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In dieser Ausgabe:             Seite 

Die meisten Menschen 
mit Internetanschluss 
nutzen das Internet für  
sogenannte traditionel-
le Anwendungen wie    
E-Mails verschicken, 
Videos ansehen,      
Bücher und Kleidung 
kaufen oder den Kon-
takt mit Freunden und Familie halten. Aber für Cy-
berkriminellen ist das Internet nicht mehr und nicht 
weniger als eine riesige Sammlung von Schwach-
stellen, die nur darauf    warten, ausgenutzt zu wer-
den. Seit den NSA-Enthüllungen und den vielen 
negativen Berichten fragen sich natürlich viele An-
wender, wie sicher ist noch das Serfen und der Da-
tenverkehr im Internet . Das Internet ist eine reiche 
Fundgrube für persönliche Daten aller Art. Cyber-
kriminellen gelingt es häufig, unerlaubt in den Be-
sitz vertraulicher Information zu gelangen und die-
se zu missbrauchen. Gleichzeitig blüht der Handel 
mit personenbezogenen Daten. Ein sicherer Kom-
munikationskanal ist deshalb nicht nur für Online-
Banking, Online-Shopping und Dienste aller Art, 
sondern auch für    E-Mail und alle anderen Web-
basierten Anwendungen unabdingbar 

Weiter auf Seite 2 

Gefahren im Internet 



Die derzeit größten Arten von Gefahren im Internet 

sind Schäden durch  
 

             webbasierte Schadsoftware. 
 
Hier lädt der Nutzer nichtsahnend beim    
Besuch einer manipulierten Internetseite    
eine Schadsoftware herunter. Durch öffnen 
von Sicherheitslücken in veralteten Zusatz-
programmen der Browser (Plug-Ins) können 
Schädlinge eindringen . Allein im vergange-
nen Jahr haben Experten mehr als 145 Milli-
onen Internetadressen identifiziert, über die 
Schadsoftware heruntergeladen werden 
konnte. Diese heimlichen Downloads, auch 
„Drive-by-Downloads“ genannt,  gehören aktuell zu den größten IT-
Bedrohungen, da sich die Viren rasant verbreiten. Um sich vor der Schadsoft-
ware zu schützen, sollten deshalb Nutzer stets die aktuellste Version ihrer Plug-
Ins (Flash, Java, Acrobat Reader u.a.)    verwenden.  
 

Spam 
 

¾ der E-Mails sind unerwünscht. Oft verbirgt sich hinter scheinbar seriösen       

E-Mails mit Rechnungen oder Informationen zu Online-Bestellungen eine infi-

zierte Datei oder ein Download-Link für gefährliche Schadsoftware. Die      

meisten Internet-Provider haben zwar Spam-Filter eingerichtet, die potenziell 

gefährliche E-Mails aussortieren. Internetnutzer sollten dennoch vorsichtig sein 

und weder auf Anhänge noch auf Links in E-Mails unbekannter Herkunft        

klicken. Neuestes Phänomen ist Social Media Spam, das über soziale Netzwer-

ke, Apps oder Kurznachrichtendienste verbreitet wird.  

Viren-Baukästen für Jedermann 
 
sind Programme, die mit einfachen Mitteln die Entwicklung von Schadsoftware 
ermöglichen und Cyberangriffe praktisch automatisieren. Die Programme inzi-
nieren und können Drive-by-Downloads initiieren und nutzen eine Vielzahl     
weiterer Verbreitungswege, um Computer zu infizieren.  
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Schadsoftware Trojaner und Würmer 
 
existieren bereits seit Jahrzehnten . Diese nisten sich unbemerkt in Computer-
systeme ein und übertragen von dort dann sensible Daten wie Passwörter ,oder 
versenden wiederum von dort infizierte E-Mails. Jeden Tag tauchen im Internet 
rund 350.000 neue Formen der Schädlinge auf. Schützen kann man sich dage-
gen nur durch aktuelle Versionen der Anti-Viren-Programme. Trotzdem bleibt 
nach aktuellen Erkenntnissen etwa die Hälfte aller Infektionen unentdeckt.  
 
