
„Corona-Täter“ – Neue Betrugsmaschen

Aktuell nutzen zahlreiche Betrüger in Niedersachsen die 
Ängste der Bevölkerung in Bezug auf das Coronavirus mit 
perfiden psychologischen Tricks aus und treten dabei äußerst 
dreist und kreativ auf.

Die Masche mit den „Falschen Polizisten“ wird von den Tätern 
derart angepasst, dass sie nunmehr angeben vom 
Gesundheitsamt oder von der Polizei zu sein. Sie geben an, 
dass man einen „Abstrich“ machen müsse. Andernfalls werde 
man unter Quarantäne gestellt.

Beim bekannten „Enkeltrick“ nutzen die Betrüger ebenfalls die 
aktuelle Krisensituation aus. Sie geben sich nach wie vor 
gegenüber älteren Mitmenschen zunächst als Enkel, sonstige 
Angehörige oder Freunde aus und sagen, dass sie finanzielle 
Hilfe für eine teure Krankenhausbehandlung aufgrund einer 
Corona-Infektion benötigen. Bei diesem Szenario basteln die 
Täter eine „Legende“ mit angeblichen Ärzten, die vorher oder 
hinterher bei Ihnen anrufen und Ihr Vertrauen erschleichen 
sollen.

Innerhalb der Polizeiinspektion Braunschweig sind diese 
neuen Phänomene noch nicht aufgetreten. Es ist aber zu 
befürchten, dass sich immer mehr Betrüger die Corona-Krise 
zunutze machen und auch vor Braunschweig nicht 
haltmachen.

Gut beraten – Sicher leben! Ihre Braunschweiger Polizei 



Wichtige Verhaltenstipps - Checkliste
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 Polizei, Gesundheitsamt oder andere kommen niemals unangemeldet und 
fordern von Ihnen einen „Abstrich“ für einen Corona-Test und drohen mit 
Quarantäne. 

 Ein Test wird grundsätzlich nur in Absprache mit Ihrem Hausarzt bei 
entsprechenden Symptomen durchgeführt, wenn Sie Kontakt zu einer 
bereits positiv getesteten Person hatten und/oder in den letzten 14 Tagen 
aus einem „Risikogebiet“ zurückgekehrt sind. 

 Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die 
angebliche „Amtsperson“ kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der 
Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft 
geben. Ganz wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der 
abgesperrten Tür stehen!

 Lassen Sie prinzipiell keine Unbekannten in Ihre Wohnung.
 Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit 

Namen vorstellt und sich als Verwandter oder Bekannter ausgibt, den Sie 
als solchen zunächst nicht einwandfrei erkennen. Raten Sie nicht, wer dran 
ist. Nennen Sie keine Namen. Fordern Sie stattdessen den Anrufer auf, 
seinen Namen zu nennen.

 Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld 
von Ihnen fordert, egal welche Geschichten er Ihnen zuvor erzählt hat.

 Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte 
Personen. Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände 
ein!

 Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen 
ein Anruf verdächtig vorkommt. Wenn Sie Opfer geworden sind, erstatten 
Sie erstatten Sie auf jeden Fall eine Strafanzeige.

 www.lka.polizei-nds.de/startseite/praevention/senioren


