
In der Praxis Hausärzte Region 
Reiden AG arbeiten 7 Ärzte und 
15 MPAs. Auf der Suche nach 
 einer Lösung für die Faxumstel-
lung stiess die Praxis auf Blue-
Connect – und merkte in der 
2-monatigen Testphase, dass die 
Weblösung das Papier in der Pra-
xis reduziert und die administra-
tiven Arbeiten erleichtert.

Täglich erhält die Praxis Region 
Reiden 40 – 50 E-Mails, haupt-
sächlich Berichte von Spitälern 
oder Spezialisten. «Früher  konnte 

Schluss mit übervollen  Fächli 
In der Praxis hat jeder Arzt sein 
Fächli beim Empfang. Früher 
quollen diese über mit Papier, die 
Ärzte leerten sie täglich, unter-
schrieben die Überweisungen von 
Hand. Im Anschluss scannten die 
MPAs die Dokumente ein, versen-
deten sie und warfen das Papier 

Eingehende Berichte schnell und 
einfach bearbeiten
Einen grossen Vorteil von Blue-
Connect sieht sie darin, dass 
mehrere Personen synchron da-
mit arbeiten können. Dass die 
MPAs sich heute das Abarbeiten 
der E-Mails aufteilen können, ma-
che es für sie leichter. «Auch Faxe 
müssen wir nicht mehr einscan-
nen, sie kommen direkt ins Blue-
Connect», freut sich Melanie Lu-
ternauer und doppelt nach: «Wir 
sind nun viel schneller.»

«Es sieht alles aufgeräum-
ter aus dank BlueConnect. 
Früher stresste das viele 
Papier in der Praxis.» 
Melanie Luternauer,  
Praxisleiterin, MPA

immer nur eine Person im Out-
look arbeiten. Deshalb war jeweils 
eine MPA verantwortlich für den 
Posteingang und das Verknüpfen 
der Berichte mit den Patienten in 
Winmed», erklärt Melanie Luter-
nauer, die Praxisleiterin. 

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.
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Sales and Business  
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philipp.baltensperger@bluecare.ch
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Praxis Hausärzte Region Reiden nutzt BlueConnect 
Gemeinschaftspraxis findet den Weg zu effizienten,
papierlosen Praxisprozessen 
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weg. «Mit BlueConnect müssen 
die Ärzte zum Unterschreiben nur 
noch elektronisch ein Häkchen 
setzen und schon ist das Doku-
ment visiert. Das macht es ihnen 
viel einfacher», berichtet die Pra-
xisleiterin. Die meisten Dokumen-
te finden die Ärzte deshalb jetzt 
in ihrer elektronischen Ablage in 
BlueConnect. 



Aufgaben jederzeit nachvollziehbar
Melanie Luternauer freut sich 
auch über die gewonnene Nach-
vollziehbarkeit der Versände: 
«Ruft uns eine Praxis an, sie habe 
ein Fax nicht erhalten, können wir 
in BlueConnect beim Patienten 
nachschauen und sehen sofort, 
wer ein Dokument wann versen-
det hat. Bei Bedarf können wir es 
auch gleich erneut versenden.» 

fächli» und die damit verbundene 
Aufgabe für eine MPA, jeden Mor-
gen die an Überweisungen darin 
per Fax zu versenden. Faxe sendet 
die Praxis heute bequem elektro-
nisch via BlueConnect. 

Über die Praxis 
Hausärzte Region Reiden 

Anzahl Ärzte:
Anzahl MPAs:
Praxissoftware: 

Die Praxis nutzt BlueConnect 
seit September 2017.
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Weniger Papier, mehr Übersicht
«Wir drucken nur noch wenig 
aus, es läuft fast alles über Blue-
Connect», berichtet Melanie 
 Luternauer und ergänzt erfreut: 
«Es sieht alles aufgeräumter aus 
heute. Früher stresste das viele 
Papier in der Praxis» Ganz ver-
schwunden sei auch das «Fax-

Nach zwei Wochen etabliert
Für Melanie Luternauer sei es leicht 
gewesen, BlueConnect zu lernen. 
Die Ärzte ihrer Praxis  unterstützte 
sie tatkräftig in der Umstellungs-
phase auf die Arbeit mit BlueCon-
nect, indem sie ihnen bei Fragen 
stets zur Verfügung stand. Die 
 Fragen verstummten jedoch be-
reits nach zwei Wochen.

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 Berich-
te 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.


