
WhatsApp, Facebook, Twitter & Co: Schütze deinen Messenger vor 
neugierigen Blicken 
Wer sein Smartphone unbeaufsichtigt lässt, läuft Gefahr dass sich jemand daran zu schaffen macht. Es muss ja 
nicht immer gleich die Absicht dahinter stecken, eine Schadsoftware aufzuspielen. Es reicht ja vollkommen 
aus, Fotos und Videos in der Galerie heimlich einzusehen oder deinen Chatverlauf auszuspionieren. Für diesen 
Fall kann man den generellen Zugriff auf das Handy mit einer Sicherheitssoftware ausstatten. Wem dies zu 
umständlich ist, oder zusätzlichen Schutz möchte, der sollte mal einen Blick auf die kostenlose Android-App 
Messenger Schützen (ChatLock) werfen. 

Ohne viel Schnörkel versieht die App zuverlässig ihren Dienst. Im Wesentlichen legst du nur einen vierstelligen 
PIN-Code, sowie eine Sicherheitsfrage fest und schon sind deine Kommunikationen abgesichert. 

Aber alles der Reihe nach. Zuerst lädst du die App Messenger Schützen im Google Play Store herunter. 

 

PIN-Nummer festlegen 
Direkt beim ersten Start der App legst du den vierstelligen PIN-Code fest. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapplock&hl=de


Chat-Programme sichern 
Messenger Schützen erkennt automatisch die auf deinem Handy installierten Messenger und zeigt diese in 
einer Liste an. Über die Schalter On/Off schaltest du die Sicherheitsabfrage ein oder aus. Desweiteren lässt sich 
auch eine automatische Zeitsperre einrichten, die eine PIN-Eingabe bei einem kurzzeitigen Verlassen des 
Chats verzögert. 

 

In den weiteren Einstellungen (Zahnrad-Symbol) lassen sich neben der Sicherheitsfrage auch noch weitere 
Dienste sperren. Du kannst hier verhindern, dass ChatLock von einem Fremden nicht deinstalliert werden 
kann. Ebenso schützt du bei Bedarf die Einstellungen deines Smartphones und den Zugriff auf den Google Play 
Store. 

 



Beweisfotos 
Außerdem verfügt die App Messenger Schützen noch eine sehr nützliche Funktion. Beim Eingeben eines 
falschen PIN-Codes wird unbemerkt, Frontkamera vorausgesetzt, ein Beweisfoto des Angreifers angefertigt. 
Natürlich mit Datum und Uhrzeit des Zugriffsversuchs. 

 

Das Beweisfoto wird direkt in der App gespeichert und ist in der Galerie nicht zu finden. Allerdings wird im 
Einstellungsmenü der App, rechts in der Kopfzeile eine Meldung (Kamera-Symbol) eingeblendet. 

 

Unser Urteil: 
Messenger Schützen ist für jeden Besitzer eines Android-Handys ein Must-Have, um ein Mindesmaß an 
Datensicherheit zu haben. Trotzdem sollte man darüber nachdenken, unberechtigten Zugriff auf das Gerät 
generell zu verhindern. 
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