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Haben es Internet-Kriminelle 
besonders auf ältere Mitbürger 
abgesehen? 

Auf den ersten Blick könnte man glauben, dass Senioren von Internet-
Kriminalität genauso betroffen sind, wie jeder andere unerfahrene Nutzer 
und das völlig unabhängig von deren Alter. Im Allgemeinen lässt sich 
festhalten, dass Internet-Kriminelle sich auf bestimmte menschliche 
Charakterzüge verlassen, die sie für ihre Zwecke ausnutzen, so zum 
Beispiel Neugier, Habsucht oder Mitgefühl. 

Warum geraten dann Senioren im Internet besonders häufig ins Visier von 
Betrügern? Auf der Webseite der amerikanischen Bundespolizei FBI finden 
sich unter dem Titel „Fraud Target: Senior Citizens“ Richtlinien zur 
Betrugsbekämpfung. Dieses Dokument weist darauf hin, dass speziell in 
dieser Altersgruppe psychologische, wirtschaftliche und soziale Faktoren 
zusammenkommen, die Senioren zu einem bevorzugten Ziel von Internet-
Kriminellen machen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über diese 
Faktoren: 

1) Ältere Mitbürger werden zum Ziel von Internet-Betrügern, weil sie durch 
lebenslanges Sparen, Immobilienbesitz oder Investitionen häufig 
vermögend sind. 

http://www.fbi.gov/majcases/fraud/seniorsfam.htm
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2) Aufgrund ihrer Erziehung sind viele ältere Mitbürger argloser und 
zudem nicht vertraut mit den neuesten Betrugsmaschen. Bedenkt man 
dann noch, dass sie häufig alleine leben (weil ihre Familien zu beschäftigt 
sind oder sie ganz ohne Familie auskommen müssen), wird ein weiteres 
Problem deutlich: Sie haben viel zu oft niemanden, den sie um Rat und 
Hilfe bitten könnten. Zudem könnten sie, abhängig von früheren 
Erfahrungen, besonders empfänglich sein für Situationen, in denen ein 
„wohlmeinender“ Fremder an sie herantritt, oder, ganz im Gegenteil, mit 
großer Skepsis darauf reagieren. 

3) Geht man davon aus, dass sie sich erst seit kurzer Zeit mit Computern 
und dem Internet beschäftigen, sind sich Senioren genau wie jeder andere 
Anfänger auf diesem Gebiet oft nicht sofort darüber im Klaren, dass sie 
Opfer von Internet-Kriminalität geworden sind. Die Zeit, die vergeht, bis 
die Straftat schließlich gemeldet wird, stellt oft ein Problem dar, weil die 
Opfer sich nicht mehr an alle Details ihrer Online-Aktivitäten erinnern 
können. 

4) Bestärkt durch ihren Glauben an den medizinische Fortschritt und die 
Tatsache, dass sie mit altersbedingten Beschwerden zu kämpfen haben, 
fallen ältere Mitbürger häufiger auf die Versprechen von medizinischen 
Produkten, Heilmitteln und Impfmitteln herein. Auch die Aussicht auf 
verbilligte Preise spielt hier eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

Ein weiteres Problem, das zwar altersunabhängig auftritt, aber dennoch 
eine wichtige Rolle spielt, ist, dass viele Menschen entweder aus Scham 
oder Unkenntnis über die zuständigen staatlichen Stellen häufig davon 
absehen, eine Online-Straftat zu melden. Damit wird der Betrug nur schwer 
nachvollziehbar, die Behörden können erst spät reagieren und die Opfer 
brauchen viel länger, um sich von den Folgen der Tat zu erholen. 
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Damit wird deutlich, dass Senioren im Internet zwar oftmals besonders 
anfällig für Betrugsversuche sind, dies aber nicht nur für Silver-Surfer, 
sondern in den meisten Fällen auch für alle anderen Internet-Nutzer gilt, 
die mit der Materie nicht hinreichend vertraut sind. Da der Umgang mit 
Computern und dem Internet aber immer mehr zum festen Bestandteil des 
Lehrplans an Schulen wird, werden Probleme dieser Art in Zukunft kaum 
noch eine Rolle spielen. Denn wenn jeder, der eine Schulausbildung erhält, 
dabei auch grundlegende Computer-Kenntnisse erwirbt, werden diese 
Fähigkeiten nicht mehr auf bestimmte Altersgruppen beschränkt bleiben. 

Wissen, womit Sie es im 
Internet zu tun haben 

Zunächst einmal ist es wichtig, sich mit den Möglichkeiten des Internets 
und den dazugehörigen Anwendungen (Browser, Chat, Online-
Bezahlsysteme usw.) vertraut zu machen. Suchen Sie nach verlässlichen 
Quellen und informieren Sie sich über die potenziellen Gefahren, die von 
solchen Anwendungen ausgehen. Trauen Sie sich ruhig Fragen zu stellen 
(„Was passiert, wenn ich das mache?“), denn jeder Klick kann entscheidend 
für Ihre Sicherheit im Netz sein. Auf der Internet-Seite von Bitdefender 
finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema. Auch der 
englischsprachige Sicherheits-Blog von Bitdefender könnte für Sie 
interessant sein. 

