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Betrug im Gesundheitswesen  

KKH: Beispiele für 2018 aufgedeckte Betrugsfälle nach Bundesländern 

 

Von den 364 Neufällen im Jahr 2018 entfallen 85 auf Sachsen-Anhalt, 68 auf Bayern, 63 auf 

Nordrhein-Westfalen und 33 auf Niedersachsen. Die restlichen 115 neu aufgedeckten Fälle 

verteilen sich auf die weiteren zwölf Bundesländer. 

 

Baden-Württemberg 

• Die Polizei informierte darüber, dass eine Physiotherapeutin in großem Stil Luftleis-

tungen mit den Krankenkassen abrechnen würde. Sie habe einen Schlüssel zu einer 

orthopädischen Arztpraxis und habe sich dort mit Wissen des Arztes regelmäßig 

selbst Rezepte über physiotherapeutische Leistungen wie Massagen, Krankengym-

nastik oder manuelle Therapie ausgestellt und diese – statt des Arztes – auch eigen-

händig unterschrieben. Diese nicht erbrachten Leistungen rechnete sie dann ab. 

Schaden für die KKH: knapp 6.400 Euro. Für alle Krankenkassen könnte er sich auf 

300.000 Euro belaufen. 

 

Bayern 

• Eine Hebamme ‒ sowohl in einem Krankenhaus als auch freiberuflich tätig ‒ hat sich 

die Empfangsbestätigungen für erbrachte Leistungen von ihren Patientinnen blanko 

unterschreiben lassen. Im Nachhinein trug sie dann Leistungen ein, die zum Teil nicht 

erbracht wurden. Die eingeschalteten Ermittlungsbehörden konnten dies unter ande-

rem dadurch nachweisen, dass die Hebamme feste Dienstzeiten im Krankenhaus 

hatte, während derer sie vermeintlich ambulante Leistungen erbrachte, die sie mit 

den Krankenkassen abrechnete. Das Strafverfahren wurde vom Gericht gegen eine – 

an gemeinnützige Einrichtungen zu zahlende – Auflage von 4.000 Euro eingestellt. 

Der Schaden der KKH beträgt zwar nur knapp 2.000 Euro, könnte für alle Kranken-

kassen aber im hohen 5-stelligen Bereich liegen. 

• In einem anderen Fall geht es um einen Verstoß gegen das Aufwendungsausgleichs-

gesetz (AAG). Eine im Baugewerbe tätige GmbH stellte bei den Krankenkassen An-

träge auf AAG-Leistungen wegen Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für Zeiten, in 

denen die Arbeitnehmer nicht krank waren und deshalb auch arbeiteten oder sogar 

Urlaub hatten. Der Hinweis kam vom Hauptzollamt. Die KKH erstattete ergänzend 

Strafanzeige. Durch das Auffliegen des Coups ging das Unternehmen in Insolvenz. 
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Die verursachten Schäden konnten deshalb nur noch als Insolvenzforderung ange-

meldet werden. Schaden bisher für die KKH: knapp 2.300 Euro. Das Ermittlungsver-

fahren gegen die Verantwortlichen läuft noch. 

• Ein weiterer AAG-Fall: Eine Kindertagesstätte beantragte Leistungen wegen Entgelt-

fortzahlung, obwohl die Arbeitnehmer in den angegebenen Zeiträumen nicht krank 

waren. Für eine bei der KKH versicherte Arbeitnehmerin haben wir bereits gut 13.600 

Euro zurückerhalten. Der Schaden wird sich aber noch deutlich erhöhen, da weitere 

Versicherte von uns dort arbeiten, bei denen die eingeschalteten Ermittlungsbehör-

den denselben Sachverhalt festgestellt haben. Für alle Krankenkassen ist mit einem 

6-stelligen Schaden zu rechnen. Das Ermittlungsverfahren wird noch einige Zeit lau-

fen und voraussichtlich zur Anklage führen. 

 

Berlin 

• Ein Physiotherapeut rechnete in erheblichem Umfang nicht erbrachte Leistungen mit 

den Krankenkassen ab. Vor allem ließ er sich von den Patienten die Empfangsbestä-

tigungen im Voraus unterschreiben und rechnete dann alles, auch nicht erbrachte 

Leistungen, ab. Es läuft ein Ermittlungsverfahren. Dem Physiotherapeuten wurde be-

reits die Zulassung entzogen. Schaden für die KKH: knapp 2.700 Euro; für alle Kran-

kenkassen dürfte er im 6-stelligen Bereich liegen. 

 

Brandenburg 

• Gegen eine Zahnärztin bestand der Verdacht, nicht erbrachte Leistungen abgerech-

net zu haben. Indizien hierfür waren die fehlende Dokumentation oder auch das Vor-

datieren von Leistungen. Es wurde ein Vergleich im hohen 6-stelligen Bereich ge-

schlossen. Schaden für die KKH: knapp 32.000 Euro. 

