
 

Online-Visite Kreiskrankenhaus
Kurzanleitung für das iPad (ähnlich für andere Tablets)

Tablets eignen sich gut, um an unseren Online-Visiten teilzunehmen. Diese Anleitung bezieht 
sich auf das iPad, für Android-Tablets sind die notwendigen Schritte sehr ähnlich. 

Nach der Anmeldung erhalten Sie in der Regel am nächsten Werktag von uns eine E-Mail mit 
dem Link für die Online-Visite. Klicken Sie zur angegebenen Zeit auf diesen Link. Wenn Sie 
die Zoom Mobile App bereits installiert haben, geht es weiter mit Schritt 2, sonst Schritt 1. 

Ist die Zoom Mobile App noch nicht installiert, 
kann Ihr Tablet die Seite nicht öffnen. Laden Sie 
die App jetzt aus dem App Store (bzw. via 
Google Play für Android). Ein Link dahin wird oft 
bereits angeboten. Sie können die App auch im 
Vorhinein installieren, das spart Ihnen bei der 
Einwahl Zeit. 

Nach der Installation müssen Sie unseren Link 
evtl. noch einmal anklicken.
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Die Zoom Mobile App öffnet den Zugang zur 
Online-Visite. Sie können ohne oder mit Video 
(=eingeschalteter Kamera) beitreten.  

Zu Beginn jeder Online-Visite sind die Kameras 
und Mikrofone der Teilnehmer durch uns 
sowieso deaktiviert.
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Nachdem Sie der Online-Visite beigetreten sind, 
gelangen Sie zunächst in den sog. Warteraum.  

Ihre Einwahl wird uns angezeigt und wir werden 
Sie bei nächster Gelegenheit einlassen.
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Sobald wir Sie aus dem Warteraum zuschalten, 
sind Sie live dabei. Vor Beginn des Vortrages 
sehen Sie den Begrüßungsbildschirm.   

Um auch den Ton zu empfangen, bestätigen Sie 
die Option „Anruf über Internet-Audio“ (gemeint 
ist, dass der Ton via Internet übertragen wird).  
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Fertig, Sie sind dabei! Sie können jetzt zuschauen 
und zuhören, wir wünschen viel Vergnügen! 

Der Begrüßungsbildschirm gibt Hinweise, wie 
Sie auch interaktiv an der Online-Visite 
teilnehmen können. Die abgebildeten Icons der 
Desktop-App sind auf Ihrem Tablet meist aber 
noch „versteckt“:
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Durch Tippen auf den Bildschirm werden die 
Bedienelemente sichtbar, meist am oberen 
Bildrand. 

Dort finden Sie jetzt u. a. die Schaltflächen zum 
Ein-/Ausschalten von Mikrofon und Kamera.  
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Die Optionen zur Wortmeldung für Fragen 
(„Hand heben“) und für schriftliche Fragen/
Anmerkungen („Chat“) verbergen sich hinter 
dem Menüpunkt „…“. Diesen finden Sie meist 
ganz oben rechts im Bild. 

Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und 
wünschen eine interessante und vergnügliche 
Online-Visite Kreiskrankenhaus
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