Virenschutz & Windows 10

Wer Windows 10 installiert hat, wird sich sicherlich die Frage stellen wie: Braucht Windows
10 Antivirus Software und wenn ja, welche Antiviren Software ist die beste für Windows 10?
Diese Fragen müssen Sie für sich beantworten, aber wir können Sie auf ein paar Aspekte
hinweisen. Hat man Windows 10 installiert, möchte man den PC / Laptop auch schnell
Einsatzbereit haben. Doch man sollte sich gerade hier ein paar Minuten Zeit nehmen. Solange
ist man durch den integrierten Windows Defender ausreichend abgesichert.
Nach der Installation von Windows 10 sollte man als erstes die Windows-Updates durchlaufen
lassen und im Anschluss die Treiber von der Herstellerseite installieren. Wichtig sind hier vor
allem die Chipsatzteiber. Direkt im Anschluss sollte man ein System-Backup machen für den
Fall, das ein Programm oder auch die Antivieren-Software nicht funktionieren und muss nicht
jedes Mal ganz von vorne abfangen.
Im Internet gibt es viele Hinweise, dass der in Windows 10 integrierte Antivirenschutz keine
gute Leistung erbringen soll. Davon sollte man sich nicht beeinflussen lassen, denn dort wird
oft die Microsoft Security Essentials getestet und nicht die in Windows integrierte Defender
Version. Der Windows Defender ist für den Hausgebrauch völlig ausreichend. Wenn man
zusätzlich noch seinen Verstand einschaltet, dann muss man nicht zwingend eine andere
Antivirensoftware installieren. Achtet man darauf nicht jede Webseite (die man nicht kennt)
ohne Not zu öffnen und auch bei E-Mail mit Anhängen von unbekannten Adressaten Vorsicht
walten lässt. Programme und Tools sollte man nur von vertrauenswürdigen Seiten
herunterladen und insgesamt mit einem wachsamen Auge im Internet unterwegs sein.
Kurz gesagt, der Windows Defender wird wohl für 99,9 % der Anwender vollkommen
ausreichen. Wer ihn jedoch häufiger als regulär updaten möchte, liest meinen Artikel
„Defender täglich updaten ohne Windows Update“. Dort beschreibe ich wie man entweder
über den Autostart oder die Aufgabenplanung von Windows 10 einen täglichen oder gar
stündlichen Update anstoße kann.