Botnetze 
 
sind Netzwerke, die aus mehreren Computern bestehen und von einem Hacker 
kontrolliert werden. Diese können Passwörter oder andere persönliche Daten 
ausspähen, das Netzwerk für den automatischen Versand gefährlicher Spam- o-
der Phishing-Mails verwenden oder damit einen kollektiven Angriff auf ein IT-

System starten. Neben Computern integ-
rieren sie sich zunehmend in Smartpho-
nes, Webserver, Router oder andere ver-
netzte Geräte im Internet .Nutzer sollten 
zum Schutz stets aktuelle Software und 
die neuesten Virenscanner inklusive Fire-
wall verwenden. 
 

Phishing 

hat das Ziel , möglichst viele sensible Da-

ten in kurzer Zeit einzusammeln. Dabei 

enthalten gefälschte Mails Links zu Online-Händlern, Bezahldiensten, Paket-

diensten oder sozialen Netzwerken.  

Durch anklicken geben die Opfer dann nichtsahnend ihre persönlichen Daten 

Preis. Cyberkriminelle erhalten so die Identität der Opfer in Kombination mit 

den zugehörigen Zugangsdaten zu Online-Banking oder anderen Diensten. Die-

se Mails am besten sofort löschen. Das Gleiche gilt für E-Mails mit unbekann-

tem Dateianhang oder verdächtigen Anfragen in sozialen Netzwerken. Auch bei 

scheinbar bekannten Absendern sollten die Empfänger den Inhalt kritisch hinter-

fragen. Hinweise sind logische Schwächen, zum Beispiel eine allgemeine Anre-

de oder Verweise auf eine nicht getätigte Bestellung . 

 

  
Weiter auf Seite 4 
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Sobald Sie Ihren PC mit dem Internet verbinden, wird er zu einem potenziellen 

Ziel für Cyberkriminelle. Genauso wie Einbrecher bei einem ungesicherten 

Haus leichtes Spiel haben, ist ein ungeschützter PC wie eine offene Einladung 

an Autoren von Malware. Cyberbedrohungen werden nicht nur immer raffinier-

ter, sondern nehmen auch ständig zu: Unser Antiviruslabor verzeichnet derzeit 

über 17.000 neue Internetbedrohungen pro Tag. 

.BSI warnt vor gefälschten BSI-Mails Online-Kriminelle verschicken derzeit 

erneut E-Mails, deren Absender angeblich das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) ist. Die Mails mit dem Betreff „Information“ enthal-

ten im Anhang ein vermeintliches „Merkblatt“ des BSI mit Sicherheitsempfeh-

lungen. Die entsprechende Datei enthält jedoch tatsächlich ein Schadprogramm, 

das sich beim Öffnen automatisch auf dem PC des Nutzers installiert. 

 

Gefährliche falsche 

Paypal-Seite Das 

Herzstück dieser           

E-Mail-Betrugs-

maschine ist der      

falsche Login. Hierbei 

werden zuerst die Zu-

gangsdaten und fol-

gend die Kontodaten 

mit evtl. gravierenden 

Folgen geklaut. 

 

 

Aktuelle Internet-Gefahren  
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Trojaner tarnt sich als Google-Fehlermeldung. Es wird dabei dem Anwen-

der5 mitgeteilt, dass ein gesendetes Mail nicht angekommen sei und ersucht um 

Kontakt. Verräterisch sind die Dateianhänge im zip-Format. Aber Mails in ver-

trauenswürdigen Quellen kommen niemals als zipDatei . 

Gefälschte Facebook-Login-seite im Umlauf ! Dabei geben sich Betrüger als 

Facebook-Freunde in den verschiedensten Formen aus, versenden in deren Na-

men Nachrichten, in denen man darauf dann hinweist, dass es angeblich vom 

Facebook-Freund ein weiteres Profil gebe. Folgt man dem Link, so öffnet sich 

dann eine nachgemachte Facebook-Seite mit einem Login-Formular. Bei Einga-

be der Daten werden diese dann an den Internet-Betrüger weitergeleitet. 

