
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Die cT-Zeitschrift berichtet, dass laut den Sicherheitsforschern von Foren-

sinq, Apps auf rund 12 Millionen Smartphones und Tablets regelmäßig 

Werbeanzeigen für den Nutzer unbemerkt und unsichtbar abgerufen      

werden. Die als Mobile Device Hacking bezeichnete Praktik betrifft Geräte 

mit iOS, Android und Windows Phone. Die Forscher zeigten, dass die Betrü-

ger-Apps pro Stunde im Schnitt bis zu 700 Werbebanner aufrufen und      

dabei mit 320 Werbenetzwerken/ Std kommunizieren und ca. GByte pro 

Tag übertragen. Laut den Forschern wurden über 5000 Anwendungen in 

den offiziellen App Stores von Apple, Google und Microsoft festgestellt. 

Große Gefahren lauern schon lange nicht 

mehr nur im Internet. Dies geschieht    

heutzutage sehr einfach durch USB Sticks 

und alter , sowie neuer Firmenware. Durch 

die Zunahme der IoT-Geräte erweitern sich 

die Gefahrenquellen und Betrügereien 

enorm. So lassen Apps aus der Ferne 

Lampen steuern, Rolladen bewegen,     

Heizung und Temperatur regeln, erkennen 

wann die Bewohner zu Hause sind sowie 

dass Türen melden per SMS, wann diese geöffnet werden sollen. Fast     

täglich tauchen aber auch Berichte von Sicherheitslücken in Router-

Firmware auf. So berichtet die Fachzeitschrift G Data, dass man im 

Smartphone Star N9500 einen bereits  

   Achtung vor feindlicher Übernahme   ! 

Teure Schnäppchen  ! 
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vorinstallierten Trojaner gefunden hätte. 

Es ist auch bekannt, dass mit angesteck-

ten, ausgeliehenen USB Sticks unbemerkt 

Trojaner und Viren ins eigene Netz beför-

dern. Diese suchen dann Sicherheitslü-

cken in allen Steuersystemen.  Auch CD`s  

von Sony BMG sollen Rootkit– Funktionen 

vorinstalliert haben .Wer manche Spra-

chassisten benutzt, holt sich Übeltäter ins 

Haus. Das Problem ist, dass viele Herstel-

ler den Funktionsumfang ihrer Firmware 

nicht dokumentieren, sowie durch ständi-

ge Updates verbessern. So haben es Ha-

cker leicht, von außen Einstellungen zu 

manipulieren und gefälschte Firmware in heimische Netze einzubauen. Als 

Folge hat die Firma HP in seiner Internet-of-Things-Studie in zehn bekann-

ten IoT-Geräten im Durchschnitt bis zu 25 Schwachstellen gefunden ! 

Es heißt also– mehr als vorsichtig zu sein !Vermeide Funktionen, bei denen 

Datenlecks möglich sind und nehme wenn möglich, Abstand von sprachge-

steuerten Assistenten. Verändere stets bei neuen Geräten die Passwörter. 

Schreibe diese auf einen Zettel. Erlaube einen Zugriff auf den Heim-Router 

nur vom heimischen PC aus , Schalte die Auto-Update-Funktion ein und set-

ze vor den Router eine Sicherheitsbox .Mehr dazu im folgenden Video : 

https://www.youtube.com/watch?v=8eECcYRzNb8 

Kostenfalle ALDI  Talk ! 

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnt vor einer möglichen    

Kostenexplosion bei der Nutzung der Flatrate „ Paket 300“ von Aldi Talk. Den 

Nutzern wurde auf Grund eines falsch gesetztes Häkchen, mit der niedlichs-

ten Aufladefunktion, das Surfen im Internet nach verbrauchten Volumen     

berechnet. Für den Verbraucher ein Schock, wenn dann nach einem günsti-

gen Tarif von 7,99 Euro plötzlich anders kommt ! 

https://www.vz-nrw.de/home 

https://www.youtube.com/watch?v=8eECcYRzNb8
https://www.vz-nrw.de/home


Vorweg - es wird weder der Besuch 

bei Online-Praxen, noch die ver-

schriebenen Medikamente von den 

Krankenkassen derzeit erstattet. Der 

Vorteil wäre, Patienten würden sich 

längere Anfahrtsfahrten , sowie lan-

ge Wartezeiten in der Praxis sparen. 

