Senioren vor Betrug schützen
Wertvolle Informationen und praktische Tipps

In Zusammenarbeit
mit Rolf Decker
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Einführung
Wenn es um Lebensqualität geht, spielt das Thema Sicherheit eine wichtige Rolle. Das gilt insbesondere auch für Senioren, die sich nach einem
arbeitsreichen Leben auf ihren wohlverdienten Ruhestand im eigenen
Zuhause freuen. Diesen in Ruhe und Frieden, frei von Angst geniessen zu
können, das ist in der Schweiz nach wie vor Standard. Denn sie ist eines
der sichersten Länder der Welt und rangiert in einem internationalen
Vergleich von 163 Staaten auf Platz sieben*. Die Zahl der registrierten
Straftaten gegen das Strafgesetzbuch (StGB) weist aktuell sogar den
tiefsten Stand seit Einführung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) im
Jahr 1980 auf.
Nichtsdestotrotz sind auch Senioren in der Schweiz nicht davor gefeit,
Opfer krimineller Übergriffe zu werden. Ihre Lebensumstände, ihre persönlichen Gewohnheiten und ihre Vertrauensseligkeit machen sie für gewiefte Betrüger mitunter zu leichten Opfern. Zudem bieten das Internet
und die zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaft geschickten
Übeltätern nahezu unerschöpfliche Möglichkeiten, immer wieder neue
Betrugsmethoden zu entwickeln.
Die Freude auf einen erfüllten Lebensabend sollten sich ältere Menschen
deshalb trotzdem nicht nehmen lassen. Denn schon mit kleinen Massnahmen lässt sich in puncto Sicherheit viel bewirken. Dieser Ratgeber,
der mit Unterstützung von Rolf Decker, Projektleiter der Präventionsabteilung der Kantonspolizei Zürich, entstanden ist, informiert über häufig
angewendete Betrugsmethoden und erläutert, warum Senioren zum
Ziel werden können. Er zeigt aber auch Massnahmen auf, mit denen sich
Übergriffe vermeiden lassen. Denn die Berücksichtigung einiger weniger,
dafür aber besonders wichtiger Verhaltensregeln macht es Betrügern
schwerer, ihre Methoden erfolgreich anzuwenden.
* Quelle: Global Peace Index 2016
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Häufig angewendete Betrugsmethoden
Betrüger erweisen sich als enorm kreative Menschen, wenn es um Mittel,
Wege oder neue Techniken geht, um an das Geld, die Wertgegenstände
oder das Eigentum ihrer Opfer zu gelangen. Selbst der Identitätsdiebstahl
nimmt in der Schweiz in letzter Zeit zu: Laut Kantonspolizei Zürich geht
es dabei vor allem um Rechnungen für Waren, die von Betrügern mit
einer gestohlenen Identität bestellt wurden. Nahezu täglich werden neue
Betrugsmethoden bekannt. Leider sind auch Senioren nicht davor gefeit.
Die häufigsten Betrugsmethoden, mit denen sich Senioren in der Schweiz
konfrontiert sehen, sind laut Rolf Decker von der Präventionsabteilung
der Kantonspolizei Zürich:
 Telefonbetrug, der sogenannte Enkeltrick
 Haustürgeschäfte
 falsche Gewinnversprechen (Lotterie-Gewinn)
 Phishing

Telefonbetrug – Enkeltrick

Grosseltern würden für ihre Enkelkinder so ziemlich alles tun! Das
ist auch Betrügern bewusst, die die Fürsorge älterer Menschen beim
Telefonbetrug skrupellos ausnutzen. In der Regel meldet sich bei dieser
Methode ein vermeintlicher Verwandter oder guter Bekannter telefonisch bei den Senioren, schildert seine Notlage und bittet um finanzielle
Hilfe. Sagt der Senior seine Unterstützung zu, erhält er kurz vor der
geplanten Geldübergabe einen neuerlichen Anruf. In diesem informiert
der vermeintliche Verwandte oder Bekannte darüber, dass er kurzfristig
verhindert sei. Deshalb würde er einen Freund oder Bekannten schicken,
dem das Geld übergeben werden soll.
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Wichtig

Wie gelangen Betrüger überhaupt an den Namen eines Familien
mitgliedes oder Bekannten? Sie melden sich zum Beispiel mit den Wor
ten: «Hallo, rate mal wer dran ist?» Die angerufene Person nennt den
Namen desjenigen, den sie am anderen Ende der Leitung vermutet.
Der Betrüger schlüpft in dessen Rolle und gibt sich fortan als dieser
aus. Wenn ein Anrufer seinen Namen nicht nennen will und man er
raten soll, wer dran ist, ist also äusserste Vorsicht geboten. Wird dann
auch noch Geld gefordert, sollte man das Gespräch sofort beenden.
Besonders dreiste Betrüger geben übrigens auch dann nicht auf, wenn
Senioren misstrauisch geworden sind: Teilweise geben sie sich in einem
neuerlichen Anruf als Polizisten aus, die zur Geldübergabe raten, um die
Betrüger fassen zu können.

