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NEU und NÜTZLICH

Hanako –
Digitaler Begleiter im Bereich der Verhaltensprävention

Das Münchner Unternehmen Ha-
nako hat eine Gesundheits-App 
entwickelt, die ihre Nutzer auf dem 
Weg zu einem gesünderen Lebens-
stil begleitet. Unter Neu + Nützlich 
stellen wir das Potenzial für Kran-
kenversicherer vor.

Worum geht es?

Die Gesundheits-App von Hanako ist 
eine B2B2C-Lösung zur Verhaltensprä-
vention. Versicherer und Arbeitgeber 
können die App lizensieren und ihren 
Versicherten oder Beschäftigten zur Ver-
fügung stellen – um sie auf diese Weise 
dabei zu unterstützen, gesünder zu le-
ben. Das funktioniert unter dem Label 
von Hanako, aber auch als White-Label-
Lösung. Im zweiten Fall wird die App so 
angepasst, dass sie sich wie ein eigenes 
Angebot des Versicherers oder Unter-
nehmens präsentiert: Hanako tritt als 
Dienstleister in den Hintergrund.

Die App ist auf Deutsch und Englisch 
für Android- und iOS-Geräte verfügbar.

Lebensstilanalyse als Einstieg
Nach der Anmeldung in der App wer-
den die Nutzer gebeten, eine etwa 
zehnminütige Befragung zu ihrem Ge-
sundheitsverhalten auszufüllen. Behan-
delt werden die Themen Ausdauer, 
Kraft, Inaktivität, Bewegung, Ernährung, 
Wohlbefinden, Stress, Schlaf und Rau-
chen. Die App analysiert die Antworten 
und erstellt ein umfassendes Lebensstil-

profil, das den Nutzern zeigt, wo sie ak-
tuell stehen und wo ihre größten Ver-
besserungspotentiale liegen. Die App 
analysiert die Antworten, bewertet sie 
auf Grundlage der Empfehlungen me-
dizinischer Fachgesellschaften und er-
stellt ein umfassendes Lebensstilprofil, 
das den Nutzern zeigt, wo sie aktuell 
stehen und wo ihre größten Verbesse-
rungspotenziale liegen.

Basierend auf den Ergebnissen der 
Lebensstilanalyse schlägt die App Ge-
sundheitsziele vor. Die Nutzer können 
ihre Ziele individuell anpassen, sie auf 
Wochentage legen und sich mit Push-
Nachrichten erinnern lassen. Dem liegt 
das Prinzip der Habit Formation zu-
grunde, also der systematischen Bil-
dung gesunder Gewohnheiten. Dabei 

werden kleine Veränderungen wie ein 
Spaziergang in der Mittagspause oder 
eine Atemübung vor dem Einschlafen 
in den Alltag integriert und über meh-
rere Wochen eingeübt. Der Erfolg der 
Gewohnheitsbildung wird in der App 
statistisch ausgewertet.

Angebote namhafter Partner
Mit den Zielen sind digitale Angebote 
verknüpft – zum Beispiel Workouts, Trai-
nings, Meditationen und Rezepte. Die 
Angebote stammen von bekannten 
Unternehmen wie Kaia, 7Mind oder 
Weightwatchers. Sie sind direkt in die 
Hanako-App integriert. So haben die 
Nutzer die Auswahl zwischen unter-
schiedlichen Konzepten und Trainings-
formen, Darstellung und Bedienung 
bleiben indes immer gleich.

Diese Grundmechanismen der Ha-
nako-App werden von weiteren Funk-
tionen unterstützt. So fördert die App 
den Aufbau von Gesundheitskompe-
tenz mit regelmäßigen Kurzartikeln, In-
terviews, Tipps und Quizzen. Für Moti-
vation sowie gemeinsame Aktivität 
sorgen Wettbewerbe und Herausfor-
derungen auf Basis von Activity Tra-
cking. Speziell Gruppenwettbewerbe 
mit kooperativen und kompetitiven 
Elementen können die Nutzer wir-
kungsvoll zu mehr Bewegung im All-
tag motivieren. Zusätzliche Anreize 
schaffen Wochenaufgaben, für deren 
Erfüllung es Punkte und Belohnungen 
in Form von Baumspenden oder Prä-
mien gibt.Michael Mayr
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Abb. 1: Ergebnisse der Lebensstilanalyse aus 
der Hanako-App