Denn je mehr Sie über die Risiken wissen, denen Sie sich bei bestimmten 
Aktivitäten im Internet aussetzen, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass 
Sie auf die Tricks von Online-Betrügern hereinfallen. Im Folgenden finden 
Sie eine Reihe von Fragen und Antworten zum Thema Sicherheit, die für 
den Einstieg in das Internet sehr nützlich sein können: 

http://www.bitdefender.de/
http://www.malwarecity.de/
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F1: Was ist Malware? 

Bei Malware handelt es sich um sogenannte Schadprogramme, d.h. jede Art 
von Computer-Programm, das entwickelt wurde, um Schaden anzurichten 
und darauf ausgelegt ist, den Betrieb Ihres Computers zu stören, Ihre 
gespeicherten Daten unbrauchbar zu machen, personenbezogene Daten für 
kriminelle Zwecke zu stehlen, usw.  

F2: Was ist Phishing? 

Dieser Begriff beschreibt eine Methode von Internet-Kriminellen, die 
Menschen dazu verleiten soll, ihre persönlichen Daten (so z.B. 
Kreditkartennummer und die dazugehörige PIN) zu offenbaren. Zu diesem 
Zweck ahmen sie das Aussehen einer vertrauenswürdigen Webseite (so z.B. 
von Banken, sozialen Netzwerken oder Behörden) nach. In dem Glauben, 
die echte Seite vor sich zu haben, geben Benutzer ihre Daten preis und 
laufen damit Gefahr, finanzielle Verluste zu erleiden. 

F3: Was ist Spam? 

Als Spam werden unerwünschte E-Mail-Nachrichten bezeichnet, die an 
eine große Anzahl von Empfängern gesendet werden und in der Regel 
bestimmte Produkte bewerben sollen. Häufig werden diese E-Mails auch 
als Köder für komplexe Betrugsversuche (z.B. Phishing) genutzt. 

F4: Was ist Spyware? 

Dabei handelt es sich um Programme, die sich unbemerkt auf Ihrem 
Computer installieren. Einmal installiert, verhalten sie sich wie ein Fremder, 
der Ihnen heimlich über die Schulter blickt, um zu erfahren, was Sie tun, 
was Sie brauchen und wonach Sie suchen. Bei diesem neugierigen Fremden 
handelt es sich in der Regel um einen Hacker oder Internet-Betrüger. 
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F5: Was ist Adware? 

Diese Programme werden genutzt, um ohne Ihr Zutun kleine Werbefenster 
auf Ihrem Bildschirm zu öffnen, die bestimmte Produkte bewerben, für die 
Sie sich interessieren könnten. Und woher kennen diese Programme Ihre 
Vorlieben? Sie gehen oftmals Hand in Hand mit der oben beschriebenen 
Spyware. 

F6: Was ist ein Virus? 

Viren sind bösartige Programme, die eine Nutzung des Computers 
erschweren oder behindern sollen, indem sie die Funktion des 
Betriebssystems beeinträchtigen und die Daten auf Ihrem Computer 
beschädigen oder den Zugriff darauf behindern. Anders als andere Arten 
von Schadprogrammen können Viren sich selbst vervielfältigen und 
dadurch den gesamten Computer infizieren. Da Viren auch tragbare 
Medien wie zum Beispiel CDs, DVDs oder USB-Sticks befallen, können Sie 
sich auf diesem Wege problemlos auf andere Computer ausbreiten. 

F7: Was ist ein Trojaner? 

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um ein 
scheinbar harmloses Computer-Programm, das in Wirklichkeit aber 
Hackern Tür und Tor zu Ihrem System öffnet. Nach der Installation nutzt 
ein Hacker den Trojaner, um Ihre Daten zu stehlen, andere 
Schadprogramme zu installieren und um Ihre Computer-Aktivitäten zu 
überwachen und zu stören. 
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Scheuen Sie sich nicht auch nach der ersten Eingewöhnungsphase weiterhin 
Fragen zu stellen, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie sich im Internet 
verhalten sollen oder welche Folgen Ihr Handlungen nach sich ziehen 
könnten. Denn es ist besser, nach und nach zu lernen, wie man sich sicher 
durch das Internet bewegt, als dass sich Senioren ein Leben lang der Welt 
des Internets zu verweigern, nur weil dort gewisse Gefahren lauern. Auf 
den ersten Blick kann das alles sehr überwältigend wirken, aber wenn Sie 
erst einmal eine verlässliche Antivirus-Programm installiert und im Einsatz 
haben, erledigen sich die meisten Sicherheitsprobleme von ganz allein. 

F8: Was ist ein gefälschtes 
Antivirenprogramm? 

