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 I.Vorwort

Auch der beste Virenscanner kann vor einer Infektion nicht 100% schützen.
Darum ist es notwendig, dass man sein System regelmäßig und gründlich auf 
Schädlinge überprüft, und im Falle eines Virenbefalls weiß, was man zu tun hat.

Wie sollte ich mich grundsätzlich verhalten, wenn ich den Verdacht habe, dass sich 
ein Virus auf meinem PC eingenistet hat?

1. RUHE BEWAHREN:

2.Schadensbegrenzung:
Liegt eine Infektion vor, so kann man sie nicht mehr rückgängig machen, aber man 
kann den möglichen Schaden so gering wie möglich halten.
-Verfügt man über einen Zweitrechner, so wäre es das beste, wenn man den 
"verseuchten PC" vom Netz nimmt und die nächsten Aktionen mit dem anderen PC 
durchführt.(Sollte man über keinen Zweitrechner verfügen, so kann man auch von 
einem Live System aus booten und es dort durchführen ,z.b mit Knoppix 
www.knopper.net )
Nun sollte man von diesem sauberen PC aus seine Passwörter ändern!!!

-Scheiden beide Methoden aus, so darf man sich auf jeden Fall NICHT mehr in 
irgendwelche persönliche Accounts einloggen!

II. Reinigung des Systems:

Bevor man mit der Reinigung beginnt, sollte man die Systemwiederherstellung 
deaktivieren. 
-Start/ Systemsteuerung/ Systemwiederherstellung.



II.1. Grundreinigung

Beginnen wir also zuerst mit einer Grundreinigung.
-Löschung der Temporären Dateien 
(z.b. mit CCleaner  )

Nachdem dies durchgeführt wurde, können wir mit der Systemreinigung fortfahren.

II.2 Systemreinigung

II.2.1 Rootkits entfernen
Da Rootkits in der Lage sind Prozesse und Dateien zu verbergen, sollte man zuerst 
eine Rootkitsuche durchführen.
(z.b mit Blacklight  http://www.f-secure.co.uk/blacklight/blacklight.html)

II.2.2 Spywarescan durchführen
Der nächste Schritt ist ein Spywarescan
(z.b Spybot Search and Destroy)

II.2.3. AV scannen lassen
Da nun hoffentlich keine Prozesse mehr durch Rootkits verborgen werden, und auch 
evtl. vorhandene Spyware beseitigt wurde, starten wir nun einen Antivirenscan.
(Heuristik aktivieren)

II.2.4 Zwischenbericht
Wurde bis jetzt "nur" Spyware gefunden, oder gar nichts, so sollte nun ein Hijachtis 
log angefertig werden, und ausgertet werden.
(entweder  auf hijackthis.de oder in einem Forum posten)
Ist auch dieses Log sauber, so kann man den PC als relativ clean ansehn.
100% sicher kann man jedoch nur bei einem Neuaufsetzen sein!

II.3 Virenfunde

Wurden weiterhin Schadprogramme entdeckt (Hijackthislog), so muss man das 
System noch gründlicher säubern.

Relativ häufig tritt das Problem auf, dass sich bestimmte, infizierte Dateien nicht 



löschen lassen, da sie gerade in Benutzung sind.
Um diese Dateien dennoch zu löschen, ist das Tool "Move on Boot" sehr nützlich.

Ein mächtiges Werkzeug ist auch das Tool "Iced Sword" , mit ihm lassen sich alle 
laufenden Prozesse, geöffneten Ports, gestarteten Dienste, Kernel Module und noch 
einiges mehr nach Rootkits scannen.

Des weiteren sollte escan ausgeführt werden, und das dadurch erhaltene Log 
anschliesend gepostet werden.(z.b bei Trojaner-board.de)

III.Vorbeugung

Man kann sich nicht 100%ig gegen einen Virenbefall schützen, jedoch kann man 
einer Infektion vorbeugen.

- Meiden von Warezsites und anderen verdächtigen Seiten.
- Per mail/Messenger erhaltene exe Dateien bei Diensten wie virustotal.com testen    
 lassen.
-Das System und seine Software (besonders Antivirensoftware) stets mit Updates 
versorgen.

IV Wie benutze ich die Tools?

Hijackthis:
http://www.zdnet.de/downloads/prg/n/m/deGNNM-wc.html
1.downloaden
2.In einen Ordner packen (z.b. Desktop/hijackthis)
3.Scan durchführen und Log speichern
4.Log auf www.hijackthis.de auswerten lassen oder im Forum posten.

Blacklight:
http://www.f-secure.com/blacklight/



Spybot Search and Destroy
http://www.chip.de/downloads/SpyBot-Search-Destroy-1.5.1_13001443.html
1.Installieren
2.Tea Timer deaktivieren
3.Backup und Update durchführen
4.Scan durchführen
5.Schadprogramme entfernen


