
 
 

 
Sicherheit im Internet 
 
 
Der Einsatz des Internets im Unternehmen gehört in der heutigen Zeit wohl zum 
normalen Geschäftsbetrieb. 
 
Auch wenn man keinen Online-Shop betreibt, gibt es in der täglichen Arbeit vie-
le Berührungspunkte mit dem World Wide Web, sei es die eigene Internetseite, 
das Online-Banking, die Nutzung eines Mail-Programms oder das Surfen im 
Internet auf der Suche nach Informationen. 
 
Leider hat sich mit der verstärkten Nutzung des Internets auch die sogenannte 
Internet-Kriminalität immer umfassender und immer raffinierter entwickelt und 
ausgebreitet. 
Nicht nur, dass man unerwünschte Spam-Mails bekommt, die beim richtigen 
Umgang mit ihnen eher lästig als schädlich sind, das Eindringen von Malware 
(Schadprogrammen), vor allem das Ausspionieren des PC, kann Ihrem Unter-
nehmen großen Schaden zufügen. 
 
Im Folgenden nun einige Hinweise, wie man zumindest einen Basisschutz für 
den eigenen Computer einrichten kann und was man im täglichen Umgang mit 
dem Internet beachten sollte. 
 
 
Schwerpunkte dieses Skriptes: 
 
1. Programmupdates 

2. Virenschutzprogramme 

3. Firewalls 

4. Spam-Schutz und sicherer Mail-Austausch 

5. Begriffserklärungen 

6. Internet-Adressen zum Thema Sicherheit 
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1. Programmupdates 

 
Alle Programme, die sich auf Ihrem PC befinden, egal ob das Betriebssystem 
oder installierte Anwendungen, können durch Viren, Würmer oder Trojaner an-
gegriffen werden. 
 
Möglicherweise sind beim Programmieren Fehler entstanden oder Hacker ha-
ben später Sicherheitslücken entdeckt bzw. Wege gefunden, bestimmte 
Schutzmaßnahmen zu umgehen oder. zu „knacken“. So erhalten sie die Mög-
lichkeit, sich Zugang zu Ihrem Computer zu verschaffen - oft, ohne dass Sie als 
Besitzer dies merken.  
 
Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit, die viele Hersteller anbieten, dass installier-
te Programme automatisch aktualisiert und damit auf den neuesten Stand ge-
bracht werden. 
 
Vor allem bei der Betriebssystem-Software, die natürlich am umfangreichsten 
ist und damit auch die größte Angriffsfläche bietet, sollte man immer auf dem 
neuesten (Sicherheits-)Stand sein.  
Sehen Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Computers (zu finden in der 
Systemsteuerung) nach, welche Optionen Sie nutzen können. Mindeststandard 
sollte hier sein, dass sich das Programm automatisch meldet, wenn es neue 
Sicherheitsupdates gibt, die man dann natürlich auch installieren sollte. 
 
Andere Programmhersteller, die z. B. Programme für Textverarbeitung, Termin-
verwaltung, Kalkulation und Buchführung, Browser- oder Mailprogramme ver-
kaufen, bieten ebenfalls die Möglichkeit, dass Nutzer automatisch über Sicher-
heitsupdates informiert werden. Gibt es diese Möglichkeit nicht, kann man auf 
den Internetseiten des Herstellers eventuell Hinweise erhalten oder dort ange-
botene Aktualisierungen nutzen. 
 
Bevor Sie Ihren PC allerdings mit dem Internet verbinden, sollten Sie sicher 
sein, dass zumindest der einfache Virenschutz, den die Betriebssoftware des 
PC mitliefert, aktiviert ist.  
Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt nämlich noch kein separates Virenschutzpro-
gramm installiert haben, ist schon die erste Sicherheitslücke entstanden! 
 
Deshalb der nächste Hinweis: 
 
 

2. Virenschutzprogramme 
 
Bevor Sie mit Ihrem Computer im Internet arbeiten oder Dateien von externen 
Datenträgern (z. B. CD-ROM, USB-Stick, externe Festplatten) aufspielen oder 
gar Programme aus dem Internet herunterladen, tragen Sie dafür Sorge, dass 
Ihr Computer durch ein Antivirenprogramm geschützt ist.  
 
