
 
HijackThis  

 
          Organisation und Anwendung 

 
 
 
 
 
Dieses Tool ist ein hervorragendes Hilfsmittel, den PC zu pflegen: 

• Schädlinge entdecken (sie werden damit NICHT entfernt !!!) 
• unnötige Dienste aufdecken und loswerden 
• den WIN-Autostart optimieren 
• sonstige WIN-Optimierungen angehen 

 
Mit dieser Anleitung soll geholfen werden, sich mit HijackThis anzufreunden. Für 
Entscheidungen, was entfernt werden soll und was nicht, sollte man sich jedoch immer 
erst Rat bei denjenigen holen, die gewisse Erfahrungen mit Prozessen und gefundenen 
Einträgen haben…mit der Zeit sammelt man auch selber Erfahrungen. 
Hilfe findet man in verschiedensten Sicherheits-Internetforen oder bei Freunden und 
Bekannten, die sich damit bereits gut vertraut gemacht haben.  
In dieser Anleitung gehe ich davon aus, dass Nachfragen an den Helfer per Mail 
gesendet werden, der Vorgang in Foren ist jedoch entsprechend. 
 
In dieser Anleitung werden  

• Anweisungen gegeben, wie vorzugehen ist (Hinweise genau und der 
Reihenfolge nach beachten) – diese sind fett/schwarz dargestellt 

• Begleitende Hinweise gegeben, die den Vorgang für den Anfang erleichtern 
sollen – diese werden kursiv schwarz dargestellt und mit  gekennzeichnet. 

• Begründungen gegeben, welchen Vorteil/Hintergedanken das Vorgehen hat 

– diese werden grün fett dargestellt und mit  gekennzeichnet 
 

Inhalt: 
 

1. Vorbereitung/Download 
2. Starten/Anwendung 
3. Weitere Hinweise im Umgang 
4. Besonderheiten und Abweichungen Version 2.0.4 
5. Fazit 

 



1. Vorbereitung 
1.1. Ordner anlegen 

 
Bitte einen extra Ordner anlegen, der sich außerhalb anderer Ordner befindet. Sollten 
mehrere Partitionen auf der Festplatte zur Verfügung stehen, so ist eine außerhalb der 
Systempartition (in der Regel „C:/“) vorzuziehen, ist dies nicht der Fall, so ist eben C:/ 
zu wählen. 
 

 In der weiteren Beschreibung wird als Beispiel die Partition „E:/“  benannt, 
quasi wäre dann auf C:/ Windows installiert, E:/ dient z.B. als Ablage für weitere 
Ordner... das muss jeder für sein System entsprechend übernehmen!!!  

 

 
Wenn mit HijackThis  etwas „gefixt“ wird, so legt das Programm automatisch einen 
Ordner an, in dem Backups abgelegt werden. Mit Hilfe dieser Backups besteht die 
Möglichkeit im Fall der Fälle „gefixte“ Einträge wi ederherzustellen (das „Fixen“ 
rückgängig zu machen). Dazu MUSS gewährleistet sein, dass Backups nicht verloren 
gehen – um dies wiederum sicher zu stellen, ist es von Vorteil, dass HijackThis NICHT 
in einem Ordner liegt, in dem hier und da Dateien gelöscht werden (egal ob manuell 
oder durch systembedingte Vorgänge). Um dieser Gefahr zu entgehen, bitte einen 
Ordner „direkt im Laufwerk“ ablegen. 
 

 FIXEN 
…heißt einen Eintrag in HijackThis entfernen, quasi die Wirkung im System unwirksam zu 
machen…genaueres dazu im späteren Verlauf dieser Anleitung. 
 
Somit einen Ordner anlegen: E:/HijackThis 
 

 Rechtsklick auf Laufwerk E: > Neu > Ordner > „HijackThis“ eintragen > OK 
 

Unterordner anlegen: E:/HijackThis/Logfiles 
 

 Rechtsklick auf oben angelegten Ordner E:/HijackThis > Neu > Ordner > „Logfiles“ 
eintragen > OK  

 
 

In dem Ordner „Logfiles“ werden erstellte Logs abgelegt, dazu später mehr. 
 
