
Für viele Arztpraxen ist der Telefax 
ein wichtiges Werkzeug, jedoch 
auch eines, das viel administrativen 
Aufwand mit sich bringt und unsi-
cher ist. Dr. med. Ted Schober aus 
Lützelflüh erzählt im folgenden In-
terview, warum er eine Alternative 
wollte und sie mit BlueConnect 
gefunden hat.

Herr Schober, seit über einem hal-
ben Jahr nutzen Sie BlueConnect. 
Wie kam es dazu?
Dr. Ted Schober: «Schon als meine 
Frau und ich vor 10 Jahren eine 
Hausarztpraxis übernahmen, war 
die sichere Kommunikation mit 
Spitälern, Ärztinnen und Ärzten, 
sowie Pflegekräften und Thera-
peutinnen und Therapeuten ein 
grosses Anliegen. Seither wuchs 
das Bewusstsein, dass der Fax keine 
einwandfreie Kommunikationsform 
ist. Jetzt schafft auch noch die 
Swisscom den Fax ab, so wie wir 
ihn kennen. Daher suchten wir für 
unsere Praxis eine gute Alternative 
und wurden neugierig auf BlueC-
onnect.»

War Ihre Neugier berechtigt?
«Ja, BlueConnect ist wirklich gut. 
Die Lösung ist genau das Richtige, 
sie macht es einfach, sicher zu 
kommunizieren. Wenn ich Doku-
mente mit BlueConnect versende, 
muss ich mir keine Gedanken über 
den sicheren Kanal machen, Blue-

Connect übernimmt das für mich. 
Sogar meine Patienten kann ich 
über das eingebundene HIN Mail 
Global sicher erreichen. BlueCon-
nect wird es schaffen, dass mehr 
Leute sichere digitale Kanäle nut-
zen. Das HIN Mail – welches, wie 
BlueConnect, ursprünglich von 
BlueCare implementiert und ver-
waltet wurde – wird immer mehr 
Nutzer finden. Auch der Fax ist dig-
ital eingebunden und häufig deut-

lich besser lesbar.»

Welche weiteren Probleme kon-
nte BlueConnect für Sie lösen?
«Wir verloren früher viel Zeit mit 
umständlichen Prozessen. Das 
Problem lag darin, dass es so auf-
wändig war, es formal richtig zu 
machen: Eingehende Dokumente, 
auch per Mail, mussten wir druck-
en, visieren und einscannen, um sie 
in die elektronische Krankenges-
chichte abzulegen. Das war eine 
unnötige administrative Übung. 
BlueConnect hilft da extrem. Mit 
dem elektronischen Visum können 
wir eingehende Dokumente ohne 
Medienbruch verarbeiten.» 
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Eine Praxis sucht eine Alternative zum Fax –  
Mit BlueConnect findet sie noch viel mehr

Über BlueCare
Seit 20 Jahren gestaltet die BlueCare AG das Schweizer Gesund-
heitswesen aktiv mit. Gemeinsam mit Arztpraxen, Managed Care 
 Organisationen sowie Spitälern arbeitet das Unternehmen an der 
Vernetzung und Digitalisierung des Gesundheitswesens.

Kontaktieren Sie uns:
Herr Philipp Baltensperger
Sales and Business  
Development Manager
philipp.baltensperger@bluecare.ch
Tel. +41 52 235 19 56

 «Mit BlueConnect habe ich nicht 

nur eine sichere Alternative zum 

Fax,  sondern auch eine Erweiter-

ung der  sicheren digitalen Kom-

munikation via HIN.»



Über die Praxis Schober

Anzahl Ärzte: 2

Anzahl MPAs: 3

Praxissoftware: Vitomed DMS

Die Praxis nutzt BlueConnect seit 2017

Profitieren Sie noch an anderer 
Stelle?
«BlueConnect ist so praktisch pro-
grammiert, dass es den Patienten-
namen, das Geburtsdatum sowie 
den Absender automatisch aus dem 
Dokument ausliest, die MPAs müs-
sen die Identifikation des Patienten 
nur noch bestätigen. Das bringt vol-
lkommene Zuordnungssicherheit 
von Dokumenten in der Kranken-
geschichte (die beim Einscannen 
oder Einsortieren von Papier-Do-
kumenten nicht immer 100-proz-
entig ist) und verunmöglicht den 
Verlust von Patientendaten: eine 
grosse Unterstützung für die MPA. 
Zudem verknüpft BlueConnect die 
Überweisungsschreiben mit den 
passenden eingehenden Berichten 
– bei uns meistens von Spezialisten. 
Damit behält man die Übersicht, 
ob alle Zuweisungen behandelt 
worden sind.»

Bringt BlueConnect auch Praxen 
ohne elektronische Krankenges-
chichte etwas?

«Praxen ohne elektronische Kran-
kengeschichte, die in der Schweiz 
ja noch die Mehrzahl darstellen, 
würden zusätzlich vom autom-
atisch entstehenden Archiv aller 
übermittelten Dokumente profi-
tieren. Mit der Patientensuche sind 
die Dokumente einfach zu finden, 
ohne physisch auf die Papierkran-
kengeschichte zurückgreifen zu 
müssen. Aus meiner Sicht können 
alle Praxen vom Einsatz von BlueC-
onnect profitieren, organisatorisch 
und im Sinne des Datenschutzes. 

Transparent, nachvollziehbar, einfach und sicher 
BlueConnect für die papierlose Zusammenarbeit in der Praxis und mit Behandlungspartnern

BlueConnect ist eine Weblösung, mit der Sie patientenrelevante Dokumente wie Überweisungen und Berichte 
zuverlässig, schnell und sicher austauschen. Ihre Praxis haben Sie darin übersichtlich auf dem Bildschirm ver-
fügbar und arbeiten ganz ohne Papier Hand in Hand mit Ihrem Team, transparent und nachvollziehbar. Die 
Weblösung ist die ideale Ergänzung zur Praxissoftware.

• Mit wenigen Klicks verarbeiten 
Sie die Dokumente, visieren sie 
elektronisch, versehen sie mit 
Notizen und legen sie in die 
 digitalen Fächer Ihres Teams.

• Faxe empfangen und versenden 
Sie digital, gebündelt in einem 
Postfach mit Ihren E-Mails.

• Für den Versand nutzen Sie 
die hinterlegten Kontaktinfos 
des Schweizer Gesundheits-
wesens.

Praxis dringende Fragen zu «ihren 
Patienten» beantworten oder bei 
Gelegenheit Berichte lesen, ohne 
sie mit nach Hause zu tragen.» 

Praxis Schober
Dr. med. Ted Schober ist Facharzt 
für Allgemeine Innere Medizin. Er 
betreut seit 10 Jahren gemeins-
am mit seiner Frau, Dr. med. Loni 
Schober, ebenfalls Fachärztin für 
Allgemeine Innere Medizin, die Pa-
tientinnen und Patienten ihrer Hau-
sarztpraxis in Lützelflüh BE

 «Wenn ich Dokumente mit 

BlueConnect versende, muss ich 

mir  keine Gedanken über den si-

cheren  Kanal machen, BlueCon-

nect  übernimmt das für mich.»

Da man von überall her auf Blue-
Connect zugreifen kann – es ist 
ja mit der HIN-Identität über das 
Internet zugänglich – können Teil-
zeitarbeitende auch ausserhalb der 