Deutsche Telekom warnt vor Spam-Welle  Eine neue Flut an Spam-E-Mails 

bedroht die Konten vieler E-Mail-Anbieter. Die Mails sind auf Englisch ver-

fasst, haben einen unauffälligen Betreff und sind auf den ersten Blick nicht als 

schädliche E-Mails zu erkennen. In der Mail selber wird der Nutzer durch Sätze 

wie z.B. „Have you already seen it?“ („Hast du das schon gesehen?“)  dazu ge-

bracht, auf einen mitgesendeten Link zu klicken. Sollte der Nutzer diesem Link 

folgen, werden E-Mails an Kontakte aus dem Adressbuch des Nutzers ver-

schickt. Diese Nachrichten werden jedoch nicht vom Postfach des Nutzers ver-

schickt, sondern von einem externen Server, an welchen die E-Mail-Adressen 

der jeweiligen Kontakte weitergeleitet wurden. 

Sicherheitsupdate für den Google Chrome Browser. Aufgrund der Schwere 

der Sicherheitslücken ( festgestellt  02.09.2015)sollte man die von Google für 

den Chrome Browser (er ist für Windows ab Windows XP, Mac OS X, Linux, 

Android und iOS verfügbar )bereitgestellten Sicherheitsupdates möglichst zeit-

nah installieren . Die Sicherheitslücken erlauben einem Angreifer aus dem Inter-

net verschiedene Angriffe auf Ihr System wie u.a. das Ausführen beliebiger Be-

fehle, das Manipulieren von Dateien und Umgehen von Sicherheitsvorkehrun-

gen. Dadurch kann ein Angreifer Ihr System massiv schädigen. 

Hilfe und Rat findet man bei  BSI-für-Bürger-Webseite. 
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Smartphone-Trojaner   ! 

Die Ransomware, bekannt als 
BKA - Trojaner, blendet Android-
Nutzern Mitteilungen ein, die von 

der Bundesregierung stammen    
sollen. Darin heißt es, dass der 
Nutzer gegen Urheberrechte      

verstoßen habe und das Smartpho-
ne sei deshalb ab sofort gesperrt. 

Dadurch drohe eine Gefängnisstra-
fe von fünf bis zehn Jahren und es 

bestehe jedoch die Möglichkeit 
sich frei zu kaufen. Dafür bietet 
der Trojaner Bezahldienste, wie 

uKash oder Paysafe an , denn die machen es den Angreifern leicht, anonym zu 
bleiben. Durch ein Bild von der Bundeskanzlerin Angela Merkel soll ein positi-
ver Eindruck , sowie Authentizität vermittelt werden. In Wirklichkeit handelt es 

sich hierbei um eine Masche von Internetbetrügern. 
 

Beim Surfen kann man sich Drive-by-Dounloads , Viren, Würmer, Trojaner 

usw. einfangen .Informiere Dich . Wissen ist der beste Schutz. Hier findet 

man insider-Tipps : 

http://www.antivirus-insel.de/Gefahren 

Hackerangriffe auf Router  ! 

Dabei platzieren Hacker auf einer Website, Fang-Emails , gekaperten Seiten 
usw. Links zu Webseiten . Wird dann eine solche Site und Nachricht aufgerufen, 
versucht das Hackerprogramm über einen verschlüsselten Code die interne IP-
Adresse und das Modell des benutzten Routers zu ermitteln. Wenn Hacker erst 
die Server im Visier haben, werden oft Bot-Schädlinge installiert, Trojaner lesen 
Daten aus, oder der E-Mail-Server wird als Spam-Verteiler missbraucht. Des 
weiteren gibt es noch eine Vielzahl weiterer Angriffsmöglichkeiten, die Nutzer 
vor großen Problemen stellen kann.  So kommt es immer wieder vor, dass Kri-
minelle Sicherheitslücken in den heimischen Telefonzentralen ausnutzen und 
über das Internet die Kontrolle über den Router übernehmen.  
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Dabei kann passieren, dass beispielswei-
se stundenlange oder wiederholte kost-
spielige Ferngespräche auslöst werden. 
Die Betroffenen merken davon in der 
Regel nichts. Selbst ein Virenschutz auf 
dem angeschlossenen Computer , kann 
ebenfalls hilflos sein.  
 
