
  

Die digitale Transformation in Gesellschaft und Wirtschaft vollzieht sich im 

Eilzugtempo und macht auch vor dem Gesundheitswesen nicht halt. Sich von 

bestehenden Prozessen zu lösen oder weitgehend auf das praktische Papier 

zu verzichten, zeigen sich als die grössten Knacknüsse in der digitalen Weiter-

entwicklung von Arztpraxen.  

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

BlueConnect für Ihre Praxis: 
Effizientere Administration, weniger Papier
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Wie alles begann   
Im Jahr 2014 wurde zusammen mit den Ärztenetzen ZGN und Grisomed ein Projekt 

gestartet zur Entwicklung einer Online-Lösung, welche Arztpraxen eine schrittweise 

Digitalisierung ermöglicht, strukturierte Daten in der Patientenadministration schafft 

und die Kommunikation mit Behandlungspartnern sowie mit Patienten vereinfacht. 

Die Web-Lösung soll sich in bestehende Abläufe integrieren, Arbeitsprozesse ver-

einfachen und unabhängig von elektronischer- oder Papier-KG und technischem 

Know-How eingesetzt werden können. Entwickelt wurde BlueConnect als intelli-

gente Ergänzung zur Praxissoftware für den papierlosen Dokumentenaustausch.

 

Mehr als 1’000 Ärtze arbeiten mit BlueConnect
Der Erfolg von BlueConnect spricht für sich. Seit der Einführung erledigen inzwischen 
mehr als 1’000 Ärzte mit ihren Teams die tägliche Praxisadministration mit BlueCon-
nect. Einer der Erfolgsfaktoren liegt darin, dass BlueConnect mit allen auf dem Markt 
eingesetzten Praxissoftwares kompatibel ist. 

Die Erfolgsgeschichte geht weiter 
Im Jahr 2019 wurde das alternative Versicherungsmo-
dell «Multimed» der CSS Versicherung auf der Blue-
Connect Plattform abgebildet. Das System ermöglicht 
den konsequenten Informationsaustausch zwischen 
Telemedizin, Hausarztpraxis und Patienten. Durch die 
Integration in die Praxisprozesse wird ermöglicht die 
Vorgaben des Versicherungsmodells ohne Mehrauf-
wand verbindlich umzusetzen. Seit dem 1. Januar 
2020 ist das Modell bei rund 160 Praxen in den Kanto-
nen Bern, Luzern, Basel-Stadt und Basel-Land erfolg-
reich im Einsatz. Ziel ist es, nach einer einjährigen 
Pilotphase, das Modell ab 2021 auf die gesamte 
Schweiz auszuweiten. 
 
Sie möchten mehr über BlueConncet erfahren?

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf  
www.bluecare.ch/blueconnect

Publireportage

•  Dank Texterkennung können Dokumente mit einem Klick direkt in Ihrer Praxis- 
    software dem entsprechenden Patienten zugeordnet und weiterverarbeitet  
    werden. 

•  Mit BlueConnect können Berichte, Überweisungen und Rezepte aus der  
   Praxissoftware einfach übermittelt und an die jeweiligen Kommunikationspartner  
   versendet werden. 
 
•  Das integrierte Adressbuch des Schweizerischen Gesundheitswesen  
    wird automatisch aktualisiert und laufend erweitert.
 
•  Gesundheitsunterlagen können elektronisch, basierend auf der persönlichen  
    HIN-Identität, rechtsgültig visiert werden.

•  Mittels App können Gesundheitsunterlagen sicher und datenschutzkonform,  
   digital an Patienten versendet werden. 

•  BlueConnect ermöglicht zeit- und ortsunabhängig Rezepte, Berichte und 
   Überweisungen zu bearbeiten und an Behandlungspartner sowie Patienten zu 
   übermitteln.

Was macht BlueConnect so erfolgreich und worin liegt der Nutzen?


