
Ermittlung gegen Falschabrechner 
Betrug im Gesundheitswesen 

Von Zeit zu Zeit stehen sie in den Schlagzeilen: Betrügerische Ärzte, Hebammen, Apotheker 
oder Physiotherapeuten, die die Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung in 
Millionenhöhe betrügen. Die DAK versucht den Abrechnungsbetrügern mit einem 
Ermittlungsteam auf die Spur zu kommen und die verlorenen Millionen wieder reinzuholen. 

Kernpunkte 

• Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen  
• Systematische EDV-Auswertungen sehr erfolgreich  
• Patientenhinweise sehr wichtig  

Über 140 Milliarden Euro gibt die gesetzliche Krankenversicherung Jahr für Jahr für 
zahlreiche Leistungen aus. Da ist die Verlockung zum Betrug manchmal groß. Dass die DAK 
alle Rechnungen vor der Bezahlung ordentlich prüft, ist keine Frage. „Die Erfahrung zeigt 
aber, dass das nicht immer ausreicht“, erläutert Volker zur Heide, Leiter der DAK-
Fehlverhaltensbekämpfung. „Da gibt es eben Hebammen, die Hausbesuche abrechnen, die es 
nie gab. Oder Zahnärzte, die sich Zahnersatz zu deutschen Höchstpreisen bezahlen lassen, 
obwohl das Material günstig aus dem Ausland kommt. Oder Krankenhäuser, die bei einem 
Krebskranken mit Angabe eines falschen Diagnoseschlüssels bis zu 50.000 Euro zuviel 
kassieren. Das alles kann man bei der Rechnungsprüfung nicht erkennen. Da muss man 
andere Wege gehen.“ 

Systematische EDV-Auswertung 

Zur Heides Ermittlungsteam wertet deshalb die vielfältigen Abrechnungsdaten der DAK 
systematisch aus. „Wenn man diese Millionen von Abrechnungen, Rezepten und 
Patientendaten gezielt untersucht, findet man immer wieder auffällige Zusammenhänge. Das 
alles ist natürlich nur mit der EDV möglich. Bei der klassischen Rechnungsprüfung würde 
man hoffnungslos untergehen.“ Am einfachsten ist es dabei, Leistungen von Ärzten 
herauszufiltern, die diese während eines Krankenhausaufenthaltes oder Auslandsurlaubs ihrer 
Patienten abgerechnet haben. Am auffälligsten sind natürlich Abrechnungen für verstorbene 
Patienten.  

Allerdings stellt es sich hierbei meistens heraus, dass es sich um erklärbare 
Abrechnungsfehler handelt. Die Zusammenhänge sind in der Regel komplizierter. Beim 
Abrechnungsbetrug wird heute nämlich eine Menge krimineller Phantasie entwickelt. Aber 
zur Heide hat schon so manchen Betrüger durchschaut. Und daraus gelernt. Da sich vieles 
wiederholt, wird seine Arbeit immer erfolgreicher. Wichtig ist auch, dass er in allen 
Bundesländern Mitarbeiter hat, die die Verhältnisse vor Ort bestens kennen. 

Der Rest ist Routine 

Rund 1.300 Fälle hat zur Heide mit seinen 15 Mitarbeitern seit 2004 aufgedeckt und dabei 
über zwei Millionen Euro zur DAK zurückgeholt. Da gab es zum Beispiel den Arzt, der 
überdurchschnittlich häufig das Medikament Genotropin verschrieb. „Wir wussten, dass es 
sich lohnte, dort genauer hinzuschauen“, so zur Heide. „Das Mittel ist nämlich für 



kleinwüchsige Kinder mit Wachstumshormonmangel gedacht. Aber davon gibt es ja nicht so 
viele. Warum also verschrieb der Arzt ausgerechnet dieses Medikament so häufig?“ 

Die Lösung: Unter Bodybuildern gibt es einen regen illegalen Handel damit. Als er das 
erkannt hatte, war der Rest schon fast Routine. Auch Hepatitis-C-Medikamente, die 3.000 
Euro kosten, sind bei Betrügern beliebt. So gab es Apotheken, die solche Mittel mit 
gefälschten Rezepten bei den Kassen abrechnen, das Medikament aber nicht an die Patienten 
abgeben. Zur Heide: „In einem Fall erkannten wir mit Hilfe der EDV, dass sich vier Ärzte 
und drei Apotheker zusammengetan hatten.“ 

Auf die Patienten kommt es an 

Häufig kommt auch zur Heide nicht ohne den Anstoß von außen aus. „Geholfen haben uns 
auch immer wieder Hinweise von Patienten, denen etwas seltsam vorkam.“ Darum die Bitte 
der DAK: Informieren Sie die DAK-Ermittlungsstelle, wenn Ihnen Fälle bekannt sind, bei 
denen Betrug im Spiel sein könnte. 
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