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Sind die derzeit am Markt erhältlichen 
Health Apps ernst zu nehmen? 
Karin Frick: Die Digitalisierung der Gesund-
heitsdaten steht erst am Anfang. Viele der 
derzeit am Markt erhältlichen Health Apps 
sind tatsächlich als Spielereien zu betrach-
ten, die eine Weile lang unterhaltsam sind, 
bis die nächste Health App herauskommt. 
Damit Verhaltensveränderungen Bestand 
haben, braucht es aber eine Art Rückmelde-
schlaufe, die den Nutzer auf sein aktuelles 
Gesundheitsverhalten hinweist und ihm da-
mit die Möglichkeit zu einer Verhaltensan-
passung gibt: Wie bei einer Verkehrskontrol-
le, wo eine Tafel anzeigt, dass ich zu schnell 
fahre und ich daraufhin mein Tempo anpas-
sen kann. Dieser Schritt fehlt den meisten 
heute erhältlichen Health-Apps. Nur weil ich 
hundert Programme installiert habe, heisst 
das noch lange nicht, dass ich weiss, was für 
meine Gesundheit relevant ist und ich mich 
auch dementsprechend verhalte.

Wie könnten Health Apps Verhal-
tensveränderungen begünstigen? 
Sein Verhalten zu verändern ist unbequem 
und mit viel Aufwand verbunden. Menschen 
bevorzugen meist die sofortige Belohnung 
und zögern Massnahmen hinaus, die erst in 
ferner Zukunft eine Wirkung zeigen. So ver-
zichtet ein Raucher nicht auf seine Zigarret-
te, weil sich gesundheitliche Veränderungen 
erst langfristig zeigen, während ein Mensch 
mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung 
hingegen sein Verhalten sofort verändert 
und auch eher am Ball bleibt. Zukunftsträch-
tige Health Apps müssen die Motivation der 
Nutzer aufrechterhalten, um die Abbruchs-
quoten minimieren. Solche Apps werden 
sich regelrecht zu virtuellen Coaches entwi-

ckeln, welche den Gesundheitszustand des 
Nutzers laufend überwachen und ihm wie 
im Spitzensport üblich, sofortiges Feedback 
geben. Ein solches System könnte aufgrund 
eines automatischen Gesundheitschecks 
gleich nach dem Aufstehen Frühstücksemp-
fehlungen abgeben. Ist das App darüber hi-
naus mit einer smarten Küche vernetzt, be-
stellt das System die dafür notwendigen 
Zutaten sogar selbständig. 

Besonders chronisch Kranke könnten von 
einem solchen System profitieren, denn bei 
kritischen Verhaltensabweichungen wird ih-
nen mit einem Ampelsystem aufzeigt, wie 
sie ihr Verhalten verändern müssen, um ihre 
Lebensqualität zu optimieren. Denkbar ist 
zudem, diese virtuelle Gesundheitswelt auch 
mit Offline-Dienstleistungen wie einer 
Sprechstunde zu koppeln, denn gerade An-
fänger haben ja viele Fragen.

Welche Rolle spielt der Wettbewerb 
unter den Nutzern?

Wettbewerbselemente sind Feedback-
mechanismen, die Lust machen, damit man 
dran bleibt: Wer erreicht die höchste Punkt-
zahl? Wer hat am meisten abgenommen? 
Generell sind Männer  wettbewerbsorien-
tierter als Frauen. Wettbewerbe bringen zu-
dem auch Verlierer hervor: Will ich mich tat-

sächlich outen und mitteilen, dass ich der 
langsamste Läufer war? Während sich jene, 
die sich viel bewegen, in ihrer Coolness be-
stätigt sehen, geraten andere, die das nicht 
tun, in die Rolle des Losers. Solche Aspekte 
sollte man bei der Gestaltung von Wettbe-
werben unbedingt mitberücksichtigen.

Welche Grenzen gibt es bei der Nut-
zung solcher Gesundheitsdaten?

Grundsätzlich kann man niemanden 
zwingen, irgendwelche Health-Apps zu nut-
zen. Wer sich einen persönlichen Vorteil ver-
spricht, wird jedoch eher bei der Stange blei-
ben. Das funktioniert aber nur auf freiwilli-
ger Basis und nur, wenn der Nutzer die volle 
Kontrolle über seine Daten hat.  

Arbeitgeber könnten die Teilnahme auf 
spielerische Art und Weise  fördern: Zum Bei-
spiel mit einer App, mit welcher die Mitarbei-
tenden ihre Tagesform eingeben. Fühle ich 
mich gut oder schlecht? Damit liessen sich 
Stresslevel ausmachen, ohne bei der Daten-
erhebung gleich allzu zu intim zu werden. 
Patentrezepte zur Nutzung von Health-Tools 
gibt es jedoch nicht, es bedeutet, zu experi-
mentieren und situationsgerechte Lösungen 
zu finden.
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«Zukunftsträchtige Health Apps müssen 
die Motivation der Nutzer aufrechter-

halten, um die Abbruchsquoten zu mini-
mieren.»

