
Obwohl die Central-Praxis Gastro-
enterologie seit 1999 elektronisch 
dokumentiert,  versendete das 
 Praxisteam früher 80% der  Berichte 
per Post. Seit Januar 2017 nutzt die 
Facharztpraxis BlueConnect – und 
verschickt heute 90% der Berichte 
elektronisch via BlueConnect. 

«Wir haben definitiv viel weniger 
 Papier in der Praxis. Durch den elek-
tronischen Berichtversand  drucken 
wir weniger aus. Zudem werden 
Faxe mit BlueConnect  direkt digita-
lisiert», freut sich Dr. med. Mathias 
Dolder, Facharzt für Gastroentero-
logie, Hepatologie und Allgemeine 
Innere Medizin.

Central-Praxis Gastroenterologie nutzt BlueConnect
Facharztpraxis schafft einheitliche Prozesse und reduziert das Papier 

Erfahrungsbericht BlueConnect

Digitale Fächli für die übersicht-
liche Zusammenarbeit
Erhält die Central-Praxis eine 
 Zuweisung, wird diese nach Priorität 
triagiert und dann weitergegeben 
an die MPAs. «Früher flatterte das 
 Z uweisungsschreiben in einen physi-
schen Ordner, musste abgestempelt 
und von Hand priorisiert werden», 
erinnert sich Mathias Dolder.  
Heute funktioniert dieser Prozess 
papierlos, für jeden Prozessschritt 
gibt es ein elektronisches Fächli 
in BlueConnect, so zum Beispiel 
eines für das MPA Team, eines für 
 Dr.  Dolder und eines für Aufgebote 
mit Termin. «Die MPAs legen die 
 Aufgebote in das Arztfach, dann 
werden sie mithilfe der elektroni-

Word in ein PDF umwandeln, den 
Betreff im Mailkopf ausfüllen, ins 
E-Mail einfügen, die E-Mailadresse 
suchen», erinnert sich  Mathias 
 Dolder.  BlueConnect hat den 
 Prozess erheblich erleichtert. Der 
Facharzt erklärt: «BlueConnect 
gibt eine gewisse Struktur vor, die 
Vorgänge beim Versand sind jetzt 
klar definiert und alle machen es 
gleich. Auch die Adressfindung ist 
viel einfacher geworden.»  Früher 
war das Adressbuch der Praxis 
eine Excel-Liste und oft wusste 
das Team nicht genau, wohin ein 
 Bericht gesendet werden sollte. 
«In BlueConnect sind die Adressen 
der Empfänger eindeutig hinterlegt 
und müssen nicht mehr gesucht 
werden», berichtet Mathias Dolder. 
Ein weiterer Vorteil sieht er darin, 
dass er Dokumente in BlueConnect 
elektronisch visieren kann. 

«Sowohl meine MPAs 
als auch ich würden 
BlueConnect sehr un-
gern wieder hergeben.» 
Dr. med. Mathias Dolder

Einheitlicher Ablauf beim Bericht-
versand
«Der Berichtversand war früher 
sehr umständlich, vor allem für die 
MPAs. Berichte mussten wir vom 
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am falschen Ort abgelegt, kann 
bereits ein kleiner Fehler zu einem 
riesigen Durcheinander und zu viel 
Aufruhr führen.» Finde man zum 
Beispiel einen falsch abgelegten 
Laborbefund nicht, müsse man den 
Patienten aus dem Behandlungs-
zimmer schicken, um den Bericht 

Über die Central-Praxis  
Gastroenterologie

Anzahl Ärzte:
Anzahl MPAs:
Praxissoftware: 

Die Praxis nutzt BlueConnect 
seit Januar 2017.
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schen Notizen priorisiert», erzählt 
 Mathias Dolder. «P3 (Zeitliche 
Priorisierung), Magenspiegelung 
(Art der Untersuchung), Dr.  Dolder 
oder  Wilhelmi (wer führt die 
 Untersuchung durch)». Anschlies-
send wird das Aufgebot ins Fächli 
für offene Aufgebote verschoben. 
Auch die MPAs dokumentieren ihre 
Handlungen mithilfe der Notizen, 
so dass zu jeder Zuweisung ein 
 Verlauf entsteht, der neben dem 
Dokument sichtbar aufgelistet wird. 
Wie Post-it-Zettel, nur elektronisch. 
«So ist immer nachvollziehbar, 
wer was gemacht hat, und es ist 
 garantiert, dass kein Patient ver-
loren geht», freut sich Mathias 
Dolder.

Weniger Fehler 
«BlueConnect verringert die  Gefahr 
von Fehlern», freut sich Mathias 
Dolder. Er führt aus: «Wird Papier 

Spass an der Arbeit
Die Einführung von BlueConnect 
habe super funktioniert. «BlueCon-
nect ist sehr intuitiv. Meine MPAs 
hatten den Dreh extrem schnell 
raus, oft zeigen sie sich gegensei-
tig Tricks», erzählt Mathias Dolder 
und schwärmt: «BlueConnect 
macht den MPAs Spass und führt 
zu mehr Zufriedenheit.» Es sei jetzt 
teilweise wie ein Contest im Team, 
alle wollen ihr BlueConnect Fächli 
möglichst schnell abarbeiten. Dem 
Papier früher sei niemand nachge-
rannt. «Meine MPAs und ich würden 
BlueConnect sehr ungern wieder 
hergeben», so Mathias Dolder «Es 
bringt sowohl den MPAs als auch 
den Ärzten extrem viel.»

«Mit BlueConnect sind die 
Vorgänge beim  Versenden 
von  Berichten klar definiert 
und alle Praxismitarbei-
tenden machen es gleich.» 
Dr. med. Mathias Dolder

zu suchen. «Mit BlueConnect ist die 
Datenverwaltung viel zuverlässiger, 
sicherer und effizienter», resümiert 
Mathias Dolder.

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 
verfügbar und arbeiten ganz ohne Papier Hand in Hand mit Ihrem Team.
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Mit wenigen Klicks verarbeiten 
Sie die Dokumente, visieren sie 
elektronisch, versehen sie mit  
Notizen und legen sie in die digi-
talen 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 Gesundheitswesens 

BlueConnect macht die administrativen Abläufe Ihrer Praxis transparent und nachvollziehbar. Es vereinfacht die 
Zusammenarbeit mit den Behandlungspartnern. Die Weblösung ist die ideale Ergänzung zur Praxissoftware.