Expertentipp:

 Seien Sie misstrauisch, lassen Sie sich nicht einschüchtern.
 Stellen Sie Kontrollfragen, die nur ein echter Verwandter
beantworten kann (z. B.: Wann habe ich Geburtstag?
Wie heisst meine Schwester?).
 Geben Sie keine Informationen über Familie und Finanzen preis.
 Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände
(z. B. Schmuck) an Unbekannte.
 Kontaktieren Sie bei verdächtigen Anrufen eine vertraute Person
oder die Polizei unter der Notrufnummer 117.
 Weitere Infos und wichtige Tipps finden Sie hier: telefonbetrug.ch
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Haustürgeschäfte

Auch wenn der redegewandte, charmante Verkäufer von einer einmaligen Chance, von satten Rabatten oder einem Schnäppchen-Angebot
spricht: Hände weg von Haustürgeschäften! Die Verkäufer sind nicht
seriös und versuchen überteuerte und/oder minderwertige Waren zu
verkaufen oder Knebelverträge abzuschliessen.
Wichtig

Derartige Geschäfte können unter bestimmten Voraussetzungen inner
halb von vierzehn Tagen nach Vertragsabschluss widerrufen werden. Emp
fohlen wird, dies schriftlich und per Einschreiben zu tun. Informationen
dazu gibt es auf der Webseite der Stiftung für Konsumentenschutz
(konsumentenschutz.ch) im Bereich Beratung / Merkblätter und
Musterbriefe.

Expertentipp:

 Lassen Sie Unbekannte niemals in die Wohnung.
 Sehen Sie sich unbekannte Besucher vorerst durch den Türspion
oder das Fenster an.
 Seien Sie misstrauisch, lassen Sie sich nicht beeindrucken.
 Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und prüfen Sie diesen
(Handwerker, Behörde, Polizei).
 Vereinbaren Sie im Zweifelsfall einen späteren Besuchszeitpunkt und
ziehen Sie zu diesem eine Vertrauensperson bei.
 Unterschreiben Sie nichts.
 Verständigen Sie bei Verdacht auf einen Betrüger die Polizei über die
Notrufnummer 117.
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Gewinnbenachrichtigungen

«Sie haben gewonnen! Wir gratulieren!» Derartige Nachrichten sollten
misstrauisch machen, wenn man an keiner Lotterie oder keinem Gewinnspiel teilgenommen hat. Denn sie stammen von Betrügern. Bei dieser
Betrugsmethode geht es darum, Gebühren einzustreichen, die vor der
Gewinnauszahlung fällig werden. Fakt ist: Es gibt keine Gewinne! Und
nach Überweisung solcher Gebühren sind leider auch die Betrüger mit
dem Geld spurlos verschwunden.
Wichtig

Was zu gut klingt, um wahr zu sein, gibt es nicht! Geschenkt bekommt
man nichts. Erst recht nicht Geldbeträge, für die man nicht einmal an
einem Gewinnspiel oder einer Lotterie teilnehmen musste.

Expertentipp:

 Wenn Sie an keiner Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch
nichts gewonnen haben.
 Bezahlen Sie niemals Geld, um einen vermeintlichen Gewinn
ausbezahlt zu bekommen.
 Geben Sie niemals persönliche Informationen bekannt (z. B.
Telefonnummer, Adresse, Kontodaten, Kreditkartennummern, PIN
oder Ähnliches).
 Machen Sie am Telefon keinerlei Zusagen.
 Erstatten Sie im Schadensfall Anzeige bei der Polizei.
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Phishing

Darunter versteht man den Versuch, über gefälschte E-Mails, Kurznachrichten oder Webseiten an persönliche Daten zu gelangen. Die Betrüger
gehen dabei sehr professionell vor: Sie ahmen z. B. Firmenlogos, Schriftart und Erscheinungsbild von Banken oder Kreditkartenunternehmen
nach, sodass man glaubt, es handle sich tatsächlich um eine offizielle
Mitteilung des jeweiligen Unternehmens. Unter dem Vorwand, es gäbe
ein Problem mit dem eigenen Konto, wird man dazu aufgefordert LoginDaten oder Passwörter zu aktualisieren. Mit diesen Zugangsdaten ist es
den Betrügern dann möglich, das Konto zu plündern oder Einkäufe zu
tätigen.
Wichtig

Eine Bank würde derart sensible Daten niemals per E-Mail oder Kurz
nachricht abfragen. Mittlerweile warnen Banken ihre Kunden mittels EMail oder einem Hinweis auf der eigenen Webseite, wenn sie Kenntnis
von einer neuen Phishing-Welle haben.

Expertentipp:

 Geben Sie keine Kreditkartenangaben per E-Mail bekannt.
 Öffnen Sie keine angehängten Dateien, laden Sie keine Dokumente
herunter und aktivieren Sie niemals mitgeschickte Links.
 Löschen Sie E-Mails mit unbekannter oder dubioser Herkunft.
 Melden Sie eventuelle Vorfälle an die Koordinationsstelle zur
Bekämpfung der Internetkriminalität (KOBIK), das
Meldeformular finden Sie
auf fedpol.admin.ch.
 Erstatten Sie im Schadensfall
Anzeige bei der Polizei.