Karin Frick, Head Research, Gottlieb Dutt-
weiler Institute

Global Corporate Challenge (GCC) ist 
ein international ausgerichtetes Un-
ternehmen, das mit der Global Cor-
porate Challenge eine wissenschaft-
liche gestützte betriebliche Gesund-
heitsinitiative entwickelt hat. Das 
Unternehmen hat seinen Hauptsitz 
in Australien und ist seit 2011 in der 
Schweiz in Zürich präsent. Dort be-
schäftigt GCC heute 15 Mitarbeiten-
de. 

Die fit im job AG mit Sitz in Win-
terthur begleitet seit 1988 Mitarbei-
tende und Unternehmen auf dem 
Weg zu mehr Wohlbefinden und En-
ergie. In Seminaren und Coachings 
vermittelt das Unternehmen das da-
für fundiertes Knowhow und hat in 
diesem Zusammenhang verschiedene 
Online-Tools entwickelt.

Global Corporate 
Challenge (GCC)
Martin Zelger
Director Europe

«fit im job»
Patrick Stäuble ist 
Mitglied der Ge-
schäftsleitung

«Global Corporate Challenge» ist 
eine Gesundheitsinitiative, die sich 
an Unternehmen richtet, die eine 
ganzheitliche Gesundheitsstrategie 
verfolgen.  Zu den Kunden gehören 
auch weltweit global tätige Konzer-
ne wie SGS, Deloitte, Nestlé, aber 
auch kleine und mittelständische 
Unternehmen. 2014 haben sich 
1200 Unternehmen an dem Pro-
gramm beteiligt. Pro Teilnehmer be-
zahlen die Unternehmen für das 
12-monatige Programm CHF 99. Im 
Preis inbegriffen sind unter anderem 
der Zugang zur Website, Smartpho-
ne Applikationen, ein Bewegungs-
messer, wöchentliche und individu-
elle Feedbacks, eine individuelle An-
passung des Registrierungsportals, 
ein 24-Stunden-Kundendienst sowie 
ausführliche Berichte über das Ver-
halten der Mitarbeitenden.

Dacadoo wurde im Jahr 2010 vom 
Serienunternehmer Peter Ohnemus 
unter dem Namen Quentiq gegrün-
det. 2013 erfolgte die Umbenennung 
zu Dacadoo. Das Unternehmen posi-
tioniert sich heute im Bereich Life-
style und beschäftigt rund 23 Mitar-
beitende in der Schweiz, der Ukra-
ine, Dänemark und in den USA.

Das Online-Gesundheitsportal «My 
Change» richtet sich an Unterneh-
men, die Büroarbeitsplätze anbie-
ten und die etwas für die Gesund-
heit ihrer Mitarbeitenden tun wol-
len. Unsere Kunden stammen aus 
der Verwaltung, der Finanz- und 
Versicherungsbranche sowie der 
Pharma. Die Unternehmen profi-
tieren von einer kostengünstigen 
und mehrsprachigen Gesundheits-
lösung, die keine Installation von 
Software erfordert und als Ergän-
zung zu bereits bestehenden 
BGM-Lösungen sofort genutzt 
werden kann. Für die Einrichtung 
der Software verlangen wir eine 
Pauschale und eine Jahreslizenz, 
die sich an der Useranzahl orien-
tiert.

Dacadoo spricht die Endkunden 
nicht direkt an. Zwar kann jeder die 
Dacadoo App herunterladen und 
sich auf der Website anmelden, 
doch liegt unser Fokus im Business 
to Business Bereich, also Unterneh-
men, die ihren Mitarbeitenden eine 
umfassende digitale Lösung zur Ge-
sundheitsförderung bieten wollen 
oder für Versicherungen, welche 
die Dacadoo-Gesundheitslösung für 
ihre Versicherten einsetzen möch-
ten.  Der Listenpreis pro Monat be-
trägt für eine einzelne Person CHF 
4.99. Wenn Firmen diese Lösung 
nutzen, orientiert sich der Preis am 
Mitarbeitervolumen. Je grösser die 
Teilnehmerzahl, desto günstiger der 
Preis pro Mitarbeitender. Wir bieten 
3-, 6- oder 12 Monatsabos an.

