilen und digitalen
Gesundheitstechnologien. Dabei richten Sie sich an Gesundheitsversorger und Fachpersonen aus aller
Welt im Breich Gesundheit.
Pressekontakt:
Matthew Driver, Managing Editor, journalofmhealth@simedics.org

Über dacadoo
dacadoo bietet eine umfassende Gesundheitsengagement-Lösung, mit der Personen ihren
Gesundheitszustand und ihr Wohlbefinden auf einfache und unterhaltsame Weise verfolgen, verwalten
und testen können. dacadoo bewertet nach dem Grundsatz „Was Sie messen können, können Sie auch
steuern“ Ihren aktuellen Gesundheitszustand und Ihr Wohlbefinden mithilfe des persönlichen
Gesundheitsindex, eines auf wissenschaftlicher Basis berechneten Werts zwischen 1 (niedrig) und 1000
(hoch). Der Wert ist ein Indikator und ändert sich in Echtzeit abhängig von den Körperwerten, dem
psychischen Wohlbefinden und den Aktivitäten (Bewegung und Sport, Ernährung, Stress und Schlaf)
nach oben bzw. unten. Damit es den Benutzern leicht fällt, aktiv und in Bewegung zu bleiben, setzt
dacadoo Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung und online Spielen ein, nutzt die
Gruppendynamiken aus sozialen Netzwerken und bietet individuelles Feedback über den
Gesundheitsnavigator an. dacadoo funktioniert als Lifestyle Navigator in der Tasche, motiviert zum
Weitermachen, belohnt Erfolge und hilft dabei, Ziele zu erreichen. Das mehrfach preisgekrönte
Unternehmen bietet ihre Lösung Firmen für die betriebliche Gesundheitsförderung an, und arbeitet bei
der Markteinführung der Lösung mit strategischen Partnern aus den Bereichen Versicherung,
Telekommunikation mit Mobilgeräten und Medien zusammen. dacadoo hat Büros in Zürich (Schweiz)
und im Silicon Valley (USA). Mehr Informationen finden Sie auf: www.dacadoo.com
Pressekontakt
Manuel Heuer, COO
dacadoo ag - Othmarstrasse 8 - 8008 Zürich
Tel.:
+41 44 251 23 23 - Fax: +41 44 251 00 72 - manuel.heuer@dacadoo.com
www.dacadoo.com
http://blog.dacadoo.com
https://www.facebook.com/dacadoohealthscore
https://twitter.com/dacadoo
http://www.flickr.com/photos/dacadoo/
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