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1. Hintergrund, Auftrag und Ziel der Untersuchung 

1.1. Gemeldeter Sachverhalt (Zusammenfassung) 

1 Am 12. Dezember 2019 (nach einer schriftlichen Vorankündigung am 6. De-
zember 2019) erhielt die Spitaldirektion des Universitätsspitals Zürich („USZ“) 
eine mit „Whistleblowing“ bezeichnete Meldung, in der der Hinweisgeber 
(„Hinweisgeber“) zusammengefasst folgende Vorwürfe erhoben hat („Whist-
leblowingmeldung“): 

2 Der Leiter der Klinik Herzchirurgie des USZ, Prof. Dr. med. Francesco Maisano, 
(„Prof. Maisano“) habe seit mindestens 2015, in Zusammenarbeit mit weiteren 
USZ-internen Kollegen, Eingriffe und Operationen an Patienten durchgeführt 

bzw. ihnen Produkte implantiert, die nicht bzw. nicht ausschliesslich dem ge-
sundheitlichen Interesse des jeweiligen Patienten dienten.  

3 Die Operationen seien vielmehr hauptsächlich durchgeführt worden, um gezielt 
eine Reihe neuer Produkte (sog. „Devices“) zu prüfen (insb. im Rahmen sog. 
„CE trials“, d.h. in Hinblick auf Publikationen über diese Devices bzw. auf die CE-
Zertifizierung dieser Devices).  

4 Diese Devices seien von Gesellschaften entwickelt bzw. produziert und vertrie-
ben worden, an denen Prof. Maisano beteiligt war bzw. sei. Dabei habe 

Prof. Maisano (in Zusammenarbeit mit seinen USZ-internen Kollegen) diese De-
vices gegenüber den betroffenen Patienten als letzte verbleibende Behand-
lungsmöglichkeit dargestellt, um so ihr notwendiges Einverständnis zu erhalten. 

5 Nach diesen Operationen habe Prof. Maisano (in Zusammenarbeit mit seinen 
USZ-internen Kollegen) die während des Eingriffs aufgetretenen Komplikatio-
nen und andere signifikante Probleme, die auf diese Devices zurückzuführen 
seien bzw. im Zusammenhang mit diesen aufgetreten seien, aktiv verschwiegen 
und in den Patientenakten der betroffenen Patienten nicht erwähnt. 

6 Ausserdem habe Prof. Maisano zusammen mit USZ-internen Kollegen aktiv 

Nachkontrollen bei den betroffenen Patienten verhindert bzw. vermieden, da-
mit allfällige negative Folgen der implantierten Devices oder das Ausbleiben ei-
ner Verbesserung des Gesundheitszustands der Patienten unentdeckt blieben. 
Dies habe Prof. Maisano nicht nur USZ-intern aktiv angestrebt: Er habe auch 



STRENG VERTRAULICH / ANWALTSKORRESPONDENZ 
Bericht i.S. Projekt Neptun 

21. April 2020 
 

 Seite 5 von 69 
 

versucht, die Nachkontrollen durch externe Dritte zu kontrollieren (z.B. durch 
Zuweiser), indem er nur einen bestimmten Kreis vertrauter Personen in den ge-
samten Patientenverlauf involviert habe. 

7 In den Fällen, in denen Nachuntersuchungen durchgeführt worden seien, habe 
Prof. Maisano (zusammen mit seinen Kollegen) Informationen über negative 

Folgen und Defekte an den Devices aktiv unterdrückt bzw. jegliche durch Dritt-
ärzte geäusserte Kritik an den Devices entweder ignoriert, oder mittels „Fron-
talangriff“ bzw. Vorwurf der Inkompetenz gezielt abgewehrt. 

8 Die unvollständigen und nicht korrekten sowie bewusst beschönigten Daten 
habe Prof. Maisano im Wissen um ihre Unrichtigkeit als Grundlage für Studien 
und wissenschaftliche Publikationen verwendet, die er zusammen mit USZ-
internen und externen Kollegen veröffentlicht habe, ohne in diesen Publikatio-
nen auf mögliche Interessenkonflikte (insbesondere seine Beteiligungen an den 
Herstellern der Devices) hinzuweisen. 

9 Die betroffenen Devices habe Prof. Maisano (zusammen mit USZ-internen und 
externen Kollegen) aktiv an Kursen und Kongressen positioniert bzw. bewor-
ben, wobei er dafür die Ressourcen des USZ und/oder den guten Namen des 
USZ zu seinem persönlichen Vorteil verwendet habe. 

