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Angesichts des hohen Stellenwertes, den sowohl das 
 Phänomen des Abrechnungsbetrugs im Gesundheitswesen 
als auch die Forderung nach einer evidenzbasierten Krimi-
nalprävention im öffentlichen Diskurs angenommen hat, 
beschäftigt sich die Arbeit erstmals mit Evaluationsfrage-
stellungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der § 197a 
SGB V-Einheiten. Die Untersuchung zeigt anhand einer 

statistischen Auswertung von Tätigkeitsberichten aus drei 
Berichtszeiträumen sowie eines schriftlichen Fragebogens 
ihre Notwendigkeit hinsichtlich der Bekämpfung dieser 
Form der Wirtschaftskriminalität auf und beschreibt sogleich 
verschiedene effektivitätssteigernde Faktoren auf organi-
satorischer und prozessualer Ebene.
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This study deals for the first time with evaluation questions 
in connection with the activities of the control units in 
 accordance with § 197a SGB V, because the phenomenon of 
Healthcare-fraud as well as the demand for evidence-based 
crime prevention is increasingly becoming part of the  public 
discourse. On the basis of a statistical analysis of activity 

reports from three reporting periods and a written 
 questionnaire, the study shows the necessity of the  activities 
of the control units regarding the fight against white-collar 
crime in the health sector and at the same time describes 
various factors increasing their effectiveness on an 
 organisational and procedural level.


