Die Hausarztpraxis Muttenz nutzt BlueConnect

Übersichtliche und effiziente Abläufe in der Arztpraxis: Wie die Ärzte und
MPA’s in Muttenz mit BlueConnect Zeit spart.
Seit dem April 2017 arbeiten die 3 Ärzte und 2 MPAs der Hausarztpraxis Muttenz mit BlueConnect.
Wir fragten bei Praxisassistentin Dashka Emini nach, was sich für sie geändert hat.
Frau Emini, was hat Sie und Ihre Praxiskollegen früher bei der Arbeit gestört?
Früher gingen Berichte bei uns über Fax ein, natürlich auf Papier. Das machte es total
unübersichtlich, in dem Durcheinander der vielen Blätter den Überblick zu behalten, war schwierig.
Zusätzliche Zeit verloren wir dann damit, die Dokumente einzuscannen und zu ordnen. Das war viel
Arbeit und ein grosser Stress, den wir jetzt mit BlueConnect vermeiden können.
Welche Vorteile sehen Sie noch?
BlueConnect orientiert sich an den Prozessen der Arztpraxis. Damit können wir unsere Arbeitsabläufe
einfacher gestalten, ohne uns total umstellen zu müssen. Es ist sehr einfach zu benutzen, zeitsparend
und übersichtlich. Dokumente werden sofort mit dem Patienten verknüpft, so gehen sie nicht mehr
unter. Wir können jetzt ohne Papier arbeiten und haben erst noch die volle Übersicht.
Wie hat sich die Zusammenarbeit der Ärzte und MPAs verbessert?
Wir sind uns alle darin einig, dass wir Zeit sparen. Mit BlueConnect ist plötzlich sichtbar, welches
Dokument wo liegt, welche Arbeitsschritte schon erfolgt sind, welche noch nicht und falls etwas
liegen bleibt, sieht man es auch. Diese Transparenz hilft uns, rascher und effizienter zu arbeiten.
Davon profitieren alle, die Ärzte und die MPAs.
Was hat sich in der Zusammenarbeit mit anderen Ärzte verbessert?
Die Kommunikation mit anderen Praxen und Kliniken wurde deutlich einfacher, da sie nun
systematisch erfolgt. Die Wahl des Kommunikationskanals (E-Mail, Fax, BlueConnect) geht für uns
rasch, für den Empfänger ist es angenehm, weil immer alles über denselben Kanal eingeht, welchen
er bestimmen kann. Dokumente, welche bei uns eingehen, kommen sauber und strukturiert ins
BlueConnect.
Wie arbeitet BlueConnect mit der Praxis Software zusammen?
BlueConnect folgt den Prozessen, welche wir mit unserer Praxissoftware CB8 schon vorher
verwendet haben. Die beiden Systeme ergänzen sich gut. BlueConnect ist der Kommunikationskanal
nach aussen und die Organisationsmaschine in der Praxis. CB8 benutzen wir wie bisher für das
Erstellen von Überweisungen und Diagnosen sowie natürlich als elektronische KG. BlueConnect
verwendet dieselbe Patienten-Nummer wie CB8, was das Ablegen von eingehenden Dokumenten
sehr einfach macht. Insgesamt sind wir mit BlueConnect in unserer Praxis enorm zufrieden.
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