8

Identitätsdiebstahl

Die Möglichkeiten, mit einer gestohlenen Identität grossen Schaden anzurichten, sind durch das Internet noch weitreichender geworden und
haben auch in der Schweiz zugenommen. Den Betrügern reichen oft
bereits Name, Adresse und Geburtsdatum ihrer Opfer. Mit diesen personenbezogenen Daten können sie Waren kaufen, Konten plündern
oder Kreditkartenbetrug begehen.
Wichtig

Banken und Kreditkartenunternehmen sind gegen diese Form des Be
truges mittlerweile recht gut gewappnet: Nehmen die Unternehmen
Transaktionen wahr, die ihnen dubios erscheinen, kontaktieren sie den
Konto- oder Kreditkarteninhaber, um sich diese verifizieren zu lassen.
Es gibt mittlerweile aber auch verschiedene Webseiten, auf denen
man selbst prüfen kann, ob man Opfer eines Identitätsdiebstahls
geworden ist. (Schweiz: checktool.ch, International z. B.:
sicherheitstest.bsi.de, haveibeenpwned.com, breachalarm.com)

Expertentipp:

 Gehen Sie mit persönlichen Angaben im Internet restriktiv um.
 Halten Sie Antiviren-Programme auf dem Computer stets auf dem
neuesten Stand.
 Löschen Sie den Browserverlauf regelmässig.
 Melden Sie eventuelle Vorfälle an die Koordinationsstelle zur
Bekämpfung der Internetkriminalität (KOBIK), das Meldeformular
finden Sie auf fedpol.admin.ch.
 Löschen Sie im Schadensfall das E-Mail-Konto und wechseln Sie die
Mobiltelefonnummer.
 Nehmen Sie bereits im Zweifelsfall Kontakt mit der Polizei auf.
Diese wird den Sachverhalt überprüfen und Sie bezüglich des
weiteren Vorgehens anleiten.
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Hinweis

Was tun, wenn es passiert ist?
Ist das Mobiltelefon betroffen:
Installieren Sie das Handy neu oder wechseln Sie auf ein neues
Gerät. Dadurch kann eventuell vorhandene Schadsoftware
gelöscht werden.
Wurde das E-Mail-Konto gehackt:
• Melden Sie sich beim Postfach an und testen Sie, ob das eigene
Passwort noch funktioniert.
• Ändern Sie umgehend das Passwort – auch bei allen anderen
Konten, für die Sie dasselbe Passwort verwenden.
• Prüfen Sie im Ordner «Gesendete Objekte», ob es Mails gibt,
die nicht von Ihnen versendet wurden.
• Informieren Sie bei allen suspekten Sendungen umgehend die
Empfänger.
• Prüfen Sie Ihren Computer auf Schadsoftware, sogenannte Malware.
• Kontrollieren Sie sorgfältig Ihre Kontoauszüge (Kreditkarte, PayPal, etc.).
• Erstatten Sie Strafanzeige! Das unbefugte Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem ist strafbar.
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Weitere Möglichkeiten für kriminelle
Übergriffe
Neben den bereits beschriebenen Betrugsmethoden gibt es weitere
kriminelle Übergriffe, die immer wieder auch Senioren zum Ziel haben.
Berücksichtigt man gewisse Verhaltensregeln, kann man sich jedoch gut
davor schützen. Vorsicht und Achtsamkeit sind auch ausserhalb des vertrauten Zuhauses angebracht.

Spendensammlung

Angesehene Organisationen durch eine Spende zu unterstützen – dieser Bitte wird sich kaum ein Senior verweigern. Das Problem dabei: Die
angeblichen Spendensammler sind mitunter Betrüger, die von den jeweiligen Organisationen keineswegs zum Sammeln von Spendengeldern autorisiert wurden. Vielmehr wandert das ergaunerte Geld in deren eigene
Taschen. Ist die Tatgelegenheit günstig, werden die Betrogenen oft sogar
noch bestohlen. Vor allem in Fussgängerzonen und an Auszahlungsautomaten (Bankomaten) von Geldinstituten ist besondere Vorsicht geboten.
Wichtig

Menschen, die tatsächlich im Auftrag von Organisationen Spenden sam
meln, müssen eine amtliche Bewilligung mit sich führen. Diese sollte man
sich unbedingt zeigen lassen.