Wie erkennt man Hacker                   
im Netzwerk ? 
 
Grundsätzlich sollte man das Netzwerk 
ständig überprüfen, ob es Probleme be-
züglich der Arbeitsstationen gibt. Hat 
man dann den Verdacht, dass Hacker in 
das eigene Netzwerk eingedrungen sind, sollten man zunächst in aller Ruhe eine 
Analyse durchführen. 
Mögliche Warnsignale sind zum Beispiel : 

Wenn die Internet ständig stark ausgelastet ist 
…….  auf dem System unbekannte Programme laufen 
…….  über eigene soziale Netzwerk-Konten Falschmeldungen veröffentlicht   

werden. 
…….   der Browser fremde Internetseiten öffnet, ohne dass man diese gestar-

tet hat. 
…….   man Meldungen von der Polizei erhält, dass Raubkopien oder sonstige 

strafbare Vorgänge sich auf dem eigenen Rechner befinden. 
……  der Virenscanner auf dem PC und dem Server ständig ausgeschaltet ist. 
…….  man ein WLAN von einem unbekannten Gerät auf dem Router findet. 
…….. Freunde benachrichtigen, dass Vieren-/Spam Emails aus dem eigenen 

Netzwerk verschickt werden.  
 
Und hier zur Unterstützung einige Hilfsprogramme : 
 
http://beste-apps.chip.de/ios/app/fing-iphone-ipad-app,430921107/ 

http://www.netzwelt.de/download/11782-routercontrol.html 
http://www.chip.de/downloads/Remove-Fake-Antivirus_44604562.html 
http://www.heise.de/download/noscript.html 
http://www.heise.de/download/spybot-search-destroy.html 
www.pcwelt.de/downloads/windows-Tool-zum-Entfernen-boesartiger-Software 

http://beste-apps.chip.de/ios/app/fing-iphone-ipad-app,430921107/
http://www.netzwelt.de/download/11782-routercontrol.html
http://www.chip.de/downloads/Remove-Fake-Antivirus_44604562.html
http://www.heise.de/download/noscript.html
http://www.heise.de/download/spybot-search-destroy.html


Meistens infiziert man sich mit Viren und Trojanern durch surfen im Internet. Der 

Nutzer will sich informieren zum Einkaufen , Krankheiten ,Reise buchen usw. und 

klickt sich so durch viele Seiten. Dabei kann vor ihm schon ein Bösewicht einer 

dieser Seiten mit Trojaner mit sogenannte Exploits infiziert haben . Diese checken 

den eigenen Browser dann auf Sicherheitslücken , um festzustellen wie man am 

Besten mittels Flash- ,QuickTime– oder pdf-Plugs  den Rechner angreifen kann . 

Sobald dies  geschehen ist, versteckt sich der Eindringling in den Browser-

Prozessen und wartet auf seine Chance . 

 

Installiere nie Banking-Tools über einen SMS Link ! 

 

Trojaner greifen auch Handys und Smartphones an. Diese gelangen auf das das 

Handy, indem es auf der Bankensete ein Feld einblendet, indem 

die Handynummer abgefragt wird.  Gibt das Opfer diese ein, erhält 

es eine SMS mit einem Downloadlink, über die der Schadcode auf 

das Handy gelangt und dort die TAN-Nummern abgreift. 