10 Diese Handlungen habe Prof. Maisano mit seinem „Kernteam“ vorgenommen: 

a.  (Operateur); 

b.  (Operateur); 

c.  (Bildgebung und Diagnostik); 

d.  (Administration); 

e.  (Administration); 

f.  (Administration, mittlerweile extern). 

11 Prof. Maisano habe mit diesen Handlungen hauptsächlich seine persönliche 

Bereicherung angestrebt, da er an den Unternehmen beteiligt sei bzw. war, die 
die betroffenen Devices produzieren und er entsprechend ein persönliches In-
teresse an deren Implantierung hatte/habe, um 
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a. eine direkte Wertsteigerung seiner Beteiligungen zu erreichen (z.B. Erhalt 
der CE-Zertifizierung für die Devices aufgrund von Publikationen über die 
Testoperationen mit den angeblich positiven Ergebnissen); 

b. den Verkauf der Unternehmen zu beschleunigen oder einen höheren Preis 
zu erzielen; 

c. potentielle Investoren für die Unternehmen zu finden; 

d. usw. 

12 Konkret habe sich Prof. Maisano in der Vergangenheit bereits in den folgenden 
Fällen bereichern können: 

a. Die Gesellschaft 4Tech (Herstellerin des Devices TriCinch) habe im März 
2016 neues Kapital von USD 29 Millionen beschaffen können. 

Prof. Maisano sei Mitgründer und Shareholder; 

b. Die Gesellschaft Valtech Cardio (Herstellerin u.a. des Produkts Cardioband) 
habe im November 2016 für USD 340 Millionen an Edwards Lifesciences 
verkauft werden können (wobei zusätzliche Milestones-Zahlungen von 
USD 350 Millionen in den folgenden 10 Jahre anfallen könnten). Eine sol-
che weitere Milestones-Zahlung von USD 50 Millionen sei dann erfolgt, 
nachdem das Produkt Cardioband die CE-Zertifizierung erhalten habe. 
Prof. Maisano sei Chief Medical Officer, Produktentwickler und Aktionär 

gewesen. 

13 Die Handlungen seien jedenfalls nicht (ausschliesslich) im Interesse der be-
troffenen Patienten vorgenommen worden, vielmehr habe man die Sicherheit 
und Gesundheit der Patienten aktiv gefährdet, wobei es nach zwei Operatio-
nen, an denen die genannten Devices eingesetzt wurden, sogar zu Todesfällen 
gekommen sei (was Prof. Maisano wiederum aktiv verschwiegen habe). 

14 Die beschriebenen Handlungen würden sich dabei angeblich auch auf die Ent-
wicklung der Klinik, sowie auf Forschung und Lehre am USZ auswirken: Es seien 
keine Fachärzte mehr ausgebildet worden, es sei in den letzten Jahren nichts 
akademisch Verwertbares umgesetzt worden, usw. 

15 Die Handlungen seien am 29. Oktober 2019 mit einem unter anderem von 
Prof. Maisano selbst initiierten Audit geprüft worden. Dieser Audit sei aber 
nicht unabhängig gewesen, da einer der Auditoren momentan eine 



STRENG VERTRAULICH / ANWALTSKORRESPONDENZ 
Bericht i.S. Projekt Neptun 

21. April 2020 
 

 Seite 7 von 69 
 

Studie für eines der Devices durchführe und mit Prof. Maisano zusammen be-
reits über  Publikationen veröffentlicht habe. 

1.2. Auftrag und Ziel der Untersuchung 

16 Das USZ hat Walder Wyss AG, Zürich („Walder Wyss“) beauftragt, den gemel-
deten Sachverhalt in Ergänzung zum Audit vom 29. Oktober 2019 weiter zu un-
tersuchen („interne Untersuchung“). 

17 Die Untersuchung wurde durch die Rechtsanwälte von Walder Wyss AG Zürich 
durchgeführt (insbesondere RA Oliver Kunz, RAin Pascale Köster und RAin 
Anouk Lang). Diese berichteten direkt an einen Steuerungsausschuss des USZ, 
bestehend aus Vertretern des Rechtsdiensts (    

) des Stabs Spitaldirektion (  ) sowie der 
ärztlichen Direktion (  ) („Steuerungsausschuss USZ“).  