Expertentipp:








Unterstützen Sie nur vertrauenswürdige Organisationen.
Lassen Sie sich beim Geldbezug am Automaten nicht helfen.
Brechen Sie die Transaktion bei einem unguten Gefühl sofort ab.
Lassen Sie sich nicht bedrängen.
Schaffen Sie räumlichen Abstand und vermeiden Sie Körperkontakt.
Rufen Sie im Notfall um Hilfe.
Informieren Sie bei solchen Vorfällen umgehend die Polizei über die
Notrufnummer 117.
11

Diebstahl

Taschendiebe schlagen am häufigsten dort zu, wo sich viele Menschen
aufhalten. Beispiele dafür sind z. B. Bahnhöfe und Haltestellen des öffentlichen Verkehrs (Bahn, Bus, Tram, Schiff), Einkaufszentren oder Grossveranstaltungen, wie Sportanlässe oder Ausstellungen. Im Schutz des
Gedränges können sie sich unbemerkt an ihre Opfer heranmachen.
Wichtig

Taschendiebe sind meist nicht alleine unterwegs. Sie arbeiten in Gruppen
und versuchen, ihre Opfer vor dem Diebstahl abzulenken. Dies kann z. B.
durch Anrempeln geschehen, durch Fragen nach dem Weg oder durch
überschwängliches Bedanken in Form einer Umarmung.

Expertentipp:

 Tragen Sie nur wenig Bargeld bei sich.
 Legen Sie das Portemonnaie beim Bezahlen nie aus der Hand.
 Tragen Sie Wertsachen in verschlossenen Innentaschen am Körper
verteilt mit sich.
 Lassen Sie die Handtasche stets geschlossen.
 Achten Sie im Gedränge besonders auf Taschen und Wertsachen.
 Schreiben Sie einen PIN nirgends auf.
 Lassen Sie Taschen nie unbeaufsichtigt (z. B. im Einkaufswagen).
 Seien Sie im Gedränge besonders wachsam, vor allem, wenn Sie
angerempelt werden.
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Warum Senioren zum Ziel werden
Senioren wünschen sich nichts sehnlicher, als ihren selbstbestimmten Lebens
abend im eigenen Zuhause geniessen zu können. Doch gerade das macht
sie bisweilen zum leichten Ziel für Betrüger: Wenn ältere Menschen alleine
leben, sehen sie ihre Angehörigen teils nur in unregelmässigen Abständen.
Fremden gegenüber sind sie mitunter arglos, was redegewandten Betrügern
den Zugang zu ihnen erleichtert. Auch fühlen sich Senioren manchmal
einsam und freuen sich über den Besuch eines charmanten Verkäufers, der
unangemeldet an der Tür klingelt. Hinzu kommt, dass Betrüger grossen
Einfallsreichtum entwickeln, wenn es darum geht, Informationen über
Senioren zu sammeln, mit ihnen in Kontakt zu kommen und ihr Vertrauen
zu erschleichen. Lebensumstände, die Senioren leicht angreifbar machen:

Erreichbarkeit

Menschen im Ruhestand müssen nicht mehr täglich ausser Haus, um
zur Arbeit zu gehen. Sie halten sich viel zuhause auf, sind vielleicht auch
weniger mobil. Dadurch sind sie für Betrüger leicht und nahezu durchgehend erreichbar. Sowohl für Anrufe als auch für einen direkten Besuch.

Isolation

Die Angehörigen leben in einem anderen Ort oder haben durch Beruf
und eigenes Familienleben wenig Zeit für Senioren. Kontakt mit der
Familie gibt es nur in unregelmässigen Abständen. Damit sind betagte
Menschen bei Entscheidungen mitunter auf sich gestellt und für Betrüger
leichter beeinflussbar.

Einsamkeit

Die eigene Isolation und der eingeschränkte Kontakt zu Familie, Freunden oder Nachbarn macht Senioren empfänglich für einen freundlichen
Anrufer oder charmanten Besucher an der Haustür. Teils gehen Betrüger noch weiter: Sie versuchen eine persönliche Beziehung zu älteren
Menschen aufzubauen, um das gewonnene Vertrauen später ausnutzen
zu können.
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Krankheit und körperliche Schwäche

Den Garten pflegen oder eventuelle Reparaturen am Haus erledigen –
Aufgaben, die mit zunehmendem Alter immer schwerer fallen. Deshalb
sind Senioren auf Hilfe angewiesen. Skrupellose Betrüger nutzen dies
aus und verlangen für ihre Dienste und Arbeiten oft ein Vielfaches der
Preise, die ein seriöses Unternehmen verrechnen würde.

