
Automatisch startende Video-Werbung im Web-
Browser verhindern 
Werbung auf Webseiten kann sehr nervig sein, wenn sie damit überfrachtet werden und jeder Mausklick auf der 
Seite neue Werbe-Popups oder -videos startet. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass Werbung dem 
Internet-Nutzer oftmals kostenlose Dienste und Downloads ermöglicht. Seit einiger Zeit jedoch, setzen 
Webseitenbetreiber auf automatisch startende Werbe-Videos, da diese derzeit die besten Einnahmen 
versprechen. Besonders störend sind diese Videos, wenn man im Büro solche Seiten besucht oder nebenher 
bereits andere Audioquellen laufen. Mit den nachfolgenden Tipps verhinderst du den Autostart dieser Video-
Ads bei Chrome, Firefox und Internet-Explorer. 

Die Abschaltung hat aber auch noch zusätzliche Vorteile. Bei etwas langsameren Computern wird keine 
zusätzliche Leistung für diese Werbevariante verschwendet und Datenvolumen wird dabei auch noch 
eingespart. 

Google Chrome 
Bei Chrome müssen dazu die Inhaltseinstellungen im Bereich Datenschutz geändert werden. Dorthin gelangst 
du am schnellsten über die Adresszeile mit dem Befehl chrome://settings/content. Bei den Plug-Ins wählst du 
dann die Option Selbst auswählen, wann Plug-in-Inhalte ausgeführt werden sollen. 

 

Mit dem Button Fertig werden die Änderungen gespeichert, die sofort wirksam werden. 



Microsoft Internet Explorer 
Beim Microsoft Internet Explorer ist das etwas einfacher. Über das Zahnradsymbol und der Option Sicherheit 
aktivierst du einfach nur die ActiveX-Filterung. 

 

Mozilla Firefox 
Im Firefox-Browser gibst du in der Adresszeile about:config ein und bestätigst den nachfolgenden 
Sicherheitsdialog. Über das Suchfeld rufst du den Eintrag plugins.click_to_play auf und änderst 
gegebenenfalls den Wert mit einem Doppelklick von false auf true. 

 

Danach rufst du den Eintrag media.autoplay.enabled auf und änderst den Wert auf false. 

 



Anschließend startest du den Firefox-Browser neu, damit die Änderungen aktiviert werden. 

Opera Browser 
Bei anderen Browsern die auf dem Chromium-Code oder Firefox basieren, findest du diese Einstellungen 
auf ähnliche Weise. Beim Opera zum Beispiel, navigierst du über die Einstellungen | Websites zum Bereich 
Plug-ins. Dort aktivierst du die Option Zum Abspielen klicken um die Autoplay-Funktion abzuschalten. 

 

Ab sofort werden die Werbevideos in deinem Browser nur dann gestartet, wenn du sie anklickst.  
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