 

 
 
1.2. HijackThis – Programm herunterladen 

 
             Von hier:  

 
http://www.trendsecure.com/portal/de/tools/security_tools/hijackthis/download 



1.3. Datei ablegen (bzw. wenn als ZIP-Datei geladen, 
was ich empfehle, „Entpacken nach…“) 

 
…in den oben erstellten Ordner E:/HijackThis 
 

 Der Ordner sieht dann  im Win-Explorer also so aus: 
 

 
 

 
 
 
1.4. Verknüpfung auf dem Desktop anlegen 

 
 Dazu Rechtsklick auf „HijackThis.exe“ > Senden an > Desktop 

 

 
 
Ggf. (eher aus „kosmetischen Gründen“) auf dem Desktop die Verknüpfung nach Bedarf 
umbenennen (beispielsweise in „HJT“…)  
 
Wird die „EXE-Version“ von der Web-Seite geladen, so erfolgt bei der Installation die 
Ablage automatisch in den Programm-Ordner von C:/ 
 
 



2. Starten/Anwendung 
2.1. System scannen/Log erstellen/Infos holen 
 
Programm durch Anklicken der Verknüpfung starten 
Achtung: 
bei Nutzung unter VISTA: Start per Rechtsklick > „als Administrator ausführen“ 
 
Es sollte so aussehen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dann auf „Do a system scan only“  
 

 das System wird 
gescannt, es werden 
(zunächst seltsame) 
Einträge angezeigt: 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Um Informationen zu bekommen, was diese Einträge bedeuten und wie damit umgegangen 
werden sollte, müssen sie irgendwo abgespeichert werden. Sie sind dann als Text-Datei in 
einem sog. „Log“ abgelegt und können weiter gegeben werden: entweder kopiert man dann 
den Inhalt dieser Text-Datei (Log) per Copy&Paste in einem Forum oder man sendet die 
gesamte Log-Datei per Mail-Anhang an einen Bekannten weiter, der diese dann mit seinen 
Mitteln und Kenntnissen auswertet. Mit der Zeit schafft man das auch selbst… Wie diese Log-
Datei erstellt wird, jetzt weiter: 
 
Klick auf „Save log“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es öffnet sich dann ein Fenster, 
in dem die Frage gestellt wird, 
wohin und wie benannt.  
Hier wählt man nun 

A den Ordner „E:/HijackThis/Logfiles“ aus (den wir u nter 1.1. erstellt haben) 
B benennt die Datei so um, dass man später was damit anfangen kann 

Es empfiehlt sich zum Bsp. ein Name wie „HJT_20081009.log“ – so wäre klar, 
dass dies ein Log von HijackThis ist, dass am 09.10.2008 erstellt wurde. 
Problematisch wird es, wenn man den Namen einfach so belässt, wie er ist, denn 
dann würde man beim nächsten Log das von jetzt einfach überschreiben, da ja der 
gleiche Name…somit wäre das von jetzt weg. 
Beachte: es muss die Endung „.log“ erscheinen !!!! 

 

 



 
Nun erscheint das Log mit entsprechendem Inhalt (zunächst noch völlig unverständlich), dies 
kann einfach durch schließen beendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HijackThis kann nun 
geschlossen werden. 
 

 
 

 Das Log sollte sich nun im o.g. Ordner befinden…durch Anklicken dieser Log-Datei 
sollte sich der Editor öffnen  und das Log wieder anzeigen… 

 
Nun den Inhalt dieses Logs in einem Forum einfügen oder die komplette Log-Datei per 
Mail an einen Bekannten versenden. Informationen abwarten. 
 



2.2. Informationen bekommen und umsetzen 
 

Jetzt bekommt man Vorschläge, welche Einträge schlecht und welche gut sind, was zu tun 
ist… 
Dies sieht dann so aus, dass bestimmte Einträge zu „fixen“ sind (entfernt werden sollen). 
 
Dazu wieder HijackThis starten (Do a sytem scan only), scannen lassen,  
A vor den genannten Einträgen einen Haken setzen  
B Klick auf „Fix checked“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung: dies 
ist nur ein 
Beispiel und 
in dem 
gezeigten 
Beispiel KEIN 
böser Eintrag  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Danach erscheinen Fenster, die Fragen stellen, diese mit JA beantworten, z.B. 
 