Das Gesundheitsprogramm «Global 
Corporate Challenge» (GCC) bein-
haltet die Module Bewegung im 
Alltag, Ernährung, Schlaf sowie Psy-
chische Gesundheit und besteht 
aus einer Kombination von Bewe-
gungsmesser, App oder Website. 
GCC zeigt den Teilnehmenden auf, 
welche individuellen und welche 
Teamfortschritte sie gemacht ha-
ben. Vorzügliches Verhalten wird 
mit virtuellen Trophies ausgezeich-
net.Ein Ernährungsrechner zeigt 
den Teilnehmenden auf, wie viele 
Gehschritte ihre Mahlzeit kostet 
und mit Hilfe der Module Schlaf 
und Psychische Gesundheit analy-
sieren die Teilnehmenden ihr Ver-
halten und erhalten Anpassung-
stips. Wer will, tauscht sich über die 
Unternehmensgrenzen hinweg mit 
anderen Teilnehmern aus.

«My Change» unterstützt mit ver-
schiedenen Modulen das Gesund-
heitsverhalten im Alltag. Die 
wichtigsten Module sind «My En-
ergy», mit welcher Mitarbeitende 
ihren Gesundheitszustand erken-
nen, «Micropause», welches kör-
perliche Aktivierungsübungen 
vermittelt sowie «My Relax», mit 
dem die Teilnehmer mentale Ent-
spannungsübungen verinnerli-
chen. Das Modul «Trinktimer» er-
innert daran, über den Tag hin-
durch genügend zu trinken und 
mit «My Buddies» vernetzen sich 
die User untereinander.

Das Dacadoo-Programm verbindet 
Technik (Smartphones, Wearables 
und Sensoren) mit Spielerischem 
(Wettbewerb, Erfolgssystem) und 
Sozialem (Anfeuern, Freunde) und 
bietet eine umfassende Gesund-
heitsmanagement-Lösung. Der 
Lifestyle-Navigator erlaubt es den 
Mitarbeitenden ihren Gesund-
heitszustand (Bewegung, Ernäh-
rung, Schlaf, Stress) und ihr Wohl-
befinden auf einfache und unter-
haltsame Weise zu verfolgen, zu 
verwalten und zu bearbeiten. Das 
Programm motiviert zum Weiter-
machen, belohnt Erfolge und un-
terstützt die Zielerreichung. Der 
Gesundheitsindex zeigt in Echtzeit 
mit einem Wert zwischen 1 (nied-
rig) und 1000 (hoch) das aktuelle 
Befinden auf. 

Das Programm beginnt jedes Jahr 
weltweit zum selben Zeitpunkt. 
Im laufenden Jahr am 27. Mai. 
Anmeldeschluss ist spätestens 
drei Wochen vor Programmbe-
ginn. Nach der firmeninternen Re-
gistration starten die Teilneh-
menden in Teams mit jeweils sie-
ben Mitgliedern und absolvieren 
gemeinsam 100 Tage des 12-mo-
natigen Programms. Zu Beginn 
steht die Steigerung der Bewe-
gung im Alltag. Nach 30 Tagen  
startet das Modul Ernährung, da-
nach folgen die Module Schlaf 
und Psychische Gesundheit. Das 
Gruppenprogramm ist Ende Au-
gust abgeschlossen, die Benutzer 
können das Programm insgesamt 
jedoch 12 Monate lang nutzen.

Vor dem Startdatum werden die 
Mitarbeitenden über das Startda-
tum informiert und erhalten per 
E-Mail einen persönlichen Link zur 
Registrierung. Danach kann das 
Programm während mindestens 
einem Jahr genutzt werden. Nach 
Ablauf entscheidet das Unterneh-
men, ob die Betriebslizenzen für 
die Mitarbeitenden erneuert wer-
den.

Anbieter Wen sprechen Sie mit Ihrem 
Produkt an?

Welche Funktionen bietet Ihr 
Programm?

Wie gestaltet sich der Pro-
grammablauf?Gesundheit 2.0: Der verdatete Mensch

Mit der Digitalisierung entstehen laufend neue digitale «Helferlein», die den Menschen dabei unterstüt-
zen sollen, sein Gesundheitsverhalten zu überwachen und zu optimieren.  Künftig könnten die so gene-
rierten Gesundheitsdaten auch für Diagnose- und Therapiezwecke genutzt werden. Wir haben dazu Karin 
Frick, Head Research beim Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) befragt und drei App-Anbieter genauer un-
ter die Lupe genommen.

Dacado
Manuel Heuer
ist Chief Opera-
ting Officer

 

Benutzer registrieren sich über die 
Dacadoo App oder über die Web-
site und können das Programm 
während 30 Tagen testen, danach 
muss sich der Benutzer für ein 
Abonnement entscheiden. Firmen 
setzen Dacadoo für mindestens 
sechs oder zwölf Monate ein, um 
eine nachhaltige Verhaltensverän-
derung zu bewirken und Men-
schen dazu zu bewegen, sich 
langfristig einen gesünderen Le-
bensstil anzueignen und erneuern 
nach Ablauf ihre Abonnemente.


