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Psychiater betrügt Kassen um Millionen
Viele Patienten sind Flüchtlinge – die Methode fällt auch deshalb lange nicht auf

Jan Hudec

Er ist ein unscheinbarer älterer Herr – graue Haare, Rundbrille, kurzärmeliges Hemd – mit erheblicher krimineller
Energie. In seiner psychiatrischen Praxis in der Stadt Zürich behandelte er bis 2018 Flüchtlinge. Doch er half diesen oft
traumatisierten Menschen nicht nur, sondern er bereicherte sich dabei auch im grossen Stil. Während acht Jahren
verrechnete er fiktive Behandlungen und betrog die Krankenkassen dabei um mindestens 2 Millionen Franken. So steht
es in der Anklageschrift, und so hat er es am Mittwoch auch vor dem Bezirksgericht Zürich gestanden. «Ich bereue es,
das war keine gute Sache», sagte der Psychiater. «Ich will es wieder gutmachen.»

Einen Fall wie diesen sieht man auch beim Krankenkassenverband Santésuisse selten, wie es auf Anfrage heisst. Der
Verband führt jedes Jahr Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei allen frei praktizierenden Ärzten durch. Dabei geht es darum,
jene Mediziner herauszufiltern, die auf Kosten der Prämienzahler bei ihren Patienten zu viel abrechnen. Schweizweit
landen pro Jahr rund 60 Fälle vor Gericht. Der vorliegende Fall von Missbrauch von Prämiengeldern sei allerdings
besonders krass und stossend, sagt der Sprecher Matthias Müller.

Aufgefallen ist der Psychiater den Prüfern wegen des sehr hohen Volumens, das er abrechnete. Also nahmen sie ihn
unter die Lupe. Bald sei klargeworden, dass es sich um eine strafrechtliche Angelegenheit handele, sagt Müller. «Wir
sind froh, dass die Strafverfolgungsbehörden so rasch reagiert haben. Solche schwarzen Schafe müssen unbedingt
aussortiert werden, denn sie schaden den Prämienzahlern und auch dem Ruf der Ärzteschaft.»

100 Stunden pro Woche

Die Masche des Zürcher Psychiaters war relativ plump. Er hat nicht etwa Patienten erfunden, sondern bei seinen
bestehenden Patienten einfach sehr viel mehr Stunden abgerechnet, als er sie wirklich behandelt hat. Insgesamt kam er
so auf ein völlig unrealistisches Arbeitspensum. Für jeden Tag verrechnete er 16 Arbeitsstunden, und dies jeweils von
Montag bis Samstag ohne Ferien. Pro Woche kamen also fast 100 Stunden zusammen. In Wirklichkeit arbeitete er
freilich weniger, so verbrachte er im Jahr rund 10 Wochen im Ausland. Trotzdem bezahlten die Krankenkassen während
Jahren seine gefälschten Rechnungen.

Weil seine Patienten hauptsächlich Sozialhilfebezüger waren, wurden die Rechnungen nicht den Patienten, sondern
direkt an die Kassen geschickt. So konnte den Patienten auch nicht auffallen, dass er auf ihre Namen Konsultationen
verrechnete, die nie stattgefunden hatten. Mit seinem Betrug konnte der Psychiater neben seinem regulären Salär jeden
Monat einen Zusatzverdienst von 20 000 Franken einstreichen.

Auf die Frage des Richters, warum er dies denn gemacht habe und wozu er das viele Geld gebraucht habe, antwortete
der Beschuldigte einsilbig. Die Sache sei kompliziert, und es sei ihm peinlich. Er wolle lieber nichts dazu sagen. Auf
Nachhaken meinte er dann, dass sein Leben nur aus Arbeit bestanden habe und er gedacht habe, dass er einen derart
hohen Lohn verdiene. Damit wolle er aber seine Tat nicht rechtfertigen, es sei schlecht gewesen, was er getan habe.

Mit dem Geld habe er unter anderem Studenten und arme Familien in seinem Herkunftsland unterstützt, sagte der seit
den neunziger Jahren eingebürgerte Schweizer. Nur altruistisch handelte er allerdings nicht. So kaufte er sich mit dem
Geld auch zwei Wohnungen an guter Lage in der Stadt Zürich.

