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I. Ransomware – der Fluch der Zeit
Die Entführung und Geiselnahme von Personen zur Erpressung von Lösegeld (englisch:
Ransom) und unter Inkaufnahme von Verletzungen und Todesfällen gehört seit
Menschengedenken zum verwerflichen Standardrepertoire von Gewaltverbrechern. Die
digitale Geiselnahme von Daten via Ransomware mag – wenn auch nur auf den ersten Blick –
weniger brutal wirken, entwickelt sich aber zur aktuell größten Bedrohung für eine
funktionierende Informations- und Kommunikationstechnik in Unternehmen, Organisationen
und leider auch in Spitälern. Und dort ist´s dann auch vorbei mit "weniger brutal".
Jüngstes Beispiel: der offenbar mit einem Ransomware-Angriff auf die Uniklinik Düsseldorf
verbundene Tod einer Patientin. Die musste wegen der gestörten IT-Systeme statt in die
Notaufnahme der Uniklinik in ein weiter entferntes Krankenhaus gebracht werden und
verstarb. Deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht nur wegen der Cyberattacke an sich,
sondern auch wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung der Frau.
Die dahinterstehende, offenbar in Russland domizilierte, Gang agiert mit der gleichen
Professionalität und Brutalität wie die Emotet-Kriminellen, über die wir im letzten Security
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Newsletter berichtet hatten. In hoher Kadenz greift sie Unternehmen und Institutionen mit
einer Ransomware namens "DoppelPaymer" an und fordert Lösegeld entsprechend der
Relevanz und Finanzkraft ihrer Opfer. Ähnlich wie die Emotet-Datenkidnapper arbeiten die
"DoppelPaymer"-Gangster mit einer auf Zeit spielenden, zweistufigen Strategie. Im Fall der
Düsseldorfer Uniklinik platzierten sie offensichtlich unmittelbar nach Bekanntwerden der als
"Shitrix" Anfang des Jahres bekannt gewordenen Citrix-Schwachstelle eine Backdoor, die auch
nicht gefunden wurde, als die Uniklinik nach dem Patch alle Systeme überprüfen liess. Anfang
September luden die Cyberverbecher dann Paymer nach und verschlüsselten die Systeme.
Ironie des Ganzen: Eigentlich hatten die Täter nicht die Uniklinik angreifen wollen, sondern die
Universität Düsseldorf. Dieser liessen sie auch ein digitales Erpresserschreiben zukommen. Auf
ihren Irrtum aufmerksam gemacht, lieferten sie der Polizei zwar sofort einen digitalen
Schlüssel aus. Dennoch waren Ende September die Systeme der Uniklinik immer noch nicht
voll funktionsfähig.
Ransomware-Angriffe sind derzeit auf einem Allzeit-Hoch – so die Statistik der TempleUniversity in Philadelphia (die im August 2019 selbst Opfer eines Hacks war), derzufolge die
Zahlen von 2 gemeldeten Cybererpressungen im Jahr 2013 auf 241 in den ersten drei Quartalen
des Jahres 2020 gestiegen sind. Für das erste Quartal 2020 verzeichnet der Sicherheitsspezialist
Acronis einen Anstieg der Cyber-Attacken um ca. einen Drittel im Vergleich zum vierten Quartal
2019. Auch Acronis verwies dabei auf den massiven Anstieg von Ransomware-Attacken der
Gruppen Emotet, DoppelPaymer, Maze oder Sodinokibi.
Besondere Besorgnis verursacht dabei die Feststellung, dass Daten nicht mehr nur
verschlüsselt und nach Zahlung des Lösegelds wieder freigegeben werden (Ransom-Attacke).
Immer öfter kommt es auch zum Breach, will heissen: die Täter stehlen brisante Daten, wie
z.B. Patientendaten, Kalkulationen, Sicherheitscodes o.ä., und verlangen Schweigegeld für die
Nicht-Veröffentlichung - u.a. könnte auch der Schweizer Zughersteller Stadler im Mai 2020
Opfer einer solchen Attacke geworden sein. Mit den gestohlenen Daten versuchen
Cybererpresser zudem, Kunden und Lieferanten ihrer direkten Opfer zu erpressen.
Dabei droht allen Opfern nicht nur Ungemach seitens der Hacker – denn wer der Versuchung
erliegt, durch Lösegeldzahlung schnell wieder Herr der eigenen Systeme zu werden, sieht sich
unter Umständen teilweise happigen Strafen seitens der US-Regierung ausgesetzt. Denn
Zahlungen - ganz gleich welcher Art und aus welchem Grund – in Länder, die auf der
Sanktionen-Liste des Office of Foreign Assets Control OFAC stehen, werden als Verstoss gegen
Sanktionsauflagen angesehen und entsprechend gebüsst.
Was also tun? Die Security-Plattform digitalguardian.com hat einen kompakten
Massnahmenkatalog zusammengestellt, dessen wichtigste Punkte hier aufgelistet sind. Alles
beginnt mit der unsererseits immer wieder empfohlenen 3A!-Strategie: Awareness!
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Awareness! Awareness! Neben dem eigenen gilt es auch, das Bewusstsein der Mitarbeitenden
zu schärfen, damit sie Hacks, Phishing und Smishing (siehe Thema III) erkennen. Dazu hat
digitalguardian eine gute Infografik zusammengestellt, die unter dem vorletzten
untenstehenden Link aufgerufen werden kann. Die Liste der Schutzmassnahmen komplettiert
sich wie folgt:
• BackUps: Regelmässig, häufig, sorgfältig und physisch getrennt von Ihrem Netz.
• Principle of Least Privilege: Gewähren Sie Mitarbeitenden den Zugang zum System nur in
dem Umfang, in dem die oder der einzelne ihn tatsächlich braucht.
• Updates: Regelmässig, am besten automatisiert.
• Nicht benötigte Features in Anwendersoftware deaktivieren.
• Lösegeldzahlungen: Nur im Notfall. Und immer in Absprache mit den Behörden.
Daneben sollten Sie hard- und softwareseitige Schutzmassnahmen in Betracht ziehen.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang zudem, dass Ihr Active Directory besonderen Schutz
braucht. Denn es ermöglicht Hackern den direkten Zugriff auf Netzwerkressourcen,
Benutzerkonten und Zugriffsrechte – für Hacker das gelobte Land und eine wahre Goldgrube.
Und ganz ehrlich: Einen Goldschatz im Haus würden Sie auch extrem gut absichern, oder?

