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Der Telegram-Messenger gilt bei vielen Nutzern als wesentlich sicherer als WhatsApp. Auch wenn die 
Transportverschlüsselung im „Normalbetrieb“ nicht besser ist als bei dem Konkurrenten. Dafür bietet die 
Telegram-App aber einen geheimen Chat an, der zusätzlich mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2E) 
versehen ist. 

Geheimer Chat mit Selbstzerstörung 
Die Nachrichten der geheimen Chats werden nur auf den beteiligten Absender- und Empfänger-Geräten 
gespeichert. Zudem kannst du als Versender im geheimen Chat einen Timer einstellen, der automatisch nach 
Ablauf die Nachricht auf dem Empfänger-Handy löscht. 

Die Selbstzerstörung wird im geheimen Chat über einen Tipp auf das Uhren-Symbol aktiviert. Im Timer-
Fenster stellst du dann nur noch die Zeit ein und bestätigst mit Fertig. Als maximale Frist kann 1 Woche 
ausgewählt werden. Die eingestellte Zeit gilt für alle Nachrichten in diesem Chat so lange, bis sie wieder um- 
oder ausgestellt wird. 

Da es bei Telegram möglich ist, den Messenger mit einem Account auf mehreren Geräten zu betreiben, wird 
eine geheime Nachricht nur auf dem Gerät gespeichert, auf dem sie geöffnet wurde. Wird keine Verfallszeit 
eingestellt, bleiben sie so lange gespeichert, bis man sich von seinem Telegram-Account abmeldet. Erst nach 
einem Logout werden alle geheimen Nachrichten unwiederbringlich gelöscht. 

Pincode-Sperre einrichten 
Die Telegram-App kann gegen unbefugten Zugriff mit einer zusätzlichen Pin-Sperre gesichert werden. Diese 
wird über das Telegram-Menü Einstellungen | Privatsphäre und Sicherheit | Pincode-Sperre eingeschaltet. 

Tipp: 
Wer sich nach einiger Zeit mit Telegram für einen anderen Messenger entscheiden will, der kann über die 
Menüeinstellung Privatsphäre und Sicherheit einstellen, wann die Kontodaten von den Telegram-Servern 
gelöscht werden soll. Über Automatische Kontolöschung kannst du aus insgesamt vier Fristen auswählen: 

• 1 Monat 
• 3 Monate 
• 6 Monate (Standardeinstellung) 
• 1 Jahr 

Meldest du dich innerhalb der gewählten Frist nicht erneut wieder an, werden alle Kontodaten, Nachrichten, 
Gruppen und Kontakte gelöscht. 
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