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Einbruchschutz für die Zahnarztpraxis

Begehrt bei Dieben:
Praxisgebühr, 
Zahngold & Co.
In Zahnarztpraxen gibt es einiges zu holen: Begehrtes Diebesgut sind medizinische Geräte, Zahngold, Re-
zeptblöcke oder Bargeld. Einbrüche in Zahnarztpraxen kommen zwar verhältnismäßig selten vor, dennoch
lohnt es sich, über den Schutz vor Diebstählen, Raubüberfällen und Einbrüchen nachzudenken – denn wenn
es einmal so weit gekommen ist, bedeutet das erheblichen finanziellen Schaden für die Zahnarztpraxis, im
schlimmsten Fall auch die Abwanderung von Patienten. Gerade in Zeiten der Gesundheitsreform rückt das
in der Praxis verwahrte Bargeld ins Visier der Täter. Sich vor solchen ungewollten Gästen wirkungsvoll zu
schützen, muss nicht bedeuten, die Praxis in einen Hochsicherheitstrakt zu verwandeln. Schon ganz grund-
legende und konsequent vom ganzen Praxisteam eingehaltene Maßnahmen können Ihre Praxis vor einem
Übergriff bewahren.

Matthias König/Auerbach, Kristin Jahn/Leipzig 

� Laut Statistik wird alle zwei Minuten

in Deutschland ein Einbruch verübt. In

diesem Jahr nähert sich die Zahl der

verübten Einbrüche mit großen Schrit-

ten der 150.000. Allein im Bundesland

Sachsen wurden vom 1. Januar 2006 bis

zum 30. Juni 2008 1.331 Diebstahlfälle in

Arzt- und Zahnarztpraxen  registriert

(Zahnärzteblatt Sachsen 9/08), Ten-

denz steigend. In erster Linie hatten es

die Täter auf Bargeld, Geld- und Kredit-

karten und Computerzubehör abgese-

hen. 

Welcher Schaden für den Praxisin-

haber bei einem Einbruch entsteht,

hängt ganz davon ab, mit welcher Pro-

fessionalität die Einbrecher vorgehen.

Es gibt neben den Tätern, die „lediglich“

solche Dinge entwenden, derer sie

schnell habhaft werden können, auch

sehr gut organisierte und fachkundige

Täter, die gezielt in Zahnarztpraxen

eindringen und ganze Einheiten aus-

schlachten, wie ein Beispiel aus der

Schweiz zeigt: Im Kanton St. Gallen

wurden Ende April dieses Jahres bei ei-

nem Einbruch in einer Zahnarztpraxis

Geräte  fachmännisch abmontiert, Bar-

geld, Materialien und Instrumente ge-

stohlen. Die Kantonspolizei ging in die-

sem Fall von Diebstahl auf Bestellung

aus, auch, weil im vorhergehenden Jahr

andere Einbrüche in Zahnarztpraxen

ein ähnliches Profil aufwiesen. 

„Ein Einbruchsdiebstahl in eine

Zahnarztpraxis hat immer Einschrän-

kungen zur Folge“, berichtet Matthias

König, Sachbearbeiter Prävention vom

Polizeirevier Auerbach (Sachsen). „Es

geht schon damit los, dass auch eine

Praxis über den Zeitraum der Spuren-

suche und -sicherung geschlossen ge-

halten wird. Unbefugte Personen (Pa-

tienten) und Beschäftigte müssen lei-

der vor der Tür bleiben. Für den Patien-

ten bedeutet dies, dass er sich einen

neuen Termin geben lassen muss“, so

König. Welche Konsequenz eine zahl-

reiche Terminabsage wegen Einbruchs

in der Praxis hat, lässt sich nur schwer

abschätzen – eine dauerhafte Abwan-

derung derer, die akut versorgt werden

müssen, lässt sich nicht ausschließen.

In erster Linie bedeutet ein Einbruch,

besonders bei einer Unterversicherung

der Praxis, dass schnell wieder inves-

tiert werden muss, um den reibungslos
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laufenden Praxisbetrieb wieder herzu-

stellen. „Der Praxisinhaber selbst muss

den entstandenen Einbruchsschaden

reparieren lassen und auf der anderen

Seite natürlich auch entwendete

Gegenstände neu kaufen“, erläutert

Matthias König und weist auf einen für

den Zahnarzt wichtigen Aspekt hin:

„Bei Diebstahl von Computertechnik

kann natürlich auch die gesamte Pa-

tientendatei mit entwendet wurden

sein.“ Dass ein „ungenügender mecha-

nischer Grundschutz vorhanden ist“,

sei der häufigste Fehler der Praxen, die

den Einbrüchen zum Opfer fallen. Mat-

thias König rät zu folgenden Maßnah-

men: „Durch die polizeilichen Bera-

tungsstellen wird als Mindeststandard

der Widerstandsgrad 2 nach DIN V EN 

V 1627–1630 empfohlen. Dies bedeutet,

dass an den einzelnen Elementen (Tü-

ren und Fenster) der Täter eine Werk-

zeugkontaktzeit von 3 Minuten bei ei-

ner Gesamteinwirkungszeit von 15 Mi-

nuten überwinden muss. Die geprüften

und zertifizierten Elemente halten

diese Zeiten aus. Nach ca. 5 Minuten,

wenn der Täter es nicht schafft, geht er

zum nächsten Objekt über.“ 

Sehr viele Zahnarztpraxen haben

mittlerweile eine Corporate Identity,

ein wichtiges Marketinginstrument,

nach dem sich die Einrichtung und das

gesamte Auftreten nach außen richten.

