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Gesundheit beruht auf ausgewogener
Ernährung, ausreichend Bewegung

und genügend Erholung. Die Ernährungs-
gewohnheiten haben sich in den letzten
Jahren massiv verschlechtert. Gleichzeitig
hat die Bewegungsaktivität ab- und die
Stressbelastung zugenommen. Als Konse-
quenz davon leiden immer mehr Men-
schen an Übergewicht und Folgeerkran-
kungen. Eine Rückbesinnung auf hoch-
wertige Nahrungsmittel und genügend Be-
wegung ist deshalb dringend nötig.

Selbstvermessung liegt im Trend

Einen Beitrag zur Gesundheit unserer Ge-
sellschaft kann die moderne Technik leis-
ten. Technologien wie GPS-Satellitenemp-
fänger, Bewegungssensoren und Smart-
phone-Apps ermöglichen es, den eigenen
Gesundheitszustand laufend zu überprü-
fen. So können etwa Bewegungsaktivität,
Kalorienmenge und Schlafqualität aufge-
zeichnet werden. Durch die Auswertung
der gesammelten Daten lassen sich bei-

dass die Kombination von spielerischen
Elementen, mobilen Technologien und
sozialen Netzwerken Menschen motivie-
ren kann, gesünder zu leben.» Die Be-
nutzer der Gesundheitsplattform von da-
cadoo können sich in Wettbewerben mit
anderen Mitgliedern der Online-Commu-
nity messen. Dadurch profitieren die User
von einer motivierenden Gruppendyna-
mik, wie Ohnemus erläutert: «Studien
zeigen, dass Versuchspersonen, die sich in
einer Gruppe über ihre Erfolge austau-
schen, dreimal so effektiv sind wie Perso-
nen, die allein auf ein Ziel hinarbeiten.» 

Ohnemus ist überzeugt, dass die digitale
Selbstvermessung dazu beitragen kann,
das Gesundheitssystem vor einer Kosten-
explosion durch zunehmende chronische
Erkrankungen zu bewahren. Die Gesund-
heitsplattform von dacadoo stösst bei
Krankenkassen denn auch auf reges Inte-
resse. Darüber hinaus bietet die digitale
Selbstvermessung auch dem betriebli-
chen Gesundheitsmanagement neue Per-
spektiven.

Der Health Score von dacadoo ermöglicht es, den Gesundheitszustand in Echtzeit zu messen.

Innovative Gesundheitsplattform

Auf der Gesundheitsplattform
www.dacadoo.com können Daten
zu Bewegung, Ernährung, Stress,
Schlaf und Körpermassen in Echtzeit
erfasst werden. Der persönliche Health
Score, ein Indikator für Gesundheit
und Wohlbefinden, der auf wissen-
schaftlich fundierten Kriterien basiert,
hält die Benutzer stets über ihren 
Gesundheitszustand und ihre Trainings-
fortschritte auf dem Laufenden. Bei
den regelmässig durchgeführten
«dacadoo Public Challenges» können
die fittesten Mitglieder der Online-
Community Preise gewinnen.

spielsweise Zusammenhänge zwischen
Puls und Produktivität oder Schlafdauer
und Stresslevel aufdecken.  

Die sogenannte Quantified-Self-Bewe-
gung, deren Ursprünge in den USA liegen,
findet auch in Europa immer mehr An-
hänger. Das Schweizer Unternehmen da-
cadoo ag hat 2011 eine Onlineplattform
lanciert, auf der sich das persönliche ge-
sundheitliche Befinden überprüfen lässt.
Gründer und Geschäftsführer Peter Oh-
nemus kam während einer Skitour auf die
Idee, seine Fitness mit modernsten Tech-
nologien zu messen. Er entwickelte einen
Health Score, der in Echtzeit Auskunft über
den Gesundheitszustand gibt.

Spiel und Spass als Motivationsfaktor

dacadoo setzt ganz auf den Trend zur so-
genannten «Gamifizierung». Peter Ohne-
mus sieht in der Einbettung von Konzep-
ten und Technologien aus der Computer-
spielindustrie in den Fitnesskontext ein
grosses Potenzial: «Wir sind überzeugt,

Gesundheit

Fitness-Check per Smartphone
Moderne Technologien ermöglichen es, die eigene Gesundheit auf Schritt und Tritt zu überprüfen.

An den Möglichkeiten der digitalen Selbstvermessung sind auch Krankenversicherer und Arbeit-

geber interessiert.

Von Ralph Hofbauer
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