Beim Cyperdoc beschreibt der Pati-

ent per E-Mail sein Beschwerden 

oder Leiden. Nach der Registrierung 

und Zahlung der Beratungskosten 

wird dann eine Patientenakte ange-

legt und zur Diagnose entsprechen-

de Fachärzte zur Beurteilung und Beratung herangezogen. Dabei kann der Pati-

ent auch per Video in Kontakt treten. Da der Kontakt im wesentlichen nur über 

E-Mail erfolgt , ist es ratsam  der Gang zum Haus– oder Facharzt.  
 

Informationen über Krankheiten, Beschwerden und deren Behandlung gibt es 

viele im Internet. Aber Achtung– es gibt leider aber auch viele diesbezüglichen 

Quacksalber im Internet. Deshalb sollte man auf jeden Fall folgende Tipps be-

achten: Vertrauenswürdige Gesundheitsportale weisen Zertifikate nach. So zum 

Beispiel von Medisuch, HON, oder afgis .Klicken Sie bei den besuchten Web-

seiten auf die Seite Impressum und deren Firmeninformationen um festzustellen, 

wer der Webseitenbetreiber und welche Organisation dahinter steht. Außerdem 

sollten bei den Empfehlungen für Hilfsmittel und Medikamenten mehrere Alter-

nativen angeboten werden ! Gute Links sind …... 

http://www.onmeda.de/                 http://www.sprechzimmer.ch/ 

http://www.netdoktor.de/            https://www.krebsinformationsdienst.de/ 

http://www.apotheken-umschau.de/ und viele mehr findet man uneter ….. 

https://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/links/infos-uber-krankheiten/ 
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Sprechstunde beim Cyperdoc    

http://www.onmeda.de/
http://www.sprechzimmer.ch/
http://www.netdoktor.de/
https://www.krebsinformationsdienst.de/
http://www.apotheken-umschau.de/
https://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/links/infos-uber-krankheiten/


Kontakt  :   Email :     josef .bauernfe ind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauernfe indsblog.wordpress.com/  
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 Im Internet lauern eine Menge 

von Kostenfasllen. Besonders tü-

ckisch– die Urheberrechtsfalle 

.So dürfen die Touristen in Paris 

den Eifelturm zwar am Tag foto-

grafieren, aber nicht bei Nacht, 

denn die Lichtinstallation ist ein 

Kunstwerk und  urheberrechtlich 

geschützt. So sind auch in Däne-

mark die Meerjungfrau und in Bel-

gien das Atomiums von der Pano-

ramafreiheit ausgenommen. Betroffen sind auch Fotos vom Big Ben in Lon-

don, sowie der schiefe Turm in Pisa. Ebenso die Verbreitung von Nacktbil-

dern, persönliche Aufnahmen über Drohnen, Peinlichen Party-Fotos usw. 

Wer also keine Abmahnung kassieren will, muss seine gefährdeten 

Schnappschüsse vor dem Hochladen ins Internet schwärzen, oder darauf 

lieber verzichten , in einem privaten Fotobuch drucken, um eventuell auf-

kommende Rechtsprobleme zu vermeiden. Um Problemen aus dem Wege 

zu gehen, sollte man am Besten selbst fotografiertes Foto-Material verwen-

den. In der Regel kann man alles Teilen, für das man ein Urheberrecht be-

sitzt wie z. B selbst geknipste Fotos und selbst verfasste Texte. Probleme 

kann es dabei aber wieder geben, wenn Personen darauf    erfasst sind. Üb-

rigens-innerhalb von Facebook ist Teilen ein völlig legitimes Werkzeug. Aber 

außerhalb von Facebook endet auch hier dieses Recht . Damit es also kei-

nen Ärger mit dem Urheber gibt, ist es wichtig, die Teilen-Funktion unter ei-

nem Artikel oder Foto auf der betreffenden Webseite zu nützen, oder min-

destens auf den Urheber hinzuweisen.  

In der EU sind weiterhin Stimmen laut, die die Gesetze für die Verbreitung 

im Internet einschränken und eine einheitliche Regelung für alle EU-Länder      

einführen wollen. Am 09.07.2015 wurde zwar darüber abgestimmt. Es kam 

aber dabei zu keiner Zustimmung für die Stärkung der Rechte der Urheber . 

 

Vorsicht beim Teilen von Fotos  ! 