Vergitterte Fenster gehören in der Re-

gel nicht dazu, sie können sogar ab-

schreckend auf Patienten wirken. Aber

auch ohne diese unschöne Maßnahme

können sich Zahnarztpraxen gut gegen

Einbrüche schützen. „Bei Praxen, die

noch nicht über die entsprechende

Grundsicherung verfügen, ist in der

Regel eine Nachrüstung möglich“, so

König. Häufig sind die Fenster eine

Schwachstelle. Die simpelste Maß-

nahme: Beim Verlassen der Praxen

sollten die Fenster verschlossen wer-

den. Gekippte Fenster sind offene Fens-

ter und damit von Einbrechern leicht zu

überwinden. Um die Schwachstelle

Fenster zu entschärfen, empfiehlt Mat-

thias König Folgendes: „Die beste-

hende Verglasung (meist ISO-Vergla-

sung mit zweimal 4 mm Glas) sollte auf

der Gefahrenseite mit einer Sicher-

heitsfolie aufgerüstet werden. Wenn

diese Folie aufgebracht ist, hat die

Verglasung eine durchwurfhemmende

Wirkung. Die äußerste Glasscheibe

geht zwar kaputt, aber die innere

Scheibe bleibt bestehen, auch wenn sie

selbst mit angegriffen wurde. Auch ein

absperrbarer Fenstergriff (Olive) ist

von Vorteil. Damit sperre ich das Ge-

triebe des Beschlages ab. Als Beschlag

sollte man die Pilzkopfverriegelung

verwenden, eine Nachrüstung ist bei

den meisten Fenstern möglich.“ Auch

im Türbereich ist man gut geschützt,

wenn man einige grundlegenden

Dinge beachtet: „Der Türbereich sollte

entweder geprüft oder zertifiziert sein

oder auf alle Fälle geeignete Elemente

aufweisen. Dazu zählen der Schließzy-

linder, das Einsteckschloss, die Band-

seitensicherung und der Schutzbe-

schlag. Für alle Elemente gibt es spe-

zielle Normen. Diese können bei der

polizeilichen Beratungsstelle oder in

Sicherheitsfachgeschäften erfragt wer-

den.“

Auch wenn der Dieb trotz aller Vor-

kehrungen seinen Weg in die Praxis ge-

funden hat, lohnt es sich, es ihm hier so

schwer als möglich zu machen, Wert-

gegenstände oder Bargeld habhaft

werden zu können. Häufiger als Ein-

brecher, die sich sehr viel Zeit nehmen,

um professionell und vielleicht sogar

auf Bestellung Praxisinventar zu de-

montieren, sind solche, die auf Dinge

aus sind, die ohne großen Aufwand mit-

genommen werden können. Wenig (of-

fen zugängliches) Wertvolles in der

Praxis verringert die Gefahr eines grö-

ßeren finanziellen Schadens. Die poli-

zeiliche Kriminalprävention rät dazu,

den Bargeldbestand niedrig zu halten

und das Geld regelmäßig zur Bank zu

bringen. Zur vorübergehenden Aufbe-

wahrung sollte ein zertifizierter Geld-

schrank verwendet werden. Das Anle-

gen einer Wertsachenliste hilft, ge-

stohlene Geräte zurückzubekommen,

den Tatnachweis zu erleichtern und das

Diebesgut für Hehler uninteressant zu

machen. „Wertintensive Gegenstände

sollte man auch fotografieren und die

Seriennummern und spezielle Merk-

male notieren. Die Daten der Computer

sollten regelmäßig gesichert und ge-

schützt abgelegt werden“, empfiehlt

Matthias König. „Eine sinnvolle Maß-

nahme zum Schutz des Inventars wäre

die Eingravierung einer speziellen

Nummer. Diese setzt sich aus einer 

speziellen Nummernfolge zusammen.

Zuerst verschlüsselt die Nummer die

Stadt, danach die Gemeinde, die Straße,

die Hausnummer und dann die Abkür-

zungen des Nach- und des Vornamens.“

Solche individuellen Kennzeichnungen,

die natürlich nur unter Beachtung der

RKI-Richtlinien angebracht werden

sollten, erleichtern es der Polizei, den

Verbleib eines gestohlenen Geräts zu

ermitteln.

Praxisinhaber können sich für eine

individuelle Sicherheitsberatung an

die nächstgelegene polizeiliche Bera-

tungsstelle wenden. Erfragen kann

man diese bei der örtlichen Polizei-

stelle. Weitere Informationen gibt es

auch im Internett unter www.polizei-

beratung.de �

Bilder: Polizeiliche Kriminalpräven-

tion der Länder und des Bundes.
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