
Die Millionenabzocke
Der Skandal in DRK-Kliniken

Von Markus Rosch

„Das ist nichts Schlimmes,  komm.“

Der letzte Termin eines 12-Stunden-Tages. Die Berliner Hebamme Janka Kreye besucht Karina 
und ihre Tochter Mathilda. Janka Kreye hat regelmäßig eine 60-Stunden-Woche. Und danach 
warten oft komplizierte Abrechnungen. Da kann sie es kaum verstehen, dass Berliner Chefärzte 
gerade Millionensummen zu ihren Gunsten abgerechnet haben sollen.

Janka Kreye, Hebamme: „Wir sind als Hebammen durch die Quittierungspflicht, die uns 
auferlegt wurde, gezwungen jede Leistung, jedes Blutabnehmen, jede Vorsorgeuntersuchung, jede 
Wochenbettuntersuchung quittieren zu lassen, und wenn ich da höre welche Leistungen in 
welcher Höhe da abgerechnet wurden, dann macht mich das richtig wütend“

Quittiert werden muss hier nicht: Die fünf Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin. Ein 
Wirtschaftskonzern mit mehr als 220 Millionen Euro Jahresumsatz. Ende September gibt es hier 
bereits die dritte Razzia innerhalb eines Jahres. Die Vorwürfe: Millionenbetrug und 
Körperverletzung. Die Berliner Polizei richtet sogar das Sonderkommissariat „Reputatio“ ein. 
Gegen 70 Beschuldigte wird ermittelt.

Volker Klemmstein, Polizei Berlin: „Das ist hier schon ein Verfahren, das uns sehr 
erschrocken hat, dass in diesem Milieu derartige kriminelle Energie vorhanden ist, in diesem 
Maße. Es geht hier ja um Banden und erwerbsmäßigen Betrug, der hier vorgeworfen wird und 
der ganz klar der organisierten Kriminalität zuzuordnen ist.“ 

Der Vorwurf: Über die Medizinischen Versorgungszentren -kurz MVZ- der DRK-Kliniken seien 
seit 2005 Leistungen von Assistenzärzten als Facharztleistungen abgerechnet worden. Diese
Praxis ist nicht nur Abzocke an Patienten und Krankenkassen, sondern auch strafbar. Der
Schaden: wahrscheinlich 15 Millionen Euro.

Karin Stötzner, Patientenbeauftragte Berlin: „Die Tatsache, dass es einen so massiven Betrug 
gegeben hat, auf allen Ebenen , dass die Geschäftsführung eines großen Krankenhauses in der 
Lage war, ihre Assistenzärzte so zu knebeln, dass sie diesen Betrug mitgemacht haben, wirft ein 
so erschreckendes Licht auf das System, dass viele Patienten wütend und ungehalten darüber 
sind.“

Wir treffen einen Arzt, der 18 Monate im Medizinischen Versorgungszentrum einer DRK-Klinik 
gearbeitet hat. Der Radiologe will unerkannt bleiben. Auch heute noch fürchtet er die Macht des 
Deutschen Roten Kreuzes. Er berichtet uns über Abrechungspraktiken, die sogar Menschenleben 
gefährdet haben.

Ehemaliger Arzt: „Der von der Geschäftsführung organisierte und sogar schriftlich 
angeordnete Betrug ist allen Beschäftigten bekannt gewesen. In erster Linie wurde gegen die 
Röntgenordnung verstoßen. Dabei meine ich die unnötige Anwendung von Röntgenstrahlen. 
Doch nicht nur das. Während die Assistenzärzte unbeaufsichtigt Patienten untersuchten, 



behandelte der Professor in anderen Kliniken Privatpatienten. So bestand immer die Gefahr 
einen potentiell lebensbedrohlichen Befund zu übersehen. Das ist auch tatsächlich vorgekommen. 
So ist ein solcher Befund mit meinem Namen versehen worden, obwohl ich gar nicht mehr im 
MVZ tätig war.“

Dokumente, die report MÜNCHEN vorliegen, zeigen: Assistenzärzte durften ihre 
Untersuchungen  nicht selbst unterschreiben. Das musste ein Facharzt nachträglich machen.  
Kritische Assistenzärzte mussten sich dem Kartell des Schweigens beugen.

