
Outlook 2013 öffnet keine Mails nach Doppelklick 
Neue Updates: 

https://support.office.com/de-de/article/Updateverlauf-f%c3%bcr-Office-2013-19214f38-85b7-4734-b2f8-
a6a598bb0117?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE 

 

entferne in Outlook bitte über Datei > Optionen > Add-Ins > COM-Add-Ins > Gehe zu alle gesetzten Haken 
und teste das Verhalten. 

Sollte dies nicht helfen, setze in Outlook über Datei > Optionen >Erweitert > Anzeige den Haken bei 
Hardwaregrafikbeschleunigung deaktivieren und teste das Verhalten. 

   

Hilft dies nicht, sichere bitte deine Outlook-Daten, indem du diese wie hier beschrieben in eine pst-Datei 
exportierst (für jedes Konto extra). 

Lege dann bitte wie folgt ein neues E-Mail-Profil an: 

1. Öffne die Systemsteuerung. 

2. Aktiviere rechts neben Anzeige die Ansicht Kleine Symbole. 

3. Klicke auf das Symbol Mail (Microsoft Outlook 2013). 

4. Klicke auf Profile anzeigen. 

5. Klicke auf Hinzufügen, gib einen Namen für das neue Profil ein und klicke auf OK. 

7. Gib deine Kontoeinstellungen ein und klicke auf Weiter. 

8. Wenn deine Einstellungen gefunden wurden, klicke auf Fertig stellen. Du bist nun wieder im Fenster E-
Mail. 

9. Wähle ganz unten Immer dieses Profil verwenden und darunter das neue Profil. 

10. Klicke auf Übernehmen und OK. 

11. Öffne Outlook und teste das Verhalten. 

  

Zum Beheben dieses Problems sicher, dass Ihre Installation von Office 2013 auf Ausführen auf Version 
15.0.4841.1001 oder höher ist. Ist dies nicht in dieser Version oder höher, aktualisieren Sie Ihre Installation von 
Office 2013. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor: 

1. Öffnen einer Office-Anwendung wie Outlook oder Word. 
2. Klicken Sie auf Dateiund dann auf Office oder Konto. 
3. Zeigt die Version , die unter Office Updatesaufgelistet. 
4. Ist die Version nicht 15.0.4841.1001 oder höher, klicken Sie auf Update-Optionenund klicken Sie auf 

Jetzt aktualisieren. 
 

http://it-blogger.net/post/Outlook-Backup.aspx


HinweisWenn Sie zuvor Updates deaktiviert hatten, aktivieren Updates klicken Sie auf Update-
Optionen, und klicken Sie auf Jetzt aktualisieren. 

http://www.ms-office-forum.net/forum/showthread.php?t=300118 
 
.beim Antworten auf eine Mail oder beim Lesen/Schreiben einer neuen Mail. 
 
Seit heute habe ich das Problem, dass ich die Mail, die ich anklicke um zu lesen, nicht mehr zu lesen bekomme. 
 
Vorher: 
ich klicke die Mail an, es öffnet sich ein Fenster und ich lese die Mail. Das gleiche beim Antworten auf eine Mail oder 
beim Schreiben einer neuen Mail 
 
Jetzt: 
ich klicke die Mail an - es öffnet sich jedoch kein neues Fenster. Stattdessen sehe ich unten in der Taskleiste wie das 
Outlook-Symbol noch ein weiteres hinzubekommt. Im Gegensatz zu früher kann ich jedoch über die Auswahl auf das 
zweite Symbol nicht mehr in das Fenster wechseln. 
 
Oder: 
ich will eine neue Email verfassen. Früher: klick auf "Neue EMail Nachricht" - es öffnet isch ein neues Fenster und ich 
kann die Mail verfassen und wegschicken. Jetzt geht das nicht mehr. Auch hier: in der Taskleite unten sehe ich ein 
weiteres Outlook Symbol - es gelingt mir jedoch nicht in die jeweilige Task durch Auswahl des Symbols zu wechseln. 
 
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. 
 
Ich habe keinerlei Konfig-Änderungen vorgenommen. Habe heute lediglich sehr intensiv mit Outlook gearbeitet. 
 
Hat jemand eine Idee warum ich meine Mails nicht mehr zu lesen bekomme? 
 
Lösung: 
 
Hallo Klaus,   
 
mach bitte folgendes.  
 
Start - Ausführen (Windows-Taste+R) dort geben Sie "regedit" in die Befehlszeile, dann müssen Sie zu 
folgendem Schlüssel navigieren und den dort besagten Schlüssel umbenennen. 
>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\ 
>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\ 
 
Bitte benennen Sie die beiden Schlüssel "Office" um, zum Beispiel in "OfficeAlt". Nach einem Neustart des 
Computers, ist die gesamte Officekonfiguration zurückgesetzt. 
 
Nach dem Konfigurationsreset sollte Microsoft Outlook wieder ordentlich arbeiten. 
 
 

http://www.ms-office-forum.net/forum/showthread.php?t=300118

