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Die tägliche Nutzung des Internets ist für einen 
Großteil der Bevölkerung heutzutage selbstver-
ständlich. Kommunikation, Informationsfindung, 
Präsentation und geschäftliche Transaktionen 
finden in einem immer stärkeren Maße online 
statt. Im Internet kann man sich jederzeit infor-
mieren und mit anderen Kontakt aufnehmen. Be-
züglich der Selbsthilfe zeigen sich hier viele Ähn-
lichkeiten zwischen einer normalen Selbsthilfe-
gruppe und dem Austausch im World Wide Web 
(WWW). Die Fülle an Seitenanbietern und Infor-
mationen macht es aber auch schwer, das ge-
wünschte und dazu noch seriöse Angebot 
herauszufiltern. Gibt man bei gängigen Suchma-
schinen z.B. das Stichwort „Leukämie“ ein, erhält 
man weit über hundertausend Ergebnisse. Ge-
funden werden hier allerdings nicht nur gute und 
seriöse, sondern auch veraltete oder schlichtweg 
falsche Informationen. Auch gibt es Anbieter, die 
unkonventionelle oder sogar illegale Produkte an-
bieten. Die Schwierigkeit ist es, aus diesem riesi-
gen Angebot gute, hilfreiche und seriöse Informa-
tionen herauszufiltern. Hier sollten Sie sich ein 
paar Verhaltensregeln zur Nutzung und Informa-
tionssuche im Internet zu eigen machen. 
 

Suche im Internet 
 

Webseiten von relevanten Organisationen 
Ein erster und einfacher Einstieg in die Internet-
recherche ist der Besuch von Webseiten themen-
bezogener und seriöser Organisationen. Bei-
spiele dafür sind die Seiten der Deutschen Leukä-
mie- & Lymphom-Hilfe, der Deutschen Krebshilfe 
und des Krebsinformationsdienstes (KID). Hier 
können Sie erste interessante Informationen zur 
Thematik finden, wie z.B. Ratgeber, Infoblätter 
oder weiterführende Links. 
 

Die Internetadressen dieser Webseiten setzen 
sich meistens aus Bestandteilen des Namens 

dieser Organisationen zusammen, wie z.B. 
www.leukaemie-hilfe.de für die Seite der Deut-
schen Leukämie- & Lymphom-Hilfe. Da sich die 
exakte Zusammensetzung der Adresse jedoch 
von Organisation zu Organisation unterscheidet, 
muss man des Öfteren auf eine andere Art der 
Suche zurückgreifen: die Suche über Suchma-
schinen. 
 
Verwendung von Suchmaschinen 
Die schnellste und einfachste Methode zur 
Suche im Internet ist die Nutzung einer Such-
maschine. Suchmaschinen bieten die Möglich-
keit, über Stichwörter Anbieter und Infos im Inter-
net zu finden. 
 

Die Suchmaschinen bestehen aus Datenban-
ken, in denen die Adressen der einzelnen Inter-
net-Seiten mit den Suchbegriffen und teilweise 
mit kurzen Beschreibungen abgespeichert sind 
(Indexierung). Die Internet-Seiten werden ent-
weder direkt vom Anbieter bei den entsprechen-
den Suchbrowsern online eingetragen oder die 
Suchmaschine durchforscht das Internet mit Ro-
bots (automatische Suchroutinen) nach neuen 
oder aktualisierten Internet-Seiten. 
 

Nach Eingabe des Suchbegriffs liefert die Such-
maschine eine Liste von Verweisen auf Doku-
mente, meistens dargestellt mit Titel und kurzem 
Auszug des jeweiligen Dokuments. Die Sortie-
rung erfolgt nach Relevanz oder/und teilweise 
nicht leicht zu durchschauenden Kriterien der 
Suchmaschinenanbieter und sollte deswegen 
keinesfalls als ausschließliche Gütebewertung 
gesehen werden. 
 

Die Kunst der Nutzung einer Suchmaschine be-
steht darin, das Suchergebnis zu verfeinern. So 
können verschiedene Suchmaschinen unter-
schiedliche Arten von Daten durchsuchen. Zu-
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nächst lassen sich diese grob in die „Dokument-
typen“ wie Text, Bild, Ton, Video und andere 
unterteilen. Suchanfragen sind oft mehrdeutig 
und damit unpräzise. So kann die Suchmaschine 
nicht selbstständig entscheiden, ob beim Begriff 
„Laster“ nach einem LKW oder einer schlechten 
Angewohnheit gesucht werden soll. Umgekehrt 
sollte die Suchmaschine nicht zu stur auf dem 
eingegebenen Begriff bestehen. Sie sollte auch 
Synonyme einbeziehen, damit z.B. beim Suchbe-
griff „Rechner Linux“ auch Seiten gefunden wer-
den, die statt Rechner das Wort Computer ent-
halten. 
 

