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Veranstaltungen im März 2021 

 

Alle Veranstaltungen der 

Computeria Regio Bülach im 

März 2021 sind wegen der 

Corona-Krise annulliert.  

 
Nutzen Sie stattdessen unseren 

bewährten Fernsupport. Auf 

unserer Webseite finden Sie die 

Informationen dazu. 

 

Brauchen Sie Hilfe für Ihr Gerät 

zuhause? Wir vermitteln Ihnen 

gerne Möglichkeiten auf Anfrage.  

Schreiben Sie uns. 

Liebe Mitglieder, Freunde und Abonnenten 

  

Die Wiederöffnung der Supportnachmittage lässt auf 

sich warten. Wir wissen nicht, wie das BAG Mitte 

März entscheiden wird. Darum haben wir 

beschlossen, in den nächsten Monaten mit einem 

monatlichen Newsletter mit Ihnen in Kontakt zu 

bleiben. 

 

Der Schreiberling dieser Zeilen mag sich 

wiederholen, aber das Thema «Sicherheit» ist gerade 

in diesen Zeiten wichtig. Wir erleben dauernd, 

mehrheitlich im Fernsupport, dass Geräte mit alten, 

nicht mehr unterstützten oder nicht aktuellen 

Betriebssystemen betrieben werden. Erfahren Sie 

mehr weiter unten.   

 

Viren und andere schädliche Programme bedrohen 

uns laufend. Dass so ein Virus auch einmal eine 

Antivirus-Software aushebeln kann, ist vielen nicht 

bewusst. Ist es einmal geschehen, was kann man 

dann tun? Wir berichten über den Viren-Jäger von 

Microsoft aus dem Netz.  

 

Wir möchten Sie heute vorerst zum letzten Mal auf 

dieses Thema sensibilisieren. Im nächsten Newsletter 

werden es wieder andere sein. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Weiterlesen 

und hoffen, Sie so bald wie möglich wieder einmal 

persönlich an einem unserer Support-Nachmittage, 

Vorträge oder unseren Kursen zu treffen. 

  

Team Computeria Regio Bülach 

 

 
 

Ransomware 
 
Ransomware ist die schnellst wachsende Bedrohung für die Computersicherheit (Artikel im 
PCTipp). Die Schäden durch erpresserische Lösegeldforderungen sollen bis 2021 weltweit 
auf 20 Milliarden Dollar ansteigen – gegenüber „nur“ 345 Millionen Dollar im Jahr 2015. 

mailto:info@computeria-regio-buelach.ch?subject=Ich%20brauche%20Hilfe%20für%20meinen%20PC%20zuhause
http://p.dev-now.com/884wm6lv-mz492j5j-mp9y6opv-vgk
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Der englische Begriff «Ransom» bedeutet auf Deutsch «Lösegeld». Eine über eine infizierte 
oder gefälschte Webseite verbreitete Malware (Schadsoftware) verschlüsselt im Hintergrund 
wichtige, vordefinierte Systemdateien oder sperrt den Computerbildschirm. Das Einstiegs-
Passwort kann plötzlich ein anderes sein. Der Benutzer erhält eine kurze Zeitfrist, um einen 
bestimmten Geldbetrag auf ein nicht rückverfolgbares Krypto-Währungskonto 
einzubezahlen. Tut er dies während dieser Zeitspanne nicht, sind seine Daten endgültig 
verloren. Dann werden sie unwiederbringlich gelöscht – behaupten die Hacker zumindest. 
Ob dies der Wahrheit entspricht, weiss keiner. 
 
Aber wie kommt es dazu? Hier ein Bespiel: 
Sie erhalten eine E-Mail vom Lieferdienst UPS, obwohl sie doch gar nichts bestellt haben. 
Auf den Nachverfolgungslink klicken Sie trotzdem, denn vielleicht ist ja das Ganze nur ein 
Versehen, das sich zugunsten des korrekten Paketempfängers rechtzeitig auflösen lässt. Die 
geöffnete Webseite allerdings ist blank. Sie schliessen den Browser wieder und arbeiten 
weiter. Auf Ihrem Computer hat sich in diesem Moment eine tückische Ransomware-
Software eingenistet. Sie arbeitet ab jetzt unbemerkt im Hintergrund und trennt Sie von Ihren 
persönlichen Daten (z. B. durch Verschlüsselung oder auch Löschung). Gleichzeitig wird 
Geld von Ihnen erpresst. 
 
Was können Sie jetzt tun? Experten raten, dem Druck keinen Falls nachzugeben. Denn 
einerseits gibt es keine Garantie, dass Sie Ihre Daten je wieder zurückerhalten. Andererseits 
sollte man das kriminelle Geschäftsmodell nicht unterstützen. 
 
Sie können jedoch vorsorgen, um die Katastrophe zu vermeiden. Speichern Sie regelmässig 
alle Ihre wichtigen Daten (Texte, Bilder etc.) auf eine externe Festplatte, welche Sie nur im 
Moment des Backups an Ihren PC anschliessen und danach wieder in den Schrank 
zurücklegen. Legen Sie sich auch ein Dossier mit allen Lizenzen Ihrer Programme und 
Zugriffs-Konten (z. B. Microsoft-Konto, E-Mail-Konto, Skype, Zoom, etc.) samt Passwörtern 
an. 
 