18 Auftragsgemäss war dabei in einem ersten Schritt zu klären, ob sich die Vorwür-
fe (insbesondere mittels der beim USZ bereits vorhandenen Dokumentation) 
bestätigen oder entkräften lassen und es waren die entsprechenden Beweis-
mittel zu sammeln. Falls sich die Vorwürfe erhärten sollten, waren auftragsge-
mäss etwaige Anpassungen oder Verbesserungen der Abläufe des USZ zu prü-
fen und vorzuschlagen. 

19 Konkret wurden dabei im Rahmen der internen Untersuchung die folgenden 

Vorwürfe untersucht („Vorwürfe“): 

a. Prof. Maisano bzw. sein Team hätten einigen Patienten des USZ die fol-
genden Devices aus Eigeninteresse angeboten und schlussendlich implan-
tiert, obschon dies nicht medizinisch indiziert gewesen sei (Vorwurf 1): 

i. Cardioband (von Valtech Cardio) 

ii. TriCinch (von 4Tech) 

iii. Cardiovalve (von Cardiovalve System) 

b. Dabei seien die betroffenen Patienten nicht über das angebliche Eigeninte-
resse der behandelnden Ärzte aufgeklärt worden; vielmehr seien ihnen 
diese als letzte verfügbare Behandlungsmethode dargestellt worden (Vor-
wurf 2); 



STRENG VERTRAULICH / ANWALTSKORRESPONDENZ 
Bericht i.S. Projekt Neptun 

21. April 2020 
 

 Seite 8 von 69 
 

c. Komplikationen, die beim Implantieren dieser Devices aufgetreten seien, 
sowie Defekte und Device-Versagen habe man gegenüber Patienten, dem 
USZ und Dritten nicht offengelegt, aktiv verschwiegen und/oder verharm-
lost (Vorwurf 3); 

d. Bei den Patienten, bei denen solche Devices eingesetzt wurden, seien be-

wusst keine/weniger USZ-interne Qualitäts- bzw. Nachkontrollen durchge-
führt worden (Vorwurf 4); 

e. Bei Patienten, bei denen solche Devices eingesetzt wurden, seien negative 
Testergebnisse bei USZ-internen Qualitäts- bzw. Nachkontrollen bewusst 
beschönigend dargestellt worden (Vorwurf 5); 

f. Bei Patienten, bei denen solche Devices eingesetzt wurden, habe man 
durch Einsetzen bestimmter Personen versucht, den Patientenverlauf bzw. 
die externen Qualitäts- bzw. Nachkontrollen (d.h. die Überprüfung durch 

Dritte, wie z.B. Zuweiser), zu kontrollieren bzw. vermeiden (Vorwurf 6); 

g. Es seien wissenschaftliche Publikationen und Studien veröffentlicht wor-
den, die bewusst negative Aspekte der betroffenen Devices unterschlagen 
hätten und entsprechend falsche Ergebnisse wiedergeben würden (Vor-
wurf 7); 

h. Potentielle Interessenkonflikte seien bei entsprechenden Publikationen 
nicht offengelegt worden (Vorwurf 8); 

i. Ressourcen des USZ seien verwendet worden, um Administrationsaufwand 

usw. für private Gesellschaften bzw. den Eigenbedarf (z.B. Ressourcen für 
Veranstaltungen und Kurse) gewisser Ärzte abzudecken (Vorwurf 9); 

j. Das USZ sei in unzulässiger Weise als „Gütesiegel“ gegen aussen verwendet 
worden, um die betroffenen Devices zu bewerben (Vorwurf 10); 

k. Es seien Leute bewusst trotz fehlender bzw. nicht ausreichender Qualifika-
tion eingestellt worden, um die eingangs beschriebenen Handlungen und 
die Positionen der darin involvierten Ärzte zu sichern (Vorwurf 11); 

l. Der im Oktober 2019 durchgeführte Audit sei nicht unabhängig durchge-
führt worden; einer der Auditoren (  ) führe eine 

-Studie für eines der Devices durch und habe mit Prof. Maisano bereits 
über  Publikationen veröffentlicht (Vorwurf 12).  
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2. Durchgeführte Untersuchungshandlungen 

