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Vor Spam-SMS richtig schützen 
Nachrichten mit Werbung und dubiosen Links sofort löschen

Berlin/Göttingen - Spam-Nachrichten kommen inzwischen nicht nur per E-Mail, son-
dern immer  öfter  auch per  SMS oder  über  Messenger-Apps wie  WhatsApp oder
iMessage. Um sich vor Spam-Nachrichten und deren Inhalt zu schützen, rät Alexan-
der Kuch vom Onlinemagazin teltarif.de: "Für Nachrichten mit Werbung oder dubio-
sen Links gilt dasselbe wie für Spam-E-Mails: Löschen, nichts anklicken und am bes-
ten den Absender sperren." Nutzer, die in den Nachrichten enthaltene Links ankli -
cken oder Telefonnummern anrufen,  können sich schlimmstenfalls  Schadsoftware
auf das Telefon laden oder ungewollt kostenpflichtige Angebote buchen.

Besonders tückisch sind Abofallen, wie Kuch weiß:  "Klicken die Nutzer auf einen
Link,  wird  unter  Umständen die Telefonnummer übertragen und es kann ein  Ge-
schäft nach dem WAP-Bezahlverfahren zustande kommen, denn hier bedarf es kei-
ner weiteren Authentifizierung." Auch der Aufforderung zum Rückruf einer Telefon-
nummer zu folgen ist gefährlich, hierdurch kann ein betrügerischer Anbieter den Ab-
schluss eines Vertrags unterstellen. So können plötzlich unerwartete Kosten auf der
Telefonrechnung auftauchen. Ein weiteres Risiko: Hinter einer Rückrufnummer kann
eine teure Sonderrufnummer stecken. Um sich zu schützen, haben Verbraucher die
Möglichkeit, neben dem Löschen und Ignorieren der Spam-Nachricht eine Drittanbie-
tersperre beim Telefonanbieter einzurichten. Kuch führt aus: "Weiteres hierzu erfah-
ren die Nutzer bei ihrem Anbieter. Die Sperrung ist kostenlos und einige erlauben nur
einzelne  Dienste  zu  sperren,  dann  funktionieren  andere  Dienste  mit  dem  WAP-
Bezahlverfahren weiterhin."

Ein weiteres  Mittel,  um sich  vor  unerwünschten Nachrichten zu  schützen,  ist  die
Sperrung der Absenderrufnummern. Viele moderne Smartphones erlauben das Blo-
ckieren bestimmter SMS-Absender, die meisten älteren Telefone allerdings nicht -
dann hilft nur Ignorieren und Löschen. Kommt der Spam über Messenger wie Whats-
App oder iMessage, können die Störer leicht über die Kontakteinstellungen blockiert
werden. Kuch sagt: "In jedem Fall sollte die eigene Mobilfunknummer nur sehr zu-
rückhaltend im Netz preisgegeben werden. Zum Beispiel sammeln die Spam-Versen-
der Rufnummern bei unseriösen Gewinnspielen oder probieren einfach ganze Num-
mernblöcke durch." Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug gibt es auf dieser Ratgeber-
seite:  http://www.teltarif.de/handy/kostenfallen.html

Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer  der  führenden unabhängigen Informationsdienstleister  und Vergleicher
(Quelle:  IVW,  September  2015).  Neben  tagesaktuellen  News  und  zahlreichen
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über
das Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt. 

Download unter: http://www.teltarif.de/presse/2015.html

http://www.teltarif.de/handy/kostenfallen.html
http://www.teltarif.de/presse/2015.html


teltarif.de Onlineverlag GmbH
Brauweg 40, 37073 Göttingen,

Tel.: +49 (0)551-51 757-0, Fax: +49 (0)551-51757-11,
http://www.teltarif.de/presse/, presse@teltarif.de

09.11.2015

Informationen für Journalisten
Gerne  können  Journalistenkollegen bei  Telekommunikationsthemen  auf  das
Expertenwissen  von  teltarif.de  zurückgreifen,  zum  Beispiel  um  ihre  Artikel  mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als  auch  als  Interviewpartner  zur  Verfügung.  Darüber  hinaus  bietet  teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html

Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:

teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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