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5  Tipps zum Schutz 

vor Ransomware 
1. Regelmäßig Backups anlegen

Kann man nicht oft genug wiederholen und im Fall von Ransomware, die beste Möglichkeit 
den Frust nach einem Befall in Grenzen zu halten. Wichtig ist dabei auch die BackUps auf 
einem Speichermedium zu speichern, welches nicht untentwegt an eurem Rechner 
angeschlossen ist, da diese sonst ebenfalls von einer Verschlüsselung betroffen werden 
könnnen.

2. Updates

Haltet sowohl eure Wordpress-Installation als auch sämtliche Plug-ins auf dem neuesten 
Stand. Veraltete Installationen und Plug-ins sind ein gefundenes Fressen für alle Maleware-
Programmierer.

3. Installation von Schutzsoftware

Es empfiehlt sich natürlich aktuelle Versionen einer Software zu installieren, die auf 
Ransomware spezialisert ist. In der Regel bieten alle großen Anti-Virenprogramme 
zusätzliche Tools zum Schutz vor Ransomware. Alternativ gibt es aber auch beliebte 
Programme wie Ransomfree oder Malwarebytes.

4. Öffnen sie nur sichere Emails und Anhänge

Selbst die besten Spamfilter können es oft nicht vermeiden, dass Emails in unseren 
Postfächern landen deren Absender uns fremd ist. Grundsätzlich solltet ihr einfach keine 
Mails und vor allem keine Anhänge öffnen bei denen ihr euch nicht zu 100% sicher seid, 
dass der Absender vertrauenswürdig ist. Gerade wenn es um Dateianhänge geht lohnt es 
sich die Quelle mehrmals zu prüfen und im Zweifel über andere Kommunikationswege 
beim Absender nach der Richtigkeit von Mail und Anhang nachzufragen.
Dateitypen bei denen sie in Mails stutzig werden sollten:
.zip, .asf,  .avi, .exe, .mpg, .bat, .scr, .mov, .rtf, .pif, .reg, .doc,

5. Besuchen sie  nur vertrauenswürdige Webseiten

Wenn man im Internet unterwegs ist, trifft man auch immer wieder auf Webseiten, die 
einem als unsicher deklariert werden. Lassen sie die Finger davon und suchen sie nach 
sicheren Alternativen um an ihre Informationen zu kommen. Haben sie einmal eine sichere 
Website gefunden, dann speichern sie diese im besten Fall als Lesezeichen, sodass sie 
dort wiederholt darauf zugreifen können. Doch auch und gerade mit scheinbar 
vertrauenswürdigen Seiten treiben Kriminelle oftmals ihr Unwesen. In sogenannten 
Phishing-Mail sind oft Links zu vermeintlich seriösen Seiten versteckt, die man erst oder 
z.B durch falsche bzw. abweichende URLs ausfindig macht.
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