Nachzulesen unter:
https://www.heise.de/news/Uniklinik-Duesseldorf-Ransomware-DoppelPaymer-soll-hinter-dem-Angriff-stecken-4908608.html
https://www.securityweek.com/university-project-tracks-ransomware-attacks-critical-infrastructure
https://www.inquirer.com/business/health/temple-university-health-hack-cyber-attack-20190912.html
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201001
https://digitalguardian.com/blog/ransomware-protection-best-practices-tips-and-solutions
https://digitalguardian.com/blog/dont-get-hooked-how-recognize-and-avoid-phishing-attacks-infographic
https://www.heise.de/select/ix/2020/10/2007210021036488235

II. Wolkige Wertschöpfungskette – Wie Hacker mit
Cumulusdaten Geschäfte machten
Mehrstufige Wertschöpfungsketten reichen z.B. von Herstellern über den Gross- zum
Detailhandel und von dort zu den Kunden. Das ist nicht neu und in der Realwirtschaft weit
verbreitet. Bei dem schon im Mai publizierten Diebstahl und Missbrauch von Cumulus-Daten
von MIGROS-Kunden offenbarte sich allerdings eine mehrstufige Wertschöpfungskette ganz
anderer Art: Die lief von technisch und mit KnowHow bestens ausgestatteten "PremiumHackern" zu weniger gut gerüsteten cyberkriminellen Gruppen. Mit einer gezielten CyberAttacke hackten polnische Digitalverbrecher mit dem Gruppennamen "InfinityBlack" Konten
von Cumulus-Kunden und verkauften die Kunden-IDs danach über eine Online-Plattform an
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andere Kriminelle weiter. Die tauschten die Cumulus-Treuepunkte gegen elektronische Geräte
und verursachten auf diese Weise Gesamtverluste von 53.000 Franken. Dass die
Schadenssumme nicht weit höher gelegen war, lag offensichtlich am schnellen und
erfolgreichen Zugriff der Waadtländer Polizei in Zusammenarbeit mit Europol. Denn die
Ermittler entdeckten im Zuge der Festnahme der InfinityBlack-Hacker in deren Datenbanken
mehr als 170 Millionen Einträge, die auch aus anderen Schweizer Treueprogramm stammten,
zu denen die Ermittler jedoch nur die Angaben machten, dass bei vollem Einsatz der
gestohlenen Daten ein potenzieller Schaden von rund 642.000 Schweizer Franken entstanden
wäre.

