
Empfohlene Arbeiten zur Gewährleistung der maximal möglichen Sicherheit: 
 
Die Arbeiten beziehen sich auf die am häufigsten installierten Programme. Diese werden von 
uns bei der Grundinstallation oben rechts auf dem Desktop abgelegt. Alternativ sind diese 
über START-Programme zu finden. 
 

1. Clearprog 
Start „Clearprog“  unten links Häkchen setzen bei „Alles löschen“, dann Button 
„Löschen“ anwählen. Wenn der Button „Beenden“ erscheint hier das Programm 
beenden. 
Hiermit beseitigen Sie temporäre Dateien und alte Einträge im Browser, es werden 
keine Dateien des Nutzers gelöscht! 
 

2. CCleaner 
Programm starten, dann Analysieren und dann Starte CCleaner. Hiermit beseitigen 
Sie temporäre Dateien und alte Einträge im Browser, es werden keine Dateien des 
Nutzers gelöscht! 
 

3. Spybot Search & Destroy 
Nach Programmstart den Button „Aktualisieren“ betätigen, dann im neuen Fenster 
nochmals „Aktualisieren“ betätigen. Nach Aktualisierung Button „Immunisierung“ 
betätigen, dann im neuen Fenster nochmals „Immunisierung“ betätigen. Dann Button 
System-Scan betätigen. Dann Button „Scan starten“ betätigen. Nach Abschluss des 
Scans werden alle gefundenen Probleme automatisch markiert, Sie wählen nur noch 
„Ausgewähltes beheben“ 
 

4. Antvir / AVG Virenscanner (kostenloser Virenscanner für private Nutzung) 
dieser Virenscanner lädt alle Updates automatisch. Bei Notwendigkeit wird ein 
Neustart angefordert. Trotzdem von Hand nach Updates suchen, da die Updates nur 
aller 3-4 Tage erscheinen. Vorsicht, Avira sucht nur in wenigen Dateien nach Viren, 
unbedingt in der Suche „alle Dateitypen“ anwählen. 
 

5. Kaspersky Antivirus 
Dieses Program arbeitet alle Punkte selbstständig ab 
 

6. Defragmentierung 
Start „Diskdefrag“  Button „Defragmentieren und optimieren“ anwählen. Hiermit 
ordnen Sie die Dateien auf der Festplatte und erhöhen So die Geschwindigkeit des 
PCs. 

 
Automatisch angezeigte Updates wie Java und Adobe Flash immer installieren. 
 
Achten Sie hier bei Updates darauf, dass keine Drittsoftware mit installiert wird. Adobe bietet 
„mcafee security scan plus“ oder ähnliche Beigaben mit an, während der Java Updates wird 
die „Ask Toolbar“ angeboten. Bitte entfernen Sie die Häkchen! Ebenfalls versuchen viele 
kostenlose Programme bei Updates auf kostenpflichtige Versionen zu updaten. 
 
Wie häufig sollten Sie die Programme ausführen? 
 
Es werden jeden Tag 1000-2000 neue Viren entdeckt. Wenn Sie täglich das Internet nutzen, 
so sollten Sie auch täglich nach Updates sehen (Position 4) oder Kaspersky Antivirus 
verwenden, welches auch täglich verfügbare Updates automatisch lädt. Die Programme 1, 2 
und 6 sollten einmal wöchentlich, aber auch bei seltener Internetnutzung wenigstens einmal 
monatlich genutzt werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Firma Mietzelfeldt 
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