Bereits das Öffnen einer einzigen Datei, die mit einem Virus verseucht ist, kann 
den eigenen PC in Gefahr bringen.  
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Virenschutzprogramme werden auch als Virenscanner bezeichnet. Sie durch-
suchen je nach Einstellung nur den Bootbereich des PC, das Betriebssystem 
oder alle Dateien nach charakteristischen Merkmalen von Viren anhand der 
sogenannten Viren-Signatur. 
 
Viele der bekannten Viren können mithilfe der Antivirenprogramme komplett 
aus einer befallenen Datei entfernt werden. Manchmal gibt es aber keine ande-
re Möglichkeit, als die Datei zu löschen. 
 
Die Virenscanner arbeiten in der Regel konstant im Hintergrund und kontrollie-
ren den Computer auf bekannte Viren. Mit Hilfe heuristischer Verfahren sind 
moderne Antivirenprogramme in der Lage, bereits die Wahrscheinlichkeit eines 
schädlichen Verhaltens zu beurteilen und so eventuelle Gefahren durch Viren 
zu erkennen. 
Diese Viren können noch nicht bekämpft werden, da es dazu der Programmie-
rung einer entsprechenden Viren-Signatur bedarf, die wiederum erst im neues-
ten Update des Virenscanners enthalten sein kann. 
 
Deshalb ist es auch so wichtig, dass das vorhandene Antivirenprogramm stän-
dig durch (automatische) Updates auf dem aktuellsten Stand gehalten wird, 
denn auch Viren werden ständig neu entwickelt. 
 
Sollte ein permanenter Virenscan - wie oben beschrieben - nicht möglich sein 
oder werden nicht ständig alle Dateien überwacht, sondern nur bestimmte Be-
reiche des Computers, muss die Prüfung auf Viren regelmäßig zumindest ein-
mal wöchentlich durchgeführt werden. 
Auch hier bieten die Virenscanner oft die Möglichkeit, automatische Abläufe 
festzulegen, so dass die regelmäßige Überprüfung des PC nicht vergessen 
werden kann. 
 
 

3. Firewalls 

 
Eine Firewall ist ein Programm, das ständig den Datenaustausch zwischen 
Computer und Internet in beide Richtungen überwacht. 
 
Man unterscheidet hier die Personal-Firewall, die direkt auf dem PC installiert 
ist, und die externe Firewall, die z. B. auf einem DSL-Router zur finden ist. 
In der Regel bietet es sich an, beide Firewalls in Kombination zu nutzen, um 
den Schutz zu erhöhen, denn für geübte Hacker lassen sich einzelne Barrieren 
leicht überwinden. 
 
Nach bestimmten festgelegten Regeln entscheidet eine Firewall, welche Prog-
ramme des PC mit dem Internet kommunizieren bzw. welche externen Daten-
pakete auf den Computer gelangen dürfen. 
So müssen natürlich der Internet-Browser bzw. das Mail-Programm eine Ver-
bindung mit dem Internet aufbauen können und auch das Suchen der Betriebs-
software nach Updates z. B. ist gestattet.  
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Sollen allerdings Datenpakete von unbekannten Programmen empfangen oder 
versendet werden, gibt es zumindest eine Nachfrage der Firewall, ob der Da-
tenaustausch gestattet wird. Dadurch soll verhindert werden, dass eventuelle 
Schadprogramme auf den Computer gelangen und sensible Daten (z. B. Pass-
wörter, Zugangsdaten für das Online-Banking) unbemerkt an den „Angreifer“ 
versenden. 
 
Bestimmte Betriebssysteme enthalten bereits Firewalls, die vom Nutzer aktiviert 
und eingestellt werden können. 
Es gibt außerdem Virenschutzprogramme, die um eine Firewall erweitert sind 
bzw. spezielle Firewall-Programme. 
 
 

4. Spam-Schutz 

 
Das Empfangen und Versenden von E-Mails gehört sicher auch bei Ihnen zum 
normalen Geschäftsalltag. 
 
