
 
 
 
 

ANHANG – HEALTH CARE 
 
Die veränderten geschäftlichen Bedingungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie haben Achiko AG 
(ISIN CH0522213468) dazu bewegt, auf die aufkommenden Herausforderungen zu reagieren. Indem 
seine Pandemieverwaltungsplattform Teman Sehat (Indonesisch für «Health Buddy») mit seiner neu 
entwickelten Testtechnologie kombiniert wird, sieht sich Achiko in der Lage, einen wertvollen Beitrag 
zur Telehealth-Infrastruktur leisten zu können für das Umfeld während und nach Covid-19. 
 
TEMAN SEHAT («HEALTH BUDDY») 
 
Teman Sehat, die Covid-19-Ökosystem-Plattform von Achiko, bietet Contact Tracing, Vermarktungs- 
und Verwaltungsdienstleistungen für Regierungen und Unternehmen an, um auf die Covid-19-
Pandemie zu reagieren. Die App nutzt ein Ampelsystem für den Check-in an Orten, die 
möglicherweise zu Infektionsherden werden können und besteht aus drei Hauptfeatures: Person, 
Testen und Orte. 
 
Person: Die Nutzer haben eine einfache App, die auf Basis der Testresultate Pässe generiert. Die App 
bietet auch Verkaufsangebote, Coupons, Gutscheine und andere Anreize, die die Nutzer dazu 
motivieren, Orte zu besuchen und öfter einzuchecken. Beim Betreten eines Orts zeigt der Nutzer sein 
Profil mit dem QR-Code dem Tester oder Ort. 
Testen: Ein Tester scannt den QR-Code einer Person, bestätigt deren Identität, führt einen Test durch 
und erfasst das Testresultat. Die Person erhält eine Benachrichtigung mit dem Resultat. Ein Pass wird 
generiert, auf dem ‘OK’ oder ‘nicht OK’ angezeigt wird, welcher wie ein Ampelsystem funktioniert. 
Eine Person, die ein ‘nicht OK’-Testresultat erhält, wird benachrichtigt und die Daten aus dem 
Contact Tracing werden anonymisiert genutzt, um andere Personen und Orte zu warnen, mit denen 
die Person allenfalls in Kontakt gekommen ist. 
Orte: Nutzer können gratis bei Orten einchecken, mit oder ohne Testresultat und erhalten im 
Gegenzug Gutscheine oder Coupons. Falls ein Ort erfordert, dass Personen getestet sind, um ihn zu 
betreten, zeigen die Nutzer ihren QR-Code und erhalten Zutritt, falls ihr Testresultat ‘OK’ ist. Falls ein 
Ort eine Person als ein Risiko identifiziert, kann der Ort mit der Person sicher und respektvoll 
umgehen. 
 
 

 
Abbildung 1. Teman Sehat ist eine Wallet-ähnliche App, die Pässe, Zertifikate oder Coupons enthält. 
QR-Codes führen die Nutzer zu den Test-Funktionen und generieren ein Ampelsystem, das Zugang zu 
Orten reguliert. 
 



 
 
Das Ampelsystem von Teman Sehat hebt sich von anderen Ansätzen zu Zugangsbeschränkung und 
Contact Tracing ab. Es kontrolliert nicht nur den Zutritt zu bestimmten Bereichen, sondern 
ermöglicht mit seinem Orte-Feature auch, dass Geschäfte, Regierungsdienstleistungen und andere 
Orte wieder besucht werden können. Mit der App können Gutscheine, Verkaufsangebote und andere 
Anreize verteilt werden. Der daraus resultierende Besucherstrom, und damit auch Check-Ins, 
generieren mehr finanzielle Mittel, die Testsubventionen, Quarantäneeinrichtungen, 
Gesundheitsdienstleistungen und Bildung zugutekommen und die Kosten für das Channel 
Management decken. 

 
Abbildung 2. Teman Sehat bringt Menschen zurück in die teilnehmenden Geschäfte und 
subventioniert so Tests, Quarantäneeinrichtungen, Gesundheitsdienstleistungen und Bildung und 
deckt die Kosten für das Channel Management. 
 
