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Banken und Versicherungsunternehmen verlieren jedes Jahr durch Betrug viele Milliarden Dollar (Quelle: 
Experian1). Traditionelle Methoden zur Aufdeckung von Betrug haben bei der Verringerung dieser Ver-
luste eine wichtige Rolle gespielt. Raffinierte Betrüger haben jedoch Wege entwickelt, sich der Entde-
ckung zu entziehen, sowohl durch Zusammenarbeit wie auch durch die Verwendung anderer Mittel zur 
Konstruktion falscher Identitäten. 

In einem sogenannten „Whiplash for Cash“ (übersetzt etwa „Schleudertrauma für Bares“) Versiche-
rungsbetrug konspiriert beispielsweise ein Betrügerring zur Inszenierung gestellter Autounfälle und 
macht Ansprüche für Weichgewebeverletzungen geltend. Diese Unfälle finden niemals wirklich statt, es 
handelt sich um „Zusammenstöße auf dem Papier“, komplett mit fingierten Fahrern, Beifahrern, getür-
kten Fußgängern und selbst erfundenen Zeugen. Wie erkennt man also nun diese Personenkreise, die 
sich andererseits wie wildfremde Leute verhalten? 

Der beste Weg ist, eine verbundene „soziale Netzwerk-Analyse“ anzuwenden. Dies ist jedoch recht 
komplex und kostspielig mit herkömmlichen relationalen Datenbanken, insbesondere bei sehr großen 
Datenbeständen. 

Andererseits sind Graphdatenbanken konzipiert, komplex verbundene Netzwerke zu hinterfragen und 
sie können auf recht unkomplizierte Weise zur Identifizierung von Betrügerringen dienen. Sie bieten mit 
einem sehr hohen Maß an Genauigkeit neue Methoden zur Aufdeckung von Betrügerbanden und ande-
ren ausgeklügelten Maschen und sind in der Lage, hochentwickelte Betrugsszenarien zu blockieren, 
während sie geschehen, nicht erst im Nachhinein.

Dieses Papier zeigt, wie Graphdatenbanken erfolgreich die typischen Muster bei drei der Formen des 
Betrugs mit den folgenschwersten Auswirkungen aufdecken kann: Bankbetrug zum eigenen Vorteil, 
Versicherungsbetrug und Betrug im elektronischen Handel. 

BANKBETRUG ZUM EIGENEN VORTEIL 
Betrug zum eigenen Vorteil umfasst Kriminelle, die Kreditkarten, Kredite, Überziehungen und nicht abge-
sicherte Kreditlinien beantragen, ohne je die Absicht zu haben, diese zurückzuzahlen. Dies ist ein ernst-
haftes Problem für Bankinstitute, durch das US-amerikanische Banken jährlich viele Milliarden Dollar 
verlieren (Experian).

Betrug zum eigenen Vorteil ist sehr schwer aufzuklären. Betrüger verhalten sich ganz ähnlich wie legi-
time Kunden, bis zu dem Moment, an dem sie „ausbrechen“, alle ihre Konten abräumen und sich aus 
dem Staub machen.

Besonders problematisch ist die exponentielle Beziehung zwischen der Anzahl der Betrüger und dem 
Gesamtwert in Dollar, der gestohlen wird. Zehn Betrüger mit 10 gemeinsam genutzten Datenelementen 
(Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, Anschrift, Sozialversicherungsnummer usw.) können 100 fal-
sche Identitäten kreieren; und wenn sie nur drei Finanzinstrumente je Identität ausschlachten, jeweils mit 
einer Kreditlinie von 5.000 Dollar, beträgt der potenzielle Verlust 1,5 Millionen.

Diese verbundene Explosion ist eine Eigenschaft, die vom organisierten Verbrechen häufig ausgenutzt 
wird, aber während es diese Komplotte potenziell sehr schädigend macht, macht es sie ebenfalls beson-
ders anfällig für Graph-basierte Methoden der Aufdeckung von Betrug.

Hingegen sind herkömmliche Instrumente zur Aufdeckung von Betrug – wie das Abweichen von norma-
len Einkaufsmustern – hilfreich zum Fassen von allein handelnden Betrügern, haben jedoch ihre Schwä-
chen bei der Aufdeckung von Banden. Weiterhin sind viele dieser Methoden für Falschmeldungen anfäl-
lig, was zu unerwünschten Nebeneffekten führt. 
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Das Aufdecken von Banden mit herkömmlichen relati-
onalen Datenbanktechnologien erfordert das Modellie-
ren des obigen Diagramms* als eine Reihe von Tabellen 
und Spalten, dann eine Reihe von komplexen Verknüp-
fungen und Selbstverknüpfungen. Derartige Abfragen 
sind sehr komplex im Aufbau und teuer im Ablauf. Die 
Skalierung zur Unterstützung von Echtzeit-Zugriff stellt 
ebenfalls eine bedeutende technische Herausforde-
rung dar, deren Durchführung sich exponentiell ver-
schlechtert, nicht nur mit einer Zunahme der Größe der 
Bande, sondern auch mit dem Wachstum des gesam-
ten Datenbestands.

Graphdatenbanken haben sich als ein ideales Werk-
zeug zum Überkommen dieser Hürden herausgebildet. 
Bei der Benutzung von Datenbankabfragesprachen 
wie Neo’s Cypher, liefern sie einen einfachen Weg zur 
Aufdeckung von Banden im Diagramm und identifizieren Verbindungen zwischen Daten in Echtzeit. 