Genauso normal wird es für Sie sein, dass Sie jeden Tag eine Anzahl von Mails 
erhalten, die im besten Fall einfach störend, im schlimmsten aber gefährlich 
sein können. 
Diese sogenannten Spam-Mails sind oft „nur“ unerwünschte Werbemails, kön-
nen aber auch Träger von Viren, Würmern oder Trojanern sein, die sich auf Ih-
rem PC ausbreiten sollen. 
 
Hier dienen wieder Virenschutzprogramme als ein Schutzwall, der diese Infek-
tionen erkennt und zum großen Teil auch ausschalten kann. 
 
Des Weiteren haben E-Mail-Programme in der Regel Spam-Filter, die auf Ihren 
Wunsch hin bestimmte Absenderadressen als Spam-Versender identifizieren 
und für diese Adressen den Zugang zum PC verschließen. 
 
Den wichtigsten Beitrag können aber Sie selbst leisten. 
 
Beachten Sie deshalb folgende Tipps: 
 

 Antworten Sie nie auf unerwünschte E-Mails, auch wenn Sie dazu aufgefor-
dert werden, z. B. um aus einer „Empfängerliste“ gestrichen zu werden. 
Damit zeigen Sie dem Versender der Spam-Mail nur an, dass er eine aktive 
Mail-Adresse gefunden hat. 

 

 Auch bei angeblichen Fehlermeldungen sollten Sie ganz genau hinschauen.  
Nicht selten werden Sie dazu aufgefordert, eine angeblich nicht ordentlich 
versendete Mail erneut zu schicken (natürlich mit der vorgegebenen Maske). 
Auch so erkennt der Spammer eine aktive Adresse oder kann sich ander-
weitige Informationen von Ihrem PC holen. 
 

 Öffnen Sie Anhänge nicht direkt aus der E-Mail heraus, wenn Sie dem Ab-
sender nicht vertrauen. Speichern Sie die Anhänge ab, lassen sie auf Viren 
überprüfen und öffnen erst dann. 
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 Sie sollten genau überprüfen, welche Mailanhänge Sie öffnen. 
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn E-Mails, die von unbekannten Ab-
sendern kommen, Dateien im Anhang haben, die z. B. Endungen wie „.exe“, 
„.zip“ oder „.rar“ oder doppelte anzeigen, denn dann handelt es sich garan-
tiert um Malware. 
Oft wird suggeriert, man hätte eine Bestellung aufgegeben, eine Rechnung 
nicht bezahlt oder einen Vertrag abgeschlossen. Lassen Sie sich nicht ver-
unsichern und öffnen Sie nie den Anhang, um zu sehen, worum es geht. 
 

Hier ein typisches Beispiel: 
 

 
 

Auf Mails dieses oder ähnlichen Inhalts sollte man grundsätzlich nicht rea-
gieren. 

 
 

 Fallen Sie nicht auf Mails herein, die Sie dazu auffordern, Passwörter zu 
verwenden, sogenannte Phishing-Mails. 
Bekannt ist vor allem die Variante, dass eine Mail im Namen Ihrer Hausbank 
kommt, die Sie darum bittet, neue Zugangsdaten (incl. Passwörter) für Ihre 
Kontoverbindungen beim Online-Banking einzugeben, da es technische 
Probleme gab. Diese Spam-Mails verwenden das Erscheinungsbild Ihrer 
Bank im Internet und versuchen so, sich Zugang zu Ihren Konten zu be-
schaffen. 
Sie können sicher sein, dass Ihre Bank so eine Mail nie verschicken würde. 
 

 Verwenden Sie bei der Anmeldung in Internetforen, Newsgroups oder Blogs 
eine Extra-Mail-Adresse, die nur hier genutzt wird. Sollte diese von Spam-
mern entdeckt werden, ist es ein Leichtes, die Adresse wieder zu löschen, 
wenn sie mit Spam-Mails überschüttet wird, und sich eine neue zuzulegen. 
 

