
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

US-Regierung verbannt Kaspersky  ! 

Gerne ! 

Die US-Regierung vertraut der 
Kaspersky-Software nicht mehr. 
Man ist überzeugt, dass Kaspersky 
Verbindungen zum Kreml und 
zum russischen Geheimdienst 
pflegt. Besonders der US-
Geheimdienst und die Strafverfol-
gungsbehörden äußerten Zweifel. 
Dass an den Mutmaßungen doch 
etwas dran sein könnte, zeigt die 

Nachrichtenagentur Bloomberg, die am Dienstag mutmaßliche E-Mail-
Kommunikation zwischen Kaspersky und dem russischen Geheimdienst FSB 
veröffentlichte . Laut Kaspersky seien die E-Mails missinterpretiert oder mani-
puliert worden.   

Weiter geht`s auf Seite 2 

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat auf einer Underground-Economy-
Plattform im Internet eine riesengroße Menge an gestohlenen Passwörtern und 
E-Mail-Adressen entdeckt. Es sollen insgesamt mehr als 500 Millionen Da-
tensätze sein. Laut BKA wurden die Informationen durch Hacker-Angriffe 
über einen längeren Zeitraum gesammelt. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) 
meldet, sind mehr als 500 Millionen E-Mail-Adressen samt Passwörtern ver-
schiedener Anbieter betroffen. Die aktuellsten Datensätze stammen wahr-
scheinlich aus dem Dezember 2016. Mit dem Tool "Identity Leak Checker" 
kann man anhand seiner E-Mail-Adresse überprüfen, ob man selbst davon be-
troffen ist. In diesem Zusammenhang weist das Bundeskriminalamt darauf  

BKA entdeckt 1/2 Mrd  gestohlenene Passwörter ! 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-11/kaspersky-lab-has-been-working-with-russian-intelligence
https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/170705_HackerSammlung.html


hin, dass es sicherer ist, für 

jeden Online-Dienst ein an-

deres Passwort zu verwenden 

und Passwörter auch immer 

wieder mal zu ändern. Inter-

net-Nutzer können über den 

neuen kostenlosen Dienst 

HPI Identity Leak Checker 

schnell und einfach online 

überprüften, ob ihre Nutzerdaten frei im Internet herumliegen oder von On-

line-Kriminellen ausgespäht und missbraucht werden.  Der Dienst wurde 

von den Forschern des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam entwickelt. In 

der Datenbank befinden sich über 160 Millionen Datensätze, die unter an-

derem aus von Hackern frequentierten Foren stammen. "Der von uns entwi-

ckelte Dienst sendet dem Nutzer einen Hinweis, welche Arten seiner Identi-

tätsdaten, also zum Beispiel Passwörter, Vor- und Zuname, Anschriften o-

der Geburtstage, gegebenenfalls offenliegen und somit missbraucht wer-

den könnten", so  HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel.  
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 Weiter geht`s auf Seite 3 

Antivierenprogramm Malwarebytes ! 

Wer im Internet surft, ist den ständigen Gefahren von 
Viren, Spyware, Trojanern und anderen bösartigen    
Programm ausgesetzt. Das kostenlose Malwarebytes 
Anti-Malware durchsucht den PC gezielt nach bösar-
tiger Software wie Spyware, Trojaner und Viren, um   
diese dann zu entfernen. Dabei kann der Nutzer        
zwischen einem Quick-Scan und einen vollständigem 
Suchlauf wählen. Hier werden dann sofort kranke 
und bösartige Dateien sofort in einen Quarantäne-
Ordner zum endgültigen Löschen verschoben. Hier 
dazu ein Vorschlag :  
www.computerbild.de/download/Malwarebytes-
3122246.html                                                                

https://sec.hpi.uni-potsdam.de/leak-checker/
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 Kryptotojaner 

     Viele Internet-Nutzer sind unvorsichtig  ! 

Trotz zahlreicher            
Vorkommnisse ist die 

selbstständige Absicherung 
der deutschen Nutzer gegen 

Risiken im Internet noch 
sehr gering. Nur jeder zwei-

te Internetnutzer (55 Pro-
zent) schützt sich etwa 

durch Softwarelösungen   
oder andere Sicherheits- 

und Privatsphäre-
Funktionen gegen Malware, 

Spam und Phishing im      
Internet.  

Man sollte das Problem 
nicht unterschätzen. Die 

Schadprogramme werden 
immer ausgefeilter und weisen zunehmende  robustere Command- und Control-
Protokolle auf. Viele der Schadprogramme sind Spyware-Apps, die die Ortung 

eines Smartphones auslesen, Telefonanrufe, Mails und Textmitteilungen        
protokollieren und das Surfverhalten ihrer unfreiwilligen Benutzer überwachen.  
Das Internet ist ohne Zweifel gefährlich. Zumindest dann, wenn man die Risi-
ken nicht kennt.  Denn wer weiß, wo die Gefahren lauern, kann sich schützen – 
vor Betrug, Abzocke und Datendieben, vor Spionen, Lösegeld-Trojanern und 

Spammern. Doch mit einer modernen Antivirensoftware und einer ordentlichen       
Erfahrung, sowie einem kritischen Hinterfragen mancher Situationen, kann man 
auch weiterhin ohne Angst im World Wide Web surfen. Auch beim Download 
von angeblicher Freeware lauern Gefahren im Internet. Hier schützt man sich, 
indem man immer das Kleingedruckte sehr aufmerksam liest. Generell ist es 

empfehlenswert und sicher, nur auf bekannten und seriösen Seiten etwas        
herunterzuladen .Achte auch stets auf sichere Passwörter und Schnäppchenfal-
len. Auch in den beliebten Social Networks lauern Gefahren im Internet. Hier 
sind es vor allem Übeltäter, die sich in die Profile Ihrer Bekannten einhacken 
und Sie dann unter irgendeinem Vorwand bitten, Ihnen auf seltsamen Wegen 