VERSICHERUNGSBETRUG 
Graphdatenbanken sind ebenfalls ideal zur Bekämpfung von Versicherungsbetrug, der US-amerikani-
sche Versicherungsunternehmen geschätzte 80 Milliarden Dollar jährlich kostet, und das mit steigendem 
Trend (Quelle: Coalition Against Insurance Fraud2). 

Versicherungsbetrug lockt raffinierte kriminelle Kreise an, die sich häufig sehr wirksam der Aufdeckung 
ihrer Betrügereien entziehen. Wie bereits zuvor dargestellt, konspirieren sie zur Inszenierung komplexer 
„Papierunfälle“, die keinen Verdacht auf sie lenken. Und wie beim Bankbetrug können die Komplexität 
und der Umfang solcher Machenschaften rapide ansteigen. 

Angenommen, 10 Leute inszenieren fünf getürkte Unfälle, bei denen jeder der Beteiligten einmal die 
Rolle des Fahrers übernimmt, einmal als Zeuge auftritt und dreimal Mitfahrer ist; dann können die Betrü-
ger, ausgehend von einem durchschnittlichen Schadenanspruch von 40.000 Dollar je Verletztem und 
5.000 Dollar je Fahrzeug, Ansprüche von bis zu 1,6 Millionen Dollar für 40 Verletzte geltend machen!

Die nächste Grenze bei der Aufdeckung von Versicherungsbetrug ist die Nutzung verbundener sozialer 
Netzwerkanalysen zum Aufdecken der Beziehungen zwischen Personenkreisen, die sich wie Fremde 
verhalten. Soziale Netzwerkanalyse scheint jedoch nicht die Stärke relationaler Datenbanken zu sein. 

Die Aufdeckung einer Bande mit herkömmlichen relationalen Datenbanken erfordert die Verbindung 
einer Reihe von Tabellen in einem komplexen Datenbankschema wie beispielsweise Unfälle, Fahrzeuge, 
Fahrzeughalter, Fahrer, Mitfahrer, Fußgänger, Zeugen, Lieferanten, und diese mehrfach miteinander zu 
verknüpfen – einmal je potenzieller Rolle – um das Gesamtbild zu zeichnen. Weil jedoch derartige Ope-
rationen so komplex und kostspielig sind, insbesondere für sehr große Datenbestände, wird diese kriti-
sche Form der Analyse häufig übersehen.

Mit einer Graphdatenbank wird das Aufdecken einer Betrügerbande jedoch zur einfachen Frage des 
„Durchgehens des Diagramms“ –über die individuellen Datenelemente hinaus zu sehen auf die Ver-
knüpfungen, die sie verbinden. Da Graphdatenbanken zur Abfrage verschlungener verbundener Netz-
werke konzipiert sind, können sie zur Identifizierung von Betrügerringen auf wenig problematische Weise 
genutzt werden.

BETRUG IM ELEKTRONISCHEN HANDEL
Während sich unser Leben mehr und mehr digital gestaltet, wird auch eine wachsende Anzahl finanzi-
eller Transaktionen online durchgeführt. Betrüger waren in der Ausnutzung dieses Trends schnell und 
haben clevere Wege zum Betrug der Online-Bezahlsysteme entwickelt. 

2 Betrüger, die jeweils 2 gleiche 
 Identitätsmerkmale aufweisen und 4 künstliche 

Identitäten erstellen
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Während diese Art der Betätigung mit kriminellen Banden einhergehen kann und muss, kann ein gebil-
deter Betrüger allein eine große Anzahl synthetischer Identitäten erschaffen und diese zur Durchfüh-
rung beträchtlicher Vorhaben verwenden. Signale können sein, dass eine große Anzahl von Benutzern 
Transaktionen ausgehend von der gleichen IP veranlasst, dass eine große Menge von Warensendungen 
zu unterschiedlichen Lieferanschriften die gleiche Kreditkarte benutzt oder dass eine große Anzahl von 
Kreditkarten die gleiche Lieferanschrift benutzt. 

Je mehr Querverbindungen zwischen Namen bestehen, desto größer ist der Anlass zur Sorge. Große 
und eng verzahnte Diagramme sind sehr starke Anzeichen dafür, dass Betrug im Spiel ist.

Graphdatenbanken sind zur Erkennung von Verhaltensmustern in Echtzeit quer durch genau diese Art 
von Datenbeständen konzipiert. Durch das Platzieren von Überprüfungen und deren Verbindung mit 
den entsprechenden ereignisgesteuerten Auslösern (wie Anmeldung, Aufgabe einer Bestellung oder 
Registrierung einer Kreditkarte), können solche Machenschaften aufgedeckt werden, bevor sie größeren 
Schaden zufügen.

FAZIT
Erfahrene Kriminelle haben gelernt, die Systeme an ihren Schwachstellen anzugreifen. Herkömmliche 
Technologien, die weiterhin für bestimmte Arten der Prävention geeignet und notwendig sind, sind kaum 
geeignet, um ausgeklügelte Betrügerbanden zu entlarven. An dieser Stelle können Graphdatenbanken 
Mehrwert bieten.

Ob es sich um eine Bank, eine Versicherung, elektronischen Geschäftsverkehr oder andere Arten von 
Betrug handelt, die Aufdeckung von Betrügerbanden ist ein wichtiger Teil jeder Aufdeckung von Betrugs-
strategien. Verbundene Analysen mithilfe von Graphdatenbanken sind eine hilfreiche Technik zur Entlar-
vung von Banden; nicht nur nachträglich, sondern in Echtzeit.

Immer mehr Unternehmen verwenden Graphdatenbanken, um eine Vielzahl verbundener Datenprob-
leme zu lösen, einschließlich der Aufdeckung von Betrug.
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