Michael Mayr

Ausbau mit eigenen Inhalten
Versicherer und Arbeitgeber können die 
Hanako-App nach Erwerb einer Lizenz 
mit eigenen Angeboten anreichern. Die 
Angebote können sowohl digital als 
auch analog und somit ortsgebunden 
sein. Die Präsentation der Angebote 
funktioniert nach einem ähnlichen Prin-
zip wie bei YouTube oder Netflix: Die 
Angebote werden nach individuellem 
Bedarf der einzelnen Nutzer in eine ka-
tegorisierte Übersicht eingeordnet – so, 
dass die hilfreichsten Angebote beson-
ders herausgestellt werden und am 
leichtesten zugänglich sind.

Um zusätzliche Anreize zur Verände-
rung des Gesundheitsverhaltens zu bie-
ten, lassen sich Belohnungen für die re-
gelmäßige Erfüllung von Wochenaufga-
ben in die Hanako-App einpflegen. 
Dazu können bestehende Bonuspro-
gramme flexibel mit dem Belohnungs-
system der App verknüpft werden.

Durch eigene Feed-Beiträge ist eine 
direkte Kommunikation mit den Versi-
cherten möglich. Push-Nachrichten kön-
nen die Aufmerksamkeit auf Neuigkeiten 
und wichtige Informationen lenken.

Wer profitiert wie davon?

Chronische Krankheiten wie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Krebs oder Diabetes 
dominieren das Krankheitsgeschehen 
in Deutschland. Sie belasten das Ge-
sundheitssystem und damit auch die 
Versicherer in besonderem Ausmaß. 
Rund 80 Prozent der Krankheitskosten 
gingen vor der Coronavirus-Pandemie 
auf sie zurück.

Ein gesunder Lebensstil kann das Ri-
siko für viele Erkrankungen deutlich re-
duzieren. Ausreichend Bewegung, eine 
gesunde Ernährung und regelmäßige 
Entspannung können typischen 
Volkskrankheiten effektiv den Kampf 
ansagen. Bei der Umsetzung eines ge-
sunden Lebensstils stoßen viele Men-
schen aber an ihre Grenzen.

Der moderne Alltag steht einem ge-
sünderen Leben oftmals ebenso im 
Weg wie mangelhaftes Wissen. Men-
schen sitzen heute unterwegs, im Büro, 
im Feierabend. Im Supermarkt locken 
Knabbereien, Süßigkeiten und stark in-
dustriell verarbeitete Fertiggerichte mit 
bunten Packungen. Insbesondere im 
Internet fällt es zudem schwer, zwi-
schen fundierten Ratschlägen und 
zweifelhaften Tipps zu unterscheiden. 
Wem kann der Verbraucher noch ver-

trauen, wem glauben? Kann man über-
haupt noch etwas völlig richtig ma-
chen?

Derartige Probleme ersticken jede 
Veränderungsmotivation im Keim. Da-
bei ist fehlende Motivation ohnehin 
schon ein Faktor, der nötige Verhaltens-
veränderungen oft verhindert.

Ursache und Wirkung liegen beim 
Thema Gesundheit weit auseinander. 
Der junge Raucher bemerkt noch keine 
Auswirkungen seines Verhaltens und ig-
noriert selbst eindrückliche Hinweise. 
Noch komplexer wird es bei Themen 
wie Ernährung oder Inaktivität, wo die 
Verbindung zwischen Verhalten und 
Gesundheit nicht auf Packungen ange-
geben ist. Welcher Stuhl ist schon mit 
einem Warnhinweis wie „Achtung! Zu 
viel Sitzen erhöht das Risiko für Typ-
2-Diabetes“ versehen?

Bewusst wird die bisher ungesunde 
Lebensweise erst, wenn deren Folgen 
eintreten. Umso wichtiger ist es, schon 
zuvor aufzuklären und attraktive Anreize 
für einen gesunden Lebensstil zu schaf-
fen. Die Gesundheits-App von Hanako 
begleitet Menschen auf diesem Weg. 
Sie informiert, motiviert und belohnt.

Dazu werden die Nutzer dort abge-
holt, wo sie heutzutage am besten er-
reichbar sind: Auf dem eigenen Smart-
phone. Über diesen Kanal die Gesund-
heit anzusprechen, hat großes Potenzial.

