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kurz erklärt

Das deutsche Gesundheitswe-
sen ist intransparent und
komplex: Ein Bundesminis-

terium, 16 Landesministerien, 17
kassenärztliche Vereinigungen,
Spitzenverbände, Ärzte- und Apo-
thekerkammern, 113 Krankenkas-
sen… Die Aufreihung der Selbstver-
waltungspartner, die sich die Ver-
antwortung im Gesundheitswesen
teilen, könnte noch weit fortgeführt
werden. Diese Komplexität macht
das deutsche Gesundheitswesen
anfällig für Betrug und Korruption.
Chipkartenmissbrauch, Rezeptfäl-
schungen, Scheinbehandlungen
oder Doppelabrechnungen sind nur
ein Teil der langen Liste, wie das
Gesundheitswesen jährlich um ein
Vermögen gebracht wird. Die Übel-

B wie Betrug
Warum es Betrüger im deutschen Gesundheitswesen
so leicht haben

Das Spektrum der Tätigkeiten in der Gesund-
heitswirtschaft ist breit gefächert, und ebenso
vielfältig ist die Palette an Fachtermini und
Begriffen. Um Berufseinsteigern, aber auch
Profis ihres Metiers einen Überblick zu ver-
schaffen, hat die KU Gesundheitsmanagement
zusammen mit den Experten der KPMG eine
Rubrik entwickelt: „Kurz erklärt“. Hier wollen
wir die gängigsten und wichtigsten Begriffe
der Gesundheitswirtschaft beleuchten.

täter sind alle Beteiligten: Waren-
anbieter von Pharmazeutika und
Medizingeräten, Leistungserbrin-
ger jeder Art, Krankenhäuser sowie
Versicherte machen sich die Intran-
sparenz des Systems zu Nutzen.

Schaden – zweistelliger
Milliardenbetrag
Eine Studie der Antikorruptionsor-
ganisation Transparency Interna-
tional Deutschland e.V. schätzt die
jährlichen Einbußen, entstanden
durch Betrug, Verschwendung und
Korruption im Gesundheitswesen,
auf einen zweistelligen Milliarden-
betrag. Konkreter geht aus einem
Report des Europäischen Netzwer-
kes gegen Betrug und Korruption im
Gesundheitswesen (EHFCN) für das
Jahr 2010 hervor, dass der finanziel-
le Schaden auf rund 10 Milliarden
Euro geschätzt wird. Die Leidtra-
genden dieses Fehlverhaltens sind
vor allem die Versicherten, denn
Korruption führt wie Betrug im Ge-
sundheitswesen dazu, dass ihre
Beiträge höher ausfallen als sie es
sein müssten. Darüber hinaus un-
tergräbt der Betrug im Gesundheits-
wesen das Vertrauen der Patienten
in die Integrität heilberuflicher Ent-
scheidungen.

Wie greift der Staat
regulierend ein?
Der Staat schafft die rechtlichen
Grundlagen zur Verfolgung und
Ahndung vieler Formen des Fehl-
verhaltens im Gesundheitswesen:
Demnach sind die gesetzlichen
Krankenversicherungen (§197a SGB
V) und Pflegeversicherungen (§47a
SGB XI), deren Verbände sowie der
GKV-Spitzenverband dazu angehal-

ten, „Stellen zur Bekämpfung von
Fehlverhalten im Gesundheitswe-
sen“ einzurichten. Das Strafrecht
selbst adressiert die unzulässige
Einflussnahme im Gesundheitswe-
sen, die aus Sicht vieler Akteure in
der bisherigen Form jedoch nicht
weitgreifend genug war. Aus diesem
Grund hat sich der Gesetzgeber im
Sommer 2016 zur Einführung zwei-
er neuer Tatbestände entschieden:
Das „Gesetz zur Bekämpfung von
Korruption im Gesundheitswesen“
schafft unter anderem einen Straf-
bestand der Bestechlichkeit und
Bestechung im Gesundheitswesen
und zielt damit in erster Linie auf
die Erhaltung eines fairen Wettbe-
werbs ab. Demnach macht sich je-
der Angehörige eines Heilberufes
strafbar, der einen Vorteil für sich
oder einen Dritten dafür fordert
oder annimmt, dass er den Vorteils-
geber bei dem Bezug, der Verord-
nung oder der Abgabe von Arznei-
mitteln und Medizinprodukten so-
wie bei der Zuführung von Patien-
ten in unlauterer Weise im Wettbe-
werb bevorzugt oder sonst seine Be-
rufspflichten verletzt. Spiegelbild-
lich dazu wird das Angebot oder die
Einwilligung eines Vorteils an den
Angehörigen eines Heilberufes be-
straft. Mit dem im Januar dieses Jah-
res in Kraft getretenen dritten Pfle-
gestärkungsgesetzes (PSG III) rea-
giert der Gesetzgeber auf die in der
jüngeren Vergangenheit aufgedeck-
ten Abrechnungsbetrügereien im
Bereich der Pflege. $
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