2.1. Gesicherte und gesichtete Daten 

20 Unsere Untersuchung beruht v.a. auf den folgenden Datengrundlagen:  

2.1.1. Unterlagen aus dem Audit 2019 

21 Am 13. Februar 2020 wurden uns zunächst folgende Unterlagen zur Verfügung 
gestellt, die den Auditoren zum Zweck des Audits zur Verfügung gestellt wor-
den waren: 

a. Der Audit Bericht über den Vor-Ort-Audit vom 29. Oktober 2019; 

b. Allgemeine Unterlagen, die damals zur Vorbereitung des Audits dienten 

und den Auditoren zur Verfügung gestellt worden waren; 

c. Unterlagen betreffend die klinische Forschung; 

d. Unterlagen betreffend den Einsatz innovativer Devices; 

e. Unterlagen zu potentiellen Interessenkonflikten; 

i. Diverse Verträge von Prof. Maisano; 

ii. Hier ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass keine Aufstellungen 
oder Verträge zu Firmenbeteiligungen von Prof. Maisano enthalten 
waren (vgl. Rz. 24). 

22 Zusätzlich wurde uns die Stellungnahme von Prof. Maisano vom 3. Januar 2020 
zum Audit Bericht vom 17. Dezember 2019 zur Verfügung gestellt. Darin enthal-
ten waren insbesondere die Deklarationen Nebenbeschäftigungen und Firmen-
beteiligungen aus den Jahren 2014 bis 2019 (nicht vorhanden sind die Register 
7 und 8). 

23 Auf Nachfrage wurden uns sodann sowohl die Korrespondenz im Zusammen-

hang mit dem Audit Auftrag zur Verfügung gestellt als auch die Präsentationen 
von Prof. Maisano, die uns zunächst noch nicht vorlagen. 
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2.1.2. Private Unterlagen von Prof. Maisano 

24 Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die den Auditoren elektronisch zu-
gänglich gemachten Daten zwar verschiedene Verträge von Prof. Maisano mit 
den relevanten Firmen enthielten (wie Beratungsverträge und dergleichen), 
nicht aber die Verträge, auf denen die Beteiligungen von Prof. Maisano an die-

sen Firmen beruhten, baten wir Prof. Maisano auch um Einsicht in diese Unter-
lagen bzw. Verträge. Diese Einsicht wurde uns am 16. April 2020 gewährt (und 
Prof. Maisano erklärte, dass diese Unterlagen an sich auch bereits den Audito-
ren zur Einsicht offeriert worden seien). Auf Wunsch von Prof. Maisano haben 
wir von diesen Unterlagen keine Kopien angefertigt.  

2.1.3. Unterlagen mit Patientendaten 

25 Die vom Hinweisgeber gemeldeten Vorwürfe in Bezug auf spezifische Patien-
tenfälle erforderte auch die Sichtung und Prüfung von Unterlagen, die Patien-

tendaten enthalten. Für diesen Zweck wurde Walder Wyss mit den Verfügun-
gen vom 4. Februar und 24. März 2020 der Gesundheitsdirektion des Kantons 
Zürich in Bezug auf insgesamt 15 Patienten in das Patientengeheimnis einge-
bunden. Für die Zwecke des vorliegenden Untersuchungsberichts werden die 
Fälle mit der vom Hinweisgeber verwendeten Nummerierung identifiziert. 

2.1.3.1. Unterlagen aus dem KISIM  

26 Wir haben zur Beurteilung der einzelnen gemeldeten Patientenfälle eine Aus-

wahl der im KISIM hinterlegten Informationen und Unterlagen erhalten. Auf 
Nachfrage hin wurden uns (insbesondere durch  sowie 

Prof. Maisano) auch zusätzliche im KISIM abgelegte Unterlagen zugänglich ge-
macht.  

27 Aufgrund der Datenfülle haben wir uns auf die Sichtung dieser ausgewählten 
Unterlagen beschränkt. Nach Sichtung dieser Unterlagen und basierend auf den 
Gesprächen gehen wir davon aus, dass wir die für die Beurteilung der Vorwürfe 
relevanten Unterlagen gesichtet haben.  

28 Ganz allgemein ist in Bezug auf den Dokumentenstand im KISIM in Zusammen-
hang mit den untersuchten Fällen festzuhalten, dass die dort hinterlegte Do-

kumentation mitunter lückenhaft (abgelegt) war. Insbesondere fehlen ver-
schiedentlich Berichte und andere relevante Dokumente in den einzelnen 
Patientenakten. Sodann fiel auf, dass sich die Informationsdichte und -
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vollständigkeit von Patient zu Patient stark unterschied. Insofern fehlte es an 
einer Konsistenz der Dokumentation. 