Wohlstand

Das schöne Heim und der gepflegte Garten zeugen schon weithin sichtbar von einem gewissen Wohlstand, den sich Senioren durch ein arbeitsreiches Leben geschaffen haben. Betrüger erkennen schnell, wo es etwas
zu holen gibt. Das macht gut situierte Senioren zum bevorzugten Opfer
für betrügerische Methoden.
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So leiden Betroffene
Die Taktiken von Betrügern werden immer raffinierter und ausgefeilter.
Trotz grosser Vorsicht ist daher niemand gänzlich davor gefeit, nicht doch
einmal darauf hereinzufallen. Besonders für Senioren kann dies schwerwiegende Folgen haben:
 Ältere Menschen erholen sich nur langsam von den emotionalen
Folgen solcher Übergriffe. Im schlimmsten Fall kann diese psychische
Belastung Auswirkungen auf die Gesundheit haben.
 Ist durch den Betrug tatsächlich finanzieller Schaden entstanden, ist
es für Senioren nahezu unmöglich, diesen wieder wettzumachen:
Die Pensionsbezüge sind fix und müssen für die Lebenskosten und
andere Ausgaben reichen.
 Die Tatsache, zum Betrugsopfer geworden zu sein, kann mitunter
der Auslöser für das Ende der emotionalen und finanziellen
Unabhängigkeit sein.
 Das Geschehene nicht vergessen zu können, die Angst
möglicherweise noch einmal zum Opfer zu werden und das
Bedauern über die Auswirkungen beeinflussen die Lebensqualität:
Senioren ziehen sich zurück, sind bekümmert, schämen sich für ihre
schlechte Entscheidung und verlieren ihr Selbstvertrauen.
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Richtiges Verhalten schützt
Die tatsächliche Anzahl von Betrugsopfern in der älteren Bevölkerungsschicht lässt sich nur schätzen. Denn lediglich ein geringer Teil der Übergriffe wird auch tatsächlich zur Anzeige gebracht. Beim Enkeltrickbetrug
geht die Polizei zum Beispiel davon aus, dass die Dunkelziffer fünfmal
so hoch ist, wie die tatsächlich zur Anzeige gebrachten Fälle – seien es
Versuche oder vollendete Taten. Zu gross sind bei den Betroffenen die
Scham und das Unbehagen über das Geschehene oder der Ärger über
die eigene Gutgläubigkeit. Darüber zu sprechen, fällt vielen schwer.
Um Senioren vor finanzieller Ausbeutung und den emotionalen Folgen
eines betrügerischen Übergriffs zu bewahren, ist es hilfreich, gemeinsam
das Verhalten in unterschiedlichen Situationen zu definieren. Dazu zählen unter anderem der richtige Umgang mit persönlichen Informationen
und sensiblen Unterlagen oder die richtige Reaktion, wenn Verkäufer
über das Telefon oder direkt an der Haustür Waren oder Dienstleistungen verkaufen möchten. Zum Schutz vor Telefonmarketing kann die
Telefonnummer im Telefonverzeichnis mit einem Stern gekennzeichnet
werden. Das bedeutet, dass Werbeanrufe nicht erwünscht sind. Alle
diese Massnahmen können dabei helfen, Senioren für Betrüger schwerer
angreifbar zu machen.
Am wichtigsten ist aber wohl, Senioren das Gefühl zu geben, dass sie
nicht alleine sind: Regelmässiger Kontakt – sei es durch Angehörige oder
andere vertrauensvolle Menschen, wie Nachbarn oder Freunde – gibt
Senioren das gute Gefühl, sich jederzeit jemandem anvertrauen zu können. Andererseits können auf diese Weise jegliche Veränderungen im
Verhalten oder bei den Lebensumständen von Senioren rasch wahrgenommen werden.
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Hinweis

Verlieren Sie keine Zeit, wenn Sie das Gefühl haben, Senioren könnten
möglicherweise das Opfer eines Betrügers geworden sein. Selbst wenn
es lediglich Anzeichen dafür gibt, dass es Betrüger auf Ihre Angehörigen
abgesehen haben könnten, sollten Sie sofort handeln. Informieren Sie die
Polizei unter der Notrufnummer 117.

Wertvolle Tipps für den Alltag
Auch wenn Betrüger sehr engagiert sind, immer wieder neue Betrugs
methoden zu entwickeln: Es gibt Verhaltensregeln, mit denen man sich
relativ gut davor schützen kann, zum Opfer zu werden. Für die von
Betrügern am häufigsten genutzten Kanäle – Post, Telefon und Internet
– finden sich im Folgenden wertvolle Tipps, mit denen betrügerische
Übergriffe vermieden werden können.

