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Handarbeit ade – careCoach erleichtert
den anspruchsvollen Pflegealltag
Alter und Pflege Stadt Winterthur hat für alle fünf städtischen Alterszentren careCoach als elektronisches
Dokumentationssystem ausgewählt. Der Einführungsprozess startete im 2018. Drei verantwortliche
Fachpersonen schildern ihre Erfahrungen.
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Thomas Häusler
Professionalität.»
Sever Draganescu

Das Pflegepersonal bei der Arbeit mit der mobilen
Pflegedokumentation careCoach.
Das Pflegepersonal bei der Arbeit, vor Einführung von careCoach.

Das Pflegepersonal bei der Arbeit, nach der Einführung von careCoach.
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Leitung Fachstelle Pflege,
Fachexperte Betreuung und Pflege,
Alter und Pflege Stadt Winterthur

