
  

Der administrative Dokumentationsaufwand der Ärzteschaft hat sich in den 

letzten Jahren stetig erhöht. Zwar macht die medizinische Betreuung von 

Patientinnen und Patienten nach wie vor den grössten Anteil der Arbeitszeit 

aus, doch gleich dahinter folgt der administrative Aufwand. BlueConnect 

schafft Abhilfe.

Über BlueCare

Seit 20 Jahren prägt BlueCare AG die Integrierte Versorgung und die eHealth Landschaft der Schweiz massgeb-

lich mit. Das Unternehmen in Winterthur arbeitet eng mit Arztpraxen, Spitälern, Ärztenetzen und ärztenahen 

Organisationen zusammen, setzt innovative Ideen zur Verbesserung des Gesundheitswesens um und bietet 

seine Talente in der Konzeption und der Projektarbeit auch anderen Organisationen im Gesundheitswesen an. 

Von ideal auf Arztpraxen abgestimmten, cleveren IT-Systemen und Software wie BlueConnect und BlueEvi-

dence bis hin zur Begleitung in eHealth und Managed Care Projekten: BlueCare ist Experte in der Zusammenfüh-

rung von Informatik und Gesundheitswesen.

BlueCare AG
Pflanzschulstrasse 3
CH-8400 Winterthur

Tel. +41 52 235 19 35
info@bluecare.ch
www.bluecare.ch

Mehr Zeit für Patienten: 
Dokumente mit einem Klick in der Praxissoftware  
ablegen

Mehr Zeit für die Behandlung ist nicht nur für das Wohlbefinden der Patienten rele-
vant, sondern auch für die Zufriedenheit der Ärztinnen und Ärzte. Um ihren administ-
rativen Aufwand so weit wie möglich zu reduzieren, hat die BlueCare AG zusammen 
mit den Ärztenetzen ZGN und Grisomed im Jahr 2014 die webbasierte Software 

BlueConnect entwickelt.

Die optimale Ergänzung zu jeder Praxissoftware  
BlueConnect ist mit allen auf dem Markt erhältlichen Praxissoftwares kompatibel und 

ergänzt diese optimal. Durch die dem System zugrundeliegende intelligente Texter-

kennung werden eingehende Dokumente in einem zentralen Postfach gesammelt 

und automatisch dem richtigen Patienten zugeordnet. Das Dokument kann 

anschliessend direkt aus BlueConnect in das PIS transferiert und beim entsprechen-

den Patienten abgelegt werden.

Auch ausgehende Dokumente sind mit BlueConnect im Nu versendet. Das 

gewünschte Dokument kann ganz einfach aus der Praxissoftware oder Word in Blue-

Connect importiert werden. Dank der Texterkennung und dem integrierten Adress-

buch des Schweizer Gesundheitswesens wird automatisch die Adresse des entspre-

chenden Empfängers ausgewählt. Die Unterstützung bei der Administration sorgt für 

eine grosse Zeitersparnis – bis zu einer Stunde pro Tag, wie die Kunden von BlueCon-

nect bestätigen.

Mehr als 1000 Ärztinnen und Ärzte arbeiten mit BlueConnect 

Der Erfolg von BlueConnect spricht für sich. Mittlerweile erledigen mehr als 1000 

Ärzte mit ihren Teams die tägliche Praxisadministration mit BlueConnect.

Sie möchten mehr zu BlueConnect erfahren?

Melden Sie sich noch heute für einen unverbindlichen Präsentationstermin bei Ihnen 

in ihrer der Praxis oder via per Video -Call an: https://www.bluecare.ch/praesentati-

onstermin oder via Telefon unter 052 235 19 35.

 
 
 
 

Beitrag BlueConnect Dokumentenablage

«Wir sparen mit BlueConnect und der Schnittstelle zu vito-

med täglich eine Stunde Arbeit, und das bei einem sehr guten 

Preis-Leistungs-Verhältnis.» 

Dr. med. Beat Rickenbacher, Allgemeine Innere Medizin 

Praxis Hausarztzentrum am Stadtweg, Rheinfelden 

Praxissoftware vitomed

«Dass Berichte mit BlueConnect dank der Texterkennung 

und dem Aeskulap Importer auf Knopfdruck in die jeweilige 

Patienten-KG abgelegt werden können und Patient sowie 

Absender dank des integrierten Adressbuchs automatisch 

erkannt werden, sorgt für grosse Zeitersparnis.» 

Dr. med. Roland Lütolf, Allgemeine Innere Medizin 

Praxis arzt-bern.ch, Bern 

Praxissoftware aeskulap


