
Endoskopische Geräte: Diebstahlwelle geht weiter
Erkenntnisse für Prävention nutzten 

Endoskopiegeräte sind weiter im  
Visier professioneller Diebe. Seit 

Februar 2014 konnte die Ecclesia 
Gruppe in Zusammenarbeit mit Polizei 
und Kripo 42 Fälle aufarbeiten. 

Im Sommer 2015 hatte der Versiche-
rungsmakler in einer Sonderinforma-
tion über acht Schäden berichtet, die 
gemeldet worden waren. Danach häuf-
ten sich die Straftaten zu einer Groß-
serie. Womit sich die Einschätzung von 
damals bestätigt hat, dass es sich bei 
den Diebstählen um organisierte Kri-
minalität handelt.

Auch hier ist der Schwerpunkt Nord-
rhein-Westfalen mit zwölf Diebstählen. 
Eine weitere Häufung ist in Sachsen 
festzustellen. Es gibt weder ein Mus-
ter, wann und wo die Täter zuschla-
gen, noch werden Geräte bestimmter 

Hersteller bevorzugt. Auffällig ist, dass 
mehr als die Hälfte der Straftaten an 
Wochenenden erfolgten. 

Wie die Ermittlungen zeigen, sind die 
Täter immer gut informiert und organi-
siert. Oft ziehen sie Erkundigungen ein, 
wann und wo sie ohne große Schwie-
rigkeiten in die sensiblen Bereiche vor-
dringen können.

Gespräche mit Herstellern über techni-
sche Aufrüstung für ein Auffinden der 
Geräte haben sich als erfolglos erwie-
sen. Aufgrund der Entwicklungszeit  
sind kurzfristige Lösungen nicht in 
Sicht. Insofern bleibt es bei dem Ap-
pell der Versicherungsexperten, die 
Fachabteilungen bestmöglich zu schüt- 
zen. Wichtig ist, dass das Fachper- 
sonal informiert und sensibilisiert wird. 
Fremde oder verdächtige Personen 

sollten angesprochen werden. Die 
Krankenhäuser können sich zudem 
durch den Einsatz von Videotechnik 
und ggf. Bewegungsmeldern absi-
chern. Effektiven Schutz bietet eine 
Einbruchmeldeanlage. 
Nur bei jedem zweiten Diebstahl 
konnten Einbruchspuren gesichert 
werden. Die Diebe dringen selten 
mit Gewalt in die Räumlichkeiten ein. 
Auch ist es nicht so, dass Sicher- 
rungen trickreich überwunden wer-
den. Dadurch gelten diese Fälle  
versicherungstechnisch als „ein-
facher Diebstahl“, der vom Versi-
cherungsschutz in der Regel aus-
geschlossen ist. Aber auch für 
einfachen Diebstahl gibt es eine  
spezielle Versicherung. Die Experten  
der Ecclesia Gruppe geben Aus-
kunft.
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Zeilenbeschriftungen Anzahl von Wochentag 
Wochenende 27 
Montag 0 
Dienstag 5 
Mittwoch 1 
Donnerstag 2 
Freitag 7 
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