Diese bösartigen Programme tarnen sich als Virenschutzlösung, um Sie 
dazu zu bringen, sie herunterzuladen. Zunächst erscheinen verschiedene 
Benachrichtigungsfenster, die Sie über Sicherheitsprobleme auf Ihrem 
System informieren. Diese Probleme gibt es nicht wirklich, der alleinige 
Zweck dieser Nachrichten ist es, Sie zu beunruhigen. Ihnen wird 
vorgetäuscht, dass die vermeintliche Virenschutzlösung die Probleme lösen 
kann und sobald Sie sie herunterladen, wird Ihr Computer infiziert. Ihr 
Computer wird auf verschiedenste Weisen ausspioniert und im 
schlimmsten Fall übernehmen Internet-Kriminelle die Kontrolle über Ihr 
System. 

http://www.bitdefender.de/solutions/antivirus.html
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F9: Was ist ein Keylogger? 

Ein Keylogger überwacht Ihre Computer-Aktivitäten, indem es Ihre 
Tastenanschläge protokolliert. Diese Anwendungen werden häufig mit 
zusätzlichen Funktionen kombiniert, die es Hackern ermöglichen, die 
Überwachungsergebnisse über das Internet weiterzuleiten, ein Foto von 
Ihrem Bildschirm zu machen und vieles mehr zu tun. Manche Keylogger 
können sogar Passwörter ausspionieren, selbst wenn diese mit Sternchen 
auf dem Bildschirm verborgen werden. 
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Fallbeispiele 
Speziell auf Senioren ausgerichtete Online-Bedrohungen lassen sich in zwei 
Hauptgruppen unterteilen: Betrugsversuche, die gezielt Senioren im 
Internet ansprechen sollen, und solche, bei denen sie nur zum Kreis der 
potenziellen Opfer zählen. Die folgenden Fallbeispiele sollen die 
Vorgehensweisen und die Folgen dieser beiden Kategorien 
veranschaulichen. 

Senioren als direkte Zielgruppe 

Mechanismen zur Verbreitung von Schadprogrammen, die sich Senioren 
zum Ziel gemacht haben, setzen meist auf Spam-Nachrichten, die 
vermeintliche Fehler bei der Rentenauszahlung, angebliche Methoden zur 
Senkung von Steuerschulden oder auch falsche Stellenangebote für Rentner 
zum Inhalt haben und fast immer mit Schadprogrammen kombiniert 
werden. 

Vermeintliche Rentenzahlungsfehler 

Im ersten Beispiel sehen Sie eine Spam-Nachricht, die über einen 
vermeintlichen Fehler bei der Rentenauszahlung informiert. Der Absender 
setzt auf Amtssprache, um den Leser von der Rechtmäßigkeit seiner 
Nachricht zu überzeugen. Sie dient aber einzig und allein dem Zweck, den 
Empfänger zur Preisgabe von sensiblen Informationen wie Name, Adresse, 
Telefonnummer und Beruf zu bewegen. 

 

 

 

Abb. 1: Spam-Nachricht, die über einen vermeintlichen 
Fehler bei der Rentenauszahlung informiert 

Abb. 2: Webseite, die angebliche Methoden zur Senkung 
der Steuerzahlungen anpreist 

http://www.bitdefender.de/news/senioren-internet/
http://www.bitdefender.de/news/senioren-internet/
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Angebliche Methoden zur Senkung von 
Steuerschulden 

Das zweite Beispiel behandelt angebliche Methoden zur Senkung von 
Steuerschulden. Derartige Webseiten nutzen Fotos von glücklichen 
Rentnern, die ihr Leben genießen, um Besucher zu täuschen. Geben 
Senioren im Internet nun ihre persönlichen Daten wie Namen, Adressen 
und Kontonummern ein, haben die Internet-Betrüger alles was sie 
benötigen, um in aller Ruhe das Geld von den Konten einzuziehen, zu 
denen sie sich illegal Zugriff verschafft haben. 

Fehlerhafte Steuererklärungen 

Im dritten Fallbeispiel erhalten Empfänger eine Nachricht, in der sie 
aufgefordert werden, ihre angeblich fehlerhafte Steuererklärung zu 
überprüfen. Auch hier soll der Leser dazu bewegt werden, 
personenbezogene Daten zu offenbaren. In den USA und in Großbritannien 
ist diese Art von Spam-Betrug bereits seit Jahren gang und gäbe und 
mittlerweile auch in Deutschland angekommen. 

Der angebliche personalisierte Link, der nun angeklickt werden soll, führt 
aber nicht auf die Webseite des Finanzamts. Es öffnet sich eine Seite, die 
deren Aussehen mithilfe von offiziell anmutenden Logos, Kopfzeilen und 
Gestaltungselementen nachahmt. 

Hier findet sich auch ein Link auf das angebliche Steuerformular, dass der 
Nutzer herunterladen und öffnen soll. Es wird zwar ein offizieller Eindruck 
erweckt, doch sobald der Nutzer auf den Link klickt, erhält er statt des 
elektronischen Formulars einen wahren Cocktail aus Schadprogrammen, 
wie im Beispiel links gezeigt. 

