
 

 

 

 Ein Smartphone-Verlust  kann teuer werden   ! 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Das Smartphone macht unser Leben so einfach und ist für 

viele ein Tausendsassa . Der Alleskönner kann überall 

mitgenommen werden und bietet für unterwegs viele 

praktische Möglichkeiten, wie zum Beispiel telefonieren, 

fotografieren, in sozialen Netzwerken posten, Apps nut-

zen , Songs aus der Musiksammlung anhören usw. usw. 

Was aber passiert wenn man sein Smartphone verliert ?     

Dabei gelangen mit Sicherheit viele Informationen in 

fremde Hände . Wahrscheinlich so ziemlich alles. Neben 

den genannten Beispielen ein Straßenplan zur eigenen 

Wohnung, sowie Kontaktinformationen zu Freunden,    

Fotos und wer zu offen mit Passwörter und Nutzernamen umgeht, dem könnte Schlim-

meres bevorstehen ! Was aber tun, um sich für den Notfall zu schützen ? Hier dürfte eine 

gute Vorsorge besser sein als Nachtarocken. Vorsorgen und moderne Smartphones      

machen es dem Nutzer einfacher, sich gut vorzusorgen.  

 Skandal - Geheimdienste studieren unser Privatleben ! 

Die Geheimdienste verfolgen nun vermehrt unser Privatle-

ben,  E-Mails, Konten und sonstigen Aktivitäten.  Dass es 

dabei  den Geheimdiensten nicht nur mehr um Aufklärung 

und Verhinderung von Attentaten geht, merken die deut-

schen  Unternehmen auch am Klau von brisanten Industrie-

Unterlagen und Betriebsgeheimnissen. Bisher galten China, 

Russland und Iran vorrangig  als Bösewichte. Wenn sich die 

Vorwürfe Bewahrheiten , sitzen aber ebenso die amerikani-

schen, englischen, französischen, israelischen und womöglich sogar die deutschen Ge-

heimdienste auf der Anklagebank . Dies ist ein Skandal, den nur die Politik aufklären 

und beheben kann . Die Politiker müssen der Totalüberwachung der globalen Kommu-

nikation klar und gesetzlich entgegen treten und unsere Privatsphäre schützen ! 
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Man kann das Handy mit entsprechender, ferngesteuerter Software sperren . Oder      

Verwende ein auffälliges buntes Etui, um verlegte oder gefallene Smartphone sichtbarer 

zu machen. Viele legen aber bereits ihre persönlichen Daten wie Kontakte , Termine,      

Musik, Berichte, Videos, Fotos usw. ohnehin in der Cloud oder auf externen Festplatten 

ab. Um Dieben und Neugierigen den Zugang zu den persönlichen Daten zu erschweren, 

sollte man auf seinem Smartphone ein Anti-Diebstahl-App installieren oder integrierte 

Anti-Klau-Funktionen nützen. Dortige Sperrmöglichkeiten helfen nicht nur, dass auf die 

Daten im Smartphone zugegriffen werden kann, sondern es ist auch möglich mittels der         

GPS-Koordinaten der Aufenthalt des Gerätes ermitteln.  

Wer aber weder eine Simkarten– noch eine Bildschirmsperre aktiviert hat, sollte im 

Notfall schnellstens seinen Mobilfunkanbieter kontaktierern und außerdem  den 

Verlust der Polizei melden ! 

Vorsicht bei App - Rückgaben ! 

Wer von App-Käufen zurück treten will, muss sehr schnell sein. Denn es gewährt 

Google-Pay-Store nur 15 Minuten und Apple, sowie Microsoft 24 Stunden. Deshalb 

ist es sinnvoll, vorher Informationen über Screenhots und Bewertungen einzuholen ! 

Mit iPhones hört man besser ! 

Wissenschaftler der Universität Essex haben eine kostenlose iOS-App entwickelt, mit 

der sich Apple-Smartphones als intellegente Hörgeräte nutzen lassen. Die App, mit 

dem Namen BioAid verstärkt nicht nur die Umgebungsgeräusche , die das Telefon 

über das Mikrofon erhält, sondern filtert auch Geräusche heraus. Dadurch werden 

die Stimmen lauter übertragen.  

  Gefahren für WLAN- Nutzern ! 

Was früher die Arbeit von professionellen Netzwerkspezialisten gemacht wurde, 

muss heutzutage oft vom Anwender selbst durchgeführt werden. Für so manchen 

ein Problem, denn so einfach ist die Sache nicht ! Leider ist aber beim WLAN-

Gebrauch in der Öffentlichkeit , die Sicherheit nicht gerade 

gut bestellt. Denn es ist für einen Hacker keine große     

Herausforderung ,einen ungeschützten WLAN-Zugang aus-

findig zu machen und auszuspähen. Anwälte melden, dass 

WLAN-Nutzer plötzlich Klagen wegen Urheberrechts-

Verletzungen, oder sogar Kinder-Pornographie am Halse 

hätten. Mehr über das Thema und die Einrichtung von 

Netzwerken findet man in 
http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-

internet/weiterbildungs-kurse/ 
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