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10 Ist mein PC befallen?
Wenn Sie diesen Verdacht haben, sollten Sie den PC sofort vom Internet trennen. Es gibt die Gefahr, dass
Ihr PC gerade ferngesteuert oder ausspioniert wird oder dass ein Virus versucht, Spam zu versenden. Viele
hochentwickelte Schädlinge beginnen sofort nach der Infektion, weitere Malware aus dem Internet herunter-
zuladen. Schlimmer noch: Der Virus könnte versuchen, andere PCs in Ihrem Netzwerk zu infizieren. Die
Firewall des Routers schützt zwar vor Angriffen aus dem Internet, doch das innere Netzwerk wird vom
Router nicht geschützt. Wenn ein Virus erst einmal den Router überwunden hat und der erste PC im Netz-
werk befallen ist, sind die anderen Rechner stark gefährdet. 

Daraus folgt: Wenn Sie dem verdächtigen PC zeitweilig den Internetzugriff gestatten müssen, z. B. für eine
Recherche oder um ein Schutzprogramm herunterzuladen, sollten Sie vorher alle anderen PCs ausschalten
oder deren Verbindung zum Router trennen. Bei der Fritz!Box kann man den Gastzugang nutzen: Der als
Gast angeschlossene PC hat Internetzugang, ist aber von den anderen PCs zuverlässig isoliert. 

10.1 SyMPtoME

Eine der ersten Maßnahmen bei einem Verdacht ist die Kontrolle des installierten Virenscanners. 

10.1.1 Falsche Antivirus-Meldungen
Haben Sie schon einmal eine Warnmeldung Ihres installierten Schutzprogramms gesehen? Merken Sie sich,
wie diese aussieht! Wenn Sie plötzlich eine anders aussehende Warnmeldung eines unbekannten Viren-
scanners sehen, ist das ein sicheres Anzeichen dafür, dass das System infiziert wurde. 

Eine Unmenge von Viren, die das Programm angeblich gefunden hat, soll Sie verleiten, Ihrem installierten
Sicherheitsprogramm zu misstrauen und ein neues Antivirenprogramm zu erwerben. Wenn Sie auf den
angebotenen Link klicken, sehen Sie eine professionell aussehende Website voller Auszeichnungen
und Kundenbewertungen (und fangen sich vielleicht schon dabei einen Drive-by-Virus ein). Dann wird
die Kreditkartennummer abgefragt − und viel zu viele Nutzer fallen darauf herein.

Was tun: In Bearbeitung befindliche Dateien speichern und den PC schnell herunterfahren. Dann den PC
im „Abgesicherten Modus ohne Netzwerk“ neu starten und die verdächtige Software deinstallieren. Wenn
das nicht gelingt, das System auf einen früheren Zustand zurücksetzen.

10.1.2 Häufige Popup-Fenster
Wenn Sie auf oft besuchten, vertrauten Webseiten plötzlich mit aufpoppender Werbung konfrontiert werden,
ist Ihr Browser vielleicht unterwandert. Versuchen Sie, toolbars und unbekannte Software zu deinstallieren,
eventuell im abgesicherten Modus.

10.1.3 Unerwünschte Browser-toolbars
Plötzlich hat der Browser eine oder einige neue toolbars, die Sie nicht installiert haben? Die meisten Browser
zeigen unter „Ansicht“ → „Symbolleisten“ die installierten Symbolleisten an. Entfernen Sie die Haken vor
allen toolbars, die Sie nicht unbedingt behalten möchten. Wird die verdächtige toolbar nicht angezeigt
oder lässt sie sich nicht deinstallieren, versuchen Sie den Browser auf Standardeinstellungen zurückzusetzen.
Wenn auch das nichts bringt, gehen Sie so vor wie bei „Falsche Antivirus-Meldungen“.

Achten Sie bei der Installation jeglicher Software stets darauf, was alles mitinstalliert werden soll.



10.1.4 Unerwünschte Suchmaschinen
Egal wonach Sie suchen, Sie
finden hauptsächlich kosten-
pflichtige Abo-Angebote und
Kaufangebote? Das ist typisch
für die Ask-„Suchmaschine“.
Die ist vermutlich zusammen
mit der Ask-toolbar installiert
worden, auch bei der Installa-
tion einiger Freeware-Programme
kann Ihnen diese toolbar aufge-
drängt worden sein. Selbst beim
Download von zweifellos nütz-
lichen Programmen wie Java
oder Nero wird Ask mitinstal-
liert, wenn Sie nicht aufpassen. 

Wer verdient daran, die Such-
ergebnisse zu manipulieren? „Suchmaschinen“ wie z. B. Ask leiten zusätzliche potenzielle Interessenten
auf ausgewählte Seiten. Ask zählt mit, wie viele Nutzer auf welche Seiten geleitet wurden. Deren Besitzer
zahlen für den traffic. Von diesen Einnahmen zahlt Ask „Kopfprämien“ an Softwareanbieter, denen es
gelungen ist, ihren Nutzern als „optionale Beigabe“ die Ask-Suchmaschine zu installieren. 

Im nebenstehenden Beispiel habe ich die Ask-Suchmaschine nach Google gefragt und bekam eine Abofalle
(30 tage gratis) angeboten sowie zwei Angebote, meine Startseite zu verändern. Die gesuchte Google-
Adresse kam erst viel weiter unten. 

10.1.5 Freunde empfangen merkwürdige Mails mit Ihrem Absender
Vielleicht hat ein trojaner Ihr Adressbuch gestohlen und mailt nun allen Ihren Bekannten. Es gibt auch
Angreifer, welche die Adressen bewerten und E-Mails nur an ausgewählte Adressen senden. 

Doch vielleicht ist Ihr PC nicht infiziert. Die Adressen können auch von Ihrem gehackten Facebook-Konto
stammen oder aus einem anderen sozialen Netzwerk. Es könnte auch sein, dass einige Ihrer Mails auf dem
transportweg abgefangen worden sind. 

