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Auch in den Zeiten von Threema, Telegram, WhatsApp & Co ist die SMS nicht überflüssig geworden. Sie 
gehört für viele Unternehmen noch immer zu den beliebtesten Werbeplattformen. Außerdem wird die SMS 
auch von vielen Messenger-Diensten, Banken und Onlineshops für den Versand von Zugangsdaten oder für 
eine Passwort-Wiederherstellung genutzt. Ganz überflüssig ist der gute, alte SMS-Dienst also nicht geworden. 
Trotzdem kann es mal erforderlich sein, einen SMS-Absender sperren zu wollen (oder zu müssen). 

Erstmalig mit der neuen Android-Version 7.0 (Nougat) ist es möglich, SMS und Telefonanrufe zu blockieren. 
Diese Funktion ist vergleichbar mit der Blockierung von WhatsApp-Chat-Kontakten. 

Blockieren über die SMS-App 
Die Blockade kann auf drei unterschiedlichen Wegen eingerichtet werden. In der Chatliste der SMS-App tippst 
du etwas länger auf den betreffenden Kontakt und wählst oben in der Bearbeitungsleiste  das durchgestrichene 
Kreissymbol aus. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage beantwortest du dann mit Blockieren. 

Über die Anrufliste blockieren 
Die zweite Möglichkeit ähnelt der Ersten. In der Anrufliste deiner Telefon-App tippst du auch wieder etwas 
länger auf den betreffenden Eintrag und wählst aus dem Kontextmenü die Option Nummer blockieren aus und 
bestätigst auch hier den Sicherheitsdialog. 

Kontakte blockieren 
Aber auch bereits gespeicherte Kontakte können blockiert werden. Rufe den gewünschten Kontakt auf und 
tippe in der Menüleiste auf das Stift-Symbol, um die Bearbeitungsmaske zu aktivieren. Mit einem langen 
Druck auf die Telefonnummer speicherst du sie in der Zwischenablage. 

Dann wechselst du in die Telefon-App und tippst zuerst auf das Icon mit den drei Punkten und dann auf die 
Einstellungen. In der Kategorie Anrufblockierung fügst du abschließend die Rufnummer aus der 
Zwischenablage ein. 

Über diese Variante lassen sich auch bereits blockierte Kontakte wieder reaktivieren. 

Ältere Androiden 
In den vorigen Android-Versionen (5.x und 6.X) war es nur möglich, nervige Kontakte direkt auf die Mailbox 
umzuleiten. Wenn hier keine Mailbox aktiviert wurde, bekommt der „blockierte“ Anrufer ein Besetztzeichen zu 
hören. 

Natürlich gibt es für alle Android-Betriebssysteme auch im Google Play Store entsprechende Apps, zum 
Beispiel Calls Blacklist, die mal mehr oder weniger gut die gewünschte Blockade-Funktion umsetzen. Hier 
muss man vielleicht ein paar Apps testen, um zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu gelangen. 

Hinweis 
Je nach Version des Betriebssystems und des Geräteherstellers, kann es eventuell zu geringfügigen 
Abweichungen in der Menüführung kommen. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vladlee.easyblacklist&hl=de
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