Richtig vorbeugen
Im September hat im Haus für Handel und Dienstleistungen
in Kassel das Aktionsbündnis „Erfolgreich und gesund im
Einzelhandel“ sein Debüt gegeben.
Vertreter der Aktionspartner, des Einzelhandelsverbandes Hessen-Nord e.V., die BGHW – Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution sowie des RKW Kompetenzzentrums diskutierten
dort mit Führungskräften und Mitarbeitern aus
Einzelhandelsunternehmen der Region und Referenten über das Thema „Richtig vorbeugen und
bewältigen – Raubüberfälle und Gewaltereignisse
in Einzelhandelsgeschäften“.
„Bedenken Sie: ‚Die Mitarbeiter müssen auf den
Ernstfall vorbereitet sein! Was haben Sie geregelt
oder organisiert, damit sich Ihre Beschäftigten angemessen verhalten?“ Mit dieser Frage eröffnete
Uwe Rentz, Präventionsleiter der Sparte Einzelhandel in der Berufsgenossenschaft Handel und
Warendistribution (BGHW), die Gesprächsrunde,
im Rahmen derer diese und weitere Fragen erörtert wurden.
Wie verhält man sich angemessen in Gefahrensituationen?
Belehrungen sollten klare Anweisungen zum vorbeugenden Verhalten, zum Verhalten während eines Raubüberfalls und danach enthalten.
Zum vorbeugenden Verhalten gehört, dass das
Umfeld des Geschäftsstandortes regelmäßig beobachtet wird, um eventuelle Verdachtsmomente
frühzeitig der Polizei bzw. der Sicherheitszentrale
melden zu können.
Abzusichern sind vor allem Zugänge zum Personal- und Lagerbereich.
Im Falle eines Überfalls oder Ladendiebstahls ist
davon auszugehen, dass „der Täter kein Experte
für Krisenmanagement“ ist, sondern nur zwei alternative Handlungsmuster zur Verfügung hat:
Flucht oder Angriff. Dem entsprechend sollte man
sich verhalten. Die Experten warnen ausdrücklich
vor „falschem Heldentum“: In Gefahrenmomenten
Widerstand zu leisten, ist hochgefährlich. Denn
selbst wenn ein Täter körperlich unterlegen wirkt,
können sein Aggressionspotenzial und seine Gewaltbereitschaft nur selten richtig eingeschätzt
werden. Häufig reagieren Täter in solchen Momenten sehr aggressiv und setzen Waffen ein. Auch
kommunikative bzw. interaktive „Probleme“ zwischen Täter und Opfer erhöhen die Gewaltbereit-
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schaft des Täters. So können beispielsweise Aggressionen provoziert werden, wenn den Forderungen des Täters nicht nachgekommen wird. Dies ist
z.B. dann der Fall, wenn die Kasse zugeschlagen
wird oder nicht geöffnet werden kann. Eine mögliche Deeskalationsstrategie bei Ladendiebstählen
ist die Anwendung von „Brückensätzen“. Sie signalisieren dem (potenziellen) Täter, dass man ihn
zwar entlarvt hat, ihm aber eine Chance zum Rückzug einräumt. Dies sind Sätze wie „Bitte vergessen
Sie nicht Ihre Ware auf das Kassenband zu legen.“
oder „Nehmen Sie besser einen Korb, damit Ihnen
die Ware nicht herunterfällt.“
Wichtig ist es, in Gefahrensituationen nicht zu
schreien, sondern beruhigend auf den Täter einzuwirken und erst nach der unmittelbaren Gefahrensituation per Notruf die Polizei zu verständigen.
Welche nachsorgenden Maßnahmen gibt es
und wie kann den Betroffenen geholfen werden?