 

Hamburg 

• Behandlungspflegerische Leistungen, wie intramuskuläre Spritzen, Dekubitus-Be-

handlung, Verbände wechseln, Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen, Medika-

mente verabreichen, müssen von hoch qualifiziertem Personal vorgenommen wer-

den. Ein Pflegedienst hat diese Leistungen dennoch von unqualifiziertem Personal 

erbringen lassen. Im November 2018 wurde deshalb Strafanzeige erstattet. Derartige 

Leistungen gelten als gar nicht erbracht, so dass die gezahlte Vergütung vollständig 
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zurückverlangt werden kann. Der Schaden für die KKH beträgt zwar nur etwa 2.000 

Euro, könnte für alle Krankenkassen aber 6-stellig werden. 

 

Niedersachsen 

• Eine Ärztin soll Blanko-Verordnungen über Arzneimittel, die dem Betäubungsmittel-

gesetz unterliegen, ausgestellt und nicht erbrachte ärztliche Leistungen abgerechnet 

haben. Das Verfahren befindet sich noch in einem frühen Stadium, so dass vieles 

noch ermittelt werden muss. Ein Schaden kann daher noch nicht beziffert werden. 

• Ein ermächtigter Arzt einer Klinik hat gegen das Verbot der persönlichen Leistungser-

bringung verstoßen. Es könnten auch die Krankenkassen geschädigt sein. Ein Ermitt-

lungsverfahren wegen Betruges läuft noch. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. 

• Zwei ambulante Pflegedienste haben – beispielhaft für viele andere ‒ nicht ausrei-

chend qualifizierte Pflegekräfte Behandlungspflege durchführen lassen. Der Schaden 

bei der KKH beträgt in einem Fall über 12.000 Euro, für alle Krankenkassen liegt er 

deutlich höher. Es konnte ein Vergleich geschlossen werden. In dem anderen Fall 

wurde die KKH in Höhe von gut 7.000 Euro geschädigt. Insgesamt wurde sich in 

Höhe von 200.000 Euro über alle Krankenkassen verglichen. 

• Ein weiterer ambulanter Pflegedienst rechnete in größerem Umfang erst gar nicht er-

brachte Leistungen ab. Es konnte ein Vergleich von fast 70.000 Euro geschlossen 

werden, von denen gut 8.000 Euro auf die KKH entfallen. Der Pflegedienst hat aller-

dings Insolvenz beantragt.  

 

Nordrhein-Westfalen 

• Die KKH erhielt von der Polizei, bei der eine anonyme Strafanzeige eingegangen 

war, einen Hinweis. Demnach soll ein Apotheker regelhaft gegen arzneimittelrechtli-

che Bestimmungen verstoßen haben. Aus Gründen der Arzneimittelsicherheit dürfen 

verschreibungspflichtige Medikamente ausschließlich auf der Grundlage einer ord-

nungsgemäß ausgestellten ärztlichen Verordnung abgegeben werden. Der Apotheker 

beachtete diese Vorgaben jedoch nicht. Er belieferte Arztpraxen mit Medikamenten, 

die bei Augenoperationen angewendet werden, generell ohne vorliegende Verord-

nung. Als er die Rezepte dann später erhielt, rechnete er diese mit den Krankenkas-

sen ab. Damit verstieß er gegen wesentliche formale Bestimmungen des Sozial-

rechts. Bei derartigen Sachverhalten entfällt der Vergütungsanspruch des Apothekers 
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trotz Lieferung. Die Krankenkassen können die Gelder zurückfordern. Bei der KKH 

beläuft sich der Betrag bis heute auf mehr als 155.000 Euro. 

• Ein Pflegedienst für Intensiv- und Beatmungspflege, der Patienten in einer Wohn-

gruppe versorgt, soll für die Pflege in zahlreichen Fällen unqualifiziertes Personal ein-

gesetzt haben. Massive pflegerische Mängel und sogar Körperverletzungen waren 

die Folge. Derartige Leistungen sind nicht abrechnungsfähig. Daneben sollen auch 

nicht erbrachte Leistungen abgerechnet worden sein. Die Zustände waren so be-

denklich, dass die Patienten auf Anweisung der Heimaufsicht in andere Einrichtungen 

verlegt wurden. Der Betrieb wurde geschlossen. Schaden für die KKH: fast 30.000 

Euro. 

 

Sachsen-Anhalt 

• Ein Anästhesist hat bei Augenoperationen zu hoch angesetzte Anästhesieleistungen 

abgerechnet und verursachte so einen Schaden von fast 60.000 Euro. Schaden allein 

für die KKH: knapp 13.200 Euro. Das Strafverfahren gegen den Arzt wurde mit der 

Auflage zur Schadenwiedergutmachung eingestellt. Diese Einstellungsart der Staats-

anwaltschaft wird sehr selten angewendet und ist deshalb als besonders positiv her-

vorzuheben. Nach den geltenden Richtlinien soll dies nämlich in erster Linie gesche-

hen.  


