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QSnatch 
 

Möglicherweise haben Sie kürzlich einen Brief und/oder eine E-Mail von Virgin Media erhalten, in dem/der Sie darauf hingewiesen 
wurden, dass ein Online-Gerät in Ihrem Netzwerk von einer Schadsoftware namens QSnatch befallen ist. Wenn Sie eine entspre-
chende Mitteilung von uns erhalten haben, gehen Sie bitte nach den auf dieser Seite aufgeführten Hinweisen vor, um das Problem 
zu beheben. 

Übersicht 

QSnatch ist eine Schadsoftware, die speziell für NAS-Geräte (Network Attached Storage) von QNAP entwickelt wurde. 

Was ist passiert? 

Wir arbeiten mit einer Reihe von gemeinnützigen Organisationen aus verschiedenen Sicherheitsbereichen zusammen, die Informa-
tionen über Geräte im Internet zusammenführen, die mit Schadsoftware infiziert sind. Sie haben uns benachrichtigt, dass ein Ge-

rät an Ihrem heimischen Internetanschluss (oder eines, das mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist) mit Schadsoftware infiziert 
ist. 

Wir können nicht genau sagen, welches Gerät bei Ihnen zu Hause infiziert ist, aber es handelt sich wahrscheinlich um ein NAS-
Laufwerk (Network Attached Storage) von QNAP und nicht um einen herkömmlichen Computer oder Laptop. 

Wenn die Schadsoftware nicht entfernt wird, kann das Gerät zur unwissentlichen Beteiligung an bösartigen Aktivitäten missbraucht 
werden. 

Es ist daher wichtig, dass Sie die Ratschläge in diesem Artikel befolgen. 

Hinweis: Dieser Artikel soll Ihnen als Ratgeber dienen. Sunrise ist nicht verantwortlich für allfällige Probleme, die bei der Lösung 
des Problems auftreten, und kann keinen technischen Support für solche Probleme leisten. 

Wie kann das Problem behoben werden? 

Da das Problem nur bei QNAP-Geräten auftritt, empfehlen wir Ihnen, die Ratschläge von QNAP zu befolgen. Sie haben Sicherheits-
empfehlungen mit Schritten zum Entfernen dieser Schadsoftware von Ihren Geräten bereitgestellt. Diese Informationen finden Sie 
hier: https://www.qnap.com/de-de/security-advisory/nas-201911-01 

Falls Sie weitere Beratung oder technische Unterstützung bezüglich dieser Schadsoftware benötigen, empfehlen wir Ihnen, sich an 
den QNAP-Support zu wenden unter: https://www.qnap.com/de-de/support-ticket/  

Woher weiss ich, dass ich jetzt auf der sicheren Seite bin? 

Wenn Sie die oben genannten Ratschläge befolgt haben, können Sie sicher sein, dass Sie das Problem behoben haben. 

Wissenswertes rund um das Thema Internetsicherheit 

Sunrise ist Mitbegründerin und Mitglied von iBarry.ch: einer gemeinnützigen Organisation, die mit Experten für Online-Sicherheit 
zusammenarbeitet, um Ihnen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie brauchen, damit Sie und Ihre Kinder sicher im 
Internet unterwegs sein können. 

Weitere Informationen zu iBarry finden Sie unter https://www.ibarry.ch/de/  


