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Visuelle Diagnostik für psychische Gesundheit: bbv entwickelte für Klenico
eine innovative Weblösung, die psychische Beschwerden sichtbar macht und
Fachpersonen dabei unterstützt, Erkrankungen präzise zu diagnostizieren
und geeignete Therapien darauf abzustimmen.
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Dank bbv haben wir unsere Idee
immer weiter geschärft und
in kurzer Zeit ein zertifiziertes
Medizin-Produkt entwickeln
können, das bei unseren Kunden
grossen Anklang findet.
Hannes Bitto
Head Product Development
Klenico AG

Kundennutzen
• Effizienz: Klenico wurde per Scrum-Methodik von der Idee zum marktreifen
Produkt begleitet, das nun bei zahlreichen Kunden im Einsatz ist. Die ursprünglichen Ziele wurden während der Zusammenarbeit laufend geschärft,
sodass die Lösung exakt den Anforderungen der Kunden entspricht.
• Innovation: Fachpersonen erhalten durch die Weblösung eine aussagekräftige Diagnose psychischer Störungen und können gezielt die geeignete Therapie darauf abstimmen. Auch nicht unmittelbar sichtbare Störungen sowie
Komorbiditäten werden ersichtlich.
• Expertise: Die Entwicklung nach Vorgabe des ISO-13485-Prozesses ermöglichte
eine schnelle und reibungslose CE-Zertifizierung. Damit wurde die Grundlage für
eine Kostenübernahme der Anwendung durch die Krankenkassen geschaffen.
• Visionsbeitrag: Das Onlinesystem ist ein wichtiger Schritt für Klenico auf dem
Weg zu ihrer Vision, für psychisch belastete Personen weltweit ideale Voraussetzungen für die bestmögliche Therapie zu schaffen.

Warum bbv
bbv Software Services ist ein Schweizer Software- und Beratungsunternehmen, das Kunden bei der
Realisierung ihrer Visionen und Projekte unterstützt. Wir entwickeln individuelle Softwarelösungen
und begleiten Kunden mit fundierter Beratung, erstklassigem Software Engineering und langjähriger Branchenerfahrung auf dem Weg zur erfolgreichen Lösung.
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