Beachte folgende Regeln :  

Reagiere niemals auf einen per E-Mail angebotenen Link und be-

nutze immer den vertraten Link  

Sollte bei Homebanking etwas auffallen, so ist immer sofort die 

Bank zu kontaktieren, 

Mach niemals telefonische Angaben über geheime Zugangsdaten 

 

Vorsicht bei Geschenken  ! 
 

Hacker verstecken gerne Schadkode in kostenlosen Downloads wie z.B. Raubko-

pien von Filmen, Programmen , illegalen Lizenz-

schlüssel, Bildern, Nachrichten usw. Lädt man     

diese Angebote auf den Rechner, öffnet man Tür 

und Tor  für feindliche Trojaner . Schlimmer noch , 

denn der befallene Rechner kann vom Opfer zum 

Täter werden. Der Rechner führt dann ohne      

Kontrolle die Befehle des Hackers weltweit aus ! 

Regel : Sei vorsichtig beim Herunterladen von       

Daten und Videos . 

 Angriffe aus dem Internet   ! 
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Schädlinge sind überall zu Hause  ! 
 

Vieren und anderweitige Schädlinge lieben viel-

seitig, einsetzbare Datenträger .Ein Datenaus-

tausch mit einem USB Stick, Festplatten , oder 

CD`s mit Bekannten und Freunden, bei einem 

Fotodrucker in einer Drogerie– und einem Elekt-

romarkt,  kann sich sehr leicht Schädlinge einfan-

gen. Beachte -  Einige haben immer noch keinen 

Virenschutz und wer dort     andockt, um seine Urlaubsbilder auszudrucken, Daten zu 

übermitteln , bringt sehr leicht ein Schadprogramm auf seinen Computer.                                                      

Regel : Den Speicher nach jedem Einsatz scannen 

 

Soziale Netzwerke sind nicht ungefährlich  ! 
 

Soziale Netzwerke wie Facebook, Silbernetzwerk, meinVZ , StayFriends , Forum für 

Senioren usw.      bieten mögliche Kontakte zu einer großen Zahl von Freunden. Man 

kontaktiert mit vielen, sagt zu Themen gut oder 

schlecht  oder teilt mit ihnen sogar Bilder, Videos, 

kann sich sehr schnell infizieren. Denn Hacker spä-

hen Passwörter aus und verschaffen sich so zum 

Netzwerk zutritt . Sobald diese dann drin sind, ver-

anlassen oder hinterlassen diese infizierte Nachrich-

ten .                                                                                                                        

Regel : Klicke nicht jeden Link auf der Pinnwand an.  

 

Eine große Gefahr droht von der E-Mail-Post  ! 
 

Je mehr die eigene E-Mailadresse bekannt wird, desto umfangreicher wird auch die 

eingehende E-Mail-Post. Leider flattert aber neben 

interessanten Infos auch Angebote über Viagra, Pe-

nisverlängerung , Spielcasinos , Meldungen vom Fi-

nanzamt , Polizei usw. herein.  Aber Achtung , wer die-

se Dateien öffnet ,holt sich stattdessen Schädlinge in 

seinen Computer . Schlimmer noch, der eigene PC 

wird selbst zum Sender von Schadstoffware .                                                                                

Regel : Öffne kein Mail ohne es vorher genau zu ana-

lysieren . 
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Vorsicht vor Lösegeld-Trojaner ! 

Anstatt den Nutzer mit einer Pistole zu bedro-
hen, sperren Lösegeld-Trojaner das System, 
verschlüsseln Dokumente oder legen Pro-

gramme still. Dabei täuschen die Kriminellen 
mittels gefälschter Schreiben von Behörden 
wie z.B. FBI, BKA,  oder Bundespolizei ,    

Unternehmen wie GEMA, Microsoft, PayPal 
usw. In den Schreiben führen diese zum Bei-
spiel aus, dass das System wegen angeblich 
besuchten , infizierten und pornografischen 

Webseiten gesperrt wurde. Anschließend 
warnt der Täter von dem Verlust aller Daten, wenn nicht ein kostenpflichtiges 
Update durchgeführt wird. Dabei ist bei dieser Erpressung nicht einmal sicher, 
ob jemals wieder die Sperrung aufgehoben wird, den die Schadware befindet 
sich ja weiterhin auf dem Gerät . Bleibe auf jeden fall ruhig und zahle nicht ! 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI ) und der Eco-
Verband helfen Opfern von Lösegeld-Trojanern. Auf der Webseite  http://bka-
trojaner.de/  findet man Beispiele und konkrete Hinweise zum entfernen ! 