Tipps zum Schutz vor Postbetrug
Zwar nimmt die Zahl der Senioren, die online unterwegs sind, laufend
zu. Es gibt jedoch immer noch zahlreiche ältere Menschen, die sich mit
Internet oder E-Mail noch nicht so wohlfühlen. Um ihre Korrespondenz
und administrative Angelegenheiten zu erledigen, nutzen sie die Post.
Für Betrüger ist die Post daher nach wie vor ein effektives Mittel für
kriminelle Übergriffe.
Wer hauptsächlich die Post nutzt, sollte nachfolgende Tipps berücksichtigen:
 Wenn Sie sich unsicher fühlen: Ziehen Sie in Betracht, einen
Angehörigen oder eine Vertrauensperson darum zu bitten, Ihre
Post und insbesondere Rechnungen mit Ihnen zu prüfen.
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 Senden Sie keinerlei persönliche Informationen an Personen,
die Sie nicht kennen! Egal, was diese Ihnen anbieten oder
versprechen. Dazu gehören Telefonnummer, Adresse, Bank- und
Kreditkartennummer, AHV- oder Krankenversicherungsnummer.
 Nehmen Sie nie an Gewinnspielen teil, bei denen erst die Zahlung
einer Gebühr verlangt wird, bevor der Gewinn ausbezahlt wird.
 Spenden Sie nur an Organisationen, die Ihnen bekannt sind oder
für deren Unterstützung Sie sich gemeinsam mit einer Person Ihres
Vertrauens entschieden haben.
 Erhalten Sie immer wieder Postsendungen, hinter denen eventuell
eine Betrugsabsicht steckt? Übergeben Sie diese Ihrem Postamt und
bitten Sie um Prüfung.
 Benutzen Sie für schriftliche Zahlungsaufträge Briefkästen im
Inneren der Poststelle oder geben Sie derartige Aufträge direkt am
Postschalter ab.
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 Bringen Sie einen «Keine Werbung»-Kleber am Postfach an, um die
Flut an Werbesendungen einzudämmen.
 Notieren Sie sich jene Daten, an denen die monatlichen Bankbelege
oder Kreditkartenabrechnungen eintreffen und die Anweisung der
Rentenzahlung erfolgt. Wenn Abrechnungen oder neue Karten
nicht wie geplant eintreffen oder der Zahlungseingang ausbleibt,
prüfen Sie, was der Grund dafür ist.
 Kontrollieren Sie Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen
sorgfältig auf unautorisierte Abbuchungen oder Belastungen.
 Erhalten Sie ein Paket per Nachnahme, das Sie nicht bestellt haben,
sollten Sie es umgehend ungeöffnet retournieren. Unterdrücken Sie
Ihre Neugier und schicken Sie es sofort an den Absender zurück.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug
Betrüger kennen viele Strategien, um am Telefon an persönliche Informationen zu gelangen. Tatsächlich tauchen fast jeden Tag neue Tricks auf.
Es ist also nicht ganz einfach zu erkennen, ob der Anrufer betrügerische
Absichten hat. Um Telefonmarketing zu vermeiden, kann man seine Telefonnummer im Telefonverzeichnis jedoch mit einem Stern kennzeichnen
lassen. Das bietet zwar keinen absoluten Schutz, Werbeanrufe bei derartig gekennzeichneten Nummern sind in der Schweiz jedoch seit dem
1. April 2012* strafbar und können dem Staatssekretariat für Wirtschaft
gemeldet werden.
*Quelle: Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb, Art. 3, Abs. 1., lit. u
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Die folgenden Tipps helfen dabei, eventuelle Betrugsabsichten zu erkennen und abzuwehren:
 Einige Betrüger geben sich als Mitarbeiter einer Bank oder eines
Kreditkartenunternehmens aus. Sie erklären Ihnen, dass z. B. Ihre
Kontodaten oder Ihre Kreditkarte missbraucht wurden und bitten
Sie, vertrauliche Daten am Telefon bekannt zu geben. Geben Sie
niemals persönliche Informationen preis! Derart sensible Daten
würde Ihre Bank oder das Kreditkartenunternehmen nie telefonisch
bei Ihnen abfragen. Achtung: Nicht damit zu verwechseln sind Anrufe
von Banken oder Kreditkartenunternehmen, die sich ungewöhnliche
Transaktionen von Ihnen bestätigen lassen (siehe Identitätsdiebstahl,
Seite 9).
 Enkeltrickbetrüger finden ihre Opfer, indem sie nach altdeutsch
klingenden Vor-, Nach- und Zusatznamen im Telefonverzeichnis
suchen, weil sie hinter diesen Namen ältere Personen vermuten.
Präventiv wichtig und sinnvoll ist es, Zusatznamen zu streichen und
Vornamen auf den Anfangsbuchstaben zu reduzieren. So wird im
Telefonbuch z. B. aus Elfriede Müller-Schmitz nur noch E. Müller.
Rückschlüsse auf das Alter und Geschlecht sind damit unmöglich.
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 Es gibt Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben. Sie erklären,
dass sie an der Klärung eines Betrugsfalles arbeiten, von dem
auch Sie betroffen sein könnten und fragen Sie nach persönlichen
Daten. Achtung: Die Polizei würde Sie in so einem Fall immer
persönlich aufsuchen. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über die
Notrufnummer 117 an, um einen möglichen Betrüger zu entlarven
oder sich die Identität eines Polizisten verifizieren zu lassen.
 So freundlich und nett der Anrufer auch klingen mag – werden Sie
hellhörig, wenn Sie unerwartet angerufen und nach persönlichen
Daten gefragt werden. Niemand, der seriös ist, würde Sie am
Telefon nach sensiblen Informationen fragen. Lassen Sie sich nicht
unter Druck setzen und beenden Sie ein derartiges Gespräch. Das
ist nicht unhöflich, sondern schützt Sie möglicherweise davor, Opfer
einer Straftat zu werden.
 Kaufen Sie niemals etwas von einem Unternehmen, das Sie nicht
kennen.
 Wenn Sie ein Geschäft oder einen Kauf über das Telefon
tätigen: Prüfen Sie, ob der Anrufer der ist, der er zu sein vorgibt.
Kontrollieren Sie seinen Namen, seine Funktion, die Telefonnummer
sowie die Adresse und Gewerbegenehmigung des Unternehmens.
 Akzeptieren Sie niemals ein Angebot, das Sie nicht vollständig
verstehen.
 Haben Sie keine Hemmungen einen Anrufer zu unterbrechen, der
Ihnen etwas verkaufen will, das Sie nicht möchten. Sagen Sie zum
Beispiel: Ich kaufe niemals etwas über das Telefon. Ich reagiere nicht
auf telefonische Kundenwerbung. Es tut mir leid, ich werde jetzt
auflegen.
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 Wenn Sie doch einmal auf einen Telefonbetrüger hereingefallen
sind: Sprechen Sie darüber mit Ihren Angehörigen oder einer
Vertrauensperson und wenden Sie sich umgehend an die Polizei.
Hüten Sie sich jedoch vor Anrufern, die Ihnen gegen Vorauszahlung
einer Gebühr dabei helfen wollen, Ihre Verluste wieder
gutzumachen. Auch dabei handelt es sich um Betrüger.
Hinweis

