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Pflege und IT

Projektbegleitung vom Spitex-Profi
Damit wir für Sie immer am Puls der Zeit
sind, arbeiten wir eng mit ausgewiesenen
Profis aus verschiedenen Bereichen der
Spitex-Branche zusammen. Einer von
ihnen ist Hansrudolf Zölch.
Hansrudolf Zölch
zoelch.hansrudolf@pfapp.ch
+41 (0)78 756 66 22
www.pfapp.ch

Als Geschäftsinhaber der Praxis für ambulante und psychiatrische Pflege, pfapp, ist
Hansrudolf Zölch freiberuflich als Projektleiter und Berater tätig.
Mit den fundierten Kenntnissen der Pflegemodule von Perigon Spitex und den fachlichen Kompetenzen aus der langjährigen
Praxiserfahrung ist Hansrudolf Zölch für
uns eine wertvolle Stimme aus der Praxis.
Auf Basis von unserem gemeinsame Fachwissen werden konkrete Lösungen für die
Weiterentwicklung des Perigon Spitex er- elektronische Pflegeplanung ist es für
arbeitet und programmiert.
Hansrudolf Zölch wichtig, dass er zu
Beginn des Projekts die bestehenden Pro«Durch den regelmässigen zessabläufe der jeweiligen Organisation
kennenlernt.
Kontakt bleiben wir

‹up to date›.»

Für jede Spitex-Organisation ist seine Erfahrung die perfekte Ergänzung, um ein
Umstellungsprojekt auf die elektronische
Pflegedokumentation erfolgreich durchzuführen.
Die Abbildung des Pflegeprozesses und
die Berücksichtigung der internen Abläufe
sind für die erfolgreiche Umsetzung der
elektronischen Pflegeplanung zentral. Bei
der Umstellung von der analogen auf die

Faktor hierfür ist eine frühe offene Kommunikation mit den Mitarbeitenden und
ihre Teilnahme, damit die Umstellung von
allen getragen werden kann.

Wir haben nur die besten Erfahrungen bei
der Zusammenarbeit mit Hansrudolf Zölch
gemacht. Durch den Austausch von Fachwissen profitieren alle beteiligten Partner
Eine professionelle Begleitung von Hans- von dieser Zusammenarbeit.
rudolf Zölch ist vielseitig und kann von der
Projektleitung bis zur Durchführung von Wenden Sie sich direkt an Hansrudolf
Schulungen alles beinhalten.
Zölch, falls auch Sie von seinem Wissen
Seine Schwerpunkte liegen in der Abbil- profitieren möchten. Bei Fragen zum Peridung der gängigen Praxis in Ihrem Betrieb gon Spitex hilft Ihnen unser Verkaufsteam
aber auch in der Weiterentwicklung Ihrer gerne weiter.
Prozesse für eine erfolgreiche Implementierung von Perigon Spitex. Ein wichtiger info@root.ch | +41 (0)71 634 80 40

«Wissensaustausch mit
konkretem Mehrwert.»

Projektkompetenz
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⋅⋅ Projektleitung
⋅⋅ Prozessoptimierung
⋅⋅ Praxiswissen
⋅⋅ Qualität
⋅⋅ Individuell systematisch

