
Beratung von Pflegeinrichtungen – Information zum Online-Angebot 

Wozu eignet sich das Online-Angebot? 

Über das Online-Angebot können alle Module des Beratungsangebots zur Verfügung gestellt werden. 

Somit sind zu allen Themen individuelle Einzelberatungen ebenso möglich wie Beratungen/ 

Schulungen größerer Gruppen. Kurzberatungen und Austausch sind unkompliziert machbar. 

Wie läuft die Online-Beratung/Schulung ab? 

Die Terminvereinbarung sowie Abstimmung der Inhalte finden nach wie vor telefonisch oder über 

Mailkontakt statt. Auch die technischen Voraussetzungen sowie die Software-Optionen werden in 

diesem Kontakt abgestimmt.  

Am Beratungstag selbst sitzen die Teilnehmenden entweder in einem Raum in der Einrichtung oder 

nehmen von zu Hause aus teil. Wird eine Gruppe in der Einrichtung geschult, kommt in der Regel wie 

gewohnt ein Laptop/PC mit Beamer/TV zum Einsatz. Sind die Teilnehmenden zu Hause, lässt sich die 

Beratung/Schulung über das eigene Handy/Tablet oder den privaten Laptop/PC verfolgen. Das 

Angebot ist nach wie vor kostenfrei. 

Mit welchen Programmen wird gearbeitet? 

Teamviewer Meeting 

Dieses Programm wird standardmäßig seitens des Medizinischen Dienstes für die Beratung 

eingesetzt und benötigt keine persönliche Registrierung der Teilnehmenden. Wenn ein Termin zur 

Schulung/Beratung steht, erhält die Einrichtung in einer Mail einen Link mit der Einladung zu dem 

Meeting. Der Link kann an die Teilnehmenden weitergeleitet werden. Am Beratungstag ist der 

virtuelle Raum ab dem vereinbarten Zeitpunkt „offen“, per Mausklick kann die Teilnahme bestätigt 

werden, das Passwort aus der Einladung muss eingegeben werden. Es wird automatisch eine kleine 

Applikation auf dem Endgerät installiert, welche nach Beendigung des Meetings auch wieder 

deinstalliert werden kann.  

Microsoft Teams 

Hierbei handelt es sich um die Business-Version des bekannteren Skype. Um diese Anwendung 

nutzen zu können, muss das Meeting durch die Einrichtung terminiert werden, sodass seitens des 

Beraterteams dem Meeting beigetreten werden kann. Um eine Präsentation oder sonstige 

Dokumente zeigen zu können, sollte der Administrator des Meetings die entsprechende 

Berechtigung der Beraterin zuweisen.  
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Dieses Programm funktioniert im Prinzip wie Teamviewer Meeting. Auch hier erfolgt die Einladung 

durch die Einrichtung. Weitere Teilnehmende erhalten hier ebenfalls vorab einen Link per Mail. Wer 

diesem Link folgt wird aufgefordert, eine Applikation zu laden (PC/Laptop oder Handy/Tablet), aber 

auch hier müssen Teilnehmende sich nicht registrieren. Aktuell ist hier die Zeit pro Sitzung für die frei 

nutzbare Version auf 50 Minuten begrenzt. Kurzberatungen und das Klären von Fragen sind hierüber 

gut machbar. 

Technische Voraussetzungen 

Die Beratung von einzelnen Personen benötigt nur eine stabile Internetverbindung sowie einen 

Laptop/PC/Tablet/Smartphone mit webcam. Oft ist ein Headset ebenfalls hilfreich, um Störgeräusche 

zu vermeiden.  

Soll die Beratung eine größere Gruppe erreichen, sollte die Option bestehen, den Laptop mit einem 

Beamer oder TV zu kombinieren. Hier könnte es hilfreich sein, ggf. ein externes Mikrofon zusätzlich 

zu nutzen, wenn das Mikrofon im Laptop nicht ausreichend ist, um miteinander zu sprechen.  

Vor- und Nachteile des Online-Angebotes 

Vorteile:  

Die Terminierung ist etwas flexibler geworden, auch die Zeiten für einzelne Beratungen. 

Insbesondere kürzere Beratungszeiten sind eher realisierbar, da hier dem Wirtschaftlichkeitsgebot 

entsprochen werden kann. In der Vergangenheit wurden immer häufiger kurze Schulungs-/ 

Beratungsoptionen von 1 bis 2 Stunden Umfang angefordert, welchen jedoch eine Fahrzeit von 3 bis 

5 Stunden gegenüber stand. Die Option, sowohl vormittags als auch nachmittags beraten/schulen zu 

können und somit zwei Gruppen in einer Einrichtung planen zu können, ist ebenfalls eher möglich.  

Nachteile: 

Wenn die technischen Voraussetzungen schlecht sind, z. B. bei einer eingeschränkten 

Datenübertragungsrate des Internets, leidet die Kommunikation oft. Es kommt zu Tonstörungen oder 

Verbindungsabbrüchen. Des Weiteren hängt die Performance auch von der Unterstützung durch die 

Teilnehmenden ab. Z. B. sind Störgeräusche häufig, wenn die Teilnehmenden ihre Mikrofone nicht 

stummschalten, sofern sie nicht selbst sprechen. Da es manchmal zu kleineren zeitlichen 

Verzögerungen in der Kommunikation kommen kann, setzt die Online-Beratung eine gute Disziplin 

und Kommunikationsetikette voraus. Hierzu wird zu Beginn der Beratung/Schulung ein Input geplant. 

Die persönlicheren Gespräche mit der oft genutzten  Gelegenheit, Fragen zu stellen, entfallen. Das 

Einsehen in Formulare der Einrichtung, die nicht in digitaler Form vorliegen, ist meist nicht möglich. 

Diese könnten jedoch zur Vorbereitung wie bisher vorab gemailt werden.  


