
Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Kunden,

die E-Mail gehört heute mehr denn je zur alltäglichen Praxis-Kommunikation.

Und das aus gutem Grund. Eine Nachricht per E-Mail ist schnell, einfach und kosten-
günstig. Doch ist die E-Mail auch sicher? Noch oft erfolgt der Versand von E-Mails über 
das Internet unverschlüsselt – theoretisch könnten so andere Personen den Inhalt Ihrer 
E-Mails mitlesen.

Für uns, die PVS dental, ist der Datenschutz ein wichtiges Element und wir möchten  
ab sofort den schnellen Kommunikationsweg via E-Mail so sicher wie möglich gestalten.  
Um Ihre und auch die Daten Ihrer Patienten noch besser zu schützen, haben wir seit 
dem 01.01.2013 eine E-Mail-Verschlüsselung eingeführt, die den Zugriff Unbefugter 
auf Ihre Daten verhindert.

Was müssen Sie dafür tun? 

Wenn wir Ihnen das erste Mal eine verschlüsselte E-Mail zuschicken, erhalten Sie vor  
der eigentlichen Zustellung eine Aufforderung zur Registrierung. Hier wählen Sie einmalig 
ein Passwort und eine Sicherheitsfrage. Anschließend wird Ihnen die Nachricht als PDF 
verschlüsselt zugestellt. In diesem PDF-Dokument können sich auch weitere Anhänge  
(wie z. B. Statistiken oder Patientendaten) befinden. Die verschlüsselten E-Mails öffnen  
Sie stets mit Ihrem Passwort, welches auch für alle weiteren E-Mails von Mitarbeitern der 
PVS dental gültig ist.

Wie das neue Verfahren im Einzelnen funktioniert, erläutern wir auf der Rückseite Schritt 
für Schritt.

Sollten Sie hierzu weitere Fragen haben, steht Ihnen unsere EDV-Abteilung gerne zur  
Verfügung. Sie erreichen die Mitarbeiter unter edv@pvs-dental.de oder telefonisch am  
besten über die Zentrale unter 0 64 31 - 28 58 00.

Ihr Team der PVS dental



So funktioniert’s:

1.  Bevor Sie die erste sichere  
E-Mail von der PVS dental erhal- 
ten können, wird Ihnen eine  
Registrierungsanfrage zugestellt,  
die beschreibt, wie Sie vorgehen  
müssen. Über den in der Anfrage  
angegebenen Link gelangen Sie  
direkt zur Registrierung.

6.  Die E-Mail-Nachricht der PVS dental  
wird Ihnen nun angezeigt.

  Bitte beachten Sie, dass sich  
auch in diesem PDF noch  
Dateianhänge befinden können.  
Über den „Antworten“ Button in  
dem PDF können Sie die E-Mail  
beantworten.

5.  Beim Öffnen des PDFs werden  
Sie aufgefordert Ihr persönliches  
Kennwort einzugeben.

4.  Nun wird Ihnen Ihre erste sichere  
E-Mail mit einem verschlüsselten  
PDF-Dokument zugestellt.

3.  Die erfolgreiche Registrierung  
wird Ihnen umgehend bestätigt.

2.  Bitte füllen Sie alle angezeigten  
Formularfelder aus.


