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Vorsicht bei Verwendung von sensiblen Daten in Internetcafes 
Nutzung des eigenen, gesicherten Notebooks ist vor allem im Ausland besser 
  
 Berlin/Göttingen – Auch im Urlaub wollen viele nicht auf das Internet verzichten. Die 
Nutzung von Instant-Messaging-Diensten und sozialen Netzwerken, das Lesen von E-Mails, 
aber auch das Ver- bzw. Ersteigern in Online-Auktionen gehören dazu. Doch Experten raten, 
sämtliche Anwendungen nur unter Beachtung grundlegender Sicherheitsregeln zu nutzen, 
insbesondere bei öffentlichen Zugängen. "Leider kümmern sich nicht alle Betreiber von 
Internetcafes hinreichend um Sicherheitsfragen. Daher sind die Systeme häufig nicht 
ausreichend gesichert und der Rechner mit Programmen infiziert, die den Nutzer 
ausspionieren", sagt Bettina Seute vom Onlinemagazin www.teltarif.de.  
 

Aufgrund der bekannten Sicherheitsmängel in vielen Internetcafes sollte der Nutzer 
von allen Aktivitäten Abstand nehmen, die bei Missbrauch einen erheblichen finanziellen 
Schaden verursachen können. Dazu zählen unter anderem Online-Banking, -Shopping oder 
-Auktionen. Bei allen Anwendungen werden sensible Daten, wie etwa jene der Kreditkarte, 
angegeben. Internetkriminelle können durch Ausspäh-Programme oder spezielle 
Vorrichtungen in deren Besitz gelangen und diese missbrauchen. "Grundsätzlich ist die 
Verwendung von nur einem Passwort für unterschiedliche Anwendungen nicht ratsam. Ist 
dieses einmal bekannt, kann gleich in mehreren Bereichen Schaden angerichtet werden", so 
Seute. Nach Beendigung der Internetsitzung empfiehlt es sich, sämtliche Cookies, den 
Surfverlauf und temporäre Internetdateien des Browsers über den Menüpunkt 'Extras' zu 
löschen. Auch das richtige Ausloggen von einer Website mit Kennung und Passwort darf 
nicht vergessen werden.  
 

Plant der Urlauber, mit seinem eigenen Notebook per WLAN drahtlos im Internetcafe 
oder Hotel online zu gehen, muss er seinen Rechner ausreichend sichern. Was bereits bei 
heimischer Nutzung gemacht werden sollte, ist in fremden WLANs umso wichtiger. Bereits 
zu Hause sollten Reisende die aktuellste Virensoftware und Firewall installieren. "Eine 
sicherere Alternative im Urlaub ins Internet zu gelangen und auch Dienste mit sensiblen 
Daten zu nutzen, ist das mobile Internet via GPRS oder UMTS. Hier muss sich der Nutzer 
aber im Klaren sein, dass die Verwendung vergleichsweise teuer ist", erläutert Bettina Seute 
abschließend. Dies kann am Ende aber auch viel Ärger ersparen. 
 

Weitere Hintergrundinformationen zur Internetsicherheit können auf den Seiten 
www.teltarif.de/internet/sicherheit und www.teltarif.de/i/wlan-security nachgelesen werden. 
 
 
Über teltarif.de Onlineverlag GmbH 
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes 1998 
einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher (Quelle: IVW, 
Juni 2008). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern informiert zudem ein 
wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das Geschehen auf dem 
Telekommunikationsmarkt.  
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Informationen für Journalisten 
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das Expertenwissen 
von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit Tariftabellen oder 
Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von teltarif.de interessierten 
Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten als auch als Interviewpartner 
zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und 
weitere Informationen zum Download und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften: 
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html 
 
 
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an: 
 
teltarif.de Onlineverlag GmbH, 
Brauweg 40, 37073 Göttingen 
Bettina Seute, Martin Müller 
Tel: 0551 / 517 57-0, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


