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Sicherheitsregel / Sicherheitsmaßnahme
Anmerkung
1.
Verhalten Sie sich in jedem Fall vorsichtig, auch wenn Sie alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Ein gewisses Restrisiko bleibt trotz Schutzsoftware bestehen, und nur durch ein umsichtiges Handeln können Sie diese Gefahren minimieren.

2.
Halten Sie das Betriebssystem und den Browser Ihres PCs stets auf dem neuesten Stand. Nutzen Sie das automatische Windows-Update, um das Betriebssystem auf dem neuesten Stand zu halten und Sicherheitslücken sofort zu schließen.

3.
Auch alle anderen Anwendungen, insbesondere jedoch die, die direkt Daten aus dem Internet öffnen (z. B. Multimedia-Player oder ähnliche Plug-Ins), sollten immer auf dem neuesten Stand sein. Mit Programmen wie Updatestar (www.updatestar.com) oder dem Personal Software Inspector (psi.secunia.com) können Sie Ihr System überprüfen.
Vermeiden Sie es auch, zu viele Programme auf Ihrem PC zu installieren. Mit jeder zusätzlichen Anwendung holen Sie sich zusätzliche Sicherheitsprobleme auf den PC.

4.
Verwenden Sie eine Antivirensoftware, die durch die automatischen, regelmäßigen Updates jederzeit auf dem aktuellen Stand ist. Denken Sie aber daran, dass auch die besten Produkte dieser Art allerneueste Schadsoftware nicht erkennen können und teilweise sogar auch ältere Schädlinge nicht in jedem Fall identifiziert werden können.

5.
Lassen Sie sich unter Windows stets alle Dateierweiterungen anzeigen und ändern Sie gegebenenfalls dazu die vorhandene Option in den Ordnereinstellungen.

6.
Die größten Gefahren können derzeit beim Surfen im Web durch aktive Inhalte (JavaScript aber z. B. auch manipulierte Flash-Animationen) ausgehen.
Durch das Add-On NoScript können Sie beim Firefox-Browser dieses Risiko weitgehend ausschalten, indem hier zunächst alle diese Inhalte blockiert werden und Sie nur ganz gezielt die Nutzung dieser Elemente auf einzelnen Websites zulassen können.

7.
Achten Sie darauf, dass nach dem Einlegen fremder Datenträger nicht sofort Programme ausgeführt werden, sondern die AutoRun-Funktion deaktiviert ist. Überprüfen Sie die Datenträger zunächst mit dem Antivirenprogramm.

8.
Wählen Sie sichere Passwörter zur Anmeldung bei Webdiensten und anderen Gelegenheiten. Falls Sie Angst haben, Ihre Passwörter zu vergessen, können Sie die Wörter auch über einen Passwort-Manager speichern oder zur Not auch aufschreiben und sicher aufbewahren.

9.
Werden schützenswerte Informationen per E-Mail übertragen, sollten Sie diese Daten mittels einer Verschlüsselungs- bzw. Signaturlösung schützen.

10.
Sind auf Notebooks im mobilen Einsatz besonders schützenswerte Daten gespeichert, sollte eine effektive Verschlüsselung obligatorisch sein.