Tipp: Verwenden Sie die bei den meisten 
Suchmaschinen angebotene „Erweiterte Su-
che“, um das Suchergebnis einzugrenzen. 
 

Trotzdem bleibt einem nichts anderes übrig, als 
sich mehrere Seiten aus der Ergebnisliste anzu-
schauen, um die Brauchbarkeit festzustellen. 
 

Beispiele für gebräuchliche Suchmaschinen 
https://duckduckgo.com/ 
(Suchmaschine, die nicht trackt) 
www.benefind.de 
www.bing.de 
www.fireball.de 
www.google.de 
www.lycos.de 
www.yahoo.de 
www.web.de 
 
Einstieg über Portale 
Eine andere Möglichkeit der Recherche ist der 
Einstieg über sogenannte Portale. Im Bereich 
Medizin gibt es im Internet einige Gesundheits-
portale, die gesundheitsrelevante Informationen 
enthalten oder über Links auf thematisch relevan-
te Seiten verweisen. 
 

Beispiel: 
Krebsinformationsdienst: 
www.krebsinformation.de 
(= www.krebsinformationsdienst.de) 
 

Man sollte jedoch beachten, dass jedes Gesund-
heitsportal von einer bestimmten Interessen-
gruppe betrieben wird und die Inhalte entspre-
chend ausgerichtet sind. Um die Seriosität des 
Anbieters zu überprüfen, werfen Sie einen Blick 
auf das Impressum, welches auf den Betreiber 
der Seite hinweist. 
 
Abonnieren von Newslettern 
Auch Newsletter sind eine Möglichkeit, sich Infor-
mationen aus dem Internet zu holen, indem man 
sich mit seiner E-Mail-Adresse in einen Verteiler 
einträgt. Zum allgemeinen Thema Krebs gibt es 
zahlreiche, für Leukämien und Lymphome weni-
ge deutschsprachige Angebote. 
 

Teilnahme an Diskussionsforen 
Diskussionsforen haben den Vorteil, dass man 
zeitversetzt diskutieren kann. Eine Frage oder 
ein Bericht wird gespeichert, und andere Leser 
können zu einer beliebigen anderen Zeit darauf 
antworten. Die Wahrscheinlichkeit, einen pas-
senden Gesprächspartner zu finden, ist dadurch 
viel größer – auch weil die Beiträge wieder durch 
Suchmaschinen gefunden werden können. 
 

Beispiele: 
Foren der Deutschen Leukämie- & Lymphom-
Hilfe: www.leukaemie-hilfe.de/foren.html 
Forum von Leukämie-Phoenix: 
www.leukaemie-phoenix.de/forum.html 
Forum der AMM online (Arbeitsgemeinschaft 
Multiples Myelom): www.myelom.org/forum 
 
Soziale Netzwerke 
Soziale Netzwerke sind Plattformen, die mit 
Werkzeugen zur Kommunikation (z.B. Chat, Fo-
ren, Instant-Messenger) den Austausch zwi-
schen Internetnutzern ermöglichen (z.B. Face-
book). Oft ist hier allerdings die Transparenz der 
Anbieter und der Datenschutz nicht in genügen-
dem Maße gewährleistet. 
 
Fachmagazine 
Verschiedene thematisch relevante Fachmaga-
zine stellen ihre Informationen (teilweise einge-
schränkt) auch im WWW zur Verfügung. Bei die-
sen Angeboten kann man von einer hohen Qua-
lität der Informationen ausgehen. Viele Online-
Fachmagazine bieten die Möglichkeit, sich Arti-
kel nach selbst festgelegten Suchkriterien per E-
Mail zusenden zu lassen (siehe auch „Abon-
nieren von Newslettern“). 
 

Beispiele: 
Ärzte-Zeitung: www.aerztezeitung.de 
Deutsches Ärzteblatt: www.aerzteblatt.de 
 
Überprüfung der Qualität von Internetseiten 
Für die Informationssuche und den Austausch 
im Internet (und nicht nur da) sollten Sie sich fol-
gende Regeln zur Nutzung und Überprüfung der 
Qualität zu eigen machen. 
 

a) Gegenprobe 
Überprüfen Sie die medizinischen Informa-
tionen aus dem Netz mindestens bei einem 
zweiten Web-Angebot. 

b) Foren und Soziale Netzwerke 
Foren und Soziale Netzwerke können dem 
persönlichen Erfahrungsaustausch dienen. 
Fachliche Qualität ist hier nicht garantiert. 
Ausnahmen bilden eventuell von Experten 
moderierte Chats und Foren. 