Seien Sie besonders wachsam, wenn Sie folgende Aussagen hören:
 Sie müssen sofort zugreifen, sonst ist das Angebot nicht mehr gültig.
 Sie haben gewonnen! Aber für Abwicklung, Versand, Steuern etc.
fallen Gebühren an, die Sie uns vorab überweisen müssten.
 Bitte nennen Sie uns Ihre Kreditkarten- oder Kontonummer.

Tipps zum Schutz vor Internetbetrug
Internetbetrügereien zählen zu den einträglichsten Delikten unserer Gesellschaft. Die Betrüger ändern ihre Taktiken schnell und regelmässig.
Sie sind überaus einfallsreich darin, immer wieder neue Methoden zu
entwickeln. Für wenig versierte Internetnutzer ist das Risiko, Opfer eines
Internetbetrugs zu werden, dementsprechend hoch. Das gilt auch für
die gut 56 % der über 65-Jährigen*, die in der Schweiz häufig online sind.
*Quelle: Studie Digitale Senioren 2015, Pro Senectute

Die folgenden Tipps können dabei helfen, den Computer sicher zu nutzen:
 Stellen Sie sicher, dass Sicherheits-Updates für Computer, Tablet
oder Handy stets ausgeführt werden, und dass entsprechend gute
Antiviren- und Firewall-Programme installiert wurden. Diese können
teilweise gratis aus dem Internet geladen werden. Beraten Sie sich
mit jemandem, der sich mit Computersicherheit auskennt.
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 Wählen Sie sichere Passwörter. Am sichersten sind Kombinationen
aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen.
 Überwachen Sie Ihre E-Mail-Eingänge sorgfältig. Seien Sie skeptisch
bei Personen, die sich als Nigerianer oder Mitglieder ausländischer
Regierungen ausgeben und um Hilfe bei der Überweisung von
grossen Geldsummen auf ein ausländisches Konto bitten. Fallen
Sie nicht auf Versprechungen herein, Sie bekämen eine grosse
Geldsumme für Ihre Kooperation.
 Geben Sie niemals persönliche Informationen online preis!
E-Mails mit offensichtlichem Originallogo von Banken, in denen Sie
aufgefordert werden, Ihre Angaben bezüglich Kontonummer und
Passwort zu aktualisieren, weil es ein Problem mit Ihrem Konto gab,
sind falsch. Sie stammen von Betrügern, die an Ihre Daten gelangen
wollen.
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 Lernen Sie Spam- und Betrugs-Mails zu erkennen. Antworten Sie
nicht auf E-Mails, die Sie nicht erwartet haben oder Anfragen von
Personen, die Sie nicht kennen. Vor allem aber, geben Sie online
niemals persönliche Informationen – wie AHV-Nummer, Kontooder Kreditkartennummer – an Personen weiter, die Sie nicht
kennen.
 Achten Sie beim Online-Shopping darauf, Ihre Kreditkartendaten
nur auf Seiten anzugeben, die den Ruf haben, seriös und
sicher zu sein. Die Internetadresse einer solchen Seite beginnt
immer mit https://www.... Das bedeutet, dass die Seite über
eine SSL-Verschlüsselung für eine sichere Datenübertragung
verfügt. Zusätzlich symbolisiert das Icon eines geschlossenen
Vorhängeschlosses , dass die Datenübertragung auf dieser Seite
sicher ist.
 Kaufen Sie auf Online-Portalen nur von Verkäufern mit guter
Bewertung. Überprüfen Sie, ob es diese Privatperson oder dieses
Unternehmen tatsächlich gibt.
 Prüfen Sie die persönlichen Angaben des Verkäufers: Kontrollieren
Sie durch einen Anruf, ob die angegebene Telefonnummer
stimmt und aktiv ist. Senden Sie eine Nachricht, um zu testen, ob
die E-Mail-Adresse funktioniert. Seien Sie wachsam, wenn der
Verkäufer lediglich über die Adresse eines kostenlosen E-MailServices verfügt.
 Löschen Sie den Browserverlauf regelmässig. Am besten ist, dieser
wird beim Herunterfahren des Computers automatisch gelöscht.
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Wachsam zu sein, hilft Ihnen und der
Polizei
Verdächtiges Verhalten steht häufig in Zusammenhang mit strafbaren
Handlungen. Denn oft werden im Vorfeld einer Straftat Vorbereitungshandlungen getroffen. Der Erfolg des polizeilichen Handelns kann stark
von Ihrer wertvollen Mithilfe abhängen. Wenn Sie den Verdacht auf eine
Straftat haben oder wenn Sie Zeuge einer solchen geworden sind, nehmen Sie bitte unverzüglich mit der nächsten Polizeistation Kontakt auf
oder rufen Sie die Polizei Notrufnummer 117 an.
Merken Sie sich möglichst viele Details, die für die polizeiliche Arbeit
nützlich sein könnten. Wertvoll und wichtig sind Informationen zu Fahrzeugen, wie Kontrollschild, Marke, Typ, Farbe, Auffälligkeiten und Fahrtrichtung, sowie Details zu Personen, wie Mann oder Frau, Grösse, Sprache, Kleidung, Besonderheiten, z. B. Narben oder Tätowierungen.
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Denken Sie daran: Niemand erwartet von Ihnen, bei einer Straftat einzuschreiten. Helfen Sie allfälligen Opfern, ohne sich selbst in Gefahr zu
bringen. Beobachten Sie aus sicherer Distanz und melden Sie Ihre Beobachtungen über die Notrufnummer 117 der Polizei.
Falls Sie selber Opfer einer Straftat geworden sind – auch wenn Sie sich
möglicherweise schämen, auf einen Enkeltrickbetrüger hereingefallen zu
sein – möchten wir Sie ermutigen, sich umgehend bei der Polizei zu
melden. Nur so können wir Sie unterstützen und weitere Straftaten
verhindern.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie sich gegen mögliche Straftaten schützen können, empfehlen wir Ihnen die Webseite der
Kantonspolizei Zürich (kapo.zh.ch). Unter Prävention / Broschüren finden
Sie viele Informationen und Tipps, mit denen Sie sich im täglichen Leben
sicherer fühlen werden.