Moderne und personalisierte Präven-
tionsbegleitung muss in Zukunft digital 
erfolgen. Das verdeutlichte nicht zuletzt 
die Corona-Krise, die analoge Angebote 
wie die klassischen Präventionskurse 
weitgehend zum Stillstand brachte. Fit-
nessstudios blieben geschlossen, be-
triebliche Gesundheitsangebote fielen 
aus. Digitale Angebote füllten die Lücke. 
Nach der Pandemie wird die Integration 
beider Wege von großer Bedeutung sein. 
„Die Zukunft des Sports ist hybrid“, sagte 
Fitness-Unternehmer Moritz Kreppel 
kürzlich im Gespräch mit n-tv. Er er-
gänzte: „Auf der einen Seite wollen Men-
schen das Soziale und Sport machen in 
Studios, auf der anderen Seite wollen sie 
sich aber zuhause betätigen, wenn es 
draußen regnet.“ Das gilt nicht nur für 
den Sport. Das Leben wandelt sich zu ei-
ner immer stärkeren Vermischung aus 
analogen und digitalen Teilen.

Vorteile für Versicherer
Mit der Hanako-App können gesetzli-
che Krankenkassen und private Versi-
cherer gut gerüstet in diese hybride Zu-

Abb. 2: Abschnitt „Angebote“ aus der 
Hanako-App
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kunft starten. Die App stellt eine Chance 
dar, sich vom anonymen Risikoträger 
hin zu einem Gesundheitsbegleiter zu 
entwickeln. Durch die personalisierte 
Begleitung haben Versicherer kontinu-
ierlich positive Touchpoints mit ihren 
Versicherten.

Versicherer können mit der Hanako-
App eine umfassende Präventionslö-
sung schnell und unkompliziert einfüh-
ren. Durch die ganzheitliche Betrach-
tung aller Lebensstilbereiche ist die App 
effizient und kostensparend. Digitale 
Angebote können zudem dabei helfen, 
jüngere Zielgruppen anzusprechen und 
schon früh an das Thema Prävention 
heranzuführen.

Langfristig besteht die Perspektive, 
durch Prävention die Gesundheitskos-
ten wesentlich zu senken und Versiche-
rer damit zu entlasten. Dies stellt eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, 
aber die Versicherer spielen dabei eine 
zentrale, wegweisende Rolle.

Als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts oder privatrechtlicher Unterneh-
men haben Versicherer darüber hinaus 
auch eine Fürsorgepflicht gegenüber 
ihren Angestellten. Hinzukommt ein 
wirtschaftliches Interesse an deren Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit. Der 
Einsatz der Gesundheits-App von Ha-
nako im eigenen Haus hat somit auch 
Vorteile für den Versicherer als Arbeitge-
ber.

Was ist zur Qualität, Sicherheit und 
Evidenz zu sagen?
Das Angebot von Hanako basiert auf 
fundierter medizinischer Kenntnis. Ha-
nako bietet nicht nur digitale Lösungen 
an, sondern führt in Unternehmen auch 
ärztliche Check-ups durch. Der medizi-
nische Geschäftsführer Prof. Dr. med. 
Uwe Nixdorff ist Kardiologe, anerkann-
ter Experte für Präventionsmedizin und 
Mitglied in 14 medizinischen Fachge-
sellschaften. Er hat mehrere Hundert 
Publikationen verfasst, darunter das 
Werk „Check-Up-Medizin. Prävention 
von Krankheiten – Evidenzbasierte 
Empfehlungen für die Praxis“ und 
wurde mehrfach für seine Arbeit ausge-
zeichnet. 1 Er ist Gründer des European 
Prevention Centers.2 Seine Erfahrungen 
sind auch in die Konzeption der App 
eingeflossen.

Empfehlungen und Auszeichnungen
Prof. Dr. Volker Nürnberg, Experte für be-
triebliches Gesundheitsmanagement, 

empfiehlt die Hanako-App: „Hanako 
überzeugt mit fachlich diversifizierten 
Qualifikationen der Mitarbeiter. Es er-
folgt eine hervorragende Individualisie-
rung der Angebote, indem personali-
sierte und priorisierte Angebote für die 
User dargestellt werden und Unterneh-
men zentrale und standortspezifische 
Informationen bereitstellen können. 
Darüber hinaus verspricht der präven-
tivmedizinische Ansatz von Hanako po-
sitive Versorgungseffekte und stellt so-
mit ein wesentliches Qualitätsmerkmal 
dar. Und auch die Nutzerfreundlichkeit 
sowie eine intuitive Bedienung der App 
sind gegeben.“ Die Prüf- und Beratungs-
gesellschaft BDO sieht in der Hanako-
App die medizinisch beste BGM-App 
und bescheinigte ihr mit einer hervorra-
genden Gesamtbewertung eine Spit-
zenposition auf dem deutschen Markt.