c) Misstrauen 
Sensationelle Heilsversprechen sollten Sie 
misstrauisch machen. 
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d) Kein Ersatz 
Das Internet kann helfen, einen Arztbesuch 
vorzubereiten oder Informationen zu finden. 
Einen Arztbesuch ersetzen kann es nicht. 

e) Qualitätssiegel 
Es gibt Qualitätssiegel für Gesundheits-Web-
seiten. Das bekannteste internationale Quali-
tätssiegel ist der HONcode (www.hon.ch), 
das bekannteste deutsche Qualitätssiegel ist 
das afgis Qualitätslogo (www.afgis.de). Trägt 
eine Webseite eines dieser Logos, wurden 
festgelegte formale Kriterien von unabhängi-
ger Seite überprüft. Qualitätssiegel sagen al-
lerdings in der Regel nichts über die sachliche 
Richtigkeit der Inhalte aus. 

f) Checkliste 
So prüfen Sie die Qualität von medizinischen 
Angeboten im Netz: 
 

• Ist der Anbieter einer Internetseite leicht 
zu erkennen? 

• Sind der Zweck und die Zielgruppe einer 
Seite genannt? 

• Sind Autoren und Quellen der Informa-
tionen aufgeführt? 

• Sind Alter und Aktualität der Informatio-
nen angegeben? 

• Besteht die Möglichkeit, mit dem Anbieter 
(per E-Mail, Telefon oder Post) in Kontakt 
zu treten? 

• Ist Werbung als solche gut erkennbar und 
von der Information getrennt dargestellt? 

• Werden Angaben über die Finanzierung 
(und damit mögliche finanzielle Interes-
sen) und Sponsoren gemacht? 

• Können Nutzer erkennen, ob und wenn ja, 
welche ihrer Daten beim Besuch der Inter-
netseite gespeichert und wie diese ggf. 
weiter verwendet werden? 

• Sind Informationen verständlich und über-
sichtlich dargestellt? 

• Werden vorgeschlagene Therapien ge-
nau beschrieben? 

• Werden Vor- und Nachteile der Therapie 
genannt? 

• Gibt es Hinweise auf weitere Untersu-
chungen und Behandlungsmöglichkei-
ten? 

• Gibt es Hinweise auf weiterführende 
Quellen? 

• Werden alle Fragen zum Thema beant-
wortet? 

 
Beispiele guter Webseiten für Leukämie- und 
Lymphom-Betroffene 
 

- Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe 
e.V. (DLH) 
www.leukaemie-hilfe.de 
Hier haben Sie u.a. Zugriff auf die INFO-Blät-
ter der Organisation, um sich zu den verschie-

denen Leukämien und Lymphomen infor-
mieren zu können. Empfehlenswert ist der 
Punkt „Literaturhinweise“, der Buchtitel 
nennt oder Broschüren zum Herunterladen 
anbietet. Insgesamt finden Sie hier ein viel-
fältiges, umfangreiches Angebot. 

- Deutsche Krebshilfe 
www.krebshilfe.de 
Nach dem Motto „Helfen. Forschen. Infor-
mieren.“ fördert die Organisation Projekte 
zur Verbesserung der Prävention, Früher-
kennung, Diagnostik, Therapie, medizini-
schen Nachsorge und psychosozialen Ver-
sorgung einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. 
Die Deutsche Krebshilfe informiert die Bevöl-
kerung über das Thema Krebs und die Mög-
lichkeiten, Krebs zu vermeiden und früh zu 
erkennen. 

- Deutsche Krebsgesellschaft 
www.krebsgesellschaft.de 
Die Deutsche Krebsgesellschaft berät Be-
troffene, Interessierte und Ärzte. Sie bietet 
Informationen zu den Themen Vorbeugung 
und Früherkennung sowie die Darstellung 
einzelner Krankheitsbilder. Wechselnde Akti-
onen wie Live-Sprechstunden oder Aktions-
tage sowie die Vorstellung des Beratungs-
netzes in Deutschland sind besondere Ser-
vices dieser Seite. 

- Kompetenznetz Leukämien 
www.kompetenznetz-leukaemie.de 
Es wird erläutert, was das Kompetenznetz 
ist, aber auch Wissensmaterial rund um das 
Thema Leukämie angeboten. Interessant: 
Studienangebote, die Linkliste und Broschü-
ren zum Herunterladen 

- Kompetenznetz Maligne Lymphome 
www.lymphome.de 
Führende deutsche Forschungsgruppen und 
Einrichtungen arbeiten in diesem Kompe-
tenznetz zusammen. Ziel ist es, das Wissen 
zu bündeln und Forschungsergebnisse 
schneller in die Patientenversorgung zu 
übertragen. Ärzte und Patienten finden ak-
tuelle Informationen. 