 

Die Flüchtlingsproblematik wird auch in den sozialen Netzwerken diskutiert .Es 
wird unter dem Deckmäntelchen der Meinungsfreiheit beleidigt, geschimpft und 
gehetzt und teilweise sogar offen unter vollem Namen zu Straftaten und Gewalt 
gegen Asylbewerber aufgerufen. Mit den Hasskommentaren überschreiten man-
che die Grenzen des Erlaubten. „Die Grenze zur freien Meinungsäußerung, die 
von Art. 5 des Grundgesetzes geschützt wird, ist dann erreicht, wenn es sich bei 
den Äußerungen um unwahre Tatsachenbehauptungen handelt oder wenn die 
Äußerungen beleidigende Aussagen oder Schmähkritik enthalten“, sagt der Köl-
ner Medienanwalt Christian Solmecke. 

Politik im Internet  ! 

http://bka-trojaner.de/
http://bka-trojaner.de/
http://dejure.org/gesetze/GG/5.html


 Entdecke Lücken im E-Mail Programm  ! 
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E-Mail-Betrüger und so einige seriöse Internetfir-

men präparieren E– Mails, in denen versteckte 

Taks versendet werden mit personalisierten Identi-

fizierungsnummern. Je nach Programm, führen 

dann diese Tags aus und stellen so fest, ob man 

das E-Mail gelesen hat. Dies geschieht auch dann, 

wenn man keine Lesebestätigung gesendet hat. 

Es gibt einen Online-Dienst der einen Test durch-

führt . So z.B. der kostenlose Test  https://

emailprivacytester.com/  Nach einem E-Mail-Eintrag 

(Siehe unten ) und dem Klick sendet 

der Online-Dienst eine mit Schnüffel-

Tabs präparierte E-Mail dem Konto-

Inhaber zu. Sobald die Mail eingetrof-

fen ist, wechselt man wieder zum Brow-

serfenster. Jeder Tag in Rot bedeutet, 

dass das eigene Mai-Programm Kon-

takte gegeben hat, die zu einer Rück-

meldung beim Versender geführt hat  

https://emailprivacytester.com/
https://emailprivacytester.com/
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Schwachstellen in Programmen  ! 
 

Die Online-Kriminellen nutzen derzeit Schwachstellen in Java, dem Adobe Reader, in 

Adobe Flash, oder dem Internet Explorer aus, um über Werbebanner zahlreicher    

renommierter und vielbesuchter Webseiten 

von Nachrichtenmagazinen, bis hin zu          

Job-Börsen, mittels Schadsoftware auf 

Windows-Rechner zu gelangen. Für eine Infek-

tion reicht allein der Besuch der Webseite mit     

manipulierten Werbebannern .                                        

Nutzer sollten daher dringend prüfen, ob sie 

die neueste Version dieser  Programme instal-

liert haben und diese gegebenenfalls aktuali-

sieren, raten die Experten.  

Es finden sich immer wieder Apps , die in Deutschland gegen das          

geltende Recht verstoßen . 

So 4shred Music. Hier lassen sich nicht nur alle Songs Herunter—sondern auch 

Hochladen.  

Wie auch Blitzer.de . Dieses App warnt vor mobilen  und stationären Radarfallen. 

Es schlägt Alarm, sobald man sich einer Geschwindigkeitskontrolle nähert.  

Call Recorder  zeichnet alle Telefonate auf und können später immer wieder von 

einem Musikplayer abgespielt werden.  

