Wir sind für Sie da

Sehr geehrte Damen und Herren
«Nicht schon wieder Corona.» Während wir uns im Homeof ce recht gut mit der Situation arrangiert
haben, kämpfen viele von Ihnen weiterhin gegen die Pandemie selbst und/oder mit den
wirtschaftlichen Folgen. Wir tun unser Möglichstes dafür, Ihnen dies so leicht wie möglich zu machen
– sei es mit nützlichen Services wie HIN Mail Global oder einfach, indem wir zu Hause bleiben.
Sichere Grüsse
Ihr HIN Team

Kein HIN? – (K)ein Problem!
Sie müssen rasch ein wichtiges Dokument übermitteln, aber Ihr
Gegenüber hat keine HIN Adresse? Dann senden Sie es doch per
HIN Mail Global! Das ist sicherer als Faxen – und jetzt so einfach
wie noch nie. Mehr erfahren

Homeof ce – aber mit Sicherheit
Was für einige bereits vor der Corona-Zeit zum Arbeitsalltag
gehört hat, ist für andere etwas komplett Neues: das Arbeiten im
Homeof ce. Aufgrund der Empfehlungen des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG) arbeiten auch die HIN Mitarbeitenden seit Mitte
März von zuhause aus. Mehr erfahren

Zugriff auf das EPD mit eIDs von HIN – so einfach geht es
Benötigt Ihre Organisation elektronische Identitäten (eIDs) für den
Zugriff auf das EPD? Oder möchten Sie bestehende eIDs auf das
benötigte Vertrauensniveau anheben, damit der Zugriff auf das
EPD möglich wird? HIN führt beim Ausstellen neuer eIDs sowie
bei EPD-Step-up-Prozessen eine Videoidenti kation durch. Mehr
zum Thema

Zwei-Faktor-Authentisierung
Bei der Zwei-Faktor-Authentisierung wird die Identität eines
Nutzers nachgewiesen, indem zwei unabhängige Komponenten
(Faktoren) kombiniert werden. Zugriff erhält nur, wer beide
Faktoren vorweisen kann. Das erhöht die Sicherheit, da sensible
Daten geschützt bleiben, auch wenn einer der Faktoren (z.B. das
Passwort des Nutzers) in die falschen Hände gerät. Zwei-FaktorAuthentisierung ist Standard im Gesundheitswesen – und bei HIN.
Mehr erfahren

Veranstaltungskalender
Aufgrund des «Lockdowns» fallen viele Veranstaltungen aus oder werden verschoben. Gern
informieren wir Sie über die neuen Daten, sobald diese fest stehen.

Neuanschlüsse
Immer mehr Organisationen und Institutionen kommunizieren sicher via HIN. Darunter sind das
Bundesamt für Gesundheit (BAG) – dieses hat seit Kurzem eine HIN Adresse für die Übermittlung von
Covid-19-Fallmeldungen in Betrieb –, die Paracelsus Clinic, das Liechtensteinische Rote Kreuz und die
Spitex Zürichsee.
Besuchen Sie www.hin.ch, um zu überprüfen, ob eine E-Mail-Adresse an HIN angeschlossen ist, oder
suchen Sie im HIN Teilnehmerverzeichnis nach Institutionen und Personen, die Mitglied der HIN
Community sind (Zugang nur für HIN Teilnehmer).

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie unsere Hilfe? Sie erreichen den HIN Kundendienst von Montag
bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr unter der Telefonnummer 0848 830 740 oder per E-Mail an
info@hin.ch.
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Sie erhalten diesen Newsletter, da sich Ihre E-Mail-Adresse in der HIN Kontaktdatenbank be ndet. Vom Newsletter abmelden.