Ein weiterer Hinweis: Verwenden Sie nicht für alle Anmeldungen im Internet 
und für verschiedene Programme das gleiche Passwort, nur weil es leichter 
ist, sich das zu merken. 
Bedenken Sie: Auch den potenziellen Hackern machen Sie es damit leicht, 
sich im Internet für Sie auszugeben, vielleicht Waren in Ihrem Namen zu be-
stellen oder auch in den Sozialen Netzwerken, wie z. B. Facebook, Ihre 
Identität anzunehmen. 
Und natürlich genauso wichtig: Legen Sie auf Ihrem PC nie eine Datei an, in 
der alle Ihre Passwörter aufgelistet sind! Da ist ein kleiner Zettel - natürlich 
gut weggelegt - wesentlich sicherer! 
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 Senden Sie Informationen wie persönliche Zugangsdaten und sensible Un-
ternehmensdaten nur über verschlüsselte Mails und benutzen Sie dafür eine 
elektronische Signatur! Das bedeutet, dass Ihre Mail zum einen nur vom 
Empfänger geöffnet werden kann, zum zweiten, dass der Empfänger sicher 
sein kann, dass die Mail wirklich von Ihnen und zudem unverändert bei ihm 
ankommt. 
Viele Mail-Programme enthalten bereits die technischen Voraussetzungen, 
um eine elektronische Signatur für den E-Mail-Versand einzurichten. Sehen 
Sie deshalb einfach mal in Ihrem Mailprogramm nach. 

 
 

Beachten Sie aber auf jeden Fall: 
 
Vollkommenen Schutz gibt es für keinen Computer, der mit dem Internet 
verbunden ist!  
 
Es werden immer wieder Viren, Würmer oder Trojaner entwickelt, die alle 
Schutzwälle überwinden und großen Schaden auf dem PC bis hin zum totalen 
Datenverlust verursachen können. 
 
 
Deshalb noch folgender Hinweis: 
 
Tragen Sie dafür Sorge, dass alle wichtigen Dateien auf Ihrem PC regel-
mäßig extern gesichert werden! 
 
Das bedeutet z. B., dass Sie sich eine oder zwei externe Festplatten anschaffen 
(für „kleinere“ Datenmengen reichen heutzutage oft schon Speichersticks), bei 
denen jeglicher Fremdzugang ausgeschlossen ist (kein Internetzugang, keine 
neuen Programme).  
 
Hier können Sie in regelmäßigen Abständen Ihre Dateien „deponieren“, sodass 
im schlimmsten Fall zwar Ihr Arbeits-PC „verseucht“ und eventuell nicht mehr 
ohne weiteres einsetzbar ist, Ihre wichtigsten Daten aber immer noch vorhan-
den sind und auf einem anderen PC weiter genutzt werden können. 
(Das gilt übrigens nicht nur bei einem Virenbefall, es könnte doch auch durch-
aus sein, dass die Festplatte einfach schlapp macht, man in Ihr Büro einbricht 
oder dass es einen Wasser- oder Feuerschaden gibt…) 
 
Eine andere Möglichkeit ist das Nutzen eines Online-Speichers, das so genann-
te Cloud Computing. Hierbei handelt es um oft kostenlose Angebote von Inter-
netdiensten, die „digitale Festplatten“ auf ihren Cloud-Servern bereitstellen, auf 
die man dann seine Daten auslagern kann. 
 
Allerdings sollte man hier bedenken: 
Auch wenn diese Online-Speicherung sehr einfach zu handhaben ist und man 
keine weiteren Geräte anschaffen muss, stellt sich die Frage:  
Auch wenn der Anbieter dies zusagt: Ist die Sicherheit in jedem Fall gegeben? 
Oder besteht nicht doch die Gefahr, dass hier ebenso Hacker zuschlagen und 
an die Daten kommen?  
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Zumindest sollt man schon gut auswählen, welchen Anbieter man nutzt. 
Wer sich außerdem für eine verschlüsselte Speicherung der Daten beim Cloud-
Anbieter entscheidet, ist nochmals zusätzlich abgesichert. 
 
