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E-Mails, welche im Inhalt oder im Anhang Patientendaten, sonstige personenbezogene Daten oder 

andere datenschutzrelevante Inhalte enthalten, müssen bei Versand an Empfänger außerhalb des 

Universitätsklinikums verschlüsselt werden. 

Das UKD bietet hierfür eine für Absender und Empfänger einfach zu handhabende Technologie an, 

die es ermöglicht, E-Mails und deren Anhänge sicher zu verschlüsseln und diese als 

passwortgeschützte PDF-Dateicontainer zu empfangen. Der Empfang der als PDF-Container 

verschlüsselten E-Mails ist mit jedem internetfähigen Endgerät möglich, auf dem ein PDF-Reader von 

Adobe installiert ist.  

In der verschlüsselten E-Mail enthaltene Anhänge behalten ihr ursprüngliches Dateiformat und 

können vom Empfänger gespeichert und bearbeitet werden. Die integrierte Antwortfunktion 

ermöglicht das verschlüsselte Beantworten der E-Mail sowie das sichere Beifügen von 

Dateianhängen. 

Wie empfange, öffne und beantworte ich eine verschlüsselte E-Mail? 

1 – Einmalige Registrierung für verschlüsselten E-Mail-Verkehr 

Beim erstmaligen Empfang einer verschlüsselten E-Mail aus dem Universitätsklinikum Dresden (UKD) 

erhalten Sie eine Aufforderung, sich zum Empfang verschlüsselter E-Mails aus dem UKD zu 

registrieren. Die verschlüsselte E-Mail selbst wird erst nach erfolgreicher Registrierung Ihrer E-Mail-

Adresse an Sie versendet. Sie legen während der Registrierung Ihr persönliches Passwort fest, 

welches Sie zum Öffnen verschlüsselter E-Mails aus dem UKD benötigen. 

 

Beachten Sie, dass die Registrierung nur einmalig erforderlich ist. Jede weitere verschlüsselte E-Mail 

aus dem UKD erhalten Sie unmittelbar und können sie mit dem von Ihnen festgelegten Passwort 

öffnen.  

 



2 – Empfangen und Öffnen verschlüsselter E-Mails 

Sie empfangen verschlüsselte E-Mails aus dem UKD als E-Mail-Nachricht mit der Adresse des 

Absenders, Betreff, sowie dem Hinweis, dass es sich um eine verschlüsselte E-Mail aus dem UKD 

handelt. Der Inhalt der Originalnachricht befindet sich im Anhang als PDF-Dokument. Zum Öffnen des 

PDF-Dokuments benötigen Sie einen Adobe - PDF – Reader sowie das zuvor von Ihnen bei der 

Registrierung festgelegte Passwort. Nach Eingabe des Passworts wird der Inhalt der E-Mail-Nachricht 

sowie Dateianhänge, sofern vorhanden, in Ihrem PDF-Reader angezeigt.  

3 – Beantworten verschlüsselter E-Mails 

Um eine verschlüsselte E-Mail zu beantworten, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche im 

PDF. Sie werden zu einer UKD-Internetseite unter sea.uniklinikum-dresden.de weitergeleitet und zur 

Eingabe Ihres Passworts aufgefordert. Nach erfolgreichem Login können Sie dort Ihren E-Mail-Text 

eingeben und bei Bedarf Dateianhänge beifügen. Ihre Antwort-E-Mail wird nun ebenfalls 

verschlüsselt an den Empfänger im Universitätsklinikum versendet. 

 


