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Pressemitteilung 

 

17. September 2015 

 
RECURA Kliniken Gruppe und dacadoo gehen im Rahmen des  
Betrieblichen Gesundheitsmanagements strategische Zusammenarbeit ein. 
 

Beelitz-Heilstätten, Deutschland und Zürich, Schweiz – RECURA Kliniken Gruppe und dacadoo ag 

gehen eine strategische Zusammenarbeit im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

für alle Verbundeinrichtungen der RECURA Kliniken in Deutschland ein. Die RECURA Kliniken 

Gruppe wird die durch dacadoo entwickelte mobile und digitale Gesundheitslösung im Rahmen 

der Weiterentwicklung des bestehenden Betrieblichen Gesundheitsmanagements als weiteren 

Meilenstein integrieren. 

Die RECURA Kliniken Gruppe ist ein Familienunternehmen und betreibt in Berlin-Brandenburg und 

Mitteldeutschland mehrere Kliniken, Medizinische Versorgungszentren, ambulante Pflegedienste und 

weitere Einrichtungen im Gesundheitswesen.  

Mit den Zielen:  

• Gemeinsamkeit stärken / Kommunikation fördern 

• Zunehmende Identifikation mit Unternehmen und Unternehmensgruppe 

• Steigerung der Work-Life-Balance 

hält dacadoo Einzug in das Betriebliche Gesundheitsmanagement des Gesundheitskonzerns und bildet 

eine Brücke zwischen allen Einrichtungen. Den Mitarbeitern wird so ein Navigationssystem für ein 

gesundes Leben geboten. Sie können auf einfache und unterhaltsame Weise Ihren Gesundheitszustand 

und Ihr Wohlbefinden verfolgen, analysieren und verbessern. 

In Kooperation mit dacadoo werden die Mitarbeiter bei Ihren sportlichen Aktivitäten unterstützt. Egal, 

ob Sie  joggen, reiten, golfen, Kajak oder Mountainbike fahren, Gartenarbeit verrichten, walken, 

schwimmen, Fußball spielen, meditieren, squashen, Volleyball spielen, klettern, Inline skaten, tanzen, 

Yoga machen oder oder…. „dacadoo ist eine Art eigenes Protokoll Deines Aktivitäts- und  
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Gesundheitsverhaltens. Deine alltäglichen körperlichen Aktivitäten bei der Arbeit oder in Deiner Freizeit 

fließen auf dacadoo ideal ein. dacadoo führt Dir all diese Leistungen und Erfolge vor Augen. Du musst 

also keine Deiner sportlichen Aktivitäten aufgeben. dacadoo misst diese nur und stellt sie Dir 

übersichtlich dar. dacadoo ist kein Mehraufwand! Gleichzeitig erhältst Du noch tolle Tipps für Deine 

Gesundheit und Ernährung. Du kannst Dich mit Freunden und Kollegen über dacadoo verbinden und 

Deine Aktivitäten so mit ihnen teilen oder Dich auch mal in einem kleinen Wettkampf mit ihnen messen. 

Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit mit dacadoo.“ erklärt Dr. Matthias-Hagen Lakotta, 

Direktor Medizin, Strategie und Konzernbeteiligungen von den RECURA Kliniken. Peter Ohnemus, 

Gründer und CEO von dacadoo, fügt hinzu: „Die digitale betriebliche Gesundheitsförderung ist in 

Deutschland noch relativ neu, und wir sind daher sehr stolz über die strategische Zusammenarbeit mit 

RECURA“. Um die Mitarbeiter ordentlich zu motivieren, werden über dacadoo regelmäßig sportliche 

Challenges innerhalb der RECURA Kliniken ausgetragen. In der nächsten Zeit soll das bestehende 

betriebliche Gesundheitsangebot der Klinikgruppe durch dacadoo noch weiter unterstützt werden. 

 

Über die RECURA Kliniken  

Die RECURA Kliniken Gruppe ist ein zum Wohle der Patienten tätiges Familienunternehmen in Berlin-

Brandenburg und Mitteldeutschland. Unsere Patienten bringen uns ihr Vertrauen entgegen, das wir mit 

höchsten Anstrengungen in Therapie, Pflege und Forschung honorieren. Ebenso fördern wir auch das 

Wohl unserer Mitarbeiter. Diese bringen ihr volles Engagement, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten ein. 

Die RECURA Kliniken nehmen unterschiedliche Herausforderungen der Medizin an. Wir erbringen an 

jeder Stelle Spitzenleistungen mit erfahrenen Mitarbeitern und neuesten Technologien. Gleichzeitig 

streben wir in hohem Maße nach Nähe und Fürsorge für unsere Patienten und deren Angehörige. 

Die RECURA Kliniken Gruppe ist ein stabiles und nachhaltig wirtschaftendes Familienunternehmen. Im 

Mittelpunkt unseres Wirkens steht das Wohl unserer Patienten und Mitarbeiter, nicht die 

Gewinnmaximierung der Shareholder. 

An unseren Standorten  sind wir Partner der jeweiligen Region und pflegen den Kontakt mit den 

Bürgern, den Kommunen, den Ärzten und anderen medizinischen Einrichtungen. Mit sicheren 

Arbeitsplätzen, Ausbildungs- und Karrierechancen sowie einer aktiven Beteiligung am öffentlichen Leben 

wollen wir unseren Beitrag zum Gemeinwesen leisten. 

Mehr Informationen finden Sie auf: www.recura-kliniken.de 

http://www.recura-kliniken.de/
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Über dacadoo  

dacadoo bietet eine umfassende digitale Gesundheitslösung an, mit der Personen ihre Gesundheit und 

ihr Wohlbefinden auf einfache und spielerische Weise messen, verfolgen und verwalten können.  Dabei 

misst dacadoo den aktuellen Gesundheitszustand mit einem 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. Um 

Benutzern zu motivieren, aktiv und in Bewegung zu bleiben, setzt dacadoo Motivationstechniken aus 

der Verhaltensforschung und Online-Spielen ein. Weiter nutzt sie die Gruppendynamiken aus sozialen 

Netzwerken und bietet individuelles Feedback über den Gesundheitsnavigator an. dacadoo hat 

Firmensitze in Zürich (Schweiz) und in Palo Alto (USA).  

Mehr Informationen finden Sie auf: www.dacadoo.com 

Video über dacadoo (Deutsch): https://www.youtube.com/watch?v=rgmYeCXn-IA&feature=youtu.be  

 

Pressekontakte: 

 

RECURA Kliniken GmbH      dacadoo ag 

Mandy Mehlitz, Unternehmenskommunikation   Manuel Heuer, COO 

Tel.: +49 33204 22501     Tel.: +41 44 251 23 23 

mehlitz@recura-kliniken.de     manuel.heuer@dacadoo.com  

www.recura-kliniken.de      www.dacadoo.com,  

http://blog.dacadoo.com 
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