Abb. 3 und 4: E-Mail, die über eine angeblich fehlerhafte Steuerangaben 
informiert (oben) und gefälschte Webseite, die der Nutzer zur 

Überprüfung seiner Steuererklärung nutzen soll (unten) 
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Senioren als indirekte Zielgruppe 

Diese Online-Bedrohungen, die potenziell auch Senioren im Internet 
betreffen können, umfassen gefälschte Antivirenprogramme, Phishing-
Versuche oder mit Schadprogrammen infizierte Webseiten. Diese 
Betrugsversuche sollen jedoch nicht nur ältere Mitmenschen ansprechen, 
vielmehr sind sie hier nur eine von vielen Zielgruppen. Sie wurden in 
diesen Leitfaden aufgenommen, weil sie maßgeblich zur Verbreitung von 
Schadprogrammen beitragen und Senioren auch diese Betrugsmethoden 
kennen sollten. 

Phishing-Angriffe auf T-Online-Kunden 

T-Online-Kunden erhalten eine scheinbar von ihrem Internet-Anbieter 
versandte Nachricht, in der sie aufgefordert werden, ihre persönlichen 
Informationen zu aktualisieren. Darauf folgt ein Phishing-Versuch, der 
einfach strukturiert ist und gleich mehrere Ziele hat: Die Kontodaten von T-
Online-Kunden, sensible personenbezogene Daten und andere allgemeine 
Informationen, die für das angebliche Zurücksetzen eines Passworts 
benötigt werden. 

Die gefälschte, aber offiziell anmutende T-Online-Nachricht setzt eine Frist, 
um Druck auf den Empfänger auszuüben: Ihm wird suggeriert, dass sein 
Konto gesperrt wird, sollte er seine Daten nicht bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt aktualisieren. 

Die E-Mail enthält einen Link, auf den die Empfänger klicken müssen, um 
Informationen über ihr E-Mail-Konto und ihr T-Online-Passwort 
einzugeben. Dieser Link leitet sie auf eine gefälschte T-Online-Seite weiter, 
die die echte Seite geschickt nachahmt, um gutgläubige Nutzer zu täuschen. 

Abb. 5 und 6: Gefälschte Webseiten für die Phishing-Angriffe auf T-Online-Kunden 
(oben) und Online-Formular für die illegale Sammlung von sensiblen Informationen 

(z.B. Kreditkartennummern) (unten)  

http://www.bitdefender.de/solutions/
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Diese Informationen reichen dem Betrüger aber noch nicht: In einem 
nächsten Schritt werden T-Online-Kunden auf eine Webseite weitergeleitet, 
auf der sie eine Reihe von persönlichen Daten angeben sollen, so zum 
Beispiel Name, Adresse, Kreditkartennummer, Kontodaten usw. 

In einem letzten Schritt wird dann häufig auch noch eine auf den ersten 
Blick belanglose Information abgefragt: der Mädchenname der Mutter. Da 
diese Angabe aber häufig genutzt wird, um E-Mail- oder Online-Banking-
Konten zurückzusetzen, sollten spätestens hier die Alarmglocken läuten. 

Virengefahr durch gefälschte Suchergebnisse 

Internet-Kriminelle verlassen sich häufig auf die Neugier ihrer Opfer, um 
sie zur Preisgabe von Daten zu bewegen. Dabei setzen sie üblicherweise auf 
aktuelle Themen nach denen im Internet häufig gesucht wird, um ihre 
Schadprogramme zu verbreiten: Klickt ein gutgläubiger Nutzer auf einen in 
den Suchergebnissen angezeigten Link zu einer vermeintlich legitimen 
Webseite, wird sein Browser automatisch auf eine Webseite weitergeleitet, 
die den Computer mit einem gefälschten Virenschutzprogramm infiziert. 

Die Vorgehensweise des Schadprogramms, der hier zum Einsatz kommt, 
lässt sich mit anderen gefälschten Antivirenprogrammen vergleichen. 
Sobald der Nutzer auf die zur Malware-Verbreitung genutzte Webseite 
weitergeleitet wird, verkleinert sich das Browser-Fenster automatisch und 
eine Warnmeldung wird angezeigt. Diese Meldung informiert den Nutzer 
über angebliche Infektionen auf seinem Computer und empfiehlt die 
Installation einer Sicherheitslösung. 

Abb. 7: Falsche Warnmeldung 
über ein angebliches 

Sicherheitsproblem auf dem 
Computer 

Abb. 8: Nach einem vorgetäuschten Scan wird der Nutzer aufgefordert, das als 
Sicherheitslösung getarnte Schadprogramm herunterzuladen 
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Klickt der Nutzer nun auf die OK- oder Abbrechen-Schaltflächen in den 
verschiedenen Warnfenstern auf dem Bildschirm, wird das Browser-Fenster 
wieder vergrößert und darin ein vorgetäuschter Suchlauf aktiviert. Dieser 
angebliche Scan des Systems entdeckt dann Unmengen von 
Vireninfektionen auf dem System. Währenddessen werden erneut 
Benachrichtigungsfenster angezeigt, die den Nutzer dazu bewegen sollen, 
das als Virenschutzprogramm getarnte Schadprogramm herunterzuladen. 