WIE ES FUNKTIONIERT 
 
Mitglieder der Community können mit der Smartphone-App oder mit einem online-Login auf die 
Dienstleistung zugreifen und Karten sammeln. Diese Karten stellen Pässe, Gutscheine oder Coupons 
dar. Wenn Personen Orte besuchen, müssen sie unter Umständen ihre Pässe vorweisen und an Orten 
mit höherem Risiko wie etwa geschlossenen Räumen (Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, 
öffentlicher Verkehr, etc.) wird eine variable Gebühr erhoben. Diese Gebühr wird aufgewogen durch 
einen Gutschein oder Coupon für den eingecheckten User, was das Kundenerlebnis sozial macht 
anstatt sich erzwungen anzufühlen. Die Orte-Funktion ist ein Weg, Besucher mit Angeboten und 
Coupons zu belohnen. Zukünftig geht Achiko möglicherweise Partnerschaften mit Medienfirmen ein, 
um Werbung von Orten neu zu konzipieren, für eine Welt während und nach Covid-19. 
 
 



 

 
Abbildung 3. Beispiele von Gutscheinen und Coupons, die einem Nutzer nach dem Check-In an einem 
Ort angeboten werden. So besteht ein Anreiz für die Nutzer einzuchecken. 
 
Achiko sammelt finanzielle Mittel aus Gebühren von Check-Ins, Bezahlen von Tests und 
Zertifizierungen sowie Bezahlungen für Gutscheine, Vermarktung, Tests und CSR-Projekte. Diese 
Mittel kommen Testsubventionen, Quarantäneeinrichtungen und anderen Einsatzbereichen für 
Gesundheit zugute. Teman Sehat hilft, die finanzielle Belastung durch die Konsequenzen von Covid-
19 zu teilen, während Regierungen, die mit Budgetbeschränkungen und politischem Druck zu 
Testsubventionen zu kämpfen haben, ein wesentlicher Nutzen geboten wird. Die Ausgestaltung von 
Check-Ins, Tests, Gutscheinen etc. kann für jeden Markt individuell angepasst werden. Somit ist 
Teman Sehat auch betriebsbereit für den Einsatz in anderen Ländern. Die flexible Lösung kann auf 
lokale Bedürfnisse angepasst werden, was Regierungen die Möglichkeit eröffnet, massgeschneidert 
auf Krankheitsausbrüche zu reagieren. 
 
 
TESTEN - REGENACELLX 
 
Damit Teman Sehat erfolgreich sein kann, muss eine Testfunktionalität integriert werden. Achiko ist 
überzeugt, dass proaktiv anstatt reaktiv getestet werden soll. Kosten, Verfügbarkeit und 
Zuverlässigkeit der Tests sind entscheidende Faktoren, die es aktuell schwierig machen, Covid-19 
unter Kontrolle zu bringen. 
 
Dies stellt für Achiko eine Gelegenheit dar, zur Lösung eines globalen Problems beizutragen und 
könnte beträchtliche Implikationen für den Nutzen der Aktionäre von Achiko haben. Achiko baut 
zurzeit sein Team in der Schweiz, Spanien und Südostasien auf, um die Entwicklung eines Test-Kits zu 
leiten. Das Design der Testtechnologie wurden von Regenacellx («RGX», https://regenacellx.com/) 
entwickelt; Achiko verfügt über eine exklusive Lizenzvereinbarung mit RGX über 5% der 
Bruttoeinnahmen abzüglich jeglicher Assay-Leser- oder Instrumentierungskosten. 
 
Der Beginn der klinischen Tests für das Test-Kit wird im August 2020 erwartet. Achiko bezieht die 
Materialien aus Spanien und zieht Südostasien für die Herstellung der Kits und speziell Indonesien für 
klinische Tests und das FDA-Approval in Betracht 
 
Die Produkte können ebenfalls auf eine breite Auswahl von anderen Pathogenen angepasst werden, 
einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Dengue-Fieber, Tuberkulose, verschiedene Formen von 
Krebs, Grippe oder neue Erregerstämme des Coronavirus. Die Herstellung eines Tests für andere 
Pathogene erfordert nur das Codieren eines neuen Aptamers und die Verteilung über die Franchise. 

https://regenacellx.com/


 
Die Tests können als Workflow-Produkt im Teman Sehat-Ökosystem betrachtet werden und werden 
für Telehealth-Plattformen zugänglich sein, mit denen Achiko sich möglicherweise in der Zukunft 
zusammenschliesst. Kosten für Tests auf Krankheiten wie Dengue-Fieber können dabei auf einen 
Bruchteil reduziert werden, während ein besseres Nutzererlebnis geboten werden kann. 
 
