
  

Das Bedürfnis, medizinische Dokumente digital zu erhalten, gewinnt bei Pati-

enten laufend an Relevanz. Vom einfachen Arbeitsunfähigkeitszeugnis über 

Medikationspläne, medizinische Befunde bis hin zu MRT- und Röntgenauf-

nahmen. Mit dem Medical Safe können Ärzte ihren Patienten sicher, einfach 

und schnell die gewünschten Unterlagen elektronisch zur Verfügung stellen. 

Der digitale, persönliche Medical Safe wurde von BlueCare und DSwiss entwi-

ckelt, erfüllt die hohen Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz und 

deckt genau dieses Patientenbedürfnis ab.

Über BlueCare

Seit über 20 Jahren prägt die BlueCare AG die integ-

rierte Versorgung und die eHealth-Landschaft der 

Schweiz massgeblich mit. BlueCare arbeitet eng mit 

Arztpraxen, Spitälern, Ärztenetzen und ärztenahen 

Organisationen zusammen und setzt innovative 

Ideen zur Verbesserung des Gesundheitswesens 

um.

BlueCare AG
Pflanzschulstrasse 3
CH-8400 Winterthur

Tel. +41 52 235 19 35
info@bluecare.ch
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Immer mehr Patienten wollen Ihre Dokumente digital! 
Wie komme ich als Arzt diesem Bedürfnis nach?

Beitrag BlueCare AG
Für den Inhalt der Texte übernimmt die Redaktion keine Verantwortung. 

Medizinische Dokumente sicher digital übermitteln
Der Medical Safe ermöglicht es Arztpraxen, ihren Patienten über einen datenschutz-

konformen Kanal medizinische Dokumente zukommen zu lassen. Der Medical Safe 

ist in der Basislizenz, der für Arztpraxen spezifisch konzipierten Kommunikationsplatt-

form BlueConnect, kostenlos enthalten. BlueConnect ist eine Ergänzung der Pra-

xissoftware für den papierlosen Dokumentenaustausch. Den über 1’000 Ärzten, die 

das System nutzen, ermöglicht es, den anfallenden administrativen Praxisaufwand 

effizienter und einfacher zu erledigen.

Mehrwert für die Arztpraxis
Arztpraxen erhalten eine einfache Lösung, die den Einbezug des Patienten in den 

Dokumentenaustausch ermöglicht. Dies ohne Mehraufwand, da die Funktion in den 

Versandprozess der Arztpraxis integriert ist. Die Aufwände für das Beschaffen von USB-

Sticks, das Brennen von CDs oder das Drucken und Versenden von Papierdokumen-

ten, die bisher nötig waren, fallen weg. Ein weiterer Vorteil des Medical Safe ist, dass die 

App SecureSafe, welche die Basis für den Medical Safe darstellt, in der Schweiz schon 

weit verbreitet ist. Mehrere hunderttausend Personen 

verfügen bereits über ein Konto bei SecureSafe und 

können somit den Medical Safe nutzen. Die grosse 

Verbreitung ist darauf zurückzuführen, dass dieselbe 

Technologie von Banken, Versicherungen und Sicher-

heitsdienstleistern bereits für die datenschutzkonforme 

Kommunikation genutzt wird.

Mehrwert für den Patienten
Für den Patienten entstehen mit dem Medical Safe 
keine Kosten. Er lädt sich die kostenlose mobile App 
(SecureSafe) auf sein Smartphone und kann damit sei-
nen Medical Safe mit dem System des Arztes verbin-
den. Nach wenigen Sekunden steht der Medical Safe 
für das Einliefern von Dokumenten des entsprechen-
den Arztes bereit. 

Datenschutz und Datensicherheit
Sowohl das Einliefern als auch die Datenhaltung im 
Medical Safe erfüllen die höchsten Anforderungen des 
Datenschutzes und der Datensicherheit. DSwiss, die 
Betreiberin der Applikation SecureSafe, ist eine Schwei-
zer Firma. Die Daten werden ausschliesslich in der 
Schweiz gespeichert und erfüllen bankkonforme Si-
cherheitsstandards, sodas ausser dem Patienten selbst, 
niemand die Daten kennt, die in seinem Medical Safe 
liegen.

Sie möchten mehr über Medical Safe erfahren?
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf:  
www.bluecare.ch/medicalsafe
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Über DSwiss

Die DSwiss AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern 

von hochsicheren digitalen Dienstleistungen. Sie erfüllt 

die höchsten Standards für Security-Cloud-Lösungen 

und verfügt über ein renommiertes Kundenportfolio von 

zahlreichen Banken, Versicherungen und Sicherheits-

dienstleistern. Darüber hinaus ist DSwiss für die Entwick-

lung des Online-Datenspeichers SecureSafe verantwort-

lich. 