 
 
Nun HijackThis schließen > erneut starten > System scannen lassen > Anzeige 
vergleichen…. 
>  sind noch „zu fixende“ Einträge vorhanden, dann Vorgang wiederholen 
> sind die zu fixenden Einträge weg, ist alles geschafft > System per HijackThis 

bearbeitet = Fertig !!!  
 
 



3. Weitere Hinweise im Umgang 
 3.1. Eintrag wiederherstellen 

 
Es kommt vor, dass wider Erwarten „gefixte“ Einträge doch benötigt werden…auch wenn 
dies erst später deutlich wird, ist das mit HijackThis gar kein Problem – die Einträge sind im 
Ordner E:/HijackThis/Backups (dieser Ordner wurde vom Programm beim Fixen selbst 
erstellt – wie oben beschrieben). Diesen Ordner nie löschen oder bearbeiten !!! 
 
Im Falle der notwendigen 
Wiederherstellung: 
 
HijackThis starten > Config 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dann erscheint ein neues Fenster > dort auf Backups 

 
 
In diesem Fenster sind die 
gefixten Einträge zu finden. Sie 
werden wiederhergestellt durch 
Haken setzen beim 
entsprechenden Eintrag (A) 
und einen Klick auf Restore (B) 
(Frage wieder mit JA 
beantworten) …durch „Back“ 
und einem erneuten Scan sollte 
der Eintrag nun wieder 
erscheinen (evtl. ist auch ein 
Neustart von HijackThis von 
Nöten). 
 
Das Anklicken von „Delite“ 
oder Delite all“ ( C ) hat zur 

Folge, dass die Einträge von der Platte verschwinden – sie sind dann NICHT 
wiederherstellbar!!!! Folglich diese Option nur nutzen, wenn man es bewusst möchte ! 



 3.2. Vorbereitung von HijackThis zur Schnell-Kontrolle 
 

 Da ja nun festgelegt ist, dass die angezeigten Einträge alle gut sind, wäre es von Vorteil, 
schnell erkennen zu können, ob sich ein „schlechter“ eingeschlichen hat. Dies würde man im 
vorliegenden Fall kaum bemerken und man müsste immer alle Einträge kontrollieren 
(lassen). 
HijackThis bietet nun die Möglichkeit, nur Einträge anzuzeigen, die neu hinzu gekommen 
sind. Dazu werden vorhandene Einträge in eine sog. „Ignore-Liste“ gepackt – d.h. 
HijackThis erkennt zwar diese Einträge, zeigt sie aber nicht mehr an. Kommen neue Einträge 
hinzu, so sind diese ja dann eben nicht in der „zu ignorierenden Liste“ – werden folglich 
angezeigt…nun kann diese neue Liste (wieder über die Logerstellung vgl. 2.1.) versendet 
werden, um (wenn notwendig von extern) Informationen zu ihnen erhalten zu können. Diese 
Liste wird wie folgt erstellt: 
 
Starten von HijackThis > scannen lassen > (gute Liste wird angezeigt) > überall einen 
Haken setzen  (  A  ) > Klick auf „Add checked to ignorelist“ ( B )  
 

 
 
Evtl. Fragen wieder mit JA beantworten: 
 

 
 



Bei einem erneuten Scan sollte die Liste leer sein: 
 
 

 
 

DAS heißt eben nicht, 
dass HijackThis nichts 
gefunden hat, sondern 
dass außer den 
ignorierten Einträgen 
nichts gefunden wurde ! 
 
 
 
 
Sollten sich nun 
irgendwann doch 
Einträge zu erkennen 
geben, so sind diese auf 
bereits bekanntem Wege 
zu ergründen ! 
 
 
 

 
 
Wo sind diese ignorierten Einträge ? Dazu auf… >  Config > Ignorelist 
 

 Hier könnte man bei 
entsprechenden Einträgen 

einen Haken setzen ( A ) 
und dann auf Delete oder 
Delete all (somit alle, 
Haken nicht notwendig) ( 

B ) klicken – somit würden 
entsprechende Einträge 
AUS DER IGNORELIST 
gelöscht werden…heißt 
also NICHT VOM 
SYSTEM, sondern eben 
lediglich wieder zur 
Anzeige nach dem 
Scan….DAS kann man 
beliebig testen, da ja keine 
Änderungen am System 
vorgenommen werden, 
sondern lediglich Anzeige-
Optionen in HijackThis. 
 
