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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. 

Als Geschäftsinhaber der Praxis für ambu-
lante und psychiatrische Pflege, pfapp, ist 
Hansrudolf Zölch freiberuflich als Projekt-
leiter und Berater tätig. 

Mit den fundierten Kenntnissen der Pflege-
module von Perigon Spitex und den fachli-
chen Kompetenzen aus der langjährigen 
Praxiserfahrung ist Hansrudolf Zölch für 
uns eine wertvolle Stimme aus der Praxis. 
Auf Basis von unserem gemeinsame Fach- 
wissen werden konkrete Lösungen für die 
Weiterentwicklung des Perigon Spitex er-
arbeitet und programmiert.

Für jede Spitex-Organisation ist seine Er-
fahrung die perfekte Ergänzung, um ein  
Umstellungsprojekt auf die elektronische 
Pflegedokumentation erfolgreich durch- 
zuführen.

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 
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Faktor hierfür ist eine frühe offene Kom-
munikation 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 Fach-
wissen profitieren alle beteiligten Partner 
von dieser Zusammenarbeit.

Wenden Sie sich direkt an Hansrudolf 
Zölch, falls auch Sie von seinem Wissen 
profitieren möchten. Bei Fragen zum Peri-
gon Spitex hilft Ihnen unser Verkaufsteam 
gerne weiter. 
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Hansrudolf Zölch 
zoelch.hansrudolf@pfapp.ch
+41 (0)78 756 66 22
www.pfapp.ch

elektronische Pflegeplanung ist es für 
Hansrudolf Zölch wichtig, dass er zu  
Beginn des Projekts die bestehenden Pro-
zessabläufe der jeweiligen Organisation 
kennenlernt. 

Eine professionelle Begleitung von Hans-
rudolf Zölch ist vielseitig und kann von der 
Projektleitung bis zur Durchführung von 
Schulungen alles beinhalten. 
Seine Schwerpunkte liegen in der Abbil-
dung der gängigen Praxis in Ihrem Betrieb 
aber auch in der Weiterentwicklung Ihrer 
Prozesse für eine erfolgreiche Implemen-
tierung von Perigon Spitex. Ein wichtiger 

«Wissensaustausch mit  
konkretem Mehrwert.»

«Durch den regelmässigen 
Kontakt bleiben wir 

‹up to date›.»

Projektkompetenz

 ⋅ Projektleitung
 ⋅ Prozessoptimierung
 ⋅ Praxiswissen
 ⋅ Qualität
 ⋅ Individuell systematisch

https://www.pfapp.ch
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Damit wir für Sie immer am Puls der Zeit 
sind, arbeiten wir eng mit ausgewiese-
nen Profis aus verschiedenen Bereichen 
der Spitex-Branche zusammen. Einer 
von ihnen ist Samuel Mann.

Er hat sich als Berater und Supporter  im 
IT-Bereich auf die Bedürfnisse von Spitex-
Organisationen spezialisiert.

Mit seinem fundierten Fachwissen und 
seiner Projekterfahrung in verschiedens-
ten Bereichen der Informatik legt er Wert 
auf eine ganzheitliche und persönliche 
Unterstützung. 

Ob als Projektleiter für die Einführung von 
Perigon Spitex, als Berater für die Aus-
wahl und Beschaffung der passenden 
Komponenten oder als Supporter für all-
täglichen Anwenderfragen: Samuel Mann 
unterstützt Sie in allen IT-Bereichen.  
Er wird genau in den Bereichen aktiv, in 
welchen Sie Unterstützung wünschen. 

In Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbei-
tenden und den bestehenden Akteuren in  
Ihrem Umfeld setzt er Lösungen um und 
bleibt als ständiger Ansprechpartner an 
Ihrer Seite. 
Zusätzlich kann Samuel Mann für Sie Ihre 
internen Super-User schulen und unter-
stützen, damit diese zukünftig Ihre Mitar-
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Wir schätzen das fundierte Fachwissen 
und die unkomplizierte Zusammenarbeit 
mit Samuel Mann sehr und empfehlen  
Ihnen, seine Kompetenz für Ihre Projekte 
zu nutzen. 

Nehmen Sie direkt mit Samuel Mann Kon-
takt auf, wenn Sie von seinem fundierten 
Wissen profitieren möchten. 

Bei Fragen zur Perigon Spitex Palette hilft 
Ihnen unser Verkaufsteam gerne weiter. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.   
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beiter als interne Supporter unterstützen 
können. Der Fokus von Samuel Mann liegt 
auf der Anwenderfreundlichkeit von Sys-
temen und Prozessen. 
Wenn IT-Systeme als gut funktionierende 
Werkzeuge in den Hintergrund treten und 
die Mitarbeitenden sich voll und ganz auf 
die Pflege konzentrieren können, ist sein 
Ziel erreicht.

Doch gerade dann, wenn sich Rahmen- 
bedingungen ändern, sind Anpassungen 
an Systemen und Abläufen notwendig.  
In solchen Situationen berät Sie Samuel 
Mann sehr gerne und unterstützt Sie aktiv.

«Eine gut funktionierende
IT ist die Grundlage»

«Profitieren Sie von seinem 
Fachwissen.»

«Analysieren, Beraten,
Umsetzen»

Kernkompetenzen

 ⋅ Spitex-spezifisches Fachwissen 
 ⋅ Angepasste, leistungsfähige und 

 kosteneffiziente IT-Lösungen
 ⋅ Kontinuierliche Verbesserung
 ⋅ Digitalisierung von Prozessen

Samuel Mann
B.Sc. Angewandte Informatik

sam@delta-solutions.ch
+41 (0)31 721 40 80
www.delta-solutions.ch

https://web.root.ch/
https://www.pfapp.ch
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