
Ich freue mich, dass Du Teil meines Podcasts PflegeFaktisch bist und mit mir über  
aktuelle sowie relevante Themen aus der Pflege sprichst. Gern möchte ich Deiner  
Stimme eine Bühne bieten, auf der Du Dein Expertenwissen aus der Praxis mit  
mir und meinen HörerInnen teilen kannst. 

Das ist PflegeFaktisch

Bereits seit Januar 2020 nehme ich meine HörerInnen mit auf eine Reise in die Welt der Pflege und 
mache branchenrelevantes Wissen hörbar. Ich selbst komme aus der Pflege und habe bereits als 
examinierte Krankenschwester, Pflegedienstleitung, bei der Beratung von Pflegeeinrichtungen und im 
Qualitätsmanagement Erfahrung in dem Bereich sammeln können. Daher kenne ich die Herausforde-
rungen der ambulanten und stationären Pflege nur zu gut und spreche die Themen an, die die größten 
Fragen aufwerfen. 

Zum Ablauf: 

• Du hast eine Anfrage von mir für eine Podcast-Folge PflegeFaktisch erhalten oder Du bist   
 selbst auf mich zugekommen? Super, dann geht´s jetzt an die Terminabstimmung!

• Vor der Aufnahme lernen wir uns in einem kurzen Zoom-Meeting kennen

• Du bist der/ die ExpertIn für das Thema der Folge: Dennoch schicke ich Dir vorab einige Fragen,  
 die ich stellen werde. So kannst Du Dich bestmöglich vorbereiten und hast einen Eindruck   
 davon, was auf Dich zukommt. 

• Am Tag der Aufnahme treffen wir uns ebenfalls wieder per Zoom:  
 Vorher haben wir genügend Zeit für eine kurzes Warm-Up.

Tipps für eine Top-Soundqualität

• Du benötigst keinen eigenen Zoom-Account – ich sende Dir einen Link, den Du ganz   
 einfach im Browser auf dem Endgerät Deiner Wahl öffnen kannst.

• Ideal für die Aufnahme ist ein ruhiger Raum mit einer stabilen Internetverbindung. 

• Für die optimale Soundqualität solltest Du ein Headset benutzen. 

• Vermeide Störgeräusche wie Handyklingeln oder Outlookbenachrichtigungen. 

• Dein Handy sollte auf lautlos bzw. sogar ausgeschaltet sein.

• Alles bedacht? Dann kann es jetzt losgehen! Ich freue mich auf Dich.

GUT ZU WISSEN –
ALLE INFOS ZU DEINEM 
PFLEGEFAKTISCH-GASTAUFTRITT

PflegeFaktisch

Hier gehts zum Podcast

https://www.medifox.de/news/pflegepodcast-pflegefaktisch/
https://www.medifox.de/news/pflegepodcast-pflegefaktisch/

