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Falsch abgerechnete Corona-Tests sind oft
«Betrug»

 nau.ch | 13.09.2022

Im Juli wurde bekannt: Tausende Tests gegen das Coronavirus in der Schweiz wurden
bei den Krankenkassen falsch abgerechnet. Mancherorts geht es um Betrug.

Im Juli wurde bekannt: Tausende Tests gegen das Coronavirus in der Schweiz wurden bei den
Krankenkassen falsch abgerechnet.

Denn fast jeder liess sich während der Pandemie testen, viele sogar regelmässig. Die Kosten wurden
vollumfänglich von den Krankenkassen übernommen.

Doch: Kunden, die eine Kopie der Abrechnung erhielten und diese überprüften, merkten: Viele
Abrechnungen stimmten nicht.

Den Krankenkassen wurde so massiv zu viel verrechnet. Zahlreiche Versicherte meldeten sich daraufhin
bei ihrer Krankenkasse. «Weil sie Abrechnungen von Corona-Tests erhalten haben, die mehrfach in
Rechnung gestellt wurden. Oder gar nicht stattgefunden haben.»

Das sagte Santésuisse-Sprecher Manuel Ackermann im Sommer.

Krankenkasse: 80 Prozent der Rechnungen werden nicht manuell
kontrolliert

Für die Krankenkasse Swica ist mittlerweile klar: Vielerorts handelt es sich um Betrug. «Es ist teilweise
schwierig herauszufinden, ob es sich bei den vermeintlich falsch abgerechneten Covid-Tests um ein
Missverständnis, einen Fehler oder tatsächlich betrügerische Absichten handelt.»

Das sagt Mediensprecherin Silvia Schnidrig. «Aber dank unseren Analysen wissen wir nun bei bestimmten
Fällen, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit Betrug dahintersteht.» Diesen Fällen geht eine Taskforce nun
nach.

Die Fälle werden bei der Krankenkasse nun systematisch aufgenommen und bearbeitet.

Versicherte sollen Rechnungen überprüfen

Für die Aufdeckung von Verdachtsfällen ist man auf die Mithilfe der Versicherten angewiesen. Die Swica
erhält zwischen 30'000 und 50'000 Rechnungen pro Tag, von denen über 80 Prozent «dunkel» verarbeitet
werden. Also automatisch und ohne manuelle Kontrolle.

Nur wenn mit dem Aufbau der Rechnung oder der Tarifanwendung etwas nicht stimmt, wird diese
kontrolliert.

Bei der Krankenkasse rät man Versicherten, die Rechnungen immer auch selbst zu überprüfen.
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Profit dank Corona-Pandemie?

Mehrere Versicherte entdecken auf ihren Krankenkassenabrechnungen Covid-Tests,
die sie sich nicht erklären können. Der begünstigte Arzt ist immer derselbe.

Marco Kaiser

Peter Achermann stutzt, als er auf seiner Krankenkassenabrechnung einen Covid-Test aufgeführt findet.
Der Name des Arztes sagt ihm nichts. Ebenso wenig kann er sich erinnern, am angegebenen Datum im
August 2021 einen Test gemacht zu haben.

Zwei Wochen später erhält er eine weitere Leistungsabrechnung von der CSS – wieder mit einem Covid-
Test. Der Leistungserbringer: derselbe Arzt. «Da wurde ich stutzig und habe die erste Abrechnung
hervorgeholt», sagt Peter Achermanns Ehefrau, «ich habe mich gefragt. Was soll das?»

Kein Einzelfall

Wie Peter Achermann ergeht es mehreren Versicherten: Der besagte Arzt taucht als Leistungserbringer von
Covid-Tests auf, welche sich die Betroffenen nicht erklären können. «Im ersten Moment fragt man sich
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natürlich, ob man den Test tatsächlich gemacht und ihn einfach nicht mehr präsent hat», erzählt Yvo
Keller. 
Der Student soll laut Leistungsabrechnung vom April 2022 gemeinsam mit seinem Bruder im November
2020 einen Test gemacht haben. «Ich habe nachgeforscht, Fotos, E-Mails und meinen Kalender
angeschaut. Ich kam aber zum Schluss: Es handelt sich nicht um einen Test, den ich gemacht habe.»

Warum haben die Krankenkassen nicht früher reagiert?

Sowohl Peter Achermann als auch Yvo Keller wenden sich an ihre Krankenkassen. Diese bestätigen: Sie
sind nicht die einzigen, andere Versicherungsnehmende haben sich diesbezüglich bereits gemeldet.

Antworten stehen aus

«Kassensturz» kontaktiert den Arzt, fragt ihn, wie diese scheinbar falschen Abrechnungen zustande
gekommen sind.

Er erklärt: Ein Geschäftspartner von ihm habe verschiedenen Testcenters noch nicht abgerechnete Covid-
Tests abgekauft. Diese habe er für seinen Partner bei den Krankenkassen eingereicht, weil nur zugelassene
Fachpersonen dazu in der Lage seien. Die Versicherer haben das Geld an ihn gezahlt, und er habe es dem
Partner abzüglich einer Gebühr überwiesen. Die Krankenkassen hätten dann das Geld vom Bund
zurückgefordert.

Den Vorwurf, sie hätten die mutmasslich fehlerhaften Abrechnungen erkennen müssen, weisen die Kassen
zurück. Bei Millionen von durchgeführten Corona-Tests sei es unmöglich, jede Rechnung auf ihre
Korrektheit zu überprüfen. «Wenn der Leistungserbringer abrechnungsberechtigt und die Forderung
plausibel ist, gehen die Krankenversicherer davon aus, dass korrekt abgerechnet wurde», sagt Isabel
Kohler Muster von Santésuisse.

Das sagt das Bundesamt für Gesundheit:

«Das BAG ist in engem Austausch mit den Versicherern und verfügt über ein internes Team, welches
sich mit Rückforderungen im Zusammenhang mit Covid-19-Tests beschäftigt. Alle Fälle werden
detailliert geprüft. Das BAG behält sich vor, rechtliche Schritte im Rahmen der gesetzlichen
Grundlagen zu verfolgen.»

Dies ist eine Schwachstelle im Abrechnungssystem. Nur weil Achermanns ihren Krankenkassenauszüge
sorgfältig kontrollierten, konnte die CSS die Rechnungen mittlerweile stornieren.

 

Video starten, Dauer: 07:35

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/
https://www.srf.ch/play/tv/redirect/detail/91fa15d1-0813-4e6a-96ae-c7dde00ac3ca