Was tun? Den PC mit dem eigenen Schutzprogramm und einigen online-Virenscannern überprüfen, auch
im abgesicherten Modus. Prüfen Sie, ob Sie sich noch an Ihrem Mailkonto anmelden können. Wenn ja,
das Passwort des Mailkontos ändern. Unerwünschte toolbars und andere Software entfernen. 

10.1.6 online-Passwörter stimmen nicht mehr
Sie können Ihre E-Mails nicht mehr abrufen und das E-Mail-Programm behauptet, das Passwort stimmt
nicht? oder die Anmeldung bei Amazon, Ebay oder Facebook funktioniert nicht mehr? Es könnte sein, dass
Ihre Accounts gekapert worden sind, vorzugsweise alle diejenigen, für welche Sie ein identisches Password
benutzt haben.

Haben Sie vielleicht vor kurzem auf eine authentisch anmutende Phishing-Mail reagiert, die um die Erneue-
rung des Passworts für einen online-Dienst gebeten hat? Und nun sind Sie erstaunt, dass Ihr Passwort noch-
mals geändert wurde und dass in Ihrem Namen Einkäufe getätigt oder Verträge abgeschlossen werden?

Manche Anbieter sind ganz vorbildlich: Als ich bei PayPal mein Passwort änderte, traf einige Sekunden
später eine E-Mail von PayPal ein: „Sie haben gerade Ihr Passwort geändert. Falls Sie Ihr Passwort nicht geän-

dert haben, rufen Sie uns bitte umgehend unter 0800 723 4500 an.“ 

M e i n P C  i s t v e r s e u C h t ! ?

244

Abb. 10.1: Ask mag Google nicht



Was tun? Informieren Sie sofort alle Kontakte (möglichst über telefon), um möglichen Schaden für andere zu
verringern. Melden Sie dem betroffenen online-Dienst die Kompromittierung. Die meisten Provider helfen
Ihnen mit einem neuen Passwort, manche haben diesen Vorgang bereits automatisiert. 

Wenn Sie die gleichen Anmeldedaten auch auf anderen Webseiten nutzen, sollten sie schnellstens überall
das Passwort ändern. Kontrollieren Sie alle ihre Internetshops, ob dort etwas in Ihrem Namen bestellt wurde
und ob die Lieferung noch storniert werden kann. 

10.1.7 Security-Software, taskmanager, Registry-Editor sind deaktiviert
Ihre Security-Software ist deaktiviert, obwohl sie noch nicht abgelaufen ist? Ein Update ändert daran nichts
oder gelingt nicht? Vermutlich ist das System infiziert. Ganz besonders gilt das, wenn der taskmanager nicht
mehr startet. Versuchen Sie, Ihre Schutzsoftware zu deinstallieren und nach einem Neustart erneut zu
installieren. Funktioniert sie nach dem nächsten Neustart und der Aktualisierung wie immer? Wenn nicht, ist
eine Neuinstallation von Windows ratsam. Im Internet gefundene Lösungsvorschläge funktionieren nicht oft.

10.1.8 Software installiert sich selbstständig
Mitten am tag werden Sie aufgefordert, einer Installation zuzustimmen? Das Programm behauptet, ein
Update des Antivirenprogramms o. ä. zu sein? Ungewollte und unerwartete Installationsprozesse, die aus
dem Nichts starten, sind ebenfalls ein starkes Anzeichen dafür, dass das System gehackt wurde.

Sie haben ein Programm − nur ein Programm − heruntergeladen und werden zweimal gefragt, ob Sie einer
Installation zustimmen? Malware versucht oft, sich wie jede x-beliebige Software mit einer Installations-
routine auf dem Rechner zu installieren. Häufig kommen die Schädlinge als „Huckepack“ eines sauberen Pro-
grammes. oft hilft es, Lizenzvereinbarungen zu lesen, bevor Sie ein Programm herunterladen. In vielen
dieser texte, die leider niemand liest, wird haarklein aufgeführt, welche Programme wie mitkommen. Auch
auf den Seiten von Zeitschriften, z. B. „Chip“, finden Sie Informationen zu vielen Programmen. 

10.1.9 Der Mauszeiger bewegt sich von allein
Sie kehren nach einer Pause zum PC zurück und sehen, dass sich der Mauszeiger zielstrebig bewegt? Wird
Ihr PC gerade ferngesteuert? Wenn die Maus einen Wackelkontakt hätte, würde sie sich nicht zielstrebig
bewegen.

Was tun? Fotografieren oder filmen Sie den Bildschirm mit der Digitalkamera zu Beweiszwecken. trennen
Sie dann den PC vom Internet. Suchen Sie einen „sauberen“ PC und ändern Sie alle wichtigen Passwörter,
angefangen mit online-Banking und E-Mail-Konten. Sprechen Sie mit Ihrer Bank: Vielleicht sollten Sie ein
Limit für online-Überweisungen setzen, das begrenzt einen eventuellen Schaden. Manche Banken bieten
eine E-Mail-Benachrichtigung bei Lastschriften an. 

Wenn Ihr Konto geplündert wurde, müssen Sie Strafanzeige bei der Polizei stellen, damit Ihnen die Bank
möglicherweise den Schaden ersetzt. Banken ersetzen einen eventuellen Schaden jedoch nicht, wenn Sie
leichtsinnig gewesen sind. Es ist gut, wenn Sie nachweisen können, dass es sich um einen Angriff gehandelt
hat, z. B. mit Bildschirmfotos. Lassen Sie von einem It-Forensiker eine komplette Kopie Ihrer Festplatte
anfertigen. Die Kopie könnte gegebenenfalls später genau untersucht werden, um die Art des Schadens zu
beweisen. Besser ist es, die infizierte Festplatte einfach auszubauen und durch eine neu gekaufte Festplatte
zu ersetzen (eine SSD-Festplatte würde Ihren PC viel schneller machen!), das kommt Sie billiger als ein
Forensiker. Eine Windows-Neuinstallation sollten Sie auf jeden Fall vornehmen. 

