
Push Benachrichtigungen für Mails 
deaktivieren 
Es gehört heute fast schon zum guten Ton, dass man immer und überall für alles und jeden 
erreichbar ist. Das Zauberwort in diesem Zusammenhang heißt Push. Je nachdem, wie viele 
E-Mails man pro Tag empfängt, kann diese ständige Erreichbarkeit aber ziemlich nervig sein. 
Push Benachrichtigung bedeutet, dass neue Daten – also eingehende E-Mails – direkt vom 
Mail-Server auf euer iPhone weitergeleitet werden. Und zwar sofort, wenn sie eingehen. Wer 
diese Funktion nicht möchte, kann Push Benachrichtigungen für E-Mails deaktivieren. 

Push für Mails deaktivieren 
Einstellungen > Passwörter & Accounts > Datenabgleich > Push  

Dazu müsst ihr zunächst in die Einstellungen von eurem iPhone. Tippt auf „Passwörter & 
Accounts“ und dort auf  Datenabgleich. Auf dieser Ebene habt ihr Zugriff auf alle 
Einstellungen, die mit Push Benachrichtigungen für eure E-Mails in Zusammenhang stehen. 
Ganz oben seht ihr auch schon die gesuchte Option, mit einem Tipp auf den Button rechts 
neben Push deaktiviert ihr Push-Benachrichtigungen für eingehende Mails.  

Tipp: Wenn ihr die Benachrichtigung für eingehende E-Mails nicht vollständig deaktivieren 
möchtet, könnt ihr stattdessen die Mitteilungsbenachrichtigung individuell für 

ausgewählte E-Mails einstellen. 

 

https://iphone-tricks.de/anleitung/8354-benachrichtigungen-fuer-ausgewaehlte-mails-aktivieren
https://iphone-tricks.de/anleitung/8354-benachrichtigungen-fuer-ausgewaehlte-mails-aktivieren


Scrollt auf derselben Seite etwas nach unten. Ihr habt hier darüber hinaus die Möglichkeit, 
einen Zeitplan für den Abruf neuer E-Mails festzulegen, wenn Push deaktiviert ist. Wählt ihr 
beispielsweise Alle 30 Minuten aus, dann wird euer iPhone alle 30 Minuten Kontakt zum 
Mail-Server aufnehmen und prüfen, ob neue E-Mails vorhanden sind. 

Wählt ihr hingegen Manuell, wird euer iPhone niemals im Hintergrund E-Mails für euch 
abrufen. Stattdessen müsst ihr manuell die Mail App öffnen und aktualisieren, um E-Mails zu 
empfangen. 

 

Warum Push deaktivieren? 
Einleitend wurde schon erwähnt, dass der ständige Empfang von Push Benachrichtigungen 
nervig sein kann, weil euer iPhone jedes Mal einen Ton von sich gibt oder zumindest vibriert. 
Tipp: Wollt ihr Push behalten, aber komplett auf Ton und Vibration verzichten, könnt ihr die 
Vibration auch im Lautlos-Modus deaktivieren. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/3364-vibration-im-lautlos-modus-deaktivieren


Ein anderer Nachteil bezieht sich auf das Datenvolumen. Ihr solltet euch darüber im Klaren 
sein, dass Apps wie die Mail App, die Push Benachrichtigungen schicken, ständig 
Informationen aus dem Internet herunterladen und wertvolles Datenvolumen verbrauchen. 
Habt ihr keine Internetflatrate, solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr Push aktivieren wollt. Je 
nach abgerufener Datenmenge kann es sonst teuer werden! Falls ihr allgemein Problem mit 
eurem Datenvolumen habt, haben wir passende Tipps zum sparen von Datenvolumen für 
euch. 

Damit in Zusammenhang steht ein weiteres Problem: Der ständige Abruf von Daten aus dem 
Internet wirkt sich negativ auf die Akkulaufzeit aus. Deaktiviert ihr Push, kommt ihr mit einer 
Akkuladung länger aus. 

 
 
 
 

https://iphone-tricks.de/anleitung/40105-datenvolumen-sparen
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