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Bereits im letzten Jahr zeichnete sich eine neue WhatsApp-Funktion ab, die jetzt für alle Nutzer aktiviert wird: 
ein zusätzlicher Passwort-Schutz für WhatsApp. Mit einem sechstelligen Code können Sie ab sofort verhindern, 
dass Ihr WhatsApp-Account von Dritten geklaut wird.  
Bereits im vergangenen Jahr zeichnete sich ab, dass WhatsApp mit einer zusätzlichen Sicherheitsfunktion 
ausgestattet werden soll, die den Diebstahl von Accounts verhindert. Nach einer Beta-Phase wird das Feature 
jetzt für alle WhatsApp-Nutzer freigeschaltet, wie The Next Web berichtet. 
Bei der neuen Funktion handelt es sich um eine Art Passwort. Innerhalb von WhatsApp heißt die Funktion 
zweistufige Bestätigung, die zum einen - so war es auch bisher - aus der Telefonnummer und zugehörigen SIM-

Karte  besteht, und zum anderen - das ist neu - aus einem sechsstelligen Code, der zur Aktivierung des 
Accounts zusätzlich eingegeben werden muss. 

So aktivieren Sie das WhatsApp-Passwort  

WhatsApp-
Accounts können ab sofort mit einem Code gesichert werden.  
Wer die neue Sicherheitsfunktion nutzen will, muss sie in den Einstellungen zunächst aktivieren: Sobald sie in 
WhatsApp freigeschaltet ist, finden Sie im Bereich Account die Option "Verifizierung in zwei Schritten". Dort 

muss zunächst ein sechsstelliger Code  vergeben und bestätigt werden. 
Optional erlaubt es WhatsApp auch, eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen - sie kann dazu dienen, einen verloren 
gegangenen Zugangscode wiederherzustellen. Da das die Sicherheit unter Umständen negativ beeinflusst, ist 
die Angabe freiwillig. 

Wann immer Sie in der Folge WhatsApp auf einem Telefon  installieren und mit Ihrer Nummer 
aktivieren wollen, müssen Sie zusätzlich den zuvor eingerichteten Code eingeben. Dritte, die diesen Code nicht 
besitzen, können keinen WhatsApp-Account mit Ihrer Telefonnummer anlegen - selbst wenn sie aus 
irgendeinem Grund die Möglichkeit haben, an den von WhatsApp verschickten Aktivierungscode zu gelangen. 
Die neue Sicherheitsfunktion wird von WhatsApp serverseitig ausgerollt, ein Update der App ist nicht 
zwingend erforderlich. Bis das Feature überall auftaucht, können mitunter noch einige Tage vergehen. 
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