Polizeillichee Krim
minaalpräv
ventiion
Die Po
olizeien der Länder
L
und
d des Bundess wenden siich mit diesen Informaationen an KrankenK
häuserr, Kliniken und
u Arztpra
axen, um üb
ber gehäuft festzustellen
f
nde Diebstäähle von end
doskopischen G
Geräten zu informieren
n.

DIE BSTAH
HL END
DOSKO
OPISCH
HER GE
ERÄTEE
Ausgaangslage
Seit 2015 kommt es
e bundesweeit zu einer V
Vielzahl von
n Diebstählen von hochw
wertigen medizinischen G
Geräten aus Krankenhääusern. Hierbbei handelt es sich vorra
angig um Geeräte aus dem Bereich
der Inn
neren Medizzin, insbeson
ndere Endosskope und Koloskope
K
de
er Firmen O
Olympus und
d Pentax.
Der derzeit bekann
nte Schaden
n seit 2015 lieegt bundesw
weit bei min
ndestens 25 M
Millionen Eu
uro.
Sowoh
hl Fallzahlen
n wie auch Scchäden steiggen seit 2015
5 kontinuierrlich. Neben
n Entwendun
ngen in
Deutscchland sind auch
a
aus dem Ausland d
diesbezüglicch zahlreiche Vorfälle beekannt.

Die Tä
äter gehen
n bislang wie folgt v
vor
Nach d
den bisherigen Erkenntn
nissen hand
delt es sich bei den Täterrn um aus m
mehreren Perrsonen
besteheende Grupp
pierungen, die arbeitsteiilig vorgehen
n und denen
n auch (teils schwangeree) Frauen
angehö
ören.
Die Tattörtlichkeiteen werden im
m Vorfeld d
durch die Täter ausgekundschaftet, so dass die Täter
T
in der
Regel ü
über eine gu
ute Ortskenn
ntnis am Tattort verfügen. In der Verrgangenheitt waren Kran
nkenhäuserr
in ruhiigen Stadtraandlagen eheer an Wocheenenden, Krrankenhäuse
er in belebteen Innenstad
dtlagen
häufigeer unter derr Woche betrroffen.
Die Tattzeiten selbsst liegen vorrwiegend an
n Wochenen
nden und Feiiertagen, häu
äufig in den AbendA
und Naachtstunden
n.
Manipu
ulationen an
n Zugangstü
üren/Eingän
ngen/Notausgängen dess Gebäudes ffür den spätteren Zutritt (z. B. Klebestreeifen über der
d Türfalle) sind vereinzzelt festgestellt worden..
Der Zu
ugang zu den
n mediziniscchen Geräte n erfolgt, in
ndem die abg
gesperrten R
Räumlichkeiiten durch
Gewaltteinwirkungg, insbesond
dere durch H
Hebeln bzw. Abbrechen//Ziehen/Auffbohren von
n Profilzylindern
n, gewaltsam
m geöffnet werden.
w
Die Tätter gehen in
n der Regel gezielt
g
vor un
nd entwend
den fast aussschließlich h
hochwertigee Geräte.
Ältere Geräte findeen meist keiine Beachtun
ng, so dass die
d Taten teiilweise abgeebrochen bzw
w. nicht
det werden.
vollend
Die Tätter entwend
den überwiegend Koloskkope und Gaastroskope, aber auch an
ndere Typen
n von Endoskop
pen, teilweisse mit den dazugehörigeen Prozessoren und Kaltlichtquelle n.
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Die Tätter verlassen
n den Tatortt sowohl übeer Fluchtund Reettungswegee, als auch üb
ber reguläree Ein- und
Ausgän
nge.
Der Ab
btransport des
d Diebesgu
utes erfolgt m
mit
Rucksääcken, Kisten
n, Reisetasch
hen und Kofffern
und in der Folge per PKW.

Was ist zu tun?
?
Die hieer empfohlenen Sicheru
ungsmaßnah
hmen sollen
n dazu beitra
agen, mittel-- und langfrristig Tatanreize zu
u reduzieren
n, eine frühzzeitige Alarm
mierung im Angriffsfall sicherzusteellen um dam
mit den
Erfolg der Täter zu
u vereiteln oder
o
wesentllich zu ersch
hweren.

Verha
altensrege
eln/-änderu
ungen








IInformieren
n und sensibilisieren Sie Ihre Mitarb
beiterinnen und Mitarbeeiter.
B
Besucher/Paatienten solllten nicht alllein in Räum
men mit end
doskopischeen Geräten
zzurückgelasssen werden..
SSchließen Siie Behandlungsräume in
nsbesonderee mit hochw
wertiger meddizinischer Ausstattung
A
g
b
bei Nichtnuttzung in geeeigneter Forrm und sicheer ab und lag
gern Sie die Geräte in geesicherten
SSchränken.
A
Achten Sie auf
a fremde Personen,
P
in
nsbesondere wenn
diese sicch auffällig für
f medizin
nische Gerätee interessierren oder
diese sicch in Bereich
hen aufhalteen, die für Besucher
B
niccht vorgeseh
hen sind odeer
diese Ko
offer, Tascheen, Kartons oder ähnliches aus Bere
eichen abtraansportieren
n
und dies im Widersspruch zu deen üblichen Abläufen stteht.
M
Merken Sie sich
s
Besond
derheiten, Kffz-Kennzeichen, Marke,, Modell, Farrbe etc. bei der
d
n oder Fahrrzeuge und verständigen
B
Beobachtun
ng verdächtig
ger Personen
v
n Sie umgeh
hend
d
die Polizei.