Generell ist die Aussicht gering, den täter zu fassen. Der sitzt meist im Ausland, vorzugsweise in einem
Land, wo es Gesetze gegen Computerkriminalität noch nicht gibt. Der benutzte Server steht ganz sicher
nicht in Deutschland. Selbst wenn Sie den täter ermitteln könnten: Ein Gerichtsverfahren im Ausland − wer
soll das bezahlen? Haben Sie eine Ahnung, wie teuer die Gutachter sind? Egal welche Beweise Sie vorlegen:
Die Verteidigung wird die Beweise als manipuliert bezeichnen. 
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10.1.10 Der PC ist sehr langsam
Es könnte sein, dass die Festplatte zu voll ist (C: sollte nicht mehr als 80 % voll sein) oder „im Sterben liegt“.
Vielleicht weiß der Event-Viewer mehr? Klicken Sie in das Suchfeld „Zur Suche text hier eingeben“ und
tippen Sie den Befehl „eventvwr.msc“ ein (Sie können auch über „Start“ → „Windows-Verwaltungspro-
gramme“ → „Ereignisanzeige“ gehen). In der Ereignisanzeige wählen Sie „Windows-Protokolle“ →
„System“. Sortieren Sie die Anzeige nach der Quelle der Meldungen. Wenn Sie mehrere „Fehler“ von der
Quelle „Disk“ finden, sollten Sie Ihre Daten sichern und die Festplatte ersetzen. 

Wenn Sie die tasten „Strg“ und „Alt“ (beide in der unteren linken Ecke der tastatur) gleichzeitig gedrückt
halten und zusätzlich die taste „Entf“ drücken, muss sich ein bildschirmfüllendes Menü öffnen. Klicken Sie
auf „task-Manager starten“. Auf den Registerkarten „Leistung“ und „Netzwerk“ können Sie die Auslastung
des PCs kontrollieren. Die LAN-Verbindung sollte inaktiv sein und selbst während des Surfens sollten die
Auslastungsspitzen unter 1 % liegen. Die CPU-Auslastung im Ruhezustand darf einige Spitzenwerte über
10 % haben (Windows beschäftigt sich mit sich selbst). Auf der Registerkarte „Prozesse“ kann man sehen,
welches Programm wie viel Prozessorzeit belegt. Machen Sie das taskmanager-Fenster breit genug, damit
Sie den Programmnamen und die Beschreibung sehen können. Vielleicht finden Sie so das Programm,
welches die hohe Auslastung verursacht.  

10.1.11 Die Startseite des Browsers hat sich geändert
Manchmal reicht es aus, einfach die Startseite des Browsers richtig einzustellen. Wie geht das?

Beim Internet Explorer:

• taste F10 drücken, um die Menüleiste einzublenden,

• „Extras“ → „Internetoptionen“ → Registerkarte „Allgemein“.

• tragen Sie Ihre Wunschseite ein oder klicken Sie auf „Aktuelle Seite“, damit alle in diesem Moment
geöffneten Webseiten zu Startseiten werden. 

• Übernehmen, oK.

Beim „Edge“:

• Menü-Button → „Einstellungen“. 

• Edge öffnen mit: Bestimmte Seite(n)

Beim „Chrome“:

• Menü-Button → „Einstellungen“. 

• Beim Start „Bestimmte Seite oder
Seiten öffnen“ → „Seiten festlegen“.

Beim Mozilla Firefox:

• Über den Menü-Button zu „Einstel-
lungen“ → Registerkarte „Allge-
mein“

Schließen Sie den Browser und starten Sie ihn erneut. Wird immer noch die falsche Startseite angezeigt? 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon bzw. den Startmenüeintrag, mit dem Sie üblicherweise
den Browser starten, und dann auf „Eigenschaften“. 

Abb. 10.2 zeigt eine intakte Verknüpfung mit dem Firefox. Die Zeile „Ziel“ sollte mit dem Namen des
Browsers enden, z. B. „firefox.exe“, meist gefolgt von einem Anführungszeichen. Wenn dahinter die Web-
adresse der lästigen Seite steht, löschen Sie diese heraus! Wiederholen Sie das bei allen Verknüpfungen mit
allen Browsern! 
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Abb. 10.2: Intakte Verknüpfung mit dem Firefox-Browser



10.1.12 Datenverkehr mit dem Internet kontrollieren
Wenn ein Programm mit dem Internet kommuniziert, ist es wahrscheinlich ein Update, doch es könnte
auch ein Zeichen sein, dass der PC gehackt ist. Das tool „tCPView“ von Microsoft (englisch) kann Ihnen
in Echtzeit alle Programme zeigen, die eine Internetverbindung benutzen, einschließlich deren Gegenstelle. 

In der ersten Spalte der Ergebnistabelle steht der Name und die Identifikationsnummer des Prozesses. Spalte
zwei zeigt das Protokoll tCP oder UDP, was hier unbedeutend ist. Spalte drei zeigt Ihren Rechnernamen
und den Port. Die vierte Spalte zeigt die Adresse der Gegenstelle. Wenn dort „localhost“ oder „127.0.0.1“ steht,
ist das Ihr eigener PC. Die letzte Spalte zeigt den Status der Verbindung: „Established“ für verbunden oder
„Listening“ für lauschend.

Es gibt leider keine einfache Regel, um bösartige von gutartigen Verbindungen eindeutig zu unterscheiden.
Das wichtigste Kriterium bei der Analyse ist der verwendete Port. Die „Well Known Ports“ aus dem Bereich
0 bis 1023 sind in der Regel unkritisch. Die „Registered Ports“ aus dem Bereich 1024 bis 49 151 sind nicht
fest vergeben und werden von FtP-Clients, Browsern, Mailprogrammen oder Messengern verwendet.
Manche Programme benutzen einen zufälligen Port und schließen ihn, sobald die Kommunikation beendet ist.

Wenn tCPView einen Anwendungsnamen anzeigt, der Ihnen nichts sagt, und dabei ein Port größer als
1024 benutzt wird, sollten Sie Verdacht schöpfen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Prozess
und wählen „Process Properties“. Recherchieren Sie im Internet nach dem Namen der Anwendung. 