Experte:

Rolf Decker
Kantonspolizei Zürich
Projektleiter Präventionsabteilung
seit 33 Jahren bei der Kantonspolizei Zürich
kapo.zh.ch
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Über Home Instead
Home Instead Seniorenbetreuung ist der weltweit führende Anbieter
für die Alltagsbegleitung und Betreuung von Senioren zuhause.
Unsere Dienstleistungen sind vielfältig und werden stets den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden angepasst. Sie können unsere
Betreuung von wenigen bis zu 24 Stunden täglich in Anspruch nehmen.
Die lokalen Geschäftsstellen in der Schweiz beschäftigen über 2'000
Mitarbeitende, die einfühlsam und ausgezeichnet geschult sind, im
Speziellen auch für die Betreuung von Senioren, die an Demenz, insbesondere Alzheimer, erkrankt sind. Sie unterstützen ältere Menschen bei
Tätigkeiten des täglichen Lebens, wie Kochen, Medikamenteneinnahme,
Haushaltsführung, Besorgungen, Begleitungen, Einkäufen und einfacher
Grundpflege. Unsere Dienstleistungen tragen dazu bei, Senioren so
lange wie möglich ein angenehmes und sicheres Leben in den eigenen
vier Wänden zu ermöglichen. Grosses Augenmerk legen wir dabei auf
eine persönliche Beziehung und einen einfühlsamen Umgang mit den zu
Betreuenden. Mit beidem tragen wir dazu bei, auch im Alter Lebens
qualität und Wohlbefinden zu ermöglichen.
Weitere informative Ratgeber, die Sie bei Home Instead kostenlos bestellen können, finden Sie unter: homeinstead.ch
Oder rufen Sie uns an: 0800 550 440

Anmerkung: Mit Senioren sind in dieser Broschüre betagte und hochbetagte Menschen gemeint.
Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit wird nicht durchgängig die männliche und die weibliche
Schreibweise angewandt.
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Ihre Vertrauenspartner in der Region
Aargau-Ost
043 422 60 00

Fricktal
062 866 10 80

Thurgau-Ost / Bodensee
071 447 00 70

Basel-Stadt / Land
061 205 55 77

Lausanne
021 614 00 50

Wil SG
071 911 00 25

Berner Oberland
033 847 80 60

Luzern
041 368 10 10

Winterthur
052 208 34 83

Bern-Mittelland / Emmental
031 350 80 70

Oberbaselbiet
061 465 50 90

Region Zug
041 767 71 11

Bern
031 370 80 70

Oberer Zürichsee / Linth
055 611 60 30

Zürich / Meilen
044 319 66 00

Biel-Seeland / Lyss
032 387 16 26

Solothurn / Oberaargau
032 511 11 88

Zürcher Oberland
044 952 16 40

Frauenfeld / Thurgau-West
052 724 70 10

St. Gallen / Appenzell
071 447 00 70

Zürich-Unterland
043 422 60 00

Fribourg
026 350 60 10

Olten / Thal-Gäu
062 511 25 35

homeinstead.ch
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