Siche
erungstech
hnische Vorkehrung
V
gen
Darübeer hinaus kaann durch nachfolgend
de technisch
he Vorkehrungen der SSchutz entssprechenderr
Geräte deutlich erh
höht werden
n:
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SSchaffung beesonders gesicherter Deepots oder Behandlungs
B
sräume, z. B
B. durch Einb
bau oder
N
Nachrüstungg einbruchh
hemmenderr Türen/Fenster (gemäß DIN EN 16227 bzw. DIN
N 18104)
A
Aufbewahru
ung in spezieellen Wertscchutzschrän
nken außerh
halb der Behaandlungszeiiten
((gemäß EN 1143-1)
1
B
Bereiche mitt Publikumssverkehr von
n Bereichen
n ohne Publiikumsverkeh
hr durch
ggeschlossenee Türen tren
nnen (z. B. K
Knauf auf derr Außenseite)
SSichtschutz1 einrichten (kein Einblicck durch Un
nberechtigte
e)
E
Ergänzung durch
d
den Eiinbau von E
Einbruchmeldeanlagen und
u die Nuttzung von bewährten
Ü
Überwachun
ngshilfen, wie
w z. B. Konttakten an Tü
üren oder Wertschutzsc
W
chränken. So
o kann die
b
beschriebene frühzeitige Alarmieru
ung zuverlässsig umgesettzt werden.

Folien, L
Lamellenstores, Rollläden
R
etc.
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Einsatz von Videotechnik2 an den Haupteingängen- bzw. –ausgängen, Ausfahrten und in den
sensiblen Bereichen3. Dies hat eine abschreckende Wirkung und kann im Falle einer Entwendung zur späteren Identifizierung der Täter und Fahrzeuge führen.
Ausreichende Beleuchtung des Überwachungsbereichs für qualitativ hochwertige Bilder
Kein Einsatz von Dummies
Montage von Hinweisschildern (gemäß DIN 33450) bzw. Piktogrammen in öffentlich
zugänglichen Zonen

Wichtig im Zusammenhang mit sicherungstechnischen Vorkehrungen ist immer eine individuelle
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der hausinternen Abläufe sowie eine fachgerechte Umsetzung anhand geprüfter und zertifizierter Produkte. Hier kann auch der kostenlose
und individuelle Beratungsservice der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Anspruch
genommen werden. Welche Beratungsstelle zuständig ist, weiß Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Was ist zu tun, wenn es doch zu einem Diebstahl gekommen ist?







Unverzügliche Erstattung einer Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle – auch wenn
keine Geräte entwendet wurden
Absperrung des relevanten Bereiches, so dass Täterspuren nicht zerstört werden. Bitte
keine Reinigungs- oder Aufräummaßnahmen ergreifen, solange nicht eine Tatortfreigabe
durch die Polizei erfolgt ist.
Zu Beweiszwecken: Sicherung von vorhandenem Video-/Fotomaterial und ggf. vorhandener
Videoüberwachungskameras sowohl im engeren Tatortbereich als auch an den Haupteingängen- bzw. –ausgängen oder Ausfahrten
Melden Sie nach Tatortfreigabe durch die Polizei die Individualdaten der entwendeten
Geräte auch an den Hersteller mit dem Hinweis, dass diese Geräte entwendet wurden.

Was ist zu tun, wenn Sie ein gebrauchtes Gerät kaufen bzw. eines angeboten
bekommen?
Basierend auf aktuellen Erkenntnissen wird darauf hingewiesen, dass in- und ausländische gestohlene Geräte mittlerweile wieder in Europa, auch in Deutschland, zum Kauf angeboten werden.
Hierbei sind Anbieter u. a. auch Firmen mit Sitz in Deutschland, die diese Geräte auf unterschiedlichsten Wegen über weitere Zwischenhändler im In- und Ausland erworben haben.
Nicht immer lässt sich über die „attraktive“ Preisgestaltung erkennen, dass das Gerät nicht legal
zum Kauf stehen kann.
Zur Absicherung wird empfohlen vor einem Kauf anhand der Individualnummer des Gerätes dieses über den Hersteller prüfen zu lassen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle.
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Maßnahmen/Speicherdauer/Zugriffsrechte im Vorfeld mit dem Datenschutzbeauftragten und Betriebs- bzw. Personalrat abstimmen
Übertragung der Bilder an ständig besetzte Stelle (24 h/7 Tage) bzw. mit mindestens 96 h-Speicherdauer aufzeichnen.
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