Mit jedem weiteren vorgetäuschten Scan werden immer mehr Meldungen 
über angebliche Infektionen angezeigt, damit der Nutzer sich schließlich 
entscheidet, das gefälschte Antivirusprogramm zu registrieren. Nach der 
Installation werden Systemdateien verändert oder beschädigt und 
zahlreiche Warnfenster melden fingierte Systemprobleme und angebliche 
Infektionen. Darüber hinaus wird der Nutzer wird immer wieder 
aufgefordert, eine Lizenz zu kaufen oder zu verlängern. 
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Schadprogramme im E-Mail-Verkehr 

Eine Kategorie von Spam-Nachrichten missbraucht die Namen von 
bekannten Marken und Firmen, um Schadprogramme zu verbreiten. 

Eine unaufgefordert versandte E-Mail informiert den Empfänger, dass ein 
bekannter Paketdienst aufgrund einer falschen Postanschrift eine Sendung 
nicht ausliefern konnte. Er wird aufgefordert, ein als ZIP-Datei an die E-
Mail angehängtes Adressetikett auszudrucken, um damit seine Sendung 
beim nächsten Postamt abzuholen. 

Die Nachricht stammt jedoch nicht von dem angegebenen Unternehmen 
und die Behauptung, dass ein Paket nicht ausgeliefert werden konnte, trifft 
nicht zu. Es hat nie ein Paket gegeben und die Nachricht ist nur ein Trick, 
um den Empfänger zum Herunterladen des Anhangs zu bringen. Dieser 
Anhang enthält jedoch nicht das erhoffte Adressetikett sonder ein getarntes 
Schadprogramm. 

Nach der Installation auf dem System wird das Schadprogramm unter 
Umständen versuchen, weitere bösartige Programme wie zum Beispiel 
Keylogger, Programme zum Stehlen von Passwörtern oder gefälschte 
Antivirenprogramme herunterzuladen und zu installieren. 

Diese sogenannten „Social-Engineering-“Techniken setzen auf die gezielte 
Manipulation von Internet-Nutzern und sind sehr erfolgreich bei der 
Verbreitung von Schadprogrammen. Egal ob der Empfänger der E-Mail 
tatsächlich ein Paket von der entsprechenden Firma erwartet, davon 
ausgeht, dass ihm jemand ein Geschenk schickt oder einfach nur aus 
Neugier den Anhang öffnet, es ist durchaus sehr wahrscheinlich, dass er 
dem Betrüger in die Falle geht. Das Ergebnis bleibt immer das gleiche: 
Sobald die Datei geöffnet wird, wird der Computer automatisch infiziert. 

Abb. 9 und 10: E-Mail mit Anhang, der zur Verbreitung von Schadprogrammen 
genutzt wird (oben) und die Warnmeldung, die beim Öffnen des gefährlichen 

Anhangs angezeigt wird (unten) 
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Goldene Sicherheitsregeln für 
Senioren im Internet 

Lassen Sie sich in Sicherheitsfragen auch von Ihrem gesunden 
Menschenverstand leiten. Gehen Sie also im Internet keine Risiken ein, die 
Sie in Ihrem echten Leben vermeiden würden. Gewähren Sie unbekannten 
Internet-Nutzern keinen Zugriff auf Ihren Computer oder Ihre persönlichen 
Daten, Sie schließen ja auch nachts Ihre Tür ab und würden Ihre 
Kontodaten nicht gleich jedem Fremden auf der Straße anvertrauen.  

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von vorbeugenden Maßnahmen, die es 
Ihnen ermöglichen werden, sich sicher durch das Internet zu bewegen. 

Beim Surfen im Internet 

Den Computer schützen 

Zu allererst sollten Sie eine verlässliche Lösung zum Schutz vor 
Schadprogrammen installieren, aktivieren und regelmäßig aktualisieren. 
Diese kann Sie zuverlässig vor verschiedenen Online-Bedrohungen wie 
Viren, Phishing-Versuchen oder Spam schützen. Die 
Datensicherheitslösungen von Bitdefender zum Beispiel sichern all Ihre 
Online-Aktivitäten ab. Sie werden gewarnt, wenn Sie in eine riskante 
Situation geraten, so zum Beispiel wenn Sie eine gefälschte Webseite 
aufrufen wollen. Darüber hinaus blockiert das Sicherheitspaket Viren und 
andere Online-Bedrohungen, bevor diese Schaden auf Ihrem Computer 
anrichten können. Eine solche Sicherheitslösung lässt sich innerhalb 
weniger Minuten installieren und aktivieren, die regelmäßige 
Aktualisierung erfolgt automatisch ohne Ihr Zutun.  