BUSINESS MODEL 
 
Das Business Model für Teman Sehat und Regenacellx ist zweierlei – das Betreiben einer Plattform 
und die Abwicklung von Zahlungen und Verkauf von Tests.  
 
Den Nutzern bietet sich eine bessere Nutzererfahrung als mit anderen Ampelsystemen (Workflow, 
der um das Testen konstruiert ist, Kosten pro Person, Gutscheine etc.). Das Einchecken ist generell 
gratis; Achiko wird aber eine Eincheckgebühr erheben an bestimmten Orten wie Flughäfen und 
Spitälern. Orte wie Airlines können die Testgebühr in den Ticketpreis integrieren. In Abstimmung mit 
lokalen Regierungen verteilt Achiko einen Anteil der gesammelten Gebühren zurück an die 
Regierung, um Tests, Quarantäneeinrichtungen, allgemeine Gesundheitseinrichtungen und Bildung 
zu subventionieren und die Kosten für das Channel Management zu decken. Die Gewinne von Achiko 
ergeben sich aus dem Verwalten der Gebühren; darüber hinaus erhält Achiko jeglichen Überschuss 
an Gebühren, die über die Kosten hinaus gehen und erhält einen Prozentsatz der Menge an 
Gutscheinen und Coupons, die eingelöst werden. 
 
In Indonesien bietet sich die Gelegenheit zu lernen, wie die Plattform für weiteren Einsatz sowohl in 
Entwicklungs- als auch entwickelten Ländern skaliert werden kann. Etwa 270 Millionen Menschen 
leben in Indonesien; für Teman Sehat ist eine Reichweite von 90 Millionen Menschen oder 33% der 
Bevölkerung im Bereich des Möglichen. Eine vorsichtige Schätzung von 13.5 Millionen Menschen 
oder 5% der Bevölkerung, die dreimal täglich à CHF 0.05 einchecken sowie 0.1% der Nutzer, die 
Teman Sehat für tägliches Reisen nutzen und CHF 20 pro Test bezahlen, würde einen monatlichen 
Umsatz von über CHF 70 Millionen bedeuten. Achiko plant, 20% bis 30% der gesammelten Gebühren 
an Regierungen für die Reinvestition weiterzugeben, was Zahlungen an die Regierung von bis zu CHF 
20 Millionen pro Monat bedeuten würde. Die tatsächlichen Zahlen weichen davon möglicherweise 
ab, und das Unternehmen verfolgt den Weg voller Begeisterung, aber auch mit der nötigen Vorsicht.  
 
 
Über Achiko  
Achiko (ISIN CH0522213468) ist ein in der Schweiz beheimatete Unternehmergesellschaft mit einem 
weltweiten Marktfokus, die mithilfe der Expertise und Erfahrung ihrer Angestellten und 
Schlüsseltechnologien in verschiedenen Branchen Transformationen ermöglicht.  
 
Mittels technologischer und regulatorischer Innovationen sowie dem einzigartigen operativen 
Footprint in Europa und Asien strebt Achiko an, Märkte zu transformieren und einzigartigen 
Mehrwert für seine Kunden, Angestellten und Aktionäre zu bieten. Achikos Kernplattform besteht 
aus User-Registrierungs- und Bezahldienstleistungen, die für Applikationsentwickler zugänglich sind. 
Gegen Ende 2020 werden eine Nachrichtendienstleistung und weitere Community-basierte soziale 
Features lanciert. Achiko unterstützt Innovationen im Gesundheitsbereich mit Teman Sehat («Health 
Buddy»), seinem mobile App-Ökosystem, sowie Bezahl- und Finanzdienstleistungen für Verbraucher 
und Spiele und Unterhaltung. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter https://investor.achiko.com  
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Disclaimer 
This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning 
Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties 
and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or 
achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or 
achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this 
communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements 
contained herein as a result of new information, future events or otherwise. 
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