Auf alle Fälle sollten Sie überlegen, ob Sie hochsensible Daten - wie z. B. Steu-
ererklärungen oder andere vertrauliche Unterlagen - nicht doch eher auf einem 
externen Datenträger lagern, den man gut wegschließen kann. 
 
 

Begriffserläuterungen: 
 
Nachfolgende Begriffserläuterungen stammen aus dem Windows-
Hilfeprogramm bzw. sind ganz oder teilweise von Wikipedia (www.wikipedia.de) 
übernommen. 
 
 
Antivirenprogramm 
 
Ein Antivirenprogramm oder Virenschutzprogramm ist eine Software, die be-
kannte Computerviren, Computerwürmer und Trojanische Pferde aufspürt, blo-
ckiert und gegebenenfalls beseitigt. 
 
 
Betriebssystem 
 
Ein Betriebssystem ist die Software, die die Verwendung (den Betrieb) eines 
Computers ermöglicht.  
Es verwaltet Betriebsmittel wie Speicher, Ein- und Ausgabegeräte und steuert 
die Ausführung von Programmen. 
 
 
Elektronische Signatur 
 
Unter einer elektronischen Signatur versteht man mit elektronischen Informatio-
nen verknüpfte Daten, mit denen man den Unterzeichner bzw. Signaturersteller 
identifizieren und die Integrität der signierten elektronischen Informationen prü-
fen kann. In der Regel handelt es sich bei den elektronischen Informationen um 
elektronische Dokumente.  
Die elektronische Signatur erfüllt somit technisch gesehen den gleichen Zweck 
wie eine eigenhändige Unterschrift auf Papierdokumenten. 
 
 
Cloud Computing 
 
Beim Cloud Computing (oft übersetzt mit „Rechnen in der Wolke“) werden IT-
Anbieter genutzt, die über das Internet Speicherkapazitäten auf Cloud-Servern 
bereitstellen. Hier kann externer Speicherplatz oder Rechnerkapazität „gemie-
tet“ bzw. Softwarelösungen genutzt werden. Das bedeutet also z. B., dass Da-
teien und Anwendungen nicht mehr auf lokalen Festplatten gespeichert werden.  
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Drive-by-Download  
 
Ein Drive-by-Download bezeichnet das unbewusste (engl. Drive-by: im Vorbei-
fahren) und unbeabsichtigte Herunterladen (Download) von Software auf den 
Rechner eines Benutzers.  
Unter anderem wird damit das unerwünschte Herunterladen von Schadsoftware 
allein durch das Anschauen einer dafür präparierten Webseite bezeichnet.  
 
Dabei werden Sicherheitslücken eines Browsers ausgenutzt, denn definitions-
gemäß ist mit HTML-Inhalten und Browser-Skriptsprachen ein Zugriff außerhalb 
der Browser-Umgebung nicht möglich.[ 
Nur wenn der Browser eine Sicherheitslücke aufweist, kann Software aus der 
sogenannten Sandbox direkt auf den Computer des Benutzers zugreifen. Somit 
ist es möglich, dass Schadsoftware ohne eine Aktion des Benutzers vom Server 
zum Browser und über die Sicherheitslücke im Browser auf den Computer des 
Benutzers gelangt. 
 
Zum Schutz vor ungewollten Drive-by-Downloads hilft es, immer die aktuelle 
Version des Browsers zu verwenden, sowie Plugins wie den Flash Player, so-
wie den Adobe Reader immer auf dem neuesten Stand zu halten. Teilweise, 
insbesondere im kommerziellen Umfeld, werden diese Skriptsprachen auch auf 
Ebene der IT-Administration abgeschaltet oder gefiltert. Eine weitere Maßnah-
me besteht in Browser-Plugins, die Skripte jeweils nur nach Freigabe durch den 
Anwender zulassen. 
 
 
Hoaxes 
 
Bei Virenhoaxes handelt es sich um Falschmeldungen über angeblich existie-
rende Bedrohungen durch Viren, die gar nicht existieren. 
 
Hoaxes fordern den Empfänger z. B. auf, die zugesendete Mail weiterzuleiten 
oder sie enthalten Anhänge mit Dateien, die die angebliche Virengefahr be-
kämpfen können. 
Auch auf diese Mail sollte man auf keinen Fall reagieren. 
 