1700 Ärzte im Visier
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Um unter den 18 500 frei praktizierenden Ärzten jene zu finden, die sich unrechtmässig bereichern wollen, setzt
Santésuisse auf eine statistische Methode. Bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung wird geschaut, wie hoch die
Durchschnittskosten eines Arztes pro Patient sind. Ist der Mediziner pro Patient mindestens 30 Prozent teurer als eine
kantonale Vergleichsgruppe von Ärzten, wird genauer abgeklärt, woran dies liegt. Im Raster der Prüfer bleiben pro Jahr
rund 1700 Mediziner hängen. Das heisst aber noch lange nicht, dass sie auch etwas verbrochen haben.

Bei den Ärzten, die ins Visier der Experten geraten, wird zunächst eine Einzelfallprüfung vorgenommen. Wenn die
Spezialisten dabei keine Erklärung für die hohen Kosten finden, suchen sie das Gespräch mit den Ärzten. Das sind pro
Jahr rund 400. Im Gespräch hat der Arzt die Möglichkeit, die Prüfer davon zu überzeugen, dass die Kosten aufgrund
von anderen Besonderheiten gerechtfertigt sind. Gelingt ihm dies nicht, sucht der Versicherungsverband eine gütliche
Einigung, sprich, der Arzt muss sich dazu verpflichten, einen Teil des Geldes zurückzuzahlen. Meist handelt es sich um
Summen von einigen zehntausend Franken pro Jahr. Ein strafrechtlich relevantes Verhalten ist selten.

In rund 60 Fällen pro Jahr können sich die Beteiligten nicht einigen. Diese landen dann vor Gericht, wie auch der Fall
des Psychiaters. Dass er seine Masche so lange durchziehen konnte, ohne aufzufallen, erklärt Santésuisse damit, dass
bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung der Fokus auf die Kosten pro Patient gerichtet ist, nicht auf die Gesamtkosten der
Praxis. Wenn ein Arzt also volumenmässig zu viel abrechnet, sei dies schwieriger zu erkennen, als wenn er ineffizient
arbeitet.

Am Ende ging der Psychiater den Spezialisten aber doch ins Netz. Nach ersten Abklärungen und Gesprächen sei dann
schnell einmal die Frage aufgekommen, ob es sich hier um einen Betrüger handelt.

Dafür wurde er am Mittwoch nun auch verurteilt. Der Prozess wurde im abgekürzten Verfahren geführt. Dabei einigen
sich der Beschuldigte und die Anklage bereits im Vorfeld auf das Strafmass, sofern der Beschuldigte geständig ist. Das
war er, und das Gericht genehmigte das Urteil. Der Psychiater wurde wegen gewerbsmässigen Betrugs und mehrfacher
Urkundenfälschung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt. Mehr ins Gewicht fällt aber, dass er
den Versicherungen einen Schadenersatz von knapp 1,3 Millionen Franken bezahlen muss. Um dies tun zu können,
habe er die Hypotheken auf seinen beiden Liegenschaften erhöht, sagte der Beschuldigte.

Richter: «Mildes Urteil»

Der Richter sprach angesichts des «bedeutenden Verschuldens» von einem sehr milden Urteil. «Selbst eine
Freiheitsstrafe von 24 Monaten wäre noch entgegenkommend gewesen.» Auf der anderen Seite habe es aber auch
keinen Sinn, das Urteil zurückzuweisen. Da das Geständnis dann nicht mehr verwertbar wäre, müsste der Betrug sehr
aufwendig nachgewiesen werden. «Es ist fraglich, ob der ganze Deliktsbetrag bewiesen werden könnte», zumal der
Beschuldigte widerrechtlich den Grossteil seiner Patientendossiers hatte verschwinden lassen. Immerhin sei auf der
positiven Seite zu vermerken, so der Richter, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderungen begleichen werde.

Das dürfte auch die Krankenkassen freuen, schliesslich handelt es sich in diesem Fall um eine beträchtliche Summe.
Insgesamt fliessen dank den Wirtschaftlichkeitsprüfungen pro Jahr im Schnitt 5 Millionen Franken an die Versicherer
zurück. Noch grösser sei aber der präventive Effekt, den die Prüfungen hätten. So hat Santésuisse errechnet, dass die
angemahnten Ärzte ihr Abrechnungsverhalten so anpassen würden, dass jährliche Einsparungen von rund 20 Millionen
Franken resultierten. Beim nun verurteilten Psychiater spielt der abschreckende Effekt derweil keine Rolle mehr. Er ist
mittlerweile pensioniert. 

Der fehlbare Psychiater hat den Grossteil der Patientendossiers verschwinden lassen. Jetzt ist er verurteilt worden. C. Beutler / Keystone
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