Wenn Sie eine Liste mit Portnummern brauchen, fragen Sie eine Suchmaschine nach „well known ports“.
Dort finden Sie in der Wikipedia die Liste der standardisierten Ports sowie die englische originalliste der
iana.org. 

Die Ports aus dem Bereich 49152 bis 65535 werden nur selten genutzt – hier liegt die ideale Spielwiese für
trojaner. Sollte eine Anwendung einen Port aus diesem Bereich geöffnet haben, merken Sie sich Pfad und ID. 

10.1.13 Alle E-Mails kommen als unzustellbar zurück
Vermutlich wurde Ihr PC ferngesteuert als Spamschleuder missbraucht. Gehen Sie ins Konfigurationsmenü
des Routers und ermitteln Sie ihre aktuelle IP-Adresse. Sehen Sie auf www.dnsbl.info nach, ob die
IP-Adresse Ihres Routers auf der schwarzen Liste steht. Wenn ja: Im Konfigurationsmenü Ihres Routers können
Sie die Internetverbindung trennen, falls das der Router nicht jede Nacht automatisch macht. Bei der
nächsten Einwahl bekommt Ihr Router eine andere IP-Adresse. Bei der Fritz!Box finden Sie im Menü
„Internet“, Untermenü „online-Monitor“ dafür einen Button „Neu verbinden“. Alternativ genügt es ver-
mutlich, den Router einige Minuten auszuschalten, damit er beim Einschalten eine neue IP-Adresse erhält. 

10.1.14 Datei „HoStS“ kontrollieren
Bei der Datei „hosts“ im ordner C:\Windows\System32\Drivers\etc handelt es sich um einen Vor-
gänger des DNS-Systems, der manchmal missbraucht wird. Diese Datei kann Zuordnungen von IP-Adressen
zu Webseiten enthalten und dadurch Webseitenaufrufe auf Hackerseiten umleiten. Öffnen Sie die Datei
mit dem Editor bzw. Notepad aus der Zubehörgruppe. Kommentarzeilen, die mit „#“ beginnen, können
Sie ignorieren. Gibt es dort eine Zeile wie z. B. „127.0.0.1 www.kaspersky.de“ wird jeder Versuch
des Virenscanners, Kaspersky zu erreichen, auf den eigenen PC umgeleitet und deshalb fehlschlagen. In
der Datei dürfen nur zwei Zeilen Stehen: „::1 localhost“ oder „127.0.0.1 localhost“, sonst ist
der PC gehackt. Löschen Sie alle Einträge außer den genannten. 

10.1.15 Die Registry untersuchen
Von http://sourceforge.net/projects/hjt können Sie die kostenlose Software „HiJackthis“
herunterladen. Hijackthis untersucht die Registry nach ungewöhnlichen, malwaretypischen Einstellungen.
In einer Logdatei werden die Änderungen an System-Einstellungen protokolliert. 
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Erfahrene Anwender können nun überprüfen, ob durch Malware, Spyware oder andere Programme Verän-
derungen vorgenommen wurden und diese auf Wunsch rückgängig machen. Außerdem können Sie die
Protokoll-Datei exportieren und erfahrene Anwender bitten, die Datei zu kommentieren. 

Vorsicht! Das System zu analysieren ist unproblematisch, doch vor Veränderungen sollten Sie gut nach-
denken. Hijackthis kann bei unbedarfter Nutzung schnell zu ungewollten Folgen führen. 

10.2 PC SÄUBERN oDER NEU INStALLIEREN?
In leichten Fällen (der Virenscanner hat eine oder wenige infizierte Dateien gefunden) ist eine Reparatur
sinnvoll. In schweren Fällen kann es sinnvoll sein, die Daten zu sichern, die Festplatte zu formatieren und
das Betriebssystem von Grund auf neu zu installieren.

Woran erkennt man einen derart schweren Fall, dass eine Neuinstallation sinnvoll ist?

• Eine einfache Reparatur führt nicht zum Erfolg.

• Das installierte Antivirenprogramm meldet, den Schaden nicht reparieren zu können, und ein online-
Scanner kann es auch nicht.

• Nach einer scheinbar gelungenen Reparatur ist nach einiger Zeit der Schädling wieder da.

• Nach einer „einfachen Reparatur“ ist das Betriebssystem instabil oder offensichtlich beschädigt.

• Multiple Probleme: Mehrere Arten von Schädlingen gleichzeitig. Systemsteuerung oder einige
Programme lassen sich nicht starten, System ist ausgelastet, Festplatte ist im Dauerbetrieb.

• Ihr PC verschickt E-Mails ohne Ihr Wissen. 

• Sie haben das Gefühl, dass jemand Ihren PC manipuliert. 

Die Entscheidung zwischen Reparatur und Neuinstallation ist nicht einfach. Eine Neuinstallation dauert
einen tag, aber eine Reparatur kann ebenfalls mehrere Stunden dauern (und am Ende fehlschlagen). Nach
einer akkurat durchgeführten Neuinstallation kann man 100 % sicher sein, dass das System wieder sauber
ist. Falls Ihr Windows bereits vor dem Befall nicht im Bestzustand war, ist eine Neuinstallation vorzuziehen. 

Falls Sie noch Windows 7 installiert hatten, sollten Sie überlegen, zu Windows 10 zu wechseln. Eine
Windows 10 Lizenz ist schon für 30 Euro zu haben, z. B. bei Amazon oder eBay. 

Bei den meisten befallenen PCs konnten wir drei und mehr verschiedene Schädlinge finden, die sich auf
mehrere dutzend Dateien verteilten. Dass ein PC von nur einem einzigen Schädling befallen ist, war selten.
Aus Sicht der Hacker ist das logisch: Wenn man einen PC geknackt hat, nutzt man das voll aus und
installiert auch noch das restliche Sortiment der eigenen Malware. Und wenn es dem Nutzer endlich
gelungen ist, einen der Schädlinge zu entfernen und er den PC neu startet, installiert einer der verbliebenen
Schädlinge seinen „Kollegen“ erneut. 

