
SKYPE EINRICHTEN: 

 

Iphone 
 
- Laden Sie über den APP STORE folgendes App herunter SKYPE 

- Erstellen Sie ein Konto: Via E-Mail-Adresse oder via Natelnummer 
- Name und Vorname sind erforderlich und erstellen sie ein Passwort.  
- Danach erhalten Sie einen Code per SMS welchen Sie angeben müssen zur Bestätigung der 

Telefonnummer. 

 

Computer 

- Gehen Sie auf folgende Internetseite: www.skype.com 

- Dann richten Sie ein Konto ein – es ist für Windows, Mac OS X und Linus verfügbar.  

- Konto erstellen, für Tablet, Iphone oder Desktop  

- Via E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

 

Was braucht es? 

- Einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablet.  

- Eine leistungsfähige Internetverbindung ( ADSL oder Kabel) 

- Die Skype-Software und ein Skype-Konto 

- Es empfiehlt sich der Einsatz eines USB-Headsets 

- Für Videoanrufe externe Webcam oder integrierte Kamera 

 

Konto erstellen:  

- Die kostenlose Skype-Software herunterladen: www.skype.com 

- Skype auf dem Computer installieren 

- Einen Skype-Namen definieren 

- Personen in die Kontaktliste aufnehmen, mit denen man kommunizieren möchte 

 

Skype Installieren:  

www.skype.com 

- Skype Name: unter dem Sie sich anmelden. Diesen Namen muss man in der Regel kennen, um 

jemanden das erste Mal anzurufen. Im Profil kann man aber auch den richtigen Namen 

angeben.  

- Mailadresse: Sie können eine E-Mail-Andresse angeben, damit Skype Ihnen ein neues Kennwort 

zusenden kann, falls Sie es vergessen sollten. Es ist aber auch möglich Personen über ihre  

E-Mail-Adresse zu suchen.  

- Konfigurieren: ist Skype installiert, können Sie es konfigurieren. Als Erstes werden die 

Audioeinstellungen geprüft und eigestellt. Anschliessend können Sie Kontakte hinzufügen und 

andere Einstellungen machen. Seien Sie dabei vorsichtig mit Ihren Angaben. Sie müssen keine 

persönlichen Daten eingeben, damit Skype funktioniert; anderseits helfen gewisse Angaben 

anderen Usern, Sie im Verzeichnis zu finden.  

 

http://www.skype.com/
http://www.skype.com/
http://www.skype.com/


Kommunizieren mit Skype 

Sie können nun mit Personen kommunizieren, die in Ihrer Kontaktliste eingetragen sind.  

Dazu muss bei beiden TeilnehmerInnen Skype geöffnet sein und der Status auf «Online» sein.  

Mit einem Klick auf den Namen einer Person wird deren Profil geöffnet.  

 

Telefonieren 

Mit einem Klick auf das grüne Telefon-Symbol wird diese Person eingeladen, mit Ihnen zu 

telefonieren. Am besten funktioniert das mit einem Headset, da sonst störende Echos entstehen 

können.  

 

Sofortnachrichten 

«Sofortnachrichten» sind Textchat-Nachrichten. Mit einem Klick auf das blaue Nachrichten-Symbol 

wird diese Person eingeladen, mit Ihnen zu chatten.  

 

Dateien austauschen 

Um eine Datei zu senden, kann diese während eines Chats ins Texteingabefenster gezogen  

werden. Alternativ kann die Dateiübertragung über Rechtsklick auf eine Person in der Kontaktliste  

«Datei senden» gestartet werden.  

 

 

Sie finden uns unter dem SKYPE-NAMEN : 

Dr. med. H. B. Maurer  

 

 