 
Malware 
 
Malware wird von Fachleuten der Computersicherheitsbranche als Über-/ 
Sammelbegriff verwendet, um die große Bandbreite an feindseliger, intrusiver 
und/oder unerwünschter Software oder Programmen zu beschreiben. 
… 
Die Schadfunktionen sind gewöhnlich getarnt oder die Software läuft gänzlich 
unbemerkt im Hintergrund. 
Schadfunktionen können zum Beispiel die Manipulation oder das Löschen von 
Dateien oder die technische Kompromittierung der Sicherheitssoftware und an-
deren Sicherheitseinrichtungen (wie z. B. Firewalls und Antivirenprogramme) 
eines Computers sein, aber auch in diesem Zusammenhang das ungefragte 
Sammeln von Daten zu Marketing-Zwecken.  
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Es ist bei Malware auch üblich, dass eine ordnungsgemäße Deinstallation mit 
den generell gebräuchlichen Mitteln fehlschlägt, so dass zumindest Software-
Fragmente im System verbleiben.  
Diese können möglicherweise auch nach der Deinstallation weiterhin uner-
wünschte Funktionen ausführen. 
 
 
Phishing 
 
Beim Online-Phishing (sprich: fisching) sollen Computerbenutzer dazu verleitet 
werden, persönliche Daten oder Finanzdaten über betrügerische E-Mail-
Nachrichten oder Websites anzugeben.  
 

Ein Online-Phishing-Angriff beginnt in der Regel mit einer E-Mail-Nachricht,  
die wie ein offizielles Schreiben einer vertrauenswürdigen Quelle aussieht, z. B. 
einer Bank, einer Kreditkartenfirma oder eines bekannten Online-Versand-
hauses.  
 
Über die E-Mail-Nachricht werden Empfänger an eine betrügerische Website 
geleitet, auf der sie aufgefordert werden, persönliche Informationen wie Konto-
nummer oder Kennwort anzugeben. 
 
Diese Informationen werden dann normalerweise zum Onlinebetrug und Identi-
tätsdiebstahl verwendet. 
 
 
Spyware 
 
Bei Spyware handelt es sich um Software, die Nutzer bzw. das Nutzerverhalten 
(vor allem Surfverhalten im Internet) ausspioniert, die gesammelten Daten 
selbst verwendet oder an Dritte weiterverkauft, um z. B. (angepasste) Werbung 
einzublenden (Pop-ups, Werbebanner). Es können allerdings auch interne Ein-
stellungen Ihres Computers geändert werden, ohne dass Sie dazu Ihr Einver-
ständnis gegeben haben. 
 
Auf Ihrem Computer ist ggf. Spyware vorhanden, wenn Sie Folgendes beo-
bachten:  
 

- Sie sehen neue unerwünschte Symbolleisten, Links oder Favoriten, die Sie in 
Ihrem Webbrowser nicht aktiviert haben.  

- Die standardmäßige Startseite, der Mauszeiger oder das Suchprogramm ha-
ben sich geändert.  

- Sie geben die Adresse einer bestimmten Website (z. B. einer Suchmaschine) 
ein, werden jedoch ohne vorherige Meldung auf eine andere Website geleitet.  

- Sie sehen viele Popups mit Werbung, obwohl Sie keine Internetverbindung 
hergestellt haben.  

- Der Computer ist langsam oder verhält sich instabil.  
 

Es gibt auch allerdings auch Spyware, die gar keine Symptome aufweist. 
Der Zweck dieser Spyware besteht darin, Informationen über Sie und Ihren 
Computer zu sammeln. 
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Software 
 
Software ist ein Sammelbegriff für die Gesamtheit ausführbarer Programme und 
die zugehörigen Daten.  
Sie dient dazu, Aufgaben zu erledigen, indem sie von einem Prozessor ausge-
wertet wird und so softwaregesteuerte Geräte, die einen Teil der Hardware bil-
den, in ihrer Arbeit beeinflusst. 
 
