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Neue Gesundheitsapp für Sanagate-Versicherte
Die Krankenversicherung Sanagate stellt ihren Kunden ab sofort einen digitalen
Gesundheitscoach zur Verfügung. Die Gesundheits-App „SanaHealth“ wurde von der
Schweizer Firma dacadoo entwickelt und soll die Versicherten auf spielerische Weise bei
einem gesunden Lebensstil unterstützen.
Ihre Versicherungsangelegenheiten können die Kunden von Sanagate bereits vollumfänglich elektronisch
abwickeln. Nun sollen Sie auch ihr Wohlbefinden mit einer digitalen Gesundheitsplattform verbessern können.
In Zusammenarbeit mit dacadoo lanciert Sanagate die mobile Gesundheitsplattform „SanaHealth“ und will so
die digitale Gesundheitsförderung vorantreiben.
Für die von der Schweizer Firma dacadoo entwickelte App SanaHealth zählt alles. Mit SanaHealth kann der
Nutzer sportliche Aktivitäten messen, Ernährungs- und Schlafgewohnheiten aufzeichnen sowie das seelische
Wohlbefinden erfassen. Diese rundum Betrachtung fasst SanaHealth in einem persönlichen Gesundheitsindex
zusammen, welcher den Nutzer zusammen mit individuellen Nachrichten motivieren kann, seine Gesundheit
aktiv zu beeinflussen.
Der Datenschutz wird bei SanaHealth gross geschrieben und ist made in Switzerland. „Sanagate hat keinen
Zugriff auf die Daten der Nutzer“, erklärt Antonia Lepore, Leiterin Marketing und Services der Sanagate. Der
Nutzer könne aber selber entscheiden, welche Daten er mit anderen SanaHealth-Nutzern teilen möchte, und
sein Profil jederzeit selber löschen.
Lepore ist von der mobilen Gesundheitslösung überzeugt: „Mit SanaHealth haben die Versicherten Ihren
persönlichen Gesundheitscoach kostenlos immer an Ihrer Seite.“

Über Sanagate
Sanagate bietet seit 2009 Krankenversicherungen für preis- und kostenbewusste Menschen in der Schweiz an.
Als unabhängige Tochter der CSS ist Sangate vom Bundesamt für Gesundheit vollumfänglich anerkannt und
ist speziell für alternative Versicherungsmodelle sowie übersichtliche Zusatzversicherungen und eine einfache
und elektronische Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bekannt. Als Onlineversicherung bündelt
Sanagate ihre Kräfte am Verwaltungsstandort in Luzern und führt keine kostspieligen Filialen. Dadurch kann
gegenüber anderen Krankenversicherungen überdurchschnittlich an Verwaltungskosten gespart werden. Dank
dem Kundenlogin mySanagate haben Versicherte ihre gesamten Versicherungsunterlagen jederzeit
elektronisch im Überblick. Sanagate ist seit Ende 2010 ISO-zertifiziert und hat 2015 die erste EFQM-Stufe
«Committed to excellence» erreicht.
Mehr Informationen zu SanaHealth: www.sanahealth.ch
360°-Video: http://bit.ly/2rXMxi5
Erklärvideo: http://bit.ly/2qJNBS0
Weitere Informationen zu Sanagate: www.sanagate.ch / www.sanablog.ch / www.facebook.com/sanagate
Kontakt:
Antonia Lepore, Leiterin Marketing & Services, Mitglied der Direktion, Auskunft: redaktion@sanagate.ch

Über dacadoo
dacadoo ist ein weltweit tätiges Schweizer Unternehmen und ein innovativer Geschäftspartner, der die digitale
Transformation im Gesundheitswesen und in der Versicherungsindustrie vorantreibt. dacadoo verfolgt das Ziel,
durch aktivierende Begleitung und künstliche Intelligenz Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken. Die
umfassende digitale Plattform zur Gesundheitsprävention motiviert mit spielerischen Ansatz zu einem gesunden
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Lebensstil und macht Gesundheit individuell messbar. Die mobilen dacadoo Gesundheitslösungen kombinieren
Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung mit Funktionen aus Onlinespielen und sozialen Netzwerken.
Auf der Basis des wissenschaftlich fundierten «Health Scoring» und des Gesundheitscoachings durch den
«Lifestyle Navigator» bietet dacadoo die führende digitale Lösung für Unternehmen im Gesundheitsbereich
sowie für die betriebliche Gesundheits-förderung an. Dabei können sich Firmenkunden ebenso wie die dacadoo
Benutzer stets auf den umfassenden Schutz und die Sicherheit ihrer Daten verlassen. Mehr Informationen unter
www.dacadoo.com.
Pressekontakt:
Manuel Heuer, manuel.heuer@dacadoo.com
Video: https://www.youtube.com/watch?v=rgmYeCXn-IA&feature=youtu.be
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