Pirate Bay Browser  ist der Zugang zu einer der größten File-

sharing-Platformen. Hier findet man eine Menge gecrakter Soft-

wareprodukte und ist ein Quelle von unzähligen Viren und sons-

tiger Schadsoftware . 

 Verbotene Früchte   ! 

http://www.finanzen100.de/aktien/adobe-wkn-871981_H687657877_87205/


 

1. Machen Sie auch niemals telefoni-
sche Angaben über Ihre geheim zu 

haltenden Zugangsdaten im Online- 
und Telefonbanking, auch wenn die 
Begründung, warum Sie diese abge-
ben sollen, noch so logisch klingt. 

2. Machen Sie auch niemals telefoni-
sche Angaben über Ihre geheim zu 

haltenden Zugangsdaten im Online- 
und Telefonbanking, auch wenn die 
Begründung, warum Sie diese abge-
ben sollen, noch so logisch klingt. 

3. Sollte der Ablauf beim Online-
Banking einmal von dem Ihnen bekannten Verfahren abweichen, kontaktieren 
Sie umgehend - ohne eine Transaktion vorzunehmen - ihr Kreditinstitut 
(persönlich oder telefonisch, nicht jedoch über die oftmals in den Betrugs-
Mails angegebene Telefonnummer). Versichern Sie sich schon Sbei gerings-
tem Zweifel, ob Veränderungen im Ablauf des Online-Bankings oder in der 
Eingabe-Maske wirklich von der Bank ausgehen. 

4. Wachsam und misstrauisch sollte man immer sein, wenn man unverlangt E-
Mails erhält, die scheinbar von Kreditinstituten stammen und in denen von 
Sicherheitsaktualisierungen oder Überprüfung persönlichen Konten die Rede 
ist. Kreditinstitute und Zahlungsunternehmen fordern von Ihnen auf diesem 
Weg keine Daten! 

5. Achten Sie immer auf die Browser-Zeile. Wenn diese nach Aufruf der Inter-
netseite von der gewohnten und Ihnen bekannten abweicht, ist erhöhte Vor-
sicht geboten! 

6. Reagiere nicht auf den angebotenen Link eines unbekannten Absenders. 
 Sollten Ihnen Zweifel kommen, nachdem Sie persönliche Daten eingegeben ha-

ben, setzen Sie sich umgehend mit Ihrer Bank in Verbindung! Sie können PIN- 

und TAN-Nummern sperren lassen! 

Folgende Tipps helfen,  

                 Schäden zu vermeiden ! 
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Vorweg - eine gute Sicherung des Computers ist heutzutage unabdingbar. 

Wer hier spart, spart an der falschen Stelle . Zur Grundsicherung gehö-

ren Sicherheits-Programme wie Norton, Kaspersky,Chrome und Co.. 

Neben den Profis gibt es  aber auch viele kostenlose Programme wie…. 

der kostenlose   Avira DE-Cleaner  

 

Beim Überprüfen des Computers sucht das 

Tool nicht nur nach Malware im Windows-

System, sondern deckt auch sogenannte 

Rootkits auf, die sich gut verstecken und 

beim Hochfahren des PC unbemerkt ausge-

führt werden. Außerdem ermittelt die Software, ob Ihre Interneteinstellungen von 

einem DNS-Changer verändert wurden. 

Download Avira DE-Cleaner  

 

Mit der Freeware Glary Utilities  
 

Mit Glary Utilities beseitigt man den Datenmüll, der sich mit der Zeit auf Ihrem Sys-

tem ansammelt. Die Software bietet darüber hinaus eine Systemoptimierung an. 