Wenn dieser erste Schritt erst einmal abgeschlossen ist, steht Ihnen die 
ganze Welt des Internets offen. 

http://www.bitdefender.de/
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Browser-Version und sicheres Surfen 

Ein weiterer einfach zu befolgender aber sehr nützlicher Rat ist es, Ihren 
Internet-Browser (Microsoft ® Internet Explorer, Mozilla Firefox usw.) 
immer auf dem neuesten Stand zu halten. Dies gewährleistet, dass Sie nicht 
durch unerwünschte Werbefenster (sogenannten Pop-ups) belästigt 
werden. In den meisten Fällen erfolgt die Aktualisierung Ihres Browsers 
automatisch. Informationen über die aktuelle Version und Anleitungen 
zum Aktualisieren finden Sie in den jeweiligen Hilfe-Menüs oder unter dem 
Menüpunkt „Über“. Alternativ können Sie auch den Browser aufrufen und 
die Taste F1 drücken. 

Manche Webseiten zeigen nach dem Aufrufen kleine Fenster an, die Sie 
unter verschiedenen Vorwänden (Gewinnmeldungen, Hinweise auf ein 
neues Online-Spiel oder andere Webseiten) zum Anklicken auffordern. In 
der Regel wird Ihr Browser diese Fenster automatisch blockieren. 

Sollten Sie jedoch dennoch beim Surfen auf diese Pop-up-Fenster stoßen, 
sollten Sie die enthaltenen Links nicht anklicken, denn was sich tatsächlich 
dahinter verbirgt, lässt sich nur schwer einschätzen. 

Installieren Sie keine Software ohne vorher den Rat eines Experten 
einzuholen. Wenden Sie sich beispielsweise an die Verkäufer in Ihrem 
Computer-Fachgeschäft oder fragen Sie einen Verwandten, der mit der 
Thematik vertraut ist. 

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn ein Pop-up-Fenster Sie zum 
Herunterladen einer Software auffordert, die ein angebliches 
Sicherheitsproblem beheben soll. 

Denn wenn Sie den bereitgestellten Link anklicken, landen Sie 
höchstwahrscheinlich auf einer Webseite, die zwar einen seriösen Eindruck 
erweckt, in Wirklichkeit aber nur dem Zweck dient, Schadprogramme auf 
Ihren Computer zu platzieren. 

Abb. 11: 
Benachrichtigungsfenster, 

das dem Besucher einen 
Preisgewinn vorgaukelt 

Abb. 12: Fingierte 
Warnmeldung über 
Sicherheitsprobleme 

Abb. 13: Eine gefälschte Produktseite, die von Internet-Betrügern angelegt wurde, um 
Sie davon zu überzeugen, dass Sie eine harmlose Sicherheitslösung herunterladen 
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Ihr persönlichen Daten schützen 

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder andere persönliche Informationen 
niemals auf einer verdächtig erscheinenden Webseite ein. Ebenso sollten Sie 
es vermeiden, Ihre E-Mail-Adresse in Gästebüchern, Foren und auf anderen 
öffentlich zugänglichen Seiten zu hinterlassen. Dadurch vermeiden Sie, dass 
Ihr Posteingang mit Spam-Nachrichten regelrecht überflutet wird und 
schützen sich zudem vor Identitätsdiebstahl (Situationen, in denen Betrüger 
Ihre persönlichen Daten nutzen, um sich als Sie auszugeben und Ihnen 
finanziellen Schaden zuzufügen). 

Beim Versand & Empfang von E-Mails 

Wie man unerwünschte E-Mails vermeidet 

Nutzen Sie zwei verschiedene E-Mail-Adressen: Eine, die Sie zur 
Kommunikation mit den Menschen in Ihrem Leben nutzen, und eine 
weitere, die Sie angeben können, wenn Sie sich für verschiedene Internet-
Dienste anmelden. So können Sie das Spam-Problem in den Griff 
bekommen und Ihren privaten Posteingang frei von unerwünschten 
Werbenachrichten halten. 

Öffnen Sie niemals E-Mails oder Anhänge von unbekannten Absendern 
oder mit verdächtigen oder ungewöhnlichen Betreffzeilen. 

Beim Verwenden von 
Sofortnachrichtendiensten 

Sofortnachrichtendienste finden bei Senioren, die sich im Internet bewegen, 
immer mehr Verbreitung. Öffnen Sie unter keinen Umständen Links, die Sie 
in einer Sofortnachricht erhalten haben, es sei denn Sie kennen den 
Absender und wissen mit Sicherheit, dass diese Person den Link auch 
geschickt und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat. 

Abb. 14: Beispiel für eine verdächtige Betreffzeile 

Abb. 15: Eine Nachricht, die vermeintlich von einem Person in der Kontaktliste 
des Nutzers verschickt wurde, in Wirklichkeit aber automatisch erstellt wurde 
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Nachrichten, die Links enthalten, können auch automatisch erstellt werden. 
Dabei nutzt ein Schadprogramm die Namen in Ihrer Kontaktliste, um Sie in 
Sicherheit zu wiegen und so Ihren Computer zu infizieren. Um Ihre 
Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie die betreffende Person also fragen, 
ob sie Ihnen den Link tatsächlich geschickt hat. 

Ebenso sollten Sie sicherstellen, dass von Dateien, die Sie über eine Chat-
Anwendung im Internet erhalten haben, keine Gefahr ausgeht, indem Sie 
sie vor dem Öffnen scannen. 