29 Wo dies für die Beurteilungen der konkreten Fälle von besonderer Relevanz ist, 
haben wir dies unten erwähnt. Es ist aber generell festzuhalten, dass der Do-
kumentenstand im KISIM in Bezug auf die untersuchten Fälle nicht in allen Be-

reichen zufriedenstellend war.  

30 Insbesondere erkannten wir nach Durchsicht der uns ebenfalls zugänglich ge-
machten Studienunterlagen, dass in bestimmten Fällen Ereignisse lediglich in 
den Studienunterlagen, nicht aber in den Patientenakten im KISIM dokumen-
tiert wurden. Dies entspricht nicht den Anforderungen: letztlich müssen sämtli-
che Patienten bezogenen relevanten Daten mindestens auch im KISIM hinter-
legt werden. Grundsätzlich sollten nämlich die Informationen vollständig in der 
Krankengeschichte eines Patienten dokumentiert sein, und von dort sollten 
dann relevante Daten für die Studie übernommen und unter Berücksichtigung 

der datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Studienordner abgelegt werden. 
Dies war in verschiedenen Fällen nicht der Fall. Dies führt uns zu folgender 
Empfehlung:  
 

Feststellung: Die Patientenakten sind bei gewissen Patienten lückenhaft und 
es fehlt an der Konsistenz der Datenablage 

Empfehlung: Die ordnungsgemässe Ablage und Aufbewahrung der Patienten-
akten (einschliesslich Korrespondenz mit der Swissmedic und 
Ethikkommission) ist sicherzustellen 

2.1.3.2. Studienunterlagen und Unterlagen betreffend Compassionate Use-
Bewilligungen 

31 Wir haben zur Beurteilung einzelner gemeldeter Patientenfälle eine Auswahl an 
Studienunterlagen zu den Studien [insbesondere Studienunterlagen zu den Fäl-
len  (AHEAD) und  (MiBAND)] sowie eine Auswahl an Unterlagen zu spezifi-
schen Compassionate Use-Eingriffen erhalten. Zu keinem Zeitpunkt hatten wir 
jedoch Zugriff auf die vollständigen Studienordner, weshalb auch die Einhaltung 
der Vorgaben zu Aufbau und Archivierung der Prüfer- und Studienordner nicht 
verifiziert werden konnte. 

32 Die Studienunterlagen sowie die Korrespondenz in Bezug auf die Compassiona-
te Use-Bewilligungen (d.h. insbesondere die Bewilligungsanträge und Bewilli-
gungen, die Korrespondenz mit der Swissmedic etc.) waren nicht an einer zent-
ralen Stelle abgelegt, welche auch für Drittpersonen innerhalb des USZ 
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zugänglich wären. Vielmehr musste Prof. Maisano selbst gebeten werden, diese 
Unterlagen zusammenzutragen bzw. zusammentragen zu lassen.  

33 Ein Teil der relevanten Daten wurde uns somit erst im Verlaufe der Untersu-
chung zugänglich. So haben wir etwa gewisse, in den Studienunterlagen vor-
handene Informationen erst am 18. März 2020, d.h. fast 3 Monate nach Beginn 

unserer Untersuchung, erhalten. Dies hat nicht nur zu höherem Aufwand auf 
unserer Seite geführt, sondern ist grundsätzlich heikel, weil so möglicherweise 
relevante Informationen bei Bedarf auch USZ-intern nicht zeitnah verfügbar 
sind.  

34 Bei der Befragung ergab sich sodann, dass diese Unterlagen offenbar nicht in 
einer zuvor strukturierten Weise abgelegt waren, sondern dass ein Teil davon 
auf einer externen Festplatte abgelegt war und der andere Teil in der E-Mail-
Inbox von Prof. Maisano gesucht und zusammengetragen werden musste (wo-
bei offenbar auch nicht alle diese Dokumente in seiner Inbox vorhanden waren 

und daher nicht mehr aufgefunden werden konnten). Dies ist per se kritisch 
(insbesondere wegen der Pflicht zur ordnungsgemässen Aufbewahrung der 
entsprechenden Korrespondenz), vor allem aber auch deshalb, weil offenbar 
gelöschte E-Mails nicht wiederherstellbar wären, weshalb diese Daten unwider-
ruflich verloren gegangen wären, wenn Prof. Maisano diese aus seiner E-Mail-
Inbox gelöscht hätte (vgl. dazu auch Rz. 38). 
 