Sollte der Katastrophen-Fall eintreten, was wir Ihnen nicht wünschen, sind Sie mit diesen 
Unterlagen gerüstet. Sie (oder eine Fachperson) sind jetzt in der Lage, Ihren Computer 
vollständig zu löschen (auch «formatieren» genannt). Das löscht den Virus. Jetzt muss Ihr 
Gerät ganz von vorne neu eingerichtet werden. Von der externen Festplatte holen Sie Ihre 
Daten zurück. Der Prozess dauert mehrere Stunden. 
 
Falls Sie bisher noch über keine zuverlässige Internet Security Software (auch hier gibt’s 
keine 100%ige Garantie) verfügten, installieren Sie jetzt einen, der solchen Angriffen 
gewappnet ist. 
 
Wir beraten Sie gerne. 
 
 

Der Viren-Jäger aus dem Netz 
 
Die Konsumentenschutz-Zeitung «Saldo» berichtete neulich über dieses Thema. Wir fanden 
den Artikel sehr gut und möchten ihn mit Ihnen teilen (nur möglich mit Saldo-Abo).  
 
Ein Virus kann die Antivirus-Software eines Computers ausspannen. Nicht so den Windows-
Defender. Er scannt das Gerät von aussen – aus dem Internet. 
 
Wer nicht sicher ist, ob sein Computer von einem Virus befallen ist, sollte die Festplatte von 
einem Antivirus-Programm scannen lassen. Doch im schlimmsten Fall kann ein Virus auch 
dieses Vorhaben behindern oder sogar zerstören. Deshalb empfiehlt es sich, den Computer 

https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/der-viren-jaeger-aus-dem-netz/
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mit einem Virenscanner zu überprüfen, der nicht auf dem Gerät installiert ist. Das geht 
einfach mit dem Windows-Defender. Dieser ist in Windows 10 enthalten und kann das.  
 
Voraussetzung ist, dass der Computer noch reagiert und mit dem Internet verbunden ist. 
Zudem muss der Windows Defender als Antivirus-Programm aktiviert sein. Die Anleitung 
finden Sie unter www.saldo.ch/defender.  
 
So funktioniert das Scannen der Festplatte(n) mit Microsoft via Internet: 
 

1. Öffnen Sie über das Startmenü      die «Einstellungen»      .  

2. Tippen Sie im nächsten Fenster «Windows-Einstellungen» im Suchfeld «Viren» ein. 

«Viren- & Bedrohungsschutz» wird angeboten. Wählen Sie diesen Eintrag mit einem 

Klick darauf aus. 

3. Im Folgefenster finden Sie die Option «Microsoft Defender Antivirus Optionen» und 

öffnen sie. 

4. Schalten Sie die «Regelmässige Überprüfung» ein. Im nächsten Fenster werden 

Ihnen eine Reihe Informationen und Optionen angeboten. Falls sie es bereits ist, 

weiter unter Punkt 5. 

5. Unter «Aktuelle Bedrohungen» finden Sie die «Schnellüberprüfung» und die 

«Scanoptionen». Wählen Sie die für Sie Richtige aus und starten Sie den Scan mit 

«Jetzt überprüfen». Das kann je nach Gerät eine Weile dauern. Am Schluss erhalten 

Sie eine Rückmeldung, ob Ihr PC virenfrei ist oder ob ein (oder mehrere) Viren 

gefunden wurden. Halten Sie sich an die Anweisungen oder nehmen Sie Kontakt mit 

uns auf. 

Spezialfall: «Ransomeware-Schutz» 
Falls Sie Nutzer des Microsoft OneDrives oder gewillt sind, es zu benutzen, lässt sich hier 
ein Schutz gegen Ransomware-Angriffe einrichten. Folgen Sie einfach den Anweisungen. 
 
Beim unabhängigen Forschungsinstitut für IT-Sicherheit «AV-Test» erzielte der Microsoft 
Defender in Sachen Schutzwirkung Bestnoten. Ausserdem bremst er den Computer beim 
Arbeiten nicht aus.  
 
Auch auf dem Apple Mac ist bereits ein Antiviren-Programm installiert. Zusätzliche Software 
ist nicht nötig. Zudem sind Apple-Geräte sehr viel seltener Ziel von Attacken als Windows-
Computer. 
 
Unabhängig davon: Einen guten Schutz gegen Schädlinge aller Art bietet so oder so stets 
die regelmässige Aktualisierung Ihrer Geräte.  
 
 

  
  
Vielen Dank, dass Sie diese Mail bis zum Schluss gelesen haben!  
Wir hoffen, die Neuigkeiten in diesem Newsletter waren interessant für Sie. 
Der nächste Newsletter erscheint Ende März 2021 
  

Impressum: 

Computeria Regio Bülach 

c/o Claude Bonfils 
Hauffäld 3a 1, 8197 Rafz 

 

http://www.saldo.ch/defender
http://p.dev-now.com/884wm6lv-mz492j5j-q0mg2o7a-17r4
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