Beim Bezahlen im Internet 

Denken Sie lieber zweimal nach, bevor Sie auf einen Investitionsvorschlag 
eingehen, der übertrieben hohe Gewinne anpreist und Sie auffordert „noch 
heute zu reagieren“. Ebenso sollten Sie nicht auf Angebote und Anfragen 
antworten, die Sie nicht verstehen. 

Bevor Sie im Internet Zahlungen vornehmen, sollten Sie ganz sicher sein, 
dass die jeweilige Seite auch sicher ist. Woher wissen Sie aber, dass eine 
Seite sicher ist? Sichere Webseiten nutzen eine Methode zur 
Datenverschlüsselung, die sich Secure Sockets Layer (SSL) nennt und dafür 
sorgt, dass Ihre sensiblen Informationen unbrauchbar für alle sind, die 
versuchen, sie auf dem Weg von Ihrem Computer zum Server der Bank 
abzufangen.  

Ob eine Webseite sicher ist, lässt sich ein zwei Merkmalen leicht erkennen: 
Die Adresse der Seite beginnt mit https//, wobei das „s“ für „secure“ (sicher) 
steht, und im Browser wird ein kleines Schloss-Symbol angezeigt.  

Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, sollten Informationen über die 
Sicherheit der Seite angezeigt werden. 

Abb. 16: Beispiel einer E-Mail, die den Empfänger darüber informiert, dass ihm 
5,5 Millionen Dollar zustehen; ein Anspruch der erlischt, wenn die notwendige 

Bestätigung nicht erfolgt 

Abb. 17: Merkmale einer sicheren Webseite 
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Bedenkt man jedoch, dass diese Sicherheitsprüfung ein gewisses Maß an 
technischem Wissen voraussetzt, sollten Sie bei jeglichen Zweifeln auf jeden 
Fall einen Experten (z.B. Ihren Finanzberater) um Rat bitten, bevor Sie eine 
Zahlung vornehmen. 

Vermeiden Sie es, nicht gesicherte Computer oder öffentliche Computer zu 
nutzen, die mit dem Internet verbunden sind (so z.B. in einem Café oder 
einer Bibliothek). Sie sollten dem Besitzer eines Zugangspunkts 
uneingeschränkt vertrauen und zudem keine ungesicherten öffentlichen 
Drahtlosnetzwerke nutzen (z.B. an Flughäfen oder in Hotels), wenn Sie 
Daten über das Internet versenden. 

Besprechen Sie Finanzfragen ausschließlich mit Ihrer Familie, engen 
Freunden oder den Angestellten Ihrer Hausbank. 

Fordern Sie Angebote und Rechnungen nur schriftlich an und leisten Sie 
keine Online-Vorauszahlungen für Waren und Dienstleistungen. 

Geben Sie unter keinen Umständen Ihre PIN-Nummer an Dritte weiter. 
Phishing-Betrüger ahmen Internet-Seiten von seriösen Anbietern nach, die 
Online-Zahlungsdienstleistungen anbieten. Sie fordern Besucher auf, ein 
Benutzerkonto anzulegen. Dabei erschleichen sie sich deren persönliche 
Daten, unter anderem auch PIN-Nummern, die niemals an Dritte 
weitergegeben werden sollte. 
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Vorfälle immer melden 

Senioren im Internet sind häufig Opfer von Betrügern. Betrugs- und andere 
arglistige Täuschungsversuche sollten immer gemeldet werden. So erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit, dass dem Treiben ein Ende bereitet wird und 
Betroffene erhalten die Möglichkeit, ihre Verluste wiederzuerlangen oder 
zu mindern. Dabei ist es wichtig,die zuständigen Behörden zu kontaktieren 
und um deren Mithilfe zu bitten. 

Wenn Sie vermuten, dass Sie von Online-Betrügern um Ihr Geld gebracht 
wurden, sollten Sie sich umgehend mit Ihrer Bank oder der 
Kreditkartengesellschaft in Verbindung zu setzen, um Ihr Konto oder Ihre 
Karte zu sperren. Sie können sich auch an Ihre nächste Polizeidienststelle 
wenden und die ansässige Verbraucherschutzorganisation anrufen, um 
Informationen über den Umgang mit Online-Betrug zu erhalten. 

Abb. 18: Eine gefälschte Online-Banking-Seite, die den Nutzer durch angebliche 
Sicherheitsmaßnahmen zur Preisgabe von personenbezogenen Daten verleiten will 
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Die Auswahl der richtigen 
Datensicherheitslösung 

Eine verlässliche Datensicherheitslösung verhindert, dass sie über die 
versteckten Gefahren des Internets stolpern. Bei der Auswahl einer Lösung 
sollten Sie vor allem die folgenden Punkte beachten: Wie zuverlässig 
erkennt und blockiert die Lösung Online-Bedrohungen und wie einfach ist 
sie in der Handhabung? 

