Anleitung zum Öffnen von Secure Mail von Radboudumc

Das Radboud university medical center (Radboudumc) verwendet Secure Mail, d.h. dass E-Mails verschlüsselt
werden und Sie zusätzliche Schritte ergreifen müssen, um sie öffnen zu können.
Eine verschlüsselte E-Mail wird mit HTML-Anhang an die Inbox des Empfängers gesendet. Nachdem Sie den
Anhang gespeichert und geöffnet haben, wird Ihnen eine Anleitung zum Öffnen und Lesen der Nachricht
angezeigt. Diese Anleitung ist für alle E-Mail-Dienste identisch. Sie können sich mit einem Office 365Geschäftskonto oder mit einem anderen Microsoft-Konto anmelden. Diese Konten können außerdem mit einer
individuellen Domain wie beispielsweise @radboudumc.nl verknüpft werden. Alternativ können Sie eine
Einmalkennung anfordern, die in einer separaten E-Mail an Ihr Konto gesendet wird.

Secure Mail öffnen und beantworten:
1.

2.

3.

Öffnen Sie die E-Mail vom Radboudumc.
Diese E-Mail ist in einem verschlüsselten
Microsoft-Portal gespeichert und kann
nicht
in Ihrer Inbox geöffnet werden.
Laden Sie den Anhang message.html
herunter.

Speichern Sie den Anhang auf Ihrer
lokalen Festplatte und öffnen Sie ihn
anschließend.
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4.

Ein neues Browserfenster wird
geöffnet, das sie zum Secure MailPortal des Radboudumc weiterleitet.

5.
a)

Nun haben Sie zwei Möglichkeiten:
Sie können sich anmelden (dazu müssen
Sie zuerst ein kostenloses MicrosoftKonto anlegen).
b) Oder Sie können die Einmalkennung
verwenden.
a) Erstellen Sie ein Microsoft-Konto für die
E-Mail-Adresse, die Sie verwenden
wollen, um sichere Nachrichten zu
senden und zu empfangen (z.B.
vorname.nachname@radboudumc.nl).
Diese Adresse wird automatisch im Feld
gebruikersnaam („Benutzername“)
angezeigt.
Nachdem Sie Ihr Konto erstellt haben,
können Sie sich sofort anmelden und die
verschlüsselte E-Mail öffnen. Sie können
dieses Portal außerdem verwenden, um
verschlüsselte E-Mails an Ihre
Kontaktperson beim Radboudumc zu
senden. Dieses Verfahren wird für
Personen empfohlen, die voraussichtlich
regelmäßig verschlüsselte E-Mails vom
Radboudumc empfangen.
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b) Wenn Sie die Einmalkennung verwenden
wollen, wird eine neue E-Mail mit einer
Einmalkennung an Ihr Konto gesendet.

a)

Sie können jetzt die gesamte E-Mail
mit dem vertraulichen Inhalt lesen.

b) Alle Antworten auf sichere E-Mails werden
ebenfalls verschlüsselt.
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