- Projekt „Leukämie- und Knochenmark-/ 
Stammzelltransplantation“ 
www.leukaemie-kmt.de 
Hier finden Sie für das Internet aufbereitete, 
für den Laien leicht verständliche Informa-
tionen zur Thematik Leukämie und Knochen-
marktransplantation (KMT). Gepflegt wird die 
Seite von einem Betroffenen. 

- Leukämie-Online e.V. 
www.leukaemie-online.de 
Eine Wissensdrehscheibe einer Online-Ge-
meinschaft – von Betroffenen für Betroffene. 
Hier gibt es eine Fülle an brauchbaren Hin-
weisen, Foren etc.. 
 

http://www.hon.ch/
http://www.afgis.de/
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- Haarzell-Leukämie-Hilfe e.V. 
www.haarzell-leukaemie.de 
Hier finden Sie  Erstinformationen für Haar-
zell-Leukämie-Neubetroffene, Informationen 
über Behandlungsmethoden, Kontakte zu 
Spezialisten/Fachleuten und Möglichkeiten 
des Erfahrungsaustausches. 

- Myelom Deutschland e.V.  
www.myelom-deutschland.de 
Diese Homepage versteht sich als Wegbe-
gleiter für Myelom-Patienten, Angehörige, In-
teressierte und Selbsthilfegruppen. 

- Leukämie-Phoenix 
www.leukaemie-phoenix.de 
Leukämie-Phoenix versteht sich als „virtuelle 
Selbsthilfegruppe“ für Patienten nach Leukä-
mie-Behandlung (mit dem Schwerpunkt nach 
Stammzell-/Knochenmarktransplantation) 
und wird von einem Betroffenen betrieben. 

- Deutsche Knochenmarkspenderdatei ge-
meinnützige GmbH 
www.dkms.de 
Auf dieser Seite geht es um alle Aspekte zu 
der Thematik Stammzellspende, von Hinter-
grundinformationen zu Leukämie, öffentlich-
keitswirksamen Aktionen über Spendenauf-
rufe und -gesuche bis hin zu weiterführenden 
Links wie z.B. auf Selbsthilfegruppen etc. Alle 
können hier wichtige Informationen finden: 
Spender, Patienten, Ärzte, Schulen, Vereine, 
Firmen. 

- Betanet 
www.betanet.de 
Hier können umfassende Informationen zu 
sozialmedizinischen und sozialrechtlichen 
Fragen recherchiert werden. 

- Laborlexikon 
www.laborlexikon.de 
Online-Lexikon der Labordiagnostik – Elektro-
nisches Labormedizin-Portal unter Berück-
sichtigung der Teilbereiche Mikrobiologie, 
Klinische Chemie, Immunologie, Endokrino-
logie und Hämatologie 

- Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Psy-
chosoziale Onkologie e.V. 
www.dapo-ev.de 
Informationen der Vereinigung für Berufs-
gruppen, die in der psychosozialen Betreuung 
Krebskranker/Angehöriger oder psycho-on-
kologischer Forschung tätig sind (mit Adres-
senverzeichnis) 

- BNHO e.V. 
www.bnho.de 
Informationen des Berufsverbands der Nie-
dergelassenen Hämatologen und Onkologen 
in Deutschland mit Adressenverzeichnis 

 
 
 
 

Schutz im Internet 
Verbindet man seinen Rechner mit dem Internet, 
setzt man ihn gewissen Risiken aus (z.B. dem 
Befall durch unerwünschte Programme). Des-
wegen sollten zwingend gewisse Schutzmaß-
nahmen getroffen werden. 
 
Verwendung eines Virenschutzprogrammes 
Auf jedem Rechner sollte ein Virenschutzpro-
gramm installiert sein. Diese Programme arbei-
ten im Hintergrund und überprüfen ein- und aus-
gehende Daten sowie die lokalen Datenträger 
nach Computerviren, Spyware und anderer 
Schadsoftware. Das Vorhandensein eines Vi-
renschutzprogrammes bietet allerdings keinen 
100%igen Schutz. Damit es zuverlässig arbeiten 
und vor neu auftretenden Gefahren schützen 
kann, sollte es ständig aktualisiert werden. Es 
gibt inzwischen eine Vielzahl von Virenschutz-
programmen in unterschiedlichster Preis- und 
Leistungskategorie. Einige Betriebssystem-An-
bieter bieten kostenlose Schutzprogramme an 
(z.B. Microsoft Security Essentials). 
 
Verwendung einer Firewall 
Mit Firewall ist hier eine Software gemeint, wel-
che den Datenverkehr zwischen dem eigenen 
Computer und dem Internet kontrolliert und 
regelt. Sie soll verhindern, dass Programme auf 
dem eigenen Rechner unautorisiert auf das Netz 
zugreifen und unberechtigte Zugriffe aus dem 
Netz auf den eigenen Rechner stattfinden. Auch 
hier gibt es kostenlose und kostenpflichtige An-
gebote. Einige Computer-Betriebssysteme bein-
halten schon standardmäßig eine Firewall. 
 
