
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 
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Der Internetblog EMSISOFT warnt vor manipolierten Fernwartungsprogrammen und   

sogenannten Spearphishing-E-Mails-Tools. Der Köder der letztgenannten Bedrohungen 

ist eine bösartige Programm, oder ein entsprechender Link. Beim Öffnen des Anhangs 

oder beim Klick auf den Link wird das Opfer mit einem verdeckten Trojaner wie z.B. 

WinSpy, infiziert. Diese Schadprogramme sind dann in der Lage , aus der Ferne        

Menschen , Betriebe , bei Aktivitäten und sogar Telefone zu überwachen . Damit wird die 

Bekämpfung dieser Schädlinge immer wichtiger, da immer mehr Menschen mobile      

Geräte verwenden als nur den heimischen Computer . Mehr Infos finden Sie auf dem 

Blog                 http://blog.emsisoft.com/2014/03/19/rat-warning-winspy-and-gimmerat/ 

Spionage im Internet  ! 

Bei einer Analyse von Botnetzen hat das Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) persön-

liche Daten von 18 Millionen Internet-Nutzern gefun-

den . Bei den Daten handelt es sich jeweils um Mail-

Adressen und zugehörige Passwörter. Mit dem BSI-

Sicherheitstest können Sie Ihren Mail-Zugang überprü-

fen, ob Sie Opfer von Cyberkriminellen sind. Um zu 

testen, ob sich auch Ihre Mail-Passwort-Kombination 

im Datensatz befindet, hat das BSI einen einfachen 

Test zur Verfügung gestellt. Nach Angabe Ihrer E-Mail

-Adresse erhalten Sie eine Mail, falls Sie betroffen 

sind. Andernfalls erfolgt keine Benachrichtigung. So 

findet man jetzt sehr schnell heraus, ob die eigene E-Mail-Adresse und Passwort im      

Internet kursieren. Hier der Link zum Test ……. 

https://www.sicherheitstest.bsi.de/ 

Überprüfe Dein E-Mail und die Passwörter    ! 

http://blog.emsisoft.com/2014/03/19/rat-warning-winspy-and-gimmerat/
https://www.sicherheitstest.bsi.de/
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Vorsicht - Sicherheitslücke in Microsoft-Word  ! 

Microsoft Word analysiert ständig die Inhalte der aktuell, 

durchgeführten Arbeit im Programm Word. Die Sicherheitsan-

fälligkeit wird dadurch verursacht, weil die Microsoft Word-

Software speziell gestaltete Dateien ständig analysiert. Ein    

Angreifer, der diese Lücken erfolgreich ausnutzt, kann die 

gleichen Benutzerrechte wie der aktuelle Benutzer erlangen 

und eine vollständige Kontrolle über ein betroffenes System 

erlangen. Der Eindringling kann dann Programme installieren, 

Daten anzeigen, ändern oder löschen oder neue Konten mit 

sämtlichen Benutzerrechten erstellen. Zur Sicherung kann der Wordbenutzer die automa-

tische Aktualisierung konfigurieren, um mithilfe des Microsoft-Dienstes  online auf      

Updates zu prüfen. Benutzer, die die automatische Aktualisierung aktiviert und darauf 

konfiguriert haben, online auf Updates von Microsoft Update zu prüfen, müssen in der 

Regel keine Maßnahmen ergreifen, weil dieses Sicherheitsupdate automatisch herunterge-

laden und installiert wird. Mehr Infos unter  https://technet.microsoft.com/library/

security/ms14-017 

Kommt die Netzzensur in Deutschland  ? 

Für deutsche Internetnutzer ist es selbstver-

ständlich, jede beliebige Webseite aufzuru-

fen, zu Googlen, Twittern, in Facebook Fo-

tos zu Teile, in Wikipedia zu recherchieren . 

Dies könnte aber bald vorbei sein . Denn 

laut einer Studie von Reporter ohne Gren-

zen zensieren derzeit bereits 16 Länder das 

Internet. Netzsperren kennt man bereits in  

autoritären und diktatorischen Regimen wie 

zum Beispiel in China ,Russland ,Iran 

,Vietnam, Nordkorea und in der arabischen 

Welt.  Neuerdings auch in der Türkei 

,Großbritannien und Deutschland. Bei den 

Anwendern werden dabei Blogger und Nachrichtensender kontrolliert und blockiert, so-

wie soziale Netzwerke überwacht . Komischerweise 
Weiter auf Seite 3 
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Daten bei Ebay gehackt   ! 

Europäische Befürworter diese Maßnahme mit 

den Argumenten wie den Schutz von Urheber-

rechten und Minderjährigen So hatte Erdogan 

als türkischer Präsident den Zugriff auf YouTube 

als Schutzmaßnahme deklariert. Surfer in Eng-

land können nun nicht mehr jede Webseite ohne 

weiteres aufrufen. Denn dort wird der sogenann-

te Pornofilter auf freiwilliger Basis von allen dortigen Providern auf freiwilliger Basis 

umgesetzt. Jetzt wurde aber von Experten festgestellt , dass die Filter nicht nur porno-

grafische Seiten blockieren .Denn die Filtertechniken blockieren auch legale Inhalte 

von Seiten wie forcierende Gewalt , kritische Fotos und Alkohol-Probleme 

,Extremismus, sexuelle Aufklärung, Hilfsseiten für Betroffene von Gewaltanwendun-

gen usw. aus dem Internet aussperren. 

Es gibt auch in Deutschland Bestrebungen, Internetfilter nach britischen Vorbildern     

einzuführen. So will Constantin Film in Deutschland Netzsperren einführen und man 

hörte in der Vergangenheit sogar von einigen deutschen Politikern,  positive Äußerun-

gen über Netzsperren und Sichtschutz. Aber einer Familie das Internet zu sperren und 

eine saftige Geldstrafe anzuhängen, nur weil der minderjährige Sohn illegale Inhalte 

heruntergeladen hat,  geht wohl doch zu weit . Außerdem geht in Deutschland sowieso 

gesetzlich die Einführung einer Netzsperre zu weit, da nach Auffassung von Gerichten, 

das große Risiko einer Verletzung des Fernmeldegeheimnisses besteht. 

Deshalb ruft Ebay alle Nutzer auf, die Passwör-

ter zu ändern.  Denn die Datenbank sei im     

Zeitraum Februar-März 2014 angezapft und    

kopieret worden. Bis jetzt gebe es aber noch 

keine Kennzeichen  von betrügerischen Aktivi-

täten, oder Hinweise, dass Bank– oder Kredit-

kartendatengestohlen worden seien, da diese      

getrennt in einem verschlüsselten Format aufbe-

wahrt würden. Belastet sei auch die Bezahltoch-

ter PayPal nicht , da diese ihre Daten in einem 

eigenen Netzwerk speicherten. Aber dennoch 

sei es besser, die Passwörter in Ebay zu ändern . 