Einigermaßen sicher können Sie nur sein, wenn Sie 

• entweder die Festplatte aus dem infizierten PC ausgebaut und als Zweitplatte an einem sauberen PC
durchgecheckt haben

• oder wenn Sie den PC von einer Live-CD gebootet und mit einem Antivirenprogramm durchsucht
haben, das sich vor dem Virenscan die aktuellsten Virenkennungen heruntergeladen hat. 

Ein installiertes Antivirenprogramm ist in der Regel korrumpiert. Vergessen Sie nicht, auf dem gesäuberten
PC das Antivirenprogramm zu deinstallieren und nach einem Neustart erneut zu installieren. 

Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Viren einige Wochen später wieder da sind. tarnkappenviren und
Rootkits lassen sich schwer entdecken und entfernen. Außerdem gibt es einige Stellen, wo Schadcode
schwer aufzufinden ist, z. B. in böswillig als defekt deklarierten Sektoren der Festplatte. 
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Ein Virus könnte die Einstellungen des PC verändert haben, einen Port geöffnet und ordner für den Fernzu-
griff freigegeben haben. Er könnte ein Huckepack-Programm installiert haben, z. B. ein legales Fernsteuer-
programm. Auch wenn der Virus restlos entfernt ist, bleiben dessen Änderungen möglicherweise bestehen. 

Auch wenn es sehr aufwändig ist: Die sicherere Methode ist: Daten sichern, alle Partitionen oder zumindest
die Systempartition löschen, Windows und Anwendungen von Grund auf neu installieren, Daten zurück-
kopieren und bei alldem keinen Fehler machen.

In seltenen Fällen reicht es nicht einmal, die Festplatte bzw. Partition zu formatieren. Moderne Viren (z.B.
Bootviren) bleiben möglicherweise erhalten. Entweder Sie benutzen ein Programm, welches die Fest-
platte mit einem Muster überschreibt (einschließlich der kompletten Spur Null) oder Sie kaufen eine neue
Festplatte. Ich empfehle letzteres: Die alte, verschlissene Platte bleibt als komplette Datensicherung erhalten
und Sie nutzen zukünftig eine neue, größere und schnellere Festplatte. 

Fakt ist: Auch wenn eine Säuberung scheinbar perfekt gelungen ist − wenn ein Rechner einmal unterwan-

dert gewesen ist, darf ihm nie wieder vollständig vertraut werden. 

10.3 DESINFEKtIoNSMEtHoDEN

Falls Sie sich entschlossen haben, auf eine Neuinstallation zu verzichten, folgen hier einige Anleitungen,
wie Sie die Malware hoffentlich entfernen können. 

10.3.1 Der PC startet nicht mehr
Die Reparatur ist vielleicht mit der Windows-Installations-DVD möglich. Wenn Sie diese nicht haben,
können Sie rechtzeitig vorher einen „Systemreparaturdatenträger“ erstellen:

„Start“ → „Alle Programme“ → „Wartung“ → „Systemreparaturdatenträger erstellen“. Legen Sie einen CD-
Rohling ein und klicken Sie auf „Datenträger erstellen“. Beschriften Sie die fertige CD mit „Reparaturda-
tenträger“ und heben Sie diese gut auf.

Wenn Windows nicht mehr startet, booten Sie vom Reparaturdatenträger oder der Windows-Installations-
DVD. 

• „Press any key to boot from CD or DVD“

• Windows is loading files ...

• Bestätigen Sie die Spracheinstellung, dann „Weiter“ zu den „Computerreparaturoptionen“. Sie müssen
das zu reparierende Betriebssystem auswählen, dann „Weiter“. 

• Nun können Sie im Fenster „Systemwiederherstellungsoptionen“ ein geeignetes tool auswählen, z. B.

• mit der „Systemstartreparatur“ die Startdateien des Systems reparieren, 

• mit der „Systemwiederherstellung“ das System auf einen früheren Zustand zurücksetzen, siehe
dazu 10.3.5 „Rückkehr zum letzten Systemwiederherstellungspunkt“,

• das „Eingabeaufforderungsfenster“ öffnen. Das Systemlaufwerk hat wahrscheinlich den Laufwerks-
buchstaben D: (prüfen Sie mit dem Befehl dir d:, ob das wirklich so ist)
Sie können z. B. mit dem Befehl 
robocopy d:\ f:\ *.doc* *.xls* /s /r:0 (wobei angenommen wird, dass f: die
externe Festplatte ist) alle Word- und Excel-Dateien retten. Wie Sie die Eingabeaufforderung sonst
noch nutzen können, sehen Sie auf der nächsten Seite unter: „10.3.2 Reparaturmöglichkeiten an
der Eingabeaufforderung“.
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10.3.2 Malware im „Abgesicherten Modus“ entfernen
Der abgesicherte Modus ist ein Minimalbetriebsmodus, bei dem nur die unverzichtbaren treiber geladen
und nur unverzichtbare Dienste gestartet werden. Es besteht eine gute Chance, dass Malware im abgesi-
cherten Modus nicht aktiv wird und sich nicht tarnen kann. 

Wie kommt man in den abgesicherten Modus?

Drücken Sie die Funktionstaste F8 genau im Moment, wenn der PC mit dem BIoS-test fertig ist und
Windows zu starten beginnt (wenn „Windows wird gestartet“ angezeigt wird). Achtung! Sie müssen schnell
sein! Sie können auch rechtzeitig vorher beginnen, die taste F8 im Viertelsekundenabstand zu drücken, um
den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen. 

Beim Start wird das BIoS und der PoSt gar nicht mehr durchlaufen? Das liegt wahrscheinlich daran, dass
Windows beim Klick auf „Herunterfahren“ nur in einen Stromsparmodus geht, statt „richtig“ herunterzu-
fahren. Das spart Zeit beim Starten. In diesem Fall drücken Sie die Windows-taste plus „r“ und tippen Sie
shutdown /s /f /t 0 ein, gefolgt von Enter. Eine andere Möglichkeit, wenn Windows noch startet:
„Einstellungen“ → „Update und Sicherheit“ → „Wiederherstellung“ → „Jetzt neu starten“ → „Problem-
behandlung“ → „Erweiterte optionen“ → „Starteinstellungen“ → „Neu Starten“. Beim nächsten Start wird
ein Auswahlmenü angezeigt, unter anderem mit dem Abgesicherten Modus.

