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Die 7 Gebote! Wer einige Regeln beachtet, kann seine Online-Konten schon sehr wirksam vor fremden Zugriffen 
schützen.

Das am häufigsten verwendete Passwort der Welt ist von seinem unrühmlichen Spitzenplatz verdrängt worden. Zum 
ersten Mal verzichteten die Internetnutzer im vergangenen Jahr darauf,  „password“ zum weltweit bevorzugten Passwort
zu machen. Stattdessen entschieden sie sich für „1234567“. Beliebt sind auch „qwerty“, „111111“ und natürlich „abc123“. Die
Hitliste der Einfallslosigkeit ist das Ergebnis einer Analyse der US-Sicherheitsfirma SplashData von Millionen gestohlener
Datensätze, die im Internet veröffentlicht wurden. Im vergangenen Oktober musste der Softwarehersteller Adobe einen
Offenbarungseid leisten: 150 Millionen seiner Zugangsdaten sind dem Unternehmen abhandengekommen. In den vergan-
genen Wochen meldete das Bundesamt für Sicherheit 16 Millionen E-Mail-Adressen und Passwörter seien den Deutschen
geklaut worden.
Auch wenn ein absoluter Schutz nicht praktikabel ist, einige Regeln machen das Arbeiten am Computer und die Nutzung
des Internets deutlich sicherer:
Clevere Passwörter Grundsätzlich gilt: Je länger ein Passwort ist,  desto schwieriger ist dessen Entschlüsselung. Ein ganzer
Satz etwa „Meinblauespferdstehtinberlin“ ist also deutlicher als „8GWer%z?“ – und es lässt sich zudem besser merken.
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Einfache Eselsbrücken helfen: Beginnt der Name einer Webseite mit G, ist das Pferd eben grün. Passwörter, die in diesem
Artikel genannt werden, sollten aber grundsätzlich nicht verwendet werden. Nutzer sollten ihre Passwortsätze variieren,
niemals doppelt verwenden oder aufschreiben und – zumindest bei wichtigen Internet-Diensten – möglichst regelmäßig
ändern.

Doppelt hält besser Verschiedene Internetdienste sind dazu übergegangen, eine zweifache Authentifizierung 
einzurichten. Nach Eingabe des Passwortes schickt der Anbieter eine Kurzmitteilung mit einem Code auf das Handy des
Kontoinhabers. Erst nach Eingabe diese Codes auf der Website ist ein Einloggen möglich. Das ist zwar etwas umständlich,
aber es schafft Sicherheit. Eine solche Sicherung haben Google-Mail, Apple und Paypal eingeführt, sie muss vom Nutzer
aber in den Einstellungen ausgewählt werden.

Nie mehr ohne Hacker haben ein leichtes Spiel auf Computer ohne Virenschutzprogramm. Deswegen lautet die einfache
Regel: nie mehr ohne. Anbieter wie McAfee, Norton, Kaspersky, Symantec oder GData haben leistungsfähige Software zum
Aufspüren von schädlichen Programmen. Der Virenschutz wird ständig aktualisiert, sodass auch neuartige Viren schnell
gefunden und bekämpft werden. Da die 16 Millionen gestohlenen E-Mail-Adressen bei der Analyse von Botnetzen ent-
deckt wurden, sollten vor allem auch die davon Betroffenen überprüfen, ob ihr Computer für solche Netze gekapert
wurde.



Trend 2014_6

SIE HABE POST und alle haben sie schon gelesen.

Ist der eigene Computer Teil eines Botnetzes, kann er von kriminellen ferngesteuert und manipuliert werden. Auf der Seite
www.botfrei.de erläutert der Verband der deutschen Internetwirtschaft (Eco),  wie sich eine solche Infektion vom
Computer entfernen lässt.

Immer wieder neu Keine Software ist perfekt. Aus diesen Grund gibt es regelmäßig Updates von Programmen wie
Internet-Browsern und Betriebssysteme. Solche Updates sind kein Teufelszeug, sonder notwendig, weil sie meist auch
Sicherheitslücken schließen. Daher sollte die Software auf dem Computer immer aktuell gehalten werden.

Mut zum Löschen Schadsoftware kommt nicht ohne Zutun des Nutzers auf den Computer. Häufig sind Downloads von
Dateien das Einfallstor, die nicht von vertrauenswürdigen Webseiten stammen. Oft kommt Schadsoftware aber auch 
per E-Mail. Anhänge sollten daher nur geöffnet werden, wenn der Absender bekannt ist. Aber Vorsicht: Hacker nutzen gern
Einträge aus E-Mail-Adressbüchern, um vorzugaukeln, dass die Nachricht von einer bekannten Person kommt.
Wer misstrauisch wird, sollte besser beim Absender kurz nachfragen, ob diese Mail von ihm auch wirklich verschickt wurde.
Wer beispielsweise nicht Kunde bei Vodafone ist, sollte daher auch keinen Mail-Anhang des Mobilfunkers öffnen, der als
Rechnung angewiesen ist. Dann gibt es nur eins: löschen. Auch sollte niemand auf sogenannt Phishing-Mails hereinfallen.
Diese beinhalten einen Link zu einer Webseite, auf der vermeintlich Banken die Zugangsdaten abfragen. Diese Seiten
sehen zwar so aus wie die Webseiten von Banken, sie liegen aber nicht auf dem Servern. Das lässt sich meist auch an der
Website-Adresse im Browser erkennen
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Geiz ist gut Weil Schadsoftware am häufigsten per E-Mail kommt, sollte man mit seiner E-Mail-Adresse grundsätzlich sehr
geizig sein, was auch vor unerwünschten Werbe-E-Mails schützt. Hilfreich ist ein E-Mail-Konto, das nur für die Verwendung
bei der Anmeldung zu Online-Diensten eingerichtet wird. Dieses Konto dient dann nur als Briefkasten für Status- und
Bestätigungsmails, die es zum Hauptkonto des Nutzers weiterleiten und danach sofort löschen sollte. Es gibt auch Dienste
wie www.spamgourmet.com, die Wegwerfadressen herausgeben. Diese E-Mail-Adressen löschen sich selbst nach einer
vom Nutzer vorher festgelegten Anzahl von Mails, die darüber zuvor weitergeleitet wurden.

Drahtlos nur verschlüsselt Drahtlosnetzwerke sind ebenfalls beliebte Einfallstore für Hacker. Deshalb sollten WLAN-Router
grundsätzlich so eingestellt werden, dass sie nur verschlüsselte Netze aufbauen. Es empfiehlt sich auch, für das Netz nicht
den Namen des Routers zu verwenden, denn damit ist unnötigerweise schon viel verraten. Vorsicht auch vor der Nutzung
von unverschlüsselten und öffentlichen Internet-Hotspots. Wer dort mit seinem Notebook unterwegs ist, sollte besser auf
Anwendungen wie Online-Banking verzichten.