 



3.3. Datei umbenennen 
 

 
Es gibt „schädliche“ Programme (Viren, Trojaner…) die sich ungern von HijackThis 
aufspüren lassen und deshalb so programmiert sind, dass sie sich beim Aufruf von 
„HijackThis.exe“ verstecken…oder gar den Start dieses Tools verhindern, dies passiert 
bei „Prüfung.com“ unwahrscheinlicher. Die Funktionalität ist dieselbe. 
 
Für den Fall, dass also vermutet wird, dass sich schädliche Programme auf dem System 
befinden, so sollte die Datei umbenannt werden……in „Prüfung.com“ 
 

 
 
 
Dazu Rechtsklick auf HijackThis.exe > 
Umbenennen >  
„Prüfung.com“ > OK > dann erfolgt 
ein Hinweis > diesen mit „Ja“ 
bestätigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Man kann auch hier eine Verknüpfung auf den Desktop anlegen – allerdings kann es 
passieren, dass nach einer Umbenennung dieser Verknüpfung die Funktion der 
Verknüpfung (also der Aufruf von Prüfung.com über diese UMBENANNTE 
Verknüpfung) zu Fehlermeldungen führt. DESWEGEN:  

 
 
 
Bei Nutzung dieser umbenannten „HijackThis.exe“ in „Prüfung.com“ den Start eher 
direkt aus dem Ordner heraus erfolgen lassen, in der sie sich befindet.  
 

 
 
 
 
 



4. Besonderheiten Version 2.0.4 
 
Diese Version ist mit Windows7 kompatibel. Abweichungen in der Anleitung zur o.g. 
Version 2.0.2: 
 
4.1. Download 
Von hier: http://free.antivirus.com/hijackthis/  
Eine ZIP liegt momentan nicht zum Download bereit – statt dessen bitte die 
„ Executable“ wählen. 
 
4.1. Aussehen: 
Im Gegensatz zur Version 2.0.2 ist der Haken NICHT zu 
setzen, wenn das entsprechende Startfenster genauso gewählt 
werden möchte: 
 
Version 2.0.2 – Haken bei 
„Show this windows when I start HijackThis“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version 2.0.4 – KEINEN Haken  bei 
„Do not show this window when I start HijackThis“ 
 
Dieses Fenster ist erreichbar über “Main Menu“ 
 
 

 
 
 

 
 
 
…ansonsten entsprechend 
der Anleitung zur Version 
2.0.2 . 



5. Fazit:  
 

 
  HijackThis 

als 

 Nützliches Tool und sehr wirksam: 
 

 Ist erst einmal ein „sauberes Log“ erstellt, der Rest in die Ignorelist gesteckt 
worden, sich danach kein weiterer Eintrag nach einem Scan zeigt, kann man 
davon ausgehen, dass der WIN-Autostart genauso „mager“ bleibt, UND sich kein 
schadhaftes Programm als „aktiv“ eingeschlichen hat 

 Es bietet sich also an, hier und da HijackThis aufzurufen, um diese Kontrolle 
durchzuführen – deshalb der Schnellzugriff (Verknüpfung) vom Desktop aus 
vorteilhaft. 

 Nach Aktualisierungen von Programmen ist es möglich, dass diese wieder 
Autostarts erstellen, diese sind dann sehr schnell und einfach zu entfernen. 

 
 
Sollte man mal in einem Forum ein Log posten und sich Informationen holen wollen, so 
sollte IMMER das komplette Log gesendet werden, denn die Helfer dort wissen ja nicht, 
was in der Ignorelist steckt. Deshalb „in so einem Fall“ immer erst/auch die Ignorelist 
„löschen“ (Delete all), sodass eben alles angezeigt wird nach einem Scan. 
 
 

 
Weitere Antworten auf Fragen sind auf der Downloadseite in den FAQ zu finden: 

http://www.trendsecure.com/portal/de/tools/security_tools/hijackthis/faq 
 
 

Tiefgreifende Informationen weitreichend im Internet,  
besonders zu empfehlende Seite: 

 

http://virus-protect.org/hijackthis.html#top  
 

 
  

 