Bei manchen PCs wird die taste F8 vom BIoS benutzt, um ein Bootmenü anzuzeigen, in dem Sie wählen
können, ob Sie von DVD, Festplatte, USB-Stick o. Ä. booten wollen. Bewegen Sie den Cursor auf
„Booten von der Festplatte“. Drücken Sie dann Enter und sofort wieder mehrmals auf F8.

Wählen Sie nun einen der „Abgesicherten Modi“ unter den Startoptionen aus. 

Der Start im abgesicherten Modus gelingt mir nicht

Falls Windows hartnäckig normal hochfährt, gibt es noch eine Möglichkeit, im abgesicherten Modus zu
starten. Starten Sie die Eingabeaufforderung und tippen Sie den Befehl „msconfig“ ein. Auf der Register-
karte „Start“ aktivieren Sie unten links „Abgesicherter Start“ und wählen Sie die optionen aus, die Sie benö-
tigen. Nach dem oK starten Sie neu. Nun sollte Ihr PC im abgesicherten Modus starten.

Wenn Sie mit Ihren Arbeiten im abgesicherten Modus fertig sind, erneut msconfig starten und den Haken
im Kästchen „Abgesicherter Start“ wieder entfernen, damit der Rechner zukünftig wieder normal hochfährt. 

Falls auch das nicht klappt, hat vielleicht der BKA-trojaner o. Ä. den abgesicherten Modus lahmgelegt. Dann
brauchen Sie die Windows-Installations-DVD. 

• Starten Sie den PC von dieser DVD (vorher müssen Sie vielleicht die Boot-Reihenfolge im BIoS ändern
oder die taste drücken, mit der man beim Start die Bootsequenz einmalig ändern kann, z. B. F12). 

• Im Installationsfenster wählen Sie „Computerreparaturoptionen“ → „Problembehandlung“ →
„Erweiterte optionen“ → „Starteinstellungen“ → „Neu Starten“. Beim nächsten Start wird ein Aus-
wahlmenü angezeigt, unter anderem mit dem Abgesicherten Modus.

Das UEFI-BIoS kann es außergewöhnlich schwer machen, den abgesicherten Modus zu erreichen. Vielleicht
hilft Ihnen die „Anleitung: Abgesicherten Modus starten“ unter „Hilfen“ → „Software“ auf eifert.net.

Drei Arten des Abgesicherten Modus
• Der „Abgesicherte Modus mit Netzwerktreibern“ ermöglicht das Herunterladen von Reparatur-

programmen, treiber-Updates und online-Antivirenprogrammen.

• Der „Abgesicherte Modus“ verzichtet auf Netzwerktreiber. 

• Die „Eingabeaufforderung“ stellt die geringsten Anforderungen an Windows und ist manchmal die
letzte Rettung, wenn die beiden anderen abgesicherten Modi nicht starten. Die grafische Bedienober-
fläche ist nicht verfügbar, es steht nur die Eingabeaufforderung zur Verfügung.  
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Reparaturen im abgesicherten Modus (mit oder ohne Netzwerkfunktionen)
• Vielleicht findet Ihr Antivirenprogramm den Übeltäter. Möglicherweise kann sich der Schädling im

abgesicherten Modus nicht mehr verstecken. 

• Nutzen Sie einen online-Virenscanner (wenn Sie ins Internet kommen).

• Versuchen Sie mit der „Systemsteuerung“ → „Software“, unerwünschte Programme oder toolbars
zu entfernen. Es sind Programme dabei, die Sie nicht kennen? Entfernen Sie im Zweifel lieber einige
Programme zu viel als zu wenig. Der PC wird sich schon melden, wenn er ein Unterprogramm vermisst. 

• Im Fenster „Reparaturkonsole“ können Sie Windows mit der Systemwiederherstellung auf einen frü-
heren Zeitpunkt zurücksetzen, an dem der abgesicherte Modus noch funktionierte. Dabei bleiben
Ihre Daten unverändert. Das bedeutet aber auch, dass die Dateien eines eventuell eingefangenen
Virus oder trojaners noch auf dem PC existieren. obwohl er wahrscheinlich deaktiviert ist, sollte er
noch entfernt werden. 

Reparaturmöglichkeiten an der Eingabeaufforderung

Falls der Start nur mit der „Eingabeaufforderung“ gelingt, können die folgenden Befehle nützlich sein:

• explorer bringt Ihnen den Desktop zurück, und Sie können beispielsweise mit dem Windows–
Explorer Ihre Daten sichern oder verdächtige Dateien löschen. 

• eventvwr.msc (die Ereignisanzeige) zeigt Ihnen mögliche Probleme. Suchen Sie unter „System“
und unter „Anwendungen“ nach Auffälligkeiten.

• Mit regedit können Sie Korrekturen an der Registry vornehmen. 

• Mit control kann die Systemsteuerung geöffnet werden, die Konfigurationszentrale des Systems.
Hier können Sie verdächtige Programme entfernen, treiber aktualisieren und vieles andere.

• Mit msconfig kann man verdächtige Programme vom Systemstart ausschließen. 

• Mit rstrui.exe starten Sie die Systemwiederherstellung. Sie können auswählen, bis zu welchem
Wiederherstellungspunkt Sie Windows zurücksetzen wollen.

• Mit den Befehlen xcopy oder robocopy können Sie Daten auf eine externe Festplatte kopieren.
Hinweis: Wenn der Start nur mit der „Eingabeaufforderung“ gelingt, besteht ein geringes Restrisiko,
dass im Hintergrund ein ungewöhnlich cleverer Schädling aktiv ist, der auf die externe Festplatte
zugreifen könnte. Zum Kopieren sollten Sie den PC besser vom Reparaturdatenträger oder der
Windows-Installations-DVD starten, wie zwei Seiten vorher unter „10.3.1 Der PC startet nicht mehr“
beschrieben. Auch eine der nachfolgend vorgestellten Antivirus-Rettungs-CDs ist dafür geeignet. 