Es gibt spezielle Verhaltensregeln, die unmittelbar
nach dem Erleben eines Raubüberfalls zu berücksichtigen sind. Eine der wichtigsten ist, dem Täter
keine Rückkehrmöglichkeit einzuräumen, d.h. die
Türen zu verschließen, sobald er den Verkaufsraum verlassen hat und die unmittelbare Gefahrensituation vorbei ist. Die überfallene Person sollte
vor der Presse, aber auch vor neugierigen Kollegen
und Kunden abgeschirmt werden, damit die Zeugenvernehmung ungehindert erfolgen kann und
das Erlebte dabei noch gut erinnert wird. Zu den
akut nachsorgenden Maßnahmen zählt auch die
sofortige Einleitung einer medizinischen und/oder
psychologischen Erstversorgung. Dazu bedarf es
eines betriebsinternen „Kümmerers“, der die Soforthilfe einschaltet, das Gewaltereignis umgehend
der BGHW meldet und dem Betroffenen als Ansprechpartner zur Seite steht.
Langfristig nachsorgende Maßnahmen – etwa Heilbehandlungen, Rehabilitationsmaßnahmen oder
Kriseninterventionen – sind dann einzuleiten, wenn
der Betroffene schwerwiegender erkrankt. Es können Verhaltenstrainings angeboten werden, um einen pathologischen Verlauf nach traumatisierenden Gewaltereignissen zu verhindern. Die Unterstützung durch den Geschäftsinhaber oder Geschäftsführer ist erforderlich, da er gemäß Arbeits-

schutzgesetz verpflichtet ist, den Schutzbedürfnissen seiner Mitarbeiter nachzukommen. Außerdem
können für sein Einzelhandelsgeschäft erhebliche
finanzielle Risiken entstehen, wenn die Gewalterfahrungen der betroffenen Mitarbeiter zu langfristigen Arbeitsausfallzeiten führen – zum Beispiel
durch schwerwiegende psychische Erkrankungen
und posttraumatische Belastungsstörungen. Physische und psychische Verletzungen nach Raubüberfällen oder Gewaltereignissen werden wie ein
Arbeitsunfall behandelt. Das bedeutet: Die BGHW
organisiert über die psychologische bzw. medizinische Soforthilfe hinaus bei Bedarf auch therapeutische Unterstützung und übernimmt dafür die
Kosten. „Ziel der Nachsorge ist die Vermeidung
von Langzeitschäden sowie die Sicherung des beruflichen und sozialen Umfeldes – insbesondere
der Erhalt des Arbeitsplatzes,“ erläuterte an dieser
Stelle Uwe Rentz.
Der Einzelhandelsverband Hessen Nord e. V. bietet
über die Gesellschaft für Personaldienstleistungen
mbH (GfP) in seiner arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung hauptsächlich
„klassische“ Arbeits- und Gesundheitsschutzthemen an. Künftig wird das Beratungsangebot um individuelle Präventionsaspekte und weitere Informationsmaterialien erweitert. Die kriminalpolizeiliche Vorbeugungs- und Beratungsstelle im Polizeipräsidium Nordhessen stellt die professionelle Opferbetreuung in den Mittelpunkt. Die Berufsgenossenschaft unterstützt als Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung Unternehmer und Beschäftigte
im Einzelhandel. Sie kommt für Rehabilitationsmaßnahmen und Unfallrenten auf, bietet Mithilfe
zur Bewältigung posttraumatischer Belastungen
durch geschulte Psychologen und Arbeitsmediziner an und veranstaltet außerdem Weiterbildungsmaßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Für das kommende Jahr plant das Aktionsbündnis
weitere Veranstaltungen zu zentralen Aspekten
gesundheitlicher Prävention im Einzelhandel. Aus
den Beiträgen der Aktionstage werden Handlungshilfen und Informationsmaterialien erarbeitet. Im
Fokus steht die persönliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Selbständigen und ihrer Mitarbeiter.
Ansprechpartner: Marlies Kuchenbecker, RKW
Kompetenzzentrum, Projektleiterin im Themenfeld
Arbeitsgestaltung,
E-Mail:
kuchenbecker@rkw.de
Dirk Schöttelndreier, Gesellschaft für Personaldienstleistungen (GfP) – Einrichtung der Handelsund Dienstleistungsverbände, Geschäftsführer,
E-Mail: Schoettelndreier@handelshaus.de
Weitere Informationen unter:
www.gesundheit-unternehmen.de
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