Im Bezug auf die Zuverlässigkeit der Erkennung ist für die Wahl der 
richtigen Lösung ausschlaggebend, wie schnell diese auf neue Bedrohungen 
reagiert, wie hoch die Erkennungsrate ist, ob sie in der Lage ist, vorbeugend 
zu wirken (d.h. kann sie Bedrohungen erkennen und blockieren, bevor sie 
Schaden anrichten) usw. Bitdefender bietet eine umfassende Auswahl an 
Virenschutzprodukten, die den unterschiedliche Bedürfnissen 
verschiedener Anwender genau angepasst sind. 

Im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit müssen Sie selbst entscheiden, 
was am besten zu Ihnen passt. Die folgenden praktischen Überlegungen 
sollen gerade Senioren im Internet als Entscheidungshilfe dienen: 

Gibt es eine Sprachbarriere? 

Achten Sie darauf, dass die Sicherheitslösung in Ihrer Landessprache 
verfügbar ist, damit Sie nicht auf einmal mit unverständlichen 
Benachrichtigungsfenstern konfrontiert werden. Die Lösungen von 
Bitdefender sind in 18 verschiedenen Sprachen erhältlich. Weitere 
Informationen über die deutsche Version finden Sie auf der Bitdefender-
Website. 

Abb. 19: Deutschsprachiger Konfigurationsassistent 

http://www.bitdefender.de/solutions/
http://www.bitdefender.de/solutions/
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Deckt die Antiviren-Lösung alle meine 
Anforderungen ab? 

Stellen Sie sicher, dass die Schutzfunktionen der Lösung Ihren 
Anforderungen entsprechen und machen Sie sich mit den Meldungen 
vertraut, die Sie vor gefährlichen Situationen warnen sollen (falls 
verfügbar).  

Das Beispiel unten zeigt eine Phishing-Warnung einer Bitdefender-Lösung. 
Wenn Sie versuchen, eine Webseite aufzurufen, die es auf Ihre persönlichen 
Daten abgesehen hat, werden Sie umgehend über dieses Risiko informiert. 

Abb. 20: Die Bitdefender-Broschüren helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung 

Abb. 21: Phishing-Warnung einer Bitdefender-Lösung 
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Wie sehr muss ich selbst aktiv werden? 

Wenn Sie, als Silver Surfer im Internet, sich für eine Lösung von Bitdefender 
entscheiden, liegt es ganz bei Ihnen, wie viel Einfluss Sie auf die Funktion 
der Lösung nehmen. 

Das Beispiel links zeigt, dass Sie schon im Konfigurationsassistenten des 
Produkts entscheiden können, inwieweit Sie es individuell anpassen 
möchten. Mit nur einem Klick können Sie sich für die einfache oder die 
benutzerdefinierte Installation entscheiden. 

Sie entscheiden auch, über welche Details der Aktivitäten rund um Ihre 
Sicherheit Sie informiert werden wollen. Ihnen stehen drei verschiedene 
Ansichten zur Verfügung (Basis, Standard und Experte) und anhand dieser 
Auswahl bestimmen Sie, wie sehr Sie mit der Lösung interagieren wollen. 
Sie können auch ganz darauf verzichten, die Lösung arbeitet dann im 
Hintergrund, während Sie Ihren Computer-Aktivitäten nachgehen. 

Abb. 22: Sie entscheiden, wie komplex der Konfigurationsprozess sein soll 

Abb. 23: In der Basis-Ansicht ist Ihre 
Arbeit nach der Installation getan, 

Bitdefender arbeitet danach 
vollkommen selbstständig 
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Wer hilft mir weiter? 

Es ist wichtig zu wissen, wo Sie die Antworten auf eventuelle Fragen finden 
können. Dabei kann sich das Handbuch als sehr nützlich erweisen, 
insbesondere für Senioren die im Internet unterwegs sind, weil es klare und 
leicht verständliche Anleitungen enthält. 

Wenn Sie zum Beispiel wissen möchten, wie die Bitdefender-Lösungen mit 
der Spam-Problematik umgehen, finden Sie alle wichtigen Informationen 
im entsprechenden Kapitel des Handbuchs. Hier erfahren Sie, dass Spam-
Nachrichten in der Betreffzeile als [Spam] markiert werden, mit welchen E-
Mail-Programmen die Lösungen funktionieren, wo Sie, je nach 
verwendeten E-Mail-Programm, als Spam erkannte Nachrichten finden 
können und vieles mehr. 

Darüber hinaus erhalten Sie bei Bedarf schnell weitere Unterstützung. Alle 
Bitdefender-Lösungen enthalten wertvolle Tipps: Sie erhalten konkrete und 
personalisierte Vorschläge, wie Sie Ihren Computer sicher und effizient 
nutzen können. Durch die Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse stellen Sie 
darüber hinaus sicher, dass Ihre E-Mail-Nachrichten die Bitdefender-
Kundenbetreuer auch wirklich erreichen, damit diese Ihre Anfragen dann 
möglichst schnell bearbeiten können. 

Abb. 24: Mit nur zwei Klicks erhalten Sie im Konfigurationsassistent jederzeit Hilfe 



MEHR SICHERHEIT FÜR SENIOREN IM INTERENT! 

 

27 

 


