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Telefonbetrug – Polizei warnt vor falscher Spitex! 

Bei der Luzerner Polizei sind in den letzten Tagen Dutzende Anrufe wegen 

versuchten Telefonbetrugs eingegangen.  

Immer häufiger kommt es zu Betrugsfällen am Telefon. Dabei werden die 

Maschen der Betrüger zunehmend dreister.  

In den meisten Fällen geben sich die Betrüger als Polizistinnen oder Polizisten aus 
und lassen sich immer neue Geschichten einfallen, um von ihren Opfern hohe 
Geldsummen, Kontoinformationen oder Passwörter zu erhalten, heisst es in der 
Mitteilung weiter. Sie gehen sehr geschickt vor und missbrauchen oft seriöse und 
vertrauenswürdige Telefonnummern von Behörden und Firmen. Die (gefälschte) 
vertrauenswürdige Identität sorgt dafür, dass die Opfer kein Misstrauen hegen. 

In einigen Fällen gaben sich die Betrüger auch als Mitarbeitende von der Spitex 
Schweiz oder der Spitex des Kantons Luzern aus und wollten einen Berater 
vorbeischicken, welcher vor Ort informiere. Zu einem solchen Treffen ist es gemäss 
heutigem Kenntnisstand nie gekommen. 

So können Sie sich schützen 

• Seien Sie misstrauisch, wenn jemand Sie auffordert, grössere Geldsummen 
abzuheben und einem Fremden zu übergeben oder irgendwo zu deponieren. Die 
Polizei verlangt nie grössere Bargeldsummen; erst recht nicht telefonisch. 

• Werden Sie misstrauisch, wenn ein Anrufer Sie zu Zahlungen auffordert oder wenn 
Sie heikle Daten wie Kontoinformationen oder Passwörter herausgeben sollen. 
Auch wenn der Anrufer sagt, er brauche diese Informationen zum Abgleich oder zu 
Ihrer Identifikation. 

• Falls die «117» auf Ihrem Display erscheint, nehmen Sie den Anruf nicht entgegen 
und informieren Sie die Polizei. Die Polizei ruft Sie nie über die Notrufnummer an. 

• Bitten Sie bei Unsicherheit darum, dass Sie zurückrufen können. Wählen Sie dann 
aber nicht die Rückruftaste, sondern rufen Sie die offizielle Nummer der örtlichen 
Polizei an. Fragen Sie dort nach, ob man Sie tatsächlich erreichen wollte. 

• Treffen Sie keine Terminabsprachen mit angeblichen Mitarbeitenden der Spitex 
oder machen Sie bei der entsprechenden Spitexstelle einen Kontrollanruf, um deren 
Echtheit zu überprüfen. 
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