
So schützt du dich vor der gefährlichen Android-
Sicherheitslücke „Stagefright“ 
Vor kurzem wurde die Sicherheitslücke Stagefright bekannt, die fast eine Milliarde Smartphones (mit Android 
2.2 oder höher) in höchstem Maße angreifbar macht. Ein effektiver Schutz ist aber auch ohne Zusatzsoftware 
möglich. 

Schadhafter Multimedia-Code 
Bei dem Sicherheitsleck handelt es sich gleich um eine ganze Reihe ähnlicher Fehler, die Lücken im 
Multimedia-Code des Android-Betriebssystems erzeugen. In Multimedia-Nachrichten (z. B. bei WhatsApp) 
versteckte Trojaner oder Viren können so auf das Gerät gelangen. 

 

  

Als besonders kritisch ist dabei Google Hangouts zu bewerten. Um Schadsoftware auf einem Gerät zu 
platzieren, ist nicht einmal die geöffnete Hangouts-App erforderlich. 

Gegenmaßnahmen 
Es lässt sich aber leicht verhindern, dass infizierte Multimedia-Nachrichten ungefragt auf dem Handy oder dem 
Tablet landen. Du schaltest einfach den automatischen Download von Multimedia-Dateien ab. 

Dies geht zum Beispiel bei WhatsApp im Bereich Medien Auto-Download. Hier wählst du bei allen 
Verbindungsarten einfach die Option Keine Medien. 



 

Hangouts und andere Multimedia-Messenger lassen sich auf die gleiche Weise anpassen. Wenn nicht, solltest 
du sicherheitshalber auf einen anderen Nachrichtendienst ausweichen. 

Google hat auch schon reagiert 
Google hat zwar bereits entsprechend reagiert und den Smartphone-Herstellern einen Sicherheitspatch zur 
Verfügung gestellt. Bis dieser aber für die Kunden aufbereitet ist, wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen. 

Unsicher bleibt es für die Nutzer von Geräten der unteren Preisklasse. Vermutlich werden die Hersteller dieser 
Geräte keine Firmware-Updates anbieten. 

Vorsicht vor dem Sicherheitsupdate CVE-2015-1538.apk 
Verschiedene Online-Abzocker können angeblich schon ein Sicherheitsupdate liefern. Die vermeintliche 
Sicherheitssoftware CVE-2015-1538.apk ist aber ein klassischer Trojaner und kommuniziert mit russischen 
Domains. 



 

Der Trojaner verschafft sich den Zugang zu den GPS-Koordinaten, der Kamera und dem Mikrofon. Die Rechte 
für SMS, Telefonie und dem Auslesen von Speicherkarten werden ebenfalls umgangen. Diese und weitere 
Informationen wurden von Heise Security vor ein paar Tagen veröffentlicht. 

Über die Webseite von Heise gelangt man auch zu einer Stagefright Detector App (kostenlos), die dein Gerät 
auf Anfälligkeit testet. 

 

http://www.heise.de/security/meldung/Stagefright-Online-Ganoven-tarnen-Android-Trojaner-als-Sicherheitsupdate-2775388.html

	So schützt du dich vor der gefährlichen Android-Sicherheitslücke „Stagefright“
	Schadhafter Multimedia-Code
	Gegenmaßnahmen
	Google hat auch schon reagiert
	Vorsicht vor dem Sicherheitsupdate CVE-2015-1538.apk