Nachzulesen unter:
https://www.netzwoche.ch/news/2020-05-08/hacker-kapern-cumulus-konten-von-migros-kunden
https://www.tagesanzeiger.ch/hacker-pluendern-schweizer-cumulus-kunden-686857470648

III. Smisherman´s Friends – In Europa und in der
Schweiz rollt eine neue Smishing-Angriffswelle
Mobile First hat sich bei Social Media-Plattform-Betreibern und Website-Anbietern inzwischen
als

prioritäre

Entwicklungsstrategie

etabliert.

Nun

scheinen

die

Cyberkriminellen

nachzuziehen. Bereits im März 2020 warnte ComputerWeekly.de vor der ernsthaften
Bedrohung der IT-Sicherheit durch Smishing, weil sowohl firmenverwaltete wie auch private
mobile Geräte gegen Smishing-Attacken weit schwerer zu verteidigen seien als klassische ITDevices gegen Phishing E-Mails.
Der direkte, unmittelbare und oft beiläufige Charakter von SMS aufs Handy oder Tablet macht
es für Userinnen und User ungleich schwerer, zu erkennen, dass sie einem Hack zum Opfer
fallen, wenn sie der Aufforderung in der SMS nachkommen, auf einen Link zu klicken, ihr
Passwort zurückzusetzen oder einen LogIn zu authentifizieren – einer Studie von Gartner
zufolge wird fast die Hälfte aller zugeschickten Textnachrichten beantwortet. Macht man sich
darüber hinaus bewusst, SMS weit mehr beachtet werden als E-Mails (Lesequote lt. Gartner:
98%), wird klar, dass Hacker zunehmend mobile gehen. Zahl und Vielfalt der Angriffe sind
inzwischen stark angestiegen und im Artikel der Computerwoche (Link unten) übersichtlich
beschrieben. Einen sehr guten technischen Überblick liefert der untenstehende Link zum
Walkthrough von trustedsec.com.
Bereits 2018 hatten die Security-Experten von Kaspersky vor "Roaming Mantis" gewarnt. Hatte
die hinter der Malware stehende und auf Smishing, Phishing und DNS-Changer spezialisierte
Hackergruppe ursprünglich die Mobile Devices asiatischer User im Visier, treibt sie inzwischen
mit einer ganzen Serie an Android Malware – MoqHao, FunkyBot, FakeSpy und FakeCop – ihr
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Unwesen weltweit. In einem Update berichtet securelist.com, dass Roaming Mantis inzwischen
weit ausgefeilter geworden sei. Insbesondere seien Tarnfähigkeiten und das Vermeiden von
Tracking und Erforschung deutlich verbessert worden.
In der Schweiz setzen cyberkriminelle Smisher vor allem auf die Post. So werden User
aufgefordert, eine (gefakte) Post-App zu installieren, um den Status ihrer Paketsendung
nachzuverfolgen. Mit der Fake App wird eine Android-Malware geladen, die SMS-Inhalte und
Kontaktdaten stiehlt und das kompromittierte Mobilgerät als Spam Bot für weitere Smishing
Kampagnen missbraucht. Ebenfalls weit verbreitet sind SMS, die über eine blockierte
Paketzusendung informieren und mitteilen, dass der Weiterversand erst nach Zahlung der Zolloder Paket-Zustellgebühren erfolgen kann. Der dazu nötige Link führt dann direkt zum Phishing
der Kreditkarten-Daten der Betroffenen. Werden der Registry SWITCH bzw. anderen
Registraren solche Fälle bekannt, deaktivieren sie die involvierten Domains in der Regel innert
zwei bis drei Tagen. So geschehen u.a. mit Domains, wie z.B. hXXps://post-ch.[.]club,
hXXps://my-post[.]top, hXXps://www.my-post[.]top, hXXps://m-post[.]top oder hXXps://apost[.]top.

Nachzulesen unter:
https://www.computerweekly.com/de/tipp/Smishing-Attacken-auf-mobile-Nutzer-ein-Thema-fuer-die-IT
https://www.computerwoche.de/a/wie-phishing-per-sms-funktioniert,3548969
https://www.trustedsec.com/blog/sms-phish-an-incident-walkthrough
https://www.kaspersky.com/blog/roaming-mantis-malware/22427
https://securelist.com/roaming-mantis-part-v/96250

Dieser SWITCH Security Report wurde von Dieter Brecheis und Michael Fuchs verfasst.
Der SWITCH Security Report greift aktuelle Themen aus dem Bereich der Cybersecurity auf und wendet sich
an interessierte Internetnutzerinnen und -nutzer, um sie für die aktuellen Gefahren zu sensibilisieren. Eine
Haftung für die Richtigkeit kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden.
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