
Das Medvadis Ärztezentrum 
Birmensdorf wickelt Prozes-
se wie das Versenden, Emp-
fangen und Ablegen von Über-
weisungen und Berichten 
elektronisch ab – mit BlueConnect.  
 
«Das viele Papier in der Praxis störte 
mich am meisten», erzählt Fabien-
ne Diem. Mithilfe von BlueConnect 
konnte das Ärztezentrum Birmens-
dorf die Papierberge reduzieren. 
«Fast alle Aufträge und Berichte 
liegen heute in elektronischer Form 
vor. Unser Ziel ist es, alle adminis-
trativen Prozesse elektronisch in 
BlueConnect abzuwickeln», so Dr. 
med. Hannes Brugger.

Elektronische Zusammenarbeit statt Papierberge  
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Kommunikationskanal (E-Mail oder 
Fax) ausgewählt. Weil es so schnell 
geht, versenden die Ärzte ihre Be-
richte jetzt selber. «Ich kann prak-
tisch jeden Bericht innert kürzester 
Zeit aus BlueConnect versenden. 
Da die Faxe entfallen, bin schnel-
ler und habe am Abend weniger 
Pendenzen», freut sich Dr. med. 
Hannes Brugger. 

Versände stets nachvollziehbar

Elektronische Zusammenarbeit 
statt Papierberge 
Digitale Pendenzenfächer in Blue-
Connect ersetzen heute die physi-
schen Fächli fast vollständig. Emp-
fangene Berichte verschieben die 
MPAs direkt aus dem BlueConnect 
Posteingang ins elektronische Fach 
des Arztes. Dieser notiert weitere 
Aufgaben für die MPAs mithilfe 
elektronischer Notizen und legt 
den Bericht ins Fach des MPA-Te-
ams. 

«Ein geniales Tool!» 
Dr. med. Hannes Brugger 
Leiter Ärztezentrum  Berichte zwischendurch versenden

Früher fehlte ein Tool für den effizi-
enten Versand von Dokumenten an 
Behandlungspartner. Mit der Praxis-
software war es aufwändig, oft fehl-
ten aktuelle E-Mailadressen. «Wenn 
auf einem Bericht eine Faxnummer 
zu finden war, versendeten wir ihn 
per Fax, ansonsten per Post», be-
richtet Fabienne Diem. Heute ver-
senden sie fast alle Dokumente via 
BlueConnect: Dank des integrier-
ten Adressbuchs werden die Kon-
taktangaben der Empfänger auto-
matisch erkannt und der passende 

«Berichte treffen jetzt 
elektronisch ein, wir 
müssen sie nicht mehr 
scannen.» 
Fabienne Diem, Leitende MPA  

«Früher wusste man oft nicht, ob 
ein Bericht versendet worden war 
oder nicht. Immer wieder kamen 
Fax-Anmeldungen nicht an», erin-
nert er sich. «In BlueConnect sind 
alle Versände nachvollziehbar. 
Wenn ich nicht mehr weiss, ob ich 
eine Anmeldung schon gemacht 
wurde oder nicht, kann ich kurz 
nachschauen. Bei ausgehenden 
Dokumenten sehe ich, ob bereits 
eine Antwort eingetroffen ist.»

Zwei Klicks zum Ablegen 
«Auch das Ablegen eingehender 
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Enorme Erleichterung bei BlueE-
vidence Überweisungen
«Überweise ich einen Managed 
Care-Versicherten via BlueCon-
nect, poppt automatisch BlueE-
vidence auf für die administrative 
Überweisung. Das ist eine grosse 
Erleichterung», berichtet Hannes 
Brugger. BlueEvidence-Überwei-
sungen gingen früher leicht ver-
gessen, heute erreiche man, mit 
minimalem Aufwand, eine Über-
weisungsquote von praktisch 100%.

Berichte geht mit BlueConnect 
schneller. Wir können sie mit nur 
zwei Klicks abspeichern», freut sich 
Fabienne Diem. Früher trafen Be-
richte per Post ein und mussten 
eingescannt werden. Das Papier 
wurde entsorgt, da Visum und Pa-
tientenablage elektronisch erfolg-
ten. «Berichte treffen fast nur noch 
in elektronischer Form ein, da wir 
unsere Zuweiser gebeten haben, 
per E-Mail mit uns zu kommunizie-
ren», so die Leitende MPA.

Über das Medvadis  
Ärztezentrum Birmensdorf

Anzahl Ärzte:
Anzahl MPAs:
Praxissoftware: 

Die Praxis nutzt BlueConnect 
seit September 2017.

Die Medvadis AG führt 5 Praxen.
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«BlueConnect optimiert 
das Management des 
Berichtswesens.»  
Dr. med. Hannes Brugger, 
Leiter Ärztezentrum  

«BlueConnect ist sehr 
einfach zu bedienen.»  
Fabienne Diem. Leitende MPA

Intuitiv, einfach und effizient 
BlueConnect für die papierlose Zusammenarbeit in der Praxis und mit Behandlungspartnern 

BlueConnect ist die Weblösung für den schnellen und sicheren Austausch von Gesundheitsdokumenten wie Überweisungen und 

Berichten mit Behandlungspartnern und Patienten. Durch den automatischen Aufbau von strukturierten Daten haben Sie Ihre Praxis-

administration jederzeit übersichtlich auf dem Bildschirm verfügbar und arbeiten ganz ohne Papier Hand in Hand mit Ihrem Team, 

einfach und nachvollziehbar. Die Weblösung BlueConnect ist die ideale Ergänzung zur Praxissoftware.

Ablegen von Dokumenten leicht  
gemacht
Dank intelligenter Texterkennung 
können eingehende Dokumente mit 
BlueConnect einfach dem Patienten 
zugeordnet und mit einem Klick in der 
Praxissoftware abgelegt werden.

Dokumente visieren – HMG Konform 
und digital
Gesundheitsunterlagen können elekt-
ronisch basierend auf der persönlichen 
HIN-Identität nach Standard des
Heilmittelgesetzes visiert werden.
.

Versand von Unterlagen – so einfach 
wie nie
Berichte, Überweisungen und Rezepte 
können direkt aus Ihrer Praxissoftware 
ins BlueConnect übertragen und an 
Ihre Kommunikationspartner versendet 
werden. Dank integriertem Adressbuch 
des gesamten Schweizer Gesundheits-
wesens entfällt das mühselige Adres-
sensuche und Sie sparen zusätzlich Zeit