Durchführen von System- und Programm-
updates 
Wichtig für den störungsfreien Betrieb eines 
Rechners und das zeitnahe Schließen von Si-
cherheitslücken im System ist die Installation 
von aktuellen System- und Programmupdates. 
Für viele Betriebssysteme und Programme wer-
den regelmäßig Updates zur Verfügung gestellt, 
die man schnellstmöglich installieren sollte. 
Update-Funktionen sollten regelmäßig und in 
kurzen Zeitabständen aufgerufen werden. Oft 
lässt sich die Updatefunktion von Betriebssys-
temen und Programmen in den Einstellungen 
automatisieren.  
 
Schutz vor Phishing (Datendiebstahl) 
Unter Phishing versteht man den Versuch, über 
gefälschte Internetseiten, E-Mails oder Kurz-
nachrichten persönliche Daten eines Internet-
benutzers zu erlangen, um diese dann miss-
bräuchlich (z.B. Kontozugriff) zu verwenden. Oft 
werden dazu vertrauenswürdige Seiten ge-
fälscht. Mit Phishing-E-Mails wird versucht, den 
Nutzer auf diese Seiten zu leiten.  

http://www.haarzell-leukaemie.de/
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Woran erkennt man Phishing-E-Mails? 
 

 Merkwürdige Absenderadresse 
 Eigene Adresse steht nicht im An-Feld 
 Unpersönliche Anrede 
 (Zeit)Druck wird aufgebaut („sie müssen 

sofort … sonst …“) 
 Vertrauliche Daten wie PIN, TAN, Benut-

zername, Passwort werden abgefragt 
 Schlechtes Deutsch, viele Rechtschreib-

fehler, fehlende Umlaute 
 Links auf Seiten ohne https oder mit feh-

lerhaftem Zertifikat oder allgemein auf 
URL‘s, die nichts mit dem angeblichen 
Absender zu tun haben 

 Keine ordentliche Signatur  in der Nach-
richt 

 Kein seriöses Unternehmen wird Ihnen 
jemals eine Rechnung o. ä. im Format 
DOC, XLS, PPT senden (sondern: PDF) 

 

Auf jeden Fall sollte man ein gesundes Miss-
trauen gegenüber dem unsicheren Medium E-
Mail entwickeln und E-Mails aufmerksam lesen. 
Prüfen Sie ob der Absender seriös ist, bevor Sie 
eine in einer E-Mail verlinkte Internetseite aufru-
fen, einen E-Mail-Anhang öffnen oder in einer 
Antwort persönliche Daten mitteilen. 
 
Verwendung sicherer Passwörter 
In der Computerwelt findet Authentifizierung (z.B. 
bei Foren, Online-Shops, etc.) in der Regel durch 
Eingabe von Benutzernamen in Verbindung mit 
Passwörtern statt. 
 

Um sich vor Missbrauch von Passwörtern durch 
Dritte zu schützen, sollte man einige Regeln be-
achten 
 

- Wahl eines sicheren Passwortes: Ein Pass-
wort sollte möglichst lang sein, aus Buch-
staben (Groß- und Kleinschreibung), Zahlen 
und Sonderzeichen bestehen. Es sollte kein 
sinnvolles Wort sein. Als Merkhilfe bieten sich 
Sätze an (z.B. mit dem Satz "Wir kaufen 50 % 
aller Lebensmittel unter 10 €" kann man sich 
das Passwort "Wk5%aLu1€" merken). 

- Für unterschiedliche Anwendungen sollten 
unterschiedliche Passwörter gewählt werden. 

- Ein Passwort sollte nicht einfach so zu erraten 
sein und nicht in dieser Form in einem Wör-
terbuch zu finden sein. Ebenso sollte es nicht 
mittels Social Engineering herauszufinden 
sein (Name der Katze, Heimatort usw.). 

- Es empfiehlt sich, Passwörter in regelmäßi-
gen Abständen zu ändern. 

- Passwörter sollten nicht aufgeschrieben oder 
unverschlüsselt gespeichert werden. 

 

Schutz vor Tracking 
Durch verschiedene Techniken versuchen Anbie-
ter Nutzerprofile zu erstellen. Davor kann man 

sich nur bedingt schützen. Folgende Maßnah-
men können das Tracken der eigenen Daten 
vermindern. 
 