 
Trojanisches Pferd 
 
Bei einem trojanischen Pferd handelt es sich um ein bösartiges Softwarepro-
gramm, das sich in einem anderen Programm versteckt.  
Das heißt, es gelangt als versteckter Teil eines normalen Programms auf einen 
Computer, z. B. über einen heruntergeladenen Bildschirmschoner.  
Auf dem Computer fügt es dann einen Code in das Betriebssystem ein, der es 
Hackern ermöglicht, Zugriff auf den infizierten Computer zu erlangen.  
 
Trojanische Pferde verbreiten sich normalerweise nicht selbst, sondern werden 
über Viren, Würmer oder heruntergeladene Software in Umlauf gebracht. 
 
 
Updates:  
 
Update bedeutet nichts anderes als Aktualisierung. Das heißt also, eine vor-
handene Programmversion wird durch eine neuere Version mit verbesserten, 
erweiterten oder korrigierten Bestandteilen ersetzt.  
 
 
Virus 
 
Ein Virus ist ein Programm, das sich selbst vervielfältigt. Der Virus verbreitet 
sich, indem er auf einem Computer von sich selbst Kopien erstellt oder indem 
er einen Computercode in Programm- oder Betriebssystemdateien einfügt.  
Viren beschädigen Dateien oder Computer nicht in allen Fällen, aber sie wirken 
sich in der Regel negativ auf die Leistung und Stabilität eines Computers aus.  
 
Damit ein Virus einen Computer infizieren oder sich verbreiten kann, müssen 
Sie in der Regel eine Aktion ausführen - wie z. B. eine infizierte E-Mail-Anlage 
öffnen oder etwas aus dem Internet herunterladen. 
 
 
Wurm 
 
Bei einem sog. Wurm handelt es sich um Computercode, der sich ohne Benut-
zerinteraktion ausbreitet. Die meisten Würmer treten als E-Mail-Anlagen auf, die 
einen Computer infizieren, wenn die Anlagen geöffnet werden.  
 
Der Wurm durchsucht den infizierten Computer nach Dateien, z. B. Adressbü-
chern oder temporären Webseiten, die E-Mail-Adressen enthalten. 
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Die Adressen verwendet der Wurm, um infizierte E-Mail-Nachrichten zu ver-
senden. Häufig werden dabei die Adresszeilen dieser E-Mail-Adressen manipu-
liert (Spoofing), damit es so erscheint, als ob die infizierten Nachrichten von 
bekannten Absendern stammen. 
 
Die Würmer breiten sich dann automatisch über E-Mail-Nachrichten und Netz-
werke aus und bewirken in vielen Fällen den Zusammenbruch dieser Systeme, 
bevor die Ursache erkannt wird.  
 
Würmer haben auf Computer nicht zwangsläufig eine zerstörerische Auswir-
kung, führen in der Regel jedoch zu Problemen mit der Computer- und Netz-
werkleistung sowie der Stabilität. 
 
 
 
 
 
Quellen: 

- www.ebusiness-lotse-mv.de 
(Digitalisierungslotse Mecklenburgische Seenplatte (früher: eBusiness-Lotse 
Mecklenburg-Vorpommern)  

- www.internet-sicherheit.de 
(Institut für Internet-Sicherheit der Fachhochschule Gelsenkirchen) 

- www.mittelstand-digital.de 
(IT-Sicherheit für KMU) 

- www.www-kurs.de 
„Online-Kurs“ mit vielen Kurzinformationen, Anleitungen und Begriffserläute-
rungen Arbeiten im Internet 

- www.internetfallen.de 

(eine private und unabhängige Homepage mit einem umfangreichen Überblick über 

die Gefahren im Internet) 

- www.sophos.com 
(wenn Sie mehr über Hoaxes erfahren wollen) 

- www.bsi.bund.de 
(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, u. a. auch mit tagesak-
tuellen Meldungen zu Sicherheitsproblemen im Internet oder Sicherheits-
Updates) 

 
 
 
Auf den vorgenannten Internet-Seiten erhalten Sie weitergehende Informatio-
nen zum Thema „IT-Sicherheit“  
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