
Entwicklung, kostenlose Bereitstellung und Betrieb durch BlueCare und healthinal. 

corona123.ch unterstützt Arztpraxen, Apotheken und Impfzentren bei der Triage und entlastet 

Sie bei der Administration von COVID-19 Impfungen. Die Lösung ist einfach, sicher und 

kostenlos. 

Vorerfassung und Triage 

Verweisen Sie Ihre Patienten, welche sich impfen lassen möchten, für die Vorerfassung ihrer Daten 

auf corona123.ch. Sie erhalten nur Registrierungen von Patienten, welche Sie auf corona123.ch 

verwiesen haben. Ihre Praxis erhält die Informationen daraufhin sicher per HIN-Mail. Dank der 

übersichtlichen Aufbereitung der Daten dauern Priorisierung sowie Indikationsstellung nur wenige 

Sekunden. Legen Sie die E-Mail gemäss ihrer Priorisierungsstufe, am einfachsten in entsprechend 

benannten Outlook-Ordnern ab und rufen Sie die Patienten auf, wenn genügend Impfstoff zur 

Verfügung steht und die entsprechende Priorisierungsstufe freigegeben ist.  

Sollte mal ein Patient nicht in der Lage sein, das Online-Registrierungsformular selber oder mit Hilfe 

von Angehörigen auszufüllen, bieten ausgewählte Praxisinformationssysteme wie z.B. Aeskulap, 

Elexis, SiMed und WinMed eine Schnittstelle an. Alternativ kann die Registrierung in diesem Fall 

auch problemlos manuell über corona123.ch durch die Praxis vorgenommen werden. 

Impfdokumentation 

Nach der Impfung können die Patienteninformationen über einen Link in der E-Mail mit wenigen 

Klicks ergänzt und automatisch an die entsprechenden Stellen übermittelt werden. Mit corona123.ch 

reduziert sich der Aufwand für BAG-Statistik, Kantons-Reporting sowie Impfdokumentation, 

Impfnachweis und Erstellung des Covid-Zertifikates auf 3 Klicks. 

Datensicherheit 

Der Schutz von Patientendaten hat für uns oberste Priorität. Aus diesem Grund werden die 

Patienteninformationen umgehend verschlüsselt und können nur von der Praxis mittels dem 

erhaltenen Link entschlüsselt werden. 

Anforderungen und Anmeldung 

Die einzige Anforderung um corona123.ch nutzen zu können, ist eine HIN-E-Mailadresse. Die 

Registrierung dauert nur wenige Minuten und erfolgt unter folgendem Link: Jetzt per E-Mail 

registrieren 

Informationsvideos 

Anleitung Patientenregistrierungsprozess 

Anleitung Impfdokumentation 

Bei Fragen steht Ihnen unser Support unter 052 235 05 56 oder unter 

corona123@bluecare.ch zur Verfügung. 

Zur Unterstützung im gemeinsamen Kampf gegen das Corona-Virus für alle Schweizer-Test- und Impf-

Einrichtungen zur Verfügung gestellt. 

Idee, Konzeption und Sponsoring in gemeinsamer Partnerschaft von: 

https://bit.ly/corona123_triage_zertifikat
https://bit.ly/corona123-patientenregistration