- Optimieren der Browsereinstellungen 
- Nicht Google als Startseite festlegen. 
Verwenden Sie Alternativen zur Suche (z.B. 
DuckDuckGo) 
-  PopUps im Browser sperren 
-  Cookies von Drittanbietern blocken 
-  Chronik beim Schließen des Browsers 
löschen 
-  Deaktivieren des Speicherns von For-    
mulardaten und Sucheingaben  
-   Aktivieren der „Do not Track“-Option 
 

- Installation von Anti-Schnüffel-Exten-
sions 
- uBlock: Blockt Werbung aller Art, Social 
Media Buttons, Tracker, Malware und vie-
les mehr (Optionen sichten). 
-  Google Analytics Opt Out 
Weist die Google Analytics an, keine Daten 
zu erheben. Zu finden unter den Namen „No 
Google Analytics“ oder „Deaktivierungs-
Add-on von Google Analytics“.  
- Privacy Badger 
Erkennt Schnüffel-Pixel und –Cookies der 
Datensammel-Agenturen wie pixelpark, 
googleads, affilinet etc. und blockt diese. 
- HTTPS Everywhere 
Prüft bei jedem Seitenaufruf über http, ob 
die Seite nicht auch in https verfügbar ist, 
und schaltet auf diese sichere Verbindung 
um. 
- Better Privacy 
Eliminiert Flash-Cookies. Existiert nur für 
Firefox. 
 

- Vorsicht bei der Nutzung kostenloser 
Dienste 
Die Nutzung kostenloser Dienste wird in der 
Regel mit Erhebung und Weiterverwen-
dung ihrer privaten Daten bezahlt. 

- - Bilderpools 

In fast allen AGB‘s wird die Aufgabe der ei-
genen Rechte an den Bildern festgelegt. Die 
Anbieter dürfen die Bilder weiterverwenden 
und weiterverkaufen.  
- Suche 
Kaum ein Dienst gibt mehr Auskunft über 
das Surf- und Nutzungsverhalten als eine 
Suchmaschine, wenn alle Suchen im Web 
über diese eine Maschine laufen. Nicht nur 
die Suche, auch, was angeklickt wird, wird 
erfasst. 
- Terminabstimmungen (z.B.doodle.de) 
Nicht nur, mit wem ich mich verabreden 
möchte, auch, wo diese Menschen sitzen, 
welche IT-Ausstattung sie haben, wie sie 

heißen usw. läuft an einer Stelle zusammen.  
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- Freie WLAN’s 
Vorsicht bei der Nutzung freier WLAN‘s, oft 
stecken Absichten dahinter: Beispielsweise in 
Einkaufszentren werden die für Kunden ange-
botenen WLAN’s verwendet, um die Kunden 
zu tracken und Bewegungsprofile zu erstel-
len. Eine weitere Gefahr kann durch die oft 
unzureichende Sicherheitskonfiguration sol-
cher WLAN’s entstehen, aufgrund derer sich 
die einzelnen Teilnehmer gegenseitig sehen 
können. Dritte könnten also unberechtigte Zu-
griffsversuche auf das eigene Gerät durch-
führen 

 

Glossar: 
 

Blog 
Das Blog (auch: der Blog) oder auch Weblog (von 
World Wide Web und Logbuch) ist ein auf einer Web-
seite geführtes, meist öffentlich einsehbares Tage-
buch oder Journal, in dem eine oder mehrere Perso-
nen (Web-Logger, kurz Blogger) Aufzeichnungen 
führen, Sachverhalte protokollieren oder Erfahrungs-
berichte und Gedanken niederschreiben. 
 
Bookmarks/ Favoriten 
Lesezeichen, die man benutzt, um Angebote im In-
ternet wiederzufinden. 
 
Botnetze 
Ein Netzwerk von Computern, die mit Schadsoftware 
infiziert und von Kriminellen über das Internet zu-
sammengeschaltet und kontrolliert werden. Die Bot-
netze werden dann z.B. zum massenhaften Versen-
den von Spam- oder Phising-Mails oder für Angriffe 
auf Webseiten (dDoS Angriffe: distributed denial of 
service) genutzt. 
 
Browser/ Webbrowser 
Mit dem Browser werden die WWW-Seiten abgerufen 
und auf dem PC dargestellt. Bekannte Browser sind 
z.B. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Apple Safari. Die Browser können 
über Zusatzprogramme (Plug-Ins) erweitert werden 
(Sound, 3D, andere Grafikformate, Multimedia-Ele-
mente). 
 