Zunächst wird die Registry und das Autostart-Menü gesäubert und danach alle tem-

poräreren Dateien gelöscht. Das Programm findet auch doppelte Dateien oder lee-

re Ordner und kann diese auch auf Wunsch direkt löschen. Die Spuren, die der In-

ternet Explorer und Firefox hinterlassen, werden durch Glary Utilities ebenfalls be-

seitigt. Download http://www.computerbild.de/download/Glary-Utilities-Portable-

3755659.html?dl=1 

 

Egal ob Gema-Trojaner, Bundespolizei- oder BKA-Virus: Die neueste Trojaner-

Generation schleust sich per Drive-By über infizierte Web-Seiten ein, sperrt den Zu-

griff zum Rechner und verlangt Lösegeld für dessen Freischaltung. Doch statt zu 

zahlen, kann man sich die Hoheit über den Computer auch mit dem "Kaspersky 

Windows Unlocker" zurückerobern. Dazu muss zuvor das Programm auf eine CD ge-

brannt oder einen USB-Stick kopiert werden, von dem Sie anschließend den 

….. und so kann man Probleme lösen  ! 

http://www.chip.de/downloads/Avira-DE-Cleaner_47574057.html
http://www.computerbild.de/download/Glary-Utilities-Portable-3755659.html?dl=1
http://www.computerbild.de/download/Glary-Utilities-Portable-3755659.html?dl=1
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/bild-825550-335663.html


Rechner starten. Auf diese Weise kann 

die Kaspersky-Software die Kontrolle 

über den PC übernehmen, die Festplat-

ten nach versteckten Schädlingen durch-

suchen und Windows-Blockaden zuver-

lässig vom System entfernen. 

Download Kaspersky Windows Unlocker  

 

Es gibt natürlich auch spezielle Trojaner-Jäger. Der Schweizer ZeuS - Tracker  
macht weltweit die Kommandostellen von Angreifern ausfindig, über die verseuchte 

Computer gesteuert werden. Das Programm erstellt dann von den benutzten IP-

Adressen Listen, die von den Tätern benutzt wurden. Nun kann dann die Verbindung 

der Täter zu den befallenen Rechnern gelöscht werden 

 

 

Zemana AntiLogger schützt vor Keyloggern 

und verhindert Zugriffe auf Programme die ver-

suchen auf den Bildschirm, Webcam und Zwi-

schenablage zuzugreifen. Es verhindert 

auch ein Eindringen von korrumpierten DLL 

Dateien oder Treibern.http://www.chip.de/

downloads/Zemana-

AntiLogger_49102145.html 

https://zeustracker.abuse.ch/ 

 

Auf CHIP-ONLINE findet man 100 TOP aktuelle 

Anty-Spayware für jeden Bedarf zum Herunter-

laden. Dabei ist die Hälfte der Programme 

kostenlos ! 

http://www.chip.de/Downloads-Download-

Charts-Top-100-der-Woche_32368489.html?

xbl_category=39009 
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Sobald man mit einem PC, Handy, Notebook oder 

Tablet im Internet sich bewegt, besteht immer die 

Gefahr, dass man Opfer eines Cyperkriminellen 

wird. Ein Surfen im Internet ohne entsprechenden 

Schutz und ohne Kenntnis von möglichen Gefah-

ren kommt praktisch einer Einladung gleich.    

Deshalb ist es zweckmäßig, sich regelmäßig über 

mögliche Gefahren im Internet zu informieren. 

Weltweite Sicherheit– Forschungszentren erstel-

len genaue, präzise Analysen von Sicherheitsbe-

drohungen .Gute, kostenlose Informationen und 

Ratschläge erhält man auch bei folgenden Links : 

 
http://www.avira.com/de/support-virus-lab          http://www.viruslist.com/de/   

http://www.antivirus-insel.de/Aktuelle_Bedrohungen    

http://www.symantec.com/de/de/security_response/landing/threats.jsp 

http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/14516/0/Sicherheit/Sicherheit-im-Netz/
Aktuelles/aktuelle-sicherheitsmeldungen 

http://www.trendmicro.de/sicherheitsinformationen/aktuelle-bedrohungsaktivitaeten/
index.html  

https://www.buerger-cert.de/            

http://www.kaspersky.com/viruswatch3 

http://www.microsoft.com/de-ch/security/default.aspx  

Links - zur Erkennung und Hilfe von                                               

aktuellen Internetbedrohungen 
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