
Abgesicherten Modus starten 
Möchten Sie Windows 10 im abgesicherten Modus starten, funktioniert das auf mehreren Wegen. Wir stellen 
Ihnen alle Möglichkeiten vor. 

Windows 10: Abgesicherten Modus per Start-Menü oder 
Sperrbildschirm öffnen 

Windows 10: Abgesicherter 
Modus Unter älteren Windows-Versionen konnten Sie den abgesicherten Modus auch per Tastenkombination 
beim Start von Windows aufrufen. Das funktioniert bei Windows 10 immer noch über die Kombination 
[Umschalt] und [F8], allerdings ist das Zeitfenster so klein, dass der Vorgang meist fehlschlägt.  

• Klicken Sie unten links auf das Windows-Symbol, finden Sie oben rechts den Power-Button. Diesen 
finden Sie ebenfalls unten rechts im Sperrbildschirm, wenn Sie Windows starten. 

• Klicken Sie auf den Power-Button, erscheint unter anderem die Option "Neu starten". 
• Halten Sie die [Umschalt]-Taste gedrückt und klicken Sie mit der Maus auf "Neu starten". 

Anschließend wird das UEFI geladen. 
• Ob Sie im UEFI angelangt sind, erkennen Sie an dem hellblauen Hintergrund. Wählen Sie als erstes die 

"Problembehandlung". 
• Unter den "Erweiterten Optionen" finden Sie nun die "Windows-Starteinstellungen". Klicken Sie dort 

auf den Button "Neu starten". 
• Warten Sie einen Moment, bis das System geladen wurde. Tippen Sie nun auf die Taste [4], wird 

Windows im abgesicherten Modus gestartet. 

Systemkonfiguration: Windows 10 im abgesicherten Modus starten 
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Win10: 
Abgesicherten Modus starten  

• Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten [Windows] und [R], sodass sich der Befehl "Ausführen" öffnet. 
• Geben Sie dort "msconfig" ein und bestätigen Sie mit "OK". Anschließend startet die 

Systemkonfiguration. 
• Wechseln Sie oben zur Registerkarte "Start" und aktivieren Sie unten die Option "Abgesicherter Start" 

sowie "Netzwerk". 
• Bestätigen Sie mit dem Button "OK" und starten Sie Windows neu. Anschließend gelangen Sie direkt in 

den abgesicherten Modus. 

Windows 10: Abgesicherten Modus per Eingabeaufforderung starten 

Abgesicherten Modus per cmd starten  

• Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten [Windows] und [X], öffnet sich unten links das Kontextmenü. 
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• Wählen Sie hier die Option "Eingabeaufforderung (Administrator)" und bestätigen Sie die anschließend 
Sicherheits-Abfrage. 

• Geben Sie anschließend den Befehl "bcdedit /set {current} safeboot network" ein, wird Windows im 
abgesicherten Modus gestartet. 

Windows 10: Verknüpfung zum abgesicherten Modus erstellen 

Verknüpfung für abgesicherten Modus  

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich auf dem Desktop und wählen Sie unter 
"Neu" eine "Verknüpfung" aus. 

• Geben Sie als Pfad "shutdown.exe /r /o /f /t 00" ohne die Anführungszeichen ein und klicken Sie auf 
"Weiter" und "Fertig stellen". 

• Klicken Sie nun auf die Datei "shutdown.exe", wird Windows im abgesicherten Modus gestartet. 

Windows 10: Letzte Chance zum abgesicherten Modus 
• Haben Sie eine DVD mit Windows 10 zur Hand, legen Sie diese ein. Wird die CD geladen, klicken Sie 

im Installations-Bildschirm unten rechts auf die "Computerreparatur". 
• Startet Windows so gut wie gar nicht mehr, gibt es noch eine letzte, aggressivere Methode: Starten Sie 

Ihren Computer und halten Sie den Power-Button sofort wieder gedrückt, bis der Computer wieder 
ausgeht. Wiederholen Sie den Vorgang viermal, gelangen Sie ins UEFI. 
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