10.3.3 online-Virenscanner
Falls der PC infiziert ist, muss man damit rechnen, dass ein installierter Virenscanner nicht mehr funktioniert.
Der Schädling könnte sich beispielsweise in die „Whitelist“ eingetragen haben (so heißt die Liste der
Dateien, die vom Virenscanner nicht mehr überprüft werden). Wenn Windows noch startet, kann man den
PC mit einem online-Scanner untersuchen. Doch schalten Sie Ihre anderen PCs aus oder trennen Sie diese
vom Router, bevor Sie den verdächtigen PC an den Router anstecken. 

Der Scanner hat nichts gefunden? Das heißt nicht, dass Sie aufatmen dürfen. online-Scanner können einige
Arten von Schädlingen prinzipbedingt nicht finden. Starten Sie den Scanner noch einmal, und zwar im
„abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern“. Doch selbst im abgesicherten Modus könnte ein getarnter
Schädling unentdeckt bleiben. Es ist grundsätzlich besser, den PC von einer Rettungs-CD zu booten. 

10.3.4 Virencheck mit einer Antivirus-Rettungs-CD
Wenn der PC nicht mehr normal startet, können Sie es mit einer Antiviren-Rettungs-CD versuchen. Wenn
Sie ein Antivirenprogramm mit beiliegender Installations-CD gekauft haben, ist diese CD möglicherweise
bootfähig. Andernfalls können Sie mit einem „sauberen“ PC das ISo-Image einer geeigneten Rettungs-CD
herunterladen und auf CD brennen. 

Beispiel: Rettung mit der „Avira-AntiVir-Rettungs-CD“

Lassen Sie eine Suchmaschine nach „Avira-AntiVir-Rettungs-CD“ suchen. Sie finden das Programm auf der
Seite http://www.avira.com/de/download/product/avira-rescue-system in zwei Versionen:
Als ISo-Image, welches Sie mit Ihrem Brennprogramm auf eine bootfähige CD brennen müssen, und als
EXE-Version mit integriertem Brennprogramm. Außerdem gibt es eine deutschsprachige Anleitung zum
Download. Jedes aktuelle Brennprogramm kann eine ISo-Datei brennen. Wenn Sie kein Brennprogramm
installiert haben, können Sie die .EXE-Version verwenden. Legen Sie einen CD-Rohling ein und starten
Sie die heruntergeladene „rescue-system.exe“. Es folgt eine Sicherheitsabfrage (weil .exe-Dateien potenziell
gefährlich sind) und dann startet Ihr Brenner. 

Booten Sie von der erstellten Rettungs-CD. Wählen Sie im Startbildschirm den Menüpunkt „Boot AntiVir
Rescue System (default)“ aus und drücken Sie Enter. Wählen Sie „Deutsch“ als Sprache. Wenn eine
Internetverbindung besteht, erneuert ein Klick auf „Update“ die Virensignaturen (nicht nötig bei einer frisch
heruntergeladenen CD, die schon die neuesten Signaturen enthält). Klicken Sie dann auf „Virenscanner“
und „Scanner starten“, um das Betriebssystem zu untersuchen. 

Nach dem Scan finden Sie unter „Sonstiges“ die „Logdatei“ mit den Listen der gefundenen und der
behobenen Probleme. Mit dem Dateimanager können Sie verdächtige Dateien löschen und unter „Extras“
gibt es „Regedit“, mit dem ein Fachmann die Registry bereinigen kann. Die Rettungs-CD enthält den Firefox-
Browser, damit Sie im Internet nach Lösungsvorschlägen suchen können. 

Beispiel: Rettung mit Windows Defender offline

Diese Software wird von Microsoft kostenlos zur Verfügung gestellt. Suchen Sie mit Google nach „defender
offline“ und gehen Sie zur Seite „windows.microsoft.com/de-de/...“. Entscheiden Sie sich für die 32- oder
64-Bit-Version, sie muss mit der Windows-Version auf dem infizierten PC übereinstimmen. Wenn Sie eine
leere CD einlegen, wird die Rettungs-CD gebrannt. 

Booten Sie von der Rettungs-CD. Wählen Sie den Startmodus (üblicherweise den „normalen Windows-
Start“). Nach einem langdauernden „Windows wird geladen“ untersucht das Rettungsprogramm den
Computer und bietet je nach erkanntem Problem die Reparaturmöglichkeiten an. Die kurze Überprüfung
dauert einige Minuten, die vollständige Überprüfung mehr als eine Stunde. 
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Beispiel: Rettung mit Kaspersky Antivirus

Diese CD ist recht vielseitig:

• Sie können eine Netzwerkverbindung über Kabel oder WLAN herstellen. 

• Sie können eine Festplatte auf Malware untersuchen.

• Mit dem Browser können Sie im Internet nach Anleitungen für die Lösung Ihres Problems suchen. 

• Mit dem Dateimanager können Sie defekte Dateien ersetzen oder Ihre Daten auf eine externe Festplatte
sichern.

• Sogar ein Registry-Editor ist vorhanden. 

Verwenden Sie die gekaufte Installations-CD oder laden Sie aus dem Internet die „Kaspersky Rescue Disk“
herunter (https://support.kaspersky.com/de/viruses/krd2018). Die heruntergeladene Datei
„krd.iso“ brennen Sie auf eine CD, z. B. mit CDBurnerXP. 

Booten Sie von der Rettungs-CD und drücken Sie rechtzeitig eine taste („Press any key“). Die Sprache
wählen Sie mit den Cursortasten und Enter. Mit der taste „1“ akzeptieren Sie den Lizenzvertrag. Sie können
zwischen Grafik- und textmodus wählen. Im textmodus läuft zwar die Analyse schneller, die Bedienung ist
jedoch ungewohnt, so dass ich den Grafikmodus empfehle. Nach einer längeren Wartezeit werden Sie
gefragt, welches Betriebssystem untersucht werden soll. 