Empfehlung: Die ordnungsgemässe Ablage und Aufbewahrung der Studien-
unterlagen (einschliesslich Korrespondenz mit der Swissmedic 

und Ethikkommission) ist sicherzustellen 

35 Prof. Maisano erklärte sodann, dass der Verdacht bestehe, dass  
einen Teil der Studienunterlagen entwendet habe. Dies sei 

auch dem Rechtsdienst gemeldet worden, man habe in der Folge aber auf dies-
bezügliche Schritte gegen  verzichtet.  
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36 Fakt ist, dass die uns zugänglich gemachten Studienunterlagen und die Unterla-
gen betreffend die Compassionate Use-Eingriffe, d.h. insbesondere die Korres-
pondenz mit Swissmedic in diesem Zusammenhang, nur lückenhaft vorhanden 
waren und sich nicht beurteilen liess, ob bestimmte Schreiben effektiv an die 
zuständigen Stellen verschickt worden sind. 
 

Feststellung:  Die Studienunterlagen und Unterlagen zu den Compassionate 
Use-Eingriffen zu den untersuchten Fällen sind nur lückenhaft 
vorhanden. Oftmals fehlen sodann die unterzeichneten Versio-
nen von Anträgen und Schreiben an die Swissmedic.  

Empfehlung: Es ist zu besprechen und zu entscheiden, ob und wie zur Validie-
rung unserer Untersuchungsergebnisse bei der Swissmedic Ak-
teneinsicht beantragt werden soll, um zu prüfen, ob die uns vor-

liegenden Anträge und Schreiben in der Tat in dieser Form an die 
Swissmedic verschickt wurden. Mit den vorhandenen Unterla-
gen lässt sich dies nicht abschliessend beurteilen.  

2.1.4. Sonstige Daten, insbesondere E-Mail-Daten 

37 Mit Untersuchungsplan vom 30. Dezember 2019 haben wir angeregt, sämtliche 
Postfächer der involvierten Personen, insbesondere von Prof. Maisano zu si-
chern, um zu vermeiden, dass Daten absichtlich oder unabsichtlich verloren ge-
hen. Ursprünglich wurde uns mitgeteilt, dass sämtliche Daten ohnehin zentral 
gesichert werden, sodass nicht mit Datenverlusten gerechnet werden müsse.  

38 Im Verlaufe der Untersuchung wurde uns dann mitgeteilt, dass die individuellen 

E-Mail-Postfächer nicht zentral archiviert würden bzw. dass E-Mails, welche aus 
den lokalen E-Mail-Postfächern gelöscht werden, nach einiger Zeit nicht mehr 
wiederherstellbar seien. Wir haben daraufhin empfohlen, die E-Mails sämtli-
cher betroffenen Personen vorläufig sicherzustellen, um den etwaigen Verlust 
von Beweismaterial zu verhindern. Nach Rücksprache mit dem Untersuchungs-
ausschuss USZ wurde dann aber auf eine umfassende Datensicherung und -
sichtung mit Blick auf die damit verbundenen datenschutzrechtlichen Fragestel-
lungen verzichtet. Stattdessen wurde lediglich eine Sicherung der Postfächer 
von Prof. Maisano, des Hinweisgebers sowie eines Mitarbeiters (Stand per Ende 
Februar 2020) vorgenommen. Diese Sicherungskopie wurde seither unter Ver-
schluss gehalten, d.h. wir haben auf eine Auswertung der entsprechenden Da-

ten bislang verzichtet. 
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Feststellung:  Die derzeit implementierte Archivierungslösung der E-Mail-
Postfächer der Mitarbeiter ist insofern ungenügend, als gelöschte 
Nachrichten nur während kurzer Zeit wiederhergestellt werden 
können 

Empfehlung: Es ist zu prüfen, die IT Systeme so zu konfigurieren, dass durch 
Mitarbeiter gelöschte E-Mails nötigenfalls wiederhergestellt wer-

den könnten.  

Empfehlung: Es ist zu prüfen, ob die vorsorglich sicher gestellten E-Mail-Daten 
zu durchsuchen sind, insbesondere um die darin vermutlich ent-
haltene Korrespondenz mit der Swissmedic aufzufinden und eine 
systematische Sammlung derselben zu erstellen. 

Empfehlung: Die vorsorglich sichergestellten E-Mