
 

      

       

 

 
 

Rückfax - Outlook effektiv absichern – Wichtige Hinweise! 

 

Gesperrt werden alle Dateien / Anhänge in Outlook bis auf: 

• PDF 

• XML  

• JPG 

• PNG 

 

ZIP-Dateien  

Diese Archivdateien gehören inzwischen zu den gefährlichsten und „verdächtigsten“ Anhängen von E-Mails. Sie können schadhafte 

Programme, Skripte in vielfältigster Art und Weise enthalten.  

Leider werden diese Dateien oft beispielsweise von Überweiserpraxen (MKG, KFO etc.) verwendet, um auf diesem Weg verschlüsselte 

Patienteninformationen wie Röntgenbilder, Fotos etc. zu übermitteln. Teilen Sie diesen Praxen mit, dass Sie zukünftig keine ZIP-

Dateien mehr annehmen werden (gerne können wir eine entsprechende Aktion zur schnellen Information der Partner einrichten, ohne 

dass eine E-Mail manuell geschrieben werden muss). Aufgrund des Aufkommens sogenannter Erpresserviren ist die Übermittlung von 

sensiblen Patienteninformationen in dieser Form (ZIP-Dateien) ohnehin nicht mehr zeitgemäß! Hierzu gibt es inzwischen zahlreiche 

Alternativen – sprechen Sie uns an (gerne können Sie unseren Kontakt auch weiterleiten). 

 

Word-Dateien 

Sehr oft werden Word-Dateien, gerade bei Bewerbungen, verschickt. Diese können jedoch unkalkulierbaren Schaden anrichten, da 

auch sie „Schadprogramme“ beherbergen können, die beim Öffnen unter Umständen auf dem Empfängerrechner ausgeführt werden. 

Teilen Sie den Bewerbern bzw. Absendern mit, dass Sie nur noch PDF-Dokumente annehmen werden (gerne können wir hierzu 

ebenfalls eine entsprechende Aktion zur schnellen Information der Partner einrichten, ohne dass eine E-Mail manuell geschrieben 

werden muss). 

Laut einer aktuellen Umfrage gilt es inzwischen als „zumutbar“, dass Texte vor dem Versand per E-Mail in das PDF-Format 

umgewandelt werden. Sowohl Microsoft Office als auch die kostenlosen Varianten OpenOffice und LibreOffice bieten hierzu 

entsprechende Möglichkeiten. 

Darüber hinaus wird der Acrobat-Reader von unserer Seite angepasst, sodass keine externen Links zu Webseiten mehr geöffnet 

werden können. 

 

Weitere Office-Dateien 

Leider lässt es sich nicht vermeiden, dass Excel- oder Powerpoint-Dateien via E-Mail versendet werden müssen. Hier besteht zum 

einen die Möglichkeit, dass man etwa an nur einem PC den Empfang solcher Dateien zulässt, oder man lädt diese Dateien über die 

entsprechenden Onlinefunktionen Ihres E-Mail-Anbieters herunter. 

 

 

 

 Ich bitte um Sperrung aller potentiell als gefährlich eingestuften Anhänge  

in Outlook (Wir werden Sie vorab Kontaktieren um die Details zu besprechen sowie die 

betroffenen PCs zu erfassen) 

 Bitte rufen Sie mich an, ich habe noch Rückfragen 

 

Praxisstempel 

Fax an 07554 / 98 654 - 10 


