IT+Technik
Forum Politik

Gut 12 Jahre ist es her, dass Microsoft das Betriebssystem

Windows XP herausgebracht hat. Viele Anwender sind damals dem Ruf gefolgt – doch bestehende Installationen
sollten bis April 2014 abgelöst werden.

Ende des Lebenszyklus

Alles hat ein Ende – auch der Support für ein
so beliebtes Betriebssystem wie Windows
XP. Denn trotz einer noch hohen Verbreitung endet am 08. April 2014 der erweiterte
Support- und mit ihm die derzeit noch allmonatlich verfügbaren Sicherheitsupdates,
mit denen identifizierte Lücken geschlossen
werden. Neben der für heutige Bedrohungen nicht mehr zeitgemäßen Sicherheitsar-

Die Informationstechnologie hat eine sehr hohe Innovationsgeschwindigkeit: neue Schnittstellen wie USB 3.0, immer mehr Speicher, neue Technologien (Stichwort: „Touchoberfläche“) und Standards. Vieles davon wird oftmals nur in der neuesten Version eines Betriebssystems unterstützt, auch um den Anwender von einem Umstieg zu überzeugen. Aber die
Pflege und Weiterentwicklung eines Betriebssystems kostet Ressourcen und um diese wirtschaftlich einzusetzen, wird zu definierten Zeitpunkten die Unterstützung für veraltete Versionen eingestellt. Für Windows Client Betriebssysteme finden Sie die Informationen auf
der Microsoft Homepage unter http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/products/
lifecycle
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chitektur von Windows XP ist auch die Unterstützung neuer Technologien ein Treiber
hinter dem Vorhaben, die Anwender von den
neuen Versionen des Betriebssystems aus
Redmond zu überzeugen.
Speziell beim Thema Sicherheit sollte man
aufhorchen, denn mit dem Bekanntwerden der ersten gravierenden Sicherheitslücke in Windows XP nach dem 08. April setzt
man XP-Rechner einem stark erhöhten Risiko aus, kompromittiert zu werden – beim
Surfen im Internet, bei der E-Mail Nutzung
und auch beim Abspielen von Mediendateien. Mit dem Ende des erweiterten Supports

wird Microsoft keine Aktualisierungen mehr
für Windows XP bereitstellen, aber Cyberkriminelle werden weiterhin nach Schwachstellen suchen und sie auch finden.
Schließlich nimmt mit dem Ende des Lebenszyklus von Windows XP aber auch die
Kompatibilität mit neuer Hard- und Software rapide ab. Selbst neuere Programme aus
dem Hause Microsoft sind unter Windows
XP nicht mehr lauffähig. Der Internet Explorer in der Version 8 ist der letzte für Windows
XP und erschien bereits 2009, aktuell wird
Version 11 ausgeliefert.
Das gleiche gilt für andere Software-Hersteller, die mit dem Auslaufen des Supports von
Windows XP ihre eigenen Produkte nur noch
auf Kompatibilität mit den neueren Versionen von Windows testen und hierfür, kostenlos
oder entgeltlich, Support
leisten.
So kommt man zu dem
Schluss, dass XP nicht
mehr dem aktuellen Stand
der Technik entspricht
und der weitere Betrieb –
vor allem aus Gründen des
Datenschutzes der Versichertendaten – auf keinen Fall empfohlen werden kann. Ob für Sie
die aktuelle Version Windows 8 mit ihrer Kacheloptik oder das von der Oberfläche noch
stärker an XP erinnernde Windows 7 in Frage kommt, ist eine Geschmacksfrage – mit
Windows 7 sind sie zumindest bis Anfang
2020 auf der „sicheren“ Seite.
Übrigens: Auch Microsoft Windows 2003
Server befindet sich nahe an seinem definierten Lebensende – im Juli 2015 läuft auch
hier der erweiterte Support aus. Wenn Sie
über die grundsätzliche Erneuerung Ihrer
Praxis-EDV nachdenken, dann sollten Sie
dies gegebenenfalls berücksichtigen.
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