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Wurm-Autoren festgenommen, aber Mytob-Sippe weiterhin stark ver-
breitet

Selbst Fahndungserfolge in der Viren-Szene können einmal freigesetzte Schädlinge schwer stop-

pen. Die Autoren der Schädlinge Mytob und Netsky sind zwar dingfest gemacht und teilweise be-

reits verurteilt, aber dennoch halten sich ihre Wurm-Schöpfungen hartnäckig in der Schar der ak-

tuell am stärksten verbreiteten Viren.

Die mutmaßlichen Autoren der beiden Computer-Würmer Mytob und Zotob sind gefasst. Wie das

Federal Bureau of Investigation (FBI) mitteilte, handelt es sich um den 18-jährigen russischstäm-

migen Marokkaner Farid Essebar, der in der Szene bisher unter dem Synonym "Diabl0" bekannt

war und den 21-jährigen Türken Atilla Ekici, alias "Coder".

Bei den Ermittlungen haben örtliche und internationale Behörden sowie Firmen zusammengear-

beitet unter anderen Microsoft. Der US-Softwarekonzern und sein Internet Crime Investigation

Team sollen maßgeblich an der Ergreifung der zwei Wurm-Autoren mitgewirkt haben. Wie genau

man den Schadcode-Programmierern auf die Schliche gekommen ist, wurde aus ermittlungstakti-

schen Gründen jedoch nicht mitgeteilt.

Die beiden Würmer Mytob und Zotob nutzten das so genannte Plug-and-Play-Sicherheitsleck von

Windows 2000 und XP. Die Mytob-Würmer knacken Rechner, um sie für weitere Angriffe aufzu-

sperren und verschicken schädlichen Code per eMail. Immerhin sechs Mytob-Abkömmlinge zählen

zu den am weitesten verbreiteten Viren, darunter der Neuling Mytob-C.

Netsky nach wie vor brandgefährlich

Der Computer-Wurm Netsky-P, das Geschöpf des inzwischen verurteilten Deutschen Sven J.,

stellt aber weiterhin die stärkste Bedrohung für Windows-Rechner dar. Netsky-P war im August für

knapp 15 Prozent aller weltweit verbreiteten Schadprogramme verantwortlich.

Die Familie der Zotob-Würmer, die vor kurzem zahlreiche bekannte Firmen und Medienunterneh-

men, darunter Caterpillar, CNN und die New York Times, attackierte und damit für Schlagzeilen

sorgte, schaffte es hingegen nicht in die Top Ten.

Dazu ein Sicherheitsexperte von Sophos: "Zwar verbreiten sich Mytob und Zotob unterschiedlich,

der Quellcode der beiden Schadprogramme ist allerdings sehr ähnlich. Auch der Deckname des

diese Woche verhafteten Zotob-Autors, Diabl0, erschien in mehr als zwanzig Mytob-Varianten.

Dies lässt vermuten, dass die Würmer vom selben Urheber stammen. Eins ist sicher: Mytob verur-

sacht noch immer Chaos in Unternehmen, die ihren Virenschutz nicht aktualisiert und auf die In-

stallation der neuesten Patches gegen Sicherheitslücken in ihrer Software verzichtet haben."
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Im Vergleich zu den vergangenen Monaten erzielten die Schadprogramme der aktuellen Viren-

Top-Ten eine geringere Verbreitung und dadurch weniger Wirkung. So zeigen die Untersuchun-

gen, dass im August 1,99 Prozent aller weltweit verbreiteten eMails mit einem Virus infiziert waren,

das heißt, eine von 50 eMails war infiziert. Im Vergleich zum Mai, in der noch eine von 38 eMails

einen Schadcode enthielt, stellt dies einen deutlichen Rückgang dar.


