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PC Sicherheit  Office Werkstatt SS 2013 
 
 

Drei goldene Regeln der PC Sicherheit 
 

 Absolut beherzigenswert für jede, die einen PC mit Internetzugang betreibt 

 Schnell eingerichtet und im laufenden Betrieb nicht weiter störend 
 
1. Virenscanner installieren und immer aktuell halten 

 
Ohne geht gar nicht. Das BSI(*) empfiehlt (Stand 13.02.2013) folgende Programme, 
die alle kostenlos sind und für den Privatbereich ausreichen sollen: 
 
 Avira Free Antivirus, http://www.avira.com/de/avira-free-antivirus   

 avast! Free Antivirus, https://www.avast.com/de-de/free-antivirus-download 

 AVG AntiVirus Free, http://free.avg.com/de-de/startseite  

 Microsoft  Security Essentials, http://microsoft.com/securityessentials  
(darüber habe ich anderswo aber nur Schlechtes gelesen) 

 
Dem Virenscanner muss erlaubt sein, sich bei jeder Benutzung des PC auf den 
neuesten Stand zu bringen, am besten automatisch im Hintergrund. Denn ein 
veralteter Virenscanner ist fast so schlecht wie gar keiner. 
 
2. Alle Software Sicherheits-Updates einspielen 

 
Windows, der Browser und eigentlich alle Programme sollten automatisch nach 
Updates suchen und diese dann direkt oder auch mit Nachfrage installieren. Solche 
Aktualisierungen schließen immer wieder neu entdeckte Sicherheitslücken.  
 
Bei Windows ist das in der Regel schon so eingestellt. Auch die Windows Personal 
Firewall ist standardmäßig aktiviert und sollte es auch sein. Siehe Systemsteuerung 
/ System und Sicherheit 
 
3. Sicherheitsbewusst surfen und mailen 

 

 Keine zweifelhaften Webseiten besuchen 

 Während des Online-Bankings keine weiteren Browserfenster offen halten 

 Cookies, Verlauf usw. ggf. löschen 

 Vertrauliche Daten nur über SSL gesicherte Seiten weitergeben, erkenntlich am 
Schloss-Symbol unten rechts und an der grün eingefärbten Adresszeile 

 Auf Seiten, wo man sich angemeldet hat, sich auch wieder abmelden 
 

 Nicht unbedacht Anhänge öffnen 

 Nicht unbedacht Links in Mails anklicken 

 Nie nie nie PIN, Passwörter usw. auf Mailanforderung hin versenden - nicht mal, 
wenn man damit 15 Mio. Euro verdienen könnte ;-) 

 
 
(*) BSI = Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
Jede Menge Infos zur PC Sicherheit unter https://www.bsi-fuer-buerger.de  
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