Cache 
Lokales Verzeichnis, in dem der Web-Browser die 
heruntergeladenen Daten zwischenspeichert, um sich 
ggf. ein erneutes Laden vom Server zu sparen 
 
Cookies 
Informationen, die der Web-Server an den Browser 
sendet, beispielsweise eine Kundennummer, über die 
der Benutzer bei einem Folgebesuch identifiziert wer-
den kann 
 
Domain 
Domains (siehe auch „Internet-Adresse“) sind eine 
Adressierungsmethode, um Computer im Internet 
(auch Hosts genannt) zu identifizieren und zu lokali-
sieren. Die Rechner untereinander erkennen sich über 
rein numerische Bezeichnungen, sog. IP-Adressen. 
Menschen können sich Begriffe und Bezeichnungen 

aber meist leichter merken als Zahlenkolonnen. 
Daher wurde das Domain Name System (DNS) 
entwickelt, das es erlaubt - innerhalb gewisser Re-
geln - frei wählbare Wörter, Namen und Begriffe statt 
Ziffern zu verwenden. Die Hosts können damit vom 
Internetnutzer sowohl über die IP-Adresse als auch 
über die Eingabe der Domain erreicht werden. Dane-
ben lassen sich über das DNS weitere Dienste und 
Informationen abrufen. Wenn eine Domain im Inter-
net aufgerufen wird, übernehmen spezielle Rechner, 
sogenannte Nameserver, die Aufgabe, eine „Über-
setzung“ in die IP-Adresse vorzunehmen. Wegen der 
Eindeutigkeit darf jede Domain, wie auch eine IP-
Adresse, weltweit jeweils nur einmal registriert wer-
den. 
 
Download 
Übertragen (Herunterladen) von Daten von einem 
fremden auf den eigenen Rechner 
 
E-Mail 
Electronic Mail oder kurz E-Mail (email, eMail) ist der 
Austausch von Nachrichten über das Internet. E-Mail 
hat gegenüber dem klassischen Faxdienst mehrere 
Vorteile. Die E-Mails erscheinen direkt auf dem PC 
und können auch wiederum direkt beantwortet 
werden. E-Mails werden bis zum Abruf durch den 
Benutzer auf einem E-Mail-Server zwischenge-
speichert, auch wenn der PC nicht online ist. E-Mails 
können sehr einfach erstellt und versendet werden. 
Eingehende E-Mails können weiterversendet oder 
strukturiert abgelegt werden. Komplette Dateien oder 
Bilder können an eine E-Mail angehängt werden. 
 
Extensions 
Auch Softwareerweiterung oder Plugin. Hier: ein 
optionales Software-Modul, das die Funktion des 
Internetbrowsers erweitert oder verändert.  
 
FAQ 
Frequently Asked Questions; häufig gestellte Fragen 
mit Antworten 
 
Homepage 
Startseite (erste Seite) eines Web-Seiten-Angebots 
 
HTML / Hyper Text Markup Language 
HTML ist eine einfache Seitenbeschreibungsspra-
che für die Erzeugung von WWW-Seiten. In ihr sind 
Befehle für die Schriftdarstellung, Grafikeinbindung, 
Formularelemente, das Seitenlayout und die Ver-
knüpfung (Link) von WWW-Seiten definiert. 
 
HTTP 
Ein in Netzwerken verwendetes Protokoll (Hyper 
TextTransferProtokoll; "Hypertext-Übertragungspro-
tokoll") zur Datenübertragung. Es wird hauptsächlich 
eingesetzt, um Webseiten aus dem WWW in einen 
Browser zu laden 
 
HTTPS 
Ein in Netzwerken verwendetes Protokoll (Hyper 
Text Transfer Protocol Secure; „sicheres Hypertext-
Übertragungsprotokoll“), um im WWW Daten sicher 
verschlüsselt zu übertragen 
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Internetadresse 
Die Internetadresse besteht aus dem verwendeten 
Protokoll, dem Internetdienst, dem Domainnamen und 
der Domainnamenendung (Top-Level-Domain):  
 

z. B. http://www.firma.de 

„http“ ist das verwendete Protokoll (HyperTextTrans-
ferProtokoll),  
„www“ steht für WorldWideWeb, 
„firma“ steht für den gewählten Namen 
„.de“ ist die Domainnamenendung („de“ für Deutsch-
land) 
 
Internetadressen-Endungen / Top-Level- Domain 
Top-Level-Domains (TLDs) sind Teil der Internet-
adresse und werden unterschieden in allgemeine (z.B. 
.com, .net, .org) und länderspezifische TLDs (z.B. .de, 
.at, .ch). 
 
Link 
Verweis oder Verknüpfung in HTML-Seiten zu ande-
ren Seiten. Sie werden im Browser meist farblich und 
unterstrichen hervorgehoben. 
 
Malware 
Auch Schadprogramm, Evilware oder Junkware. 
Computerprogramme, die unerwünschte oder auch 
schädliche Funktionen ausführen. 
 
Nameserver 
Auch Domain Name Server (DNS) genannt; Rechner 
im Internet, der eine Tabelle mit Domainnamen und 
den zugehörigen IP-Adressen enthält 
 
Pop-Up 
Hier: ein Browserfenster, das sich zusätzlich und im 
Vordergrund der eigentlichen Browseroberfläche 
öffnet. 
 