Ehemaliger Arzt: „Die Assistenzärzte müssen von Chefärzten ausgestellte Zeugnisse über 
Kenntnisse und Fertigkeiten für die Facharztprüfung vorlegen. Welcher Jungarzt wagt es da, sich 
Anweisungen der Führungsebene zu verweigern.“

Unser Arzt will in diesem System nicht mitspielen. Er stellt die Klinikführung zur Rede. Erst wird 
abgewiegelt, dann mit Entlassung gedroht und schließlich kündigt man dem Arzt. Ein Rechtsstreit 
folgt, bei der er - nach eigenen Aussagen - permanent unter Druck gesetzt wird.

Ein Detektiv wird auf ihn angesetzt. Und im August 2009  entdeckt man unter seinem Auto einen 
Peilsender. Dieser muss vom SEK gesprengt werden, da man einen Sprengsatz befürchtet. Der 
Arzt, zermürbt und finanziell ausgeblutet, übergibt seine Unterlagen der Polizei. Und stimmt 
einem gerichtlichen Vergleich mit der Klinik zu. Was bleibt ist Verbitterung. 

Ehemaliger Arzt: „Die Abrechnung über die MVZ basiert auf Betrug. Eine wirksame Kontrolle 
gibt es nicht, auch kein Unrechtsbewusstsein auf Seiten der Ärzte. In einem unserer letzten 
Gespräche sagte der Geschäftsführer der DRK-Kliniken: ‚Machen Sie sich mal um uns keine 
Sorge, wir werden schon einen Deal mit der Staatsanwaltschaft finden.’ “

Betrogen haben die DRK-Kliniken vor allem die Kassenärztliche Vereinigung. 15 Millionen Euro 
stehen im Raum. Überrascht ist man von der kriminellen Energie der Ärzte. 

Uwe Kraffel, Vorstand Kassenärztliche Vereinigung Berlin: „Wir gehen davon aus, dass 
diese Vorgänge seit 2005 laufen.“

report MÜNCHEN: „Das ist eine ziemlich lange Zeit?“

Uwe Kraffel, Vorstand Kassenärztliche Vereinigung Berlin: „Das ist eine sehr lange Zeit. 
Und es hat auch sehr lange gedauert, das aufzuklären,  weil bewusst eine falsche Buchführung 
gemacht wurde. Uns gegenüber wurden zum Beispiel Verträge vorgelegt, die gar nicht stimmen, 
wo es einen zweiten Vertrag gab, in dem die Wahrheit drinstand. Es wurde sehr viel Energie 
verwendet, uns zu täuschen.“

Zu all diesen Vorwürfen wollten wir die DRK-Klinken befragen. Und auch den Träger der 
Klinik, die DRK-Schwesternschaft in Berlin. Beide übrigens gemeinnützige Organisationen, die 
Steuervergünstigungen bekommen. Mehrfach haken wir schriftlich und mündlich nach. Immer 
wieder die gleiche lapidare Antwort: 
„wir stehen zum jetzigen Zeitpunkt hierfür nicht zur Verfügung.“

Kein Einzelfall und wohl nur die Spitze des Eisberges, meint die Gesundheitsexpertin der 
Berliner Zeitung. 



Thorkit Treichel, Berliner Zeitung: „Ich glaube auf keinen Fall, dass sich das auf Berlin 
beschränkt, weil Krankenhäuser nach demselben Prinzip funktionieren. Das sind immer noch 
hierarchische Strukturen, es wird das gemacht, was der Chefarzt sagt. Und ein Assistenzarzt, der 
Karriere machen will, der wird sich dreimal überlegen ob er etwas kritisch in Frage stellt.“

Und wer etwas kritisch in Frage stellt wird entlassen und bedroht wie unser Berliner Arzt. Trotz 
eines neuen Jobs lassen ihn die Geschehnisse von damals bis heute nicht los. Was ihn und auch 
die Hebamme Janka Kreye so wütend macht: Unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit, 
bereichern sich einige wenige auf Kosten der Patienten. 


