User Information

Deutsch
Information zur Neuerung bei appMRI HVA

Sehr geehrte(r) UserIn
Mit unserer Applikation 
appMRI Hippocampus Volume Analyser
stellen wir Ihnen objektive
Informationen zur Unterstützung bei der Diagnose von Alzheimer zur Verfügung. Wir arbeiten
konstant an der Verbesserung dieses Services. Heute dürfen wir Sie darüber informieren, dass
wir die Berechnungszeit massiv verkürzen konnten.
Unsere Applikation läuft neu auf leistungsstärkeren Servern. Dadurch sind wir in der Lage, die
Berechnungszeit der HippocampusVolumen um bis zu 60% zu verkürzen. Dank dieser
Verbesserung können wir Ihnen die Reports noch zeitnaher zustellen. Ausserdem erhöht sich
dadurch die tägliche Verarbeitungskapazität. Sie können also noch mehr Uploads tätigen.
Als ISOzertifiziertes Unternehmen sind wir selbstverständlich verpflichtet, solche Neuerungen
unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen durchzuführen. Die beschriebene
Anpassung ging einher mit umfassenden Tests und Validierungen. Unser ITPartner nine.ch ist
zudem einer der ersten Anbieter, der den strengsten InformationssicherheitsStandard ISO
27001:2013 erfüllt. Dieses Qualitätssiegel hat nicht nur uns, sondern auch Kantonalbanken und
Schweizer Versicherungen, überzeugt.
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dürfen Sie mich gerne kontaktieren. Die nächsten
Entwicklungen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit haben übrigens schon begonnen.
Freundliche Grüsse
Dr. Fabian Schönenberger
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User Information

English
User information about changes in appMRI HVA

Dear User
With our application 
appMRI Hippocampus Volume Analyser we provide objective and reliable
information to support you in diagnosing Alzheimer’s disease. We strive for continuous
improvement of this service. Today, we are glad to inform you about our newest achievement:
We significantly reduced the processing time.
Our application runs now on most recent servers. These modern machines are capable of
processing MRI up to 60% faster. With this reduction in processing time, we will be faster in
sending the reports to you. Further, the daily capacity for processing MRI increases. You benefit
from this increase in capacity with conducting more uploads.
McMRI is an ISOcertified company. Therefore, the described changes followed the relevant
guidelines and norms. We conducted several tests and validations. Furthmore, our IT partner
nine.ch is one of the first providers certified according to the highlevel information security ISO
norm 27001:2013. This quality sign convinced not only us, but also Swiss banks and insurance
companies, to use their services.
For further information or if you have any questions please do not hesitate to contact us. In
addition, new features that improve the usability are already in development.
Kind regards
Dr. Fabian Schönenberger
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