Server 
Ein Server ist ein Programm, welches auf die Kon-
taktaufnahme eines Client-Programmes (Programm 
auf dem Computer des Nutzers) wartet und nach 
Kontaktaufnahme mit diesem Nachrichten austauscht. 
Auch der Rechner, auf dem die Server-Software läuft, 
wird als „Server“ bezeichnet. Auf einem Server können 
Daten und Dokumente gespeichert werden, die von 
dem Client-Programm, wie z.B. dem Webbrowser 
Ihres Computers, abgerufen werden können. 
 
Social Engineering 
Unter Social Engineering versteht man das Ausspio-
nieren des persönlichen Umfeldes eines Opfers, um 
geheime Informationen zu erlangen. Gerade die all-
seits beliebten „Sicherheitsfragen“ in Unternehmen mit 
dilettantischen IT-Sicherheitskenntnissen sind der op-
timale Angriffspunkt für Social Engineering. Denn, wie 
der erste Arbeitgeber oder die Oma mit Vornamen 
heißt oder wann die Katze Geburtstag hat, lässt sich 
für geübte Social Engineers leicht und schnell heraus-
finden.  
Daher sollten Sie, sofern man Sie zur Erfassung 
solcher „Sicherheitsantworten“ nötigt, immer 
FALSCHE Antworten eingeben und sich diese an 
einem sicheren Ort vermerken. 
 

Skript 
Skripte sind kleine Computerprogramme, die auch in 
E-Mails oder Webseiten eingesetzt werden können. 
Sie werden oft dazu verwendet, dynamische Seiten-
inhalte zu erstellen oder Eingaben zu überprüfen. 
 
SMTP 
Simple Mail Transfer Protokoll; Standardprotokoll 
zum Versand von E-Mails 
 
Spam 
Eine der größten Plagen im Internet sind Spam-E-
Mails. Das sind unerwünschte Massen-Mailings, die 
meist für Produkte werben, die keiner will oder 
braucht. Oft enthalten Spam-Mails gefährliche 
Schadsoftware. 
 
Spyware 
Als Spyware (deutsch: Spähprogramm oder Schnüf-
felsoftware) werden Programme bezeichnet, die Da-
ten eines Computernutzers ohne dessen Wissen 
oder Zustimmung an Dritte senden. 
 
Ransomware 
Schadprogramme, mit deren Hilfe Eindringlinge Zu-
griffs- oder Nutzungsverhinderung der Daten eines 
Computersystems bewirken. Für die Freigabe wird 
ein "Lösegeld" (engl. "ransom") verlangt. 
 
Tracker/tracken 
Hier: das Nachvollziehen des Benutzerverhaltens 
des Internetnutzers. 
 
Transfervolumen 
Bewegte Datenmenge, die über eine Leitung – z.B. 
vom Internet auf den eigenen Rechner – übertragen 
wird 
 
URL 
Uniform Resource Locator ist die eindeutige Adresse 
einer einzelnen Internet-Seite oder eines Bildes. Sie 
besteht aus der Internet-Adresse ergänzt um einen 
Verzeichnis- und Dateinamen sowie der Endung 
*.htm oder *.html 
 

z.B. http://www.firma.de/verzeichnis/dateiname.htm 
 
Web-Server 
Mit dem Web-Server (Software) werden Web-Seiten 
für das Internet verfügbar gemacht (veröffentlicht). 
 
WLAN 
Wireless Local Area Network (deutsch: Drahtloses 
lokales Netzwerk). Zugang zum Internet über ein 
lokales Funknetz 
 
WWW / World Wide Web 
Das WWW ist ein leistungsfähiges, Hypertext-orien-
tiertes Multimediasystem, das über eine grafische 
Oberfläche gesteuert wird. Dadurch kann der Benut-
zer ohne weitere Vorkenntnisse verschiedenste In-
formationen in Schrift, Bild und Ton abrufen. Mit sei-
ner HTML-Sprache (HyperText Markup Language) 
hat es den großen Vorteil, dass jeder mitgestalten 
und seine Infos, Neuigkeiten, Bücher, Berichte, 

http://www.firma.de/
http://www.firma.de/verzeichnis/dateiname.htm
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Wichtiges und Unterhaltsames im weltweiten Netz 
präsentieren kann. 
 
Zertifikat 
(SSL-Zertifikat) Hier: ein digitaler Datensatz auf dem 
Server des Seitenanbieters, das die Online-Kommu-
nikation absichert. Stellt ein Webbrowser eine Verbin-
dung zu einer gesicherten Website her, ermöglicht das 
SSL-Zertifikat eine gesicherte Verbindung. Das Ver-
fahren ist vergleichbar mit dem Versiegeln eines Briefs 
vor dem Versenden.  