Geld zu schicken. In diesem Fall kann man sich schützen, indem man am      
Besten  den jeweiligen Bekannten einfach anruft und durch stellen von persönli-

chen Fragen die Situation überprüft.  

http://www.t-online.de/themen/antivirensoftware
http://www.t-online.de/themen/download-tipp
http://www.t-online.de/themen/freeware


   Aktuelle Gefahren   ! 
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 Weiter geht`s auf Seite 5 

Kaspersky warnt vor einer neuen Variante des Banking-Trojaners Svpeng  
 
auf Android-Geräten. Der Schädling kann 
Tastatureingaben mitschneiden und somit 
auch Zugangsdaten für das Online-
Banking abgreifen. Laut dem Unterneh-
men sind auch Mobilgeräte mit aktueller 
Android-Version anfällig für den Troja-
ner. Da sich die neue Version von Svpeng 
weitreichende Systemrechte verschafft, ist 

auch eine Deinstallation nicht möglich. Der Trojaner macht sich die in Android 
integrierten Accessibility Services zunutze, die Menschen mit Behinderung bei 
der Bedienung ihrer Mobilgeräte helfen. Verbreitet wird der Schädling über      
gefährlichen Webseiten, wo er als Flash-Player-App angeboten wird. Die modifi-
zierte Version von Svpeng zielt laut Kaspersky auf die Apps führender europäi-
scher Banken ab. Da die neue Svpeng-Malware auch SMS verschicken und An-
rufe tätigen kann, könnte sie auch Banking-Apps mit TAN-Bestätigung per SMS 
angreifen. Am weitesten verbreitet ist der Schädling in Russland (29 Prozent), 
auf Deutschland entfallen dennoch 27 Prozent der Angriffe.  Bei der Installation 
von Apps sollte grundsätzlich immer hinterfragt werden, ob diese von einem     
seriösen Entwickler stammt. Verdächtige Apps oder Anwendungen aus nicht     
verifizierten Quellen sollten gar nicht erst installiert werden. Schließlich sollten 
nach jeder Installation die von der App geforderten Rechte kontrolliert werden. 
 
Neue Ramsomware 
 
Die Polizei von Niedersachsen warnt derzeit vor einer neuen Ransomware ge-
nannt "Jaff", die per Mail aktiv ist. Diese verschlüsselt  zunächst die Daten auf 
den Rechnern der Opfer und fordert anschließend ein Lösegeld. Der Betreff der 
Mail laute in der Regel "Invoice" plus einer zufälligen Nummer. Im Mailtext 
wird der Empfänger zum Öffnen der angehängten Rechnung aufgefordert. Das 
Öffnen des Word-Dokuments durch die PDF-Datei wird durch einen Warnhin-
weis begleitet, den der Anwender bestätigen muss. Dabei wird er auch darüber 
informiert, dass die betreffende Datei Makros oder Viren enthalten könne. Igno-
riert der Anwender die Warnung und öffnet das Dokument trotzdem, dann landet 
die Ransomware auf dem Rechner und verschlüsselt dort alle lokalen Laufwerke 
und Netzlaufwerke.  



Google entgeht nichts   ! 

  !  

Weiter geht`s auf Seite 4 

Seite   5  

Bleib  Wachsam ! 

 

Kontakt   :   E-mai l :     jose f .bauer nfeind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauer nfeindsblog.wordpress .com/  

 
Phishing-Mail bei Amazon  

Wie n-tv.de unter Berufung auf „Mimikama“ informiert, gibt es bei Amazon   
fiese Phishing-E-Mails, die derzeit viele Nutzer in ihren Posteingängen finden. 
Die Nachricht erweckt dabei den Anschein, dass sie von Amazon kommt und es 
sich um die die Annullierung eines iPhone-7-Kaufs gehen sollte . Ziel ist wie 
immer, den Nutzer auf einen Link zu locken. Der geforderten Verifizierung des 
Zugangs sollten sie in keinem Fall Folge leisten! 

 

Banking-Trojaner bedroht Androiden . 
 
Eine neue Variante des Banking-Trojaners Marcher bedroht derzeit Mobilgeräte 
mit Android-Betriebssystem. Die Schadsoftware greift dabei PINs und TANs ab. 
Der Trojaner tarnt sich als angebliches Update für den Flash-Player von Adobe. 
Dabei erscheint eine Aktualisierungs-Anfrage auf dem Display. Dieser sollte 
man auf keinen Fall zustimmen, warnt das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) 
 
Cyber-Attacke trifft über 99 Länder  
 
 

Meist werden Verbraucher von Erpres-
sungstrojanern erwischt, die Computer 
verschlüsseln und Lösegeld verlangen. 
Im Mai und Juni 2017 traf es aber auch 
die Bahn, Krankenhäuser in Großbri-
tannien und Russlands Innenministeri-
um. Die IT-Sicherheitsfirma Avast ent-
deckte rund 75.000 betroffene Compu-
ter in 99 Ländern, mit einem Schwer-
punkt auf Russland, der Ukraine und 
Taiwan. Im Juni wurde die Angriffswel-

le gestoppt, weil ein IT-Sicherheitsforscher auf eine Art "Notausschalter" in der 
Schadsoftware stieß. 