Wenn Sie von einer gerade frisch heruntergeladenen CD gebootet haben, sind die Virendefinitionen auf
dem neuesten Stand. Falls Sie jedoch von einer älteren CD gebootet haben, ist es ratsam, zuerst die Viren-
definitionen auf den neuesten Stand zu bringen. Klicken sie auf die Registerkarte „Update“, dann auf
„Update ausführen“. Dazu benötigen Sie einen Internetzugang. Falls die treiber auf der Kaspersky-CD zu
Ihrem Netzwerkchip passen, funktioniert das Internet über LAN-Kabel auf Anhieb. Falls Sie eine WLAN-
Verbindung herstellen wollen, klicken Sie auf das Netzwerksymbol in der taskleiste. Wählen Sie eins der
Funknetze aus, geben Sie das Netzwerkpasswort ein und klicken Sie auf „Connect“. 

Wählen Sie die Registerkarte „Untersuchung von objekten“ und legen Sie fest, was untersucht werden soll.
Standardmäßig werden nur „Laufwerksbootsektoren“ und „Versteckte Autostart-objekte“ untersucht, was
nur eine Minute dauert. Sie sollten auch die Laufwerke untersuchen, mindestens das Laufwerk mit dem
Betriebssystem. Setzen Sie einen Haken vor „sda2“ oder vor alle Laufwerke. Klicken Sie dann auf „Unter-
suchung von objekten starten“. Haben Sie Geduld − es dauert Stunden. 

Wenn Kaspersky verdächtige objekte gefunden hat, können Sie diese in Quarantäne schicken oder löschen.
Bei der Untersuchung wird eine Protokolldatei im .txt Format erstellt, die Sie auf der Festplatte speichern
können, um sie später zu analysieren und zu drucken. 

Eine interessante option: Unter „Einstellungen“ → „Untersuchung von objekten“ können Sie vor dem Start
der Untersuchung festlegen, was Kaspersky bei einem Fund unternehmen soll: Bei jeden Fund „Aktion
sofort erfragen“ oder „Aktion (ohne Rückfrage) ausführen“. Letzteres empfiehlt sich, wenn Sie nicht bis zum
Ende der Untersuchung (die stundenlang dauern kann) in der Nähe des PCs bleiben wollen. 

Was tun, wenn Kaspersky keine Netzwerkverbindung herstellen kann? Verwenden Sie eine „Kaspersky
Rescue Disk“, die Sie gerade eben heruntergeladen und auf CD gebrannt haben, diese enthält bereits die
neuesten Virendefinitionen und benötigt kein Update. oder Sie versuchen Sie es mit einer Notfall-CD einer
anderen Firma, z. B. von ESEt, AVG oder Bitdefender. Doch wenn Ihr Netzwerkchip sehr exotisch oder
sehr modern ist, werden die anderen Notfall-CDs wahrscheinlich auch treiberprobleme haben. 
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10.3.5 Rückkehr zum letzten Systemwiederherstellungspunkt
Wenn der PC noch startet, können Sie mit der „Systemwiederherstellung“ das System auf einen früheren
Zustand zurücksetzen. Windows erstellt von Zeit zu Zeit sogenannte „Wiederherstellungspunkte“, in denen
wichtige Systemeinstellungen dokumentiert werden. Gut programmierte Installationsprogramme erstellen einen
Wiederherstellungspunkt vor Beginn der Installation, und man kann auch manuell Wiederherstellungspunkte
setzen. Wenn Windows nicht mehr richtig funktioniert, kann man einen der Wiederherstellungspunkte
auswählen und Windows auf einen früheren Zustand zurücksetzen, zum Beispiel auf den Zustand vor der
letzten treiberinstallation. 

Das Programm finden Sie über die Systemsteuerung. Geben Sie „control“ in das Suchfeld ein und drücken Sie
Enter. Stellen Sie die „Anzeige“ auf „Große Symbole“ oder „Kleine Symbole“ um und klicken Sie auf „Wieder-
herstellung“. Schneller geht es durch Eingabe von „rstrui“ in das Suchfeld. 

Über „Systemwiederherstellung konfigurieren“ → „Erstellen“ können Sie einen Systemwiederherstellungspunkt
vorsorglich erstellen. Bei Bedarf können Sie über „Systemwiederherstellung öffnen“ → „Weiter“ die Liste der
vorhandenen Wiederherstellungspunkte ansehen. Wählen Sie für das Zurücksetzen einen Zeitpunkt aus,
an dem Windows vermutlich noch in ordnung war. 

Achtung, nicht verwechseln: Unter „Einstellungen“ → „Update & Sicherheit“ → „Wiederherstellung“
gibt es „Diesen PC zurücksetzen“, bei der Windows sehr weit zurückgesetzt wird: auf den Zustand nach
der Windows-Neuinstallation. Dabei gehen alle installierten Anwendungen verloren. Die „Persönlichen
Dateien“ werden je nach Wunsch gelöscht oder im ordner Windows.old gesichert. Beachten Sie:
Zu den „Persönlichen Dateien“ gehören nur die ordner und Dateien, die zu einer der Bibliotheken
gehören. Sonstige ordner gehen auf jeden Fall verloren. 

10.3.6 Mit AwayVir alle potenziell schädlichen Prozesse stoppen
Was tun, wenn der älteste Systemwiederherstellungspunkt nicht weit genug zurückreicht? Vielleicht hilft
Ihnen „AwayVir“. Von http://www.langmeier-software.com/awayvir-download.php können
Sie ein kostenloses Programm „AwayVir“ herunterladen. Installieren Sie das Programm im abgesicherten
Modus oder starten Sie die portable Version von einem USB-Stick. AwayVir deaktiviert alle Prozesse, die
nicht zum Betriebssystem gehören. Das Betriebssystem wird auf einen Zustand ähnlich wie nach einer
Neuinstallation zurückgesetzt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden alle schädlichen Prozesse deaktiviert.
Anschließend kann ein Antivirenprogramm die inaktiven Reste beseitigen. 
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