Das Zertifizierungsinstitut EUPD Re-
search hat Hanako nach einer Befra-
gung von 100 Arbeitgebern in Deutsch-
land die Auszeichnung Top Brand Cor-
porate Health 2021 verliehen. „Hanako 
überzeugt durch hohe Qualitätsstan-
dards sowie innovative und moderne 
Ideen“, sagt Steffen Klink, der Direktor 
des Top-Brand-Programms.

Konsequenter Datenschutz schafft 
Vertrauen
Der lückenlose Schutz von personenbe-
zogenen Daten ist von zentraler Bedeu-
tung und wurde in jeder Phase der App-
Entwicklung berücksichtigt. Die Hanako-
App ist DSGVO-konform und hat mehr-
fach Datenschutz- und Datensicherheits-
prüfungen von Großunternehmen be-
standen. Die Datenhaltung erfolgt in 
Deutschland. Eine Zertifizierung nach 
dem internationalen Sicherheitsstandard 
ISO 27001 ist aktuell in Arbeit.

Ab dem 1. Juli 2021 ist eine Zertifizie-
rung digitaler Angebote nach § 20 
SGB V möglich. Das Prüfsiegel „Deut-
scher Standard Prävention“ ist ein wich-
tiges Qualitätsmerkmal für Präventions-
angebote und ermöglicht die Abrech-
nung mit gesetzlichen Krankenkassen 
sowie eine steuerliche Förderung. Eine 
entsprechende Zertifizierung der Ha-
nako-App ist noch für den Sommer 
2021 geplant. Dafür wird auch eine 
Wirksamkeitsstudie angefertigt. Aktuell 
besteht die Möglichkeit, nach § 20 
SGB V zertifizierte Angebote in die App 
zu integrieren.

Die bisherige Forschung spricht klar 
für digitale Maßnahmen der Gesund-

heitsförderung. Eine Metaanalyse von 
über 25 Studien zwischen 2007 und 
2020 konnte nachweisen, dass Ge-
sundheits-Apps als Anreiz und Motiva-
tor für einen gesünderen Lebensstil ei-
nen signifikanten Effekt haben. Unter-
suchungen der Uniklinik Freiburg zei-
gen, dass mehr als die Hälfte aller 
Verbraucher bereits Gesundheits-Apps 
ausprobiert hat. 70 Prozent der Befrag-
ten gaben an, sich durch Apps eher für 
einen gesunden Lebensstil motivieren 
zu können. Auch ältere Nutzer wün-
schen sich demnach zunehmend digi-
tale Begleiter für den Erhalt ihrer Ge-
sundheit. Jeder siebte Deutsche zeich-
net seine sportlichen Aktivitäten per 
App auf. Der Wearable-Markt zeigt: Die 
Tendenz ist steigend. Insbesondere 
während der Corona-Krise haben viele 
Menschen in Apps und Wearables eine 
Alternative zu geschlossenen Fitness-
studios gefunden.

Abb. 3: Beispiel-Wettbewerb aus der 
Hanako-App

1 https://epccheckup.de/wp-content/up-
loads/2020/02/Nixdorff_Publikationsliste_
Stand-02.02.2020_PDF.pdf

2 https://epccheckup.de/wp-content/up-
loads/2020/02/Nixdor ff_CV-in-Deutsch_
Stand-02.02.2020_PDF.pdf
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Gibt es praktische Anwendungen 
und Erfahrungen?
Zu den Kunden von Hanako gehören 
mittelgroße und große Unternehmen, 
darunter auch Kliniken. Was mit der Ha-
nako-App als White-Label-Lösung mög-
lich ist, zeigt das Beispiel eines internati-
onalen Automobilkonzerns.

