
Verwüstete Innenräume, aufgerissene Schränke, durchwühlte Schubladen: Ein Einbruch ist ein grober Eingriff in 
die Intimsphäre von Mietern oder Hausbesitzern. Viele Opfer haben danach noch lange mit den finanziellen und 
psychischen Folgen zu kämpfen. Zwar tragen sinnvolle mechanische und elektronische Sicherungsmaßnahmen 
dazu bei, das Risiko deutlich zu verringern. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es jedoch nicht. Damit die Täter 
ausfindig gemacht und zur Rechenschaft gezogen werden können, ist es wichtig, dass Sie nach einem Einbruch 
richtig reagieren – und Ruhe bewahren!

5 Tipps für … das richtige Verhalten nach dem Einbruch

5 Tipps für ...

... das richtige Verhalten nach dem Einbruch

• Die Wohnung oder das Haus nicht betreten bzw. sofort wieder verlassen,  

sobald man den Verdacht hat, dass eingebrochen wurde.

• Keine Spuren verwischen: nichts anfassen, aufräumen oder reinigen.

• Die Polizei unter der Telefonnummer 110 verständigen.

• Falls die Täter noch vor Ort sind, sich ihnen unter keinen Umständen in den 

Weg stellen. Aussehen, Fluchtrichtung und Kennzeichen merken.

• Besteht ein Gefühl von Unsicherheit, Zuflucht bei Nachbarn suchen.

In der Rubrik „Einbruchschutz Zuhause“ des Präventionsportals PolizeiDeinPartner stehen Ihnen zahlreiche 
Beiträge zum Thema zur Verfügung. Der XXL-Artikel „Einbruchschutz Intensiv“ bietet zudem kompakt zusam-
mengefasste Hinweise zu Sicherungsmaßnahmen sowie Tipps zum Verhalten und zur finanziellen Förderung. 
Weiterhin finden Sie auf dem Portal eine Liste von Fachanbietern in Ihrer Nähe, die dabei helfen können, Ihr 
Zuhause effektiv zu sichern. In einem Präventionsvideo erklärt Hauptkommissar Peter Werkmüller, welche  
mechanischen und elektronischen Maßnahmen sinnvoll sind und wie Sie diese umsetzen.  

www.PolizeiDeinPartner.de  
Auf der Webseite finden Sie Antworten auf zahlreiche Fragen rund um die polizeiliche Prävention. Das Portal  
ist ein Angebot des VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH (VDP), einem Tochterunternehmen der  
Gewerkschaft der Polizei (GdP).
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https://www.polizei-dein-partner.de/themen/einbruchschutz/einbruchschutz-zuhause.html
https://www.polizei-dein-partner.de/startseite.html
https://www.polizei-dein-partner.de/themen/einbruchschutz/einbruchschutz-intensiv.html
https://www.polizei-dein-partner.de/nc/themen/einbruchschutz/einbruchschutz-fachanbieter.html
https://www.polizei-dein-partner.de/themen/einbruchschutz/einbruchschutz-zuhause/detailansicht-einbruchschutz-zuhause/artikel/video-tipps-zum-einbruchschutz.html
https://www.polizei-dein-partner.de/startseite.html
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