Hanako-App im Praxiseinsatz bei 
Großunternehmen
Der Konzern hat die Hanako-App als digi-
tale Lösung in sein bereits sehr gut ausge-
bautes betriebliches Gesundheitsma-
nagement integriert. Die App hat dafür 
einen eigenen Namen und ein eigenes 
Logo. Sie läuft auf dedizierten Servern in 
einem Rechenzentrum in Deutschland.

Die Beschäftigten können sich über 
das konzerneigene Zugangsmanage-
mentsystem anmelden und über die 
App auf ein breites Spektrum an Prä-
ventions- und Hilfsangeboten des 
Großunternehmens zugreifen – ange-
fangen bei Gesundheitskursen und 
Coachings bis hin zur Sozialberatung. 
Dabei wird sowohl ihr individueller Be-

darf als auch ihr Standort berücksichtigt 
– einige Angebote sind nicht überall 
verfügbar. Auch bestimmte digitale Ge-
sundheitsangebote der Betriebskran-
kenkasse sind in die App integriert.

Der Konzern nutzt die App außerdem, 
um Informationen zu Gesundheitsthe-
men bereitzustellen und Nachrichten di-
rekt an seine Beschäftigten zu senden. 
Zum Beispiel wird die App so zur Unter-
stützung der internen Corona-Impfkam-
pagne eingesetzt. Gleichsam wie Ange-
bote können auch Informationen und 
Nachrichten über ein Administrations-
portal von den Verantwortlichen schnell 
und einfach selbst angelegt und verwal-
tet werden. Das Belohnungssystem der 
App ist mit dem Bonussystem der BKK 
verknüpft. Dadurch erhalten die Mitar-
beitenden bis zu dreimal jährlich eine 
Geldprämie, wenn sie in der App über 
mehrere Wochen bestimmte Aufgaben 
und Herausforderungen erfüllen.

Für kleinere Kunden stellt die Ha-
nako-App eine unkomplizierte und 
doch umfassende sowie sichere Mög-
lichkeit dar, das eigene Gesundheits-

portfolio zu erweitern. Erweiterungen 
im Sinne von eigenen Angeboten oder 
eigenen Servern, die die Aufgabe ha-
ben, den Arbeitnehmern oder Versi-
cherten ein attraktives Angebot zur Ge-
sundheitsförderung zu machen, sind 
nicht erforderlich.

Wer sind die Macher und wie 
bekommt man Kontakt?
Die Hanako GmbH ist ein Gesundheits-
dienstleister aus München mit der Mis-
sion, Menschen dabei zu helfen, so 
lange wie möglich gesund und fit zu 
bleiben. Der Schlüssel liegt in einem ge-
sunden Lebensstil, den Hanako mit sei-
nen Produkten individuell und nachhal-
tig fördert. Medizinischer Geschäftsfüh-
rer ist Prof. Dr. med. Uwe Nixdorff. Kauf-
männischer Geschäftsführer ist der 
Digitalisierungsexperte Michael Mayr. Er 
kennt die Herausforderungen der Versi-
cherer aus seiner langjährigen Tätigkeit 
als Berater und Unternehmer und ist 
seit sechs Jahren CEO bei Hanako.
Kontakt: michael.mayr@hanako-health.
com  n

Das Buch liefert einen erstmaligen systematischen Überblick 
über das Themenfeld Digitale Gesundheitsanwendungen. Ne-
ben den Technologien geht es hier vor allem auch um die „digi-
talen Köpfe“ dahinter. Nach einer Einführung werden die recht-
lichen Rahmenbedingungen sowie das Bewertungsverfahren 
in kurzer Form zusammengefasst, die Themen Datenschutz 
und Datensicherheit beschrieben und es folgt anschließend ein 
Ausblick auf die Versorgungsrealität. Im zweiten Teil des Buches 
werden die Perspektiven der einzelnen Akteure näher betrach-
tet – insbesondere die der Krankenversicherung als Kostenträ-
ger, der Ärzteschaft, der pharmazeutischen Industrie sowie der 
einschlägigen Spitzenverbände. Im letzten Teil geht es schließ-
lich genauer um die Menschen hinter den Technologien, die in 
Form von Interviews Einblicke in ihre digitalen Gesundheitsan-
wendungen geben.

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)

                                                                      www.medhochzwei-verlag.de
XIV, 404 Seiten . Softcover. 79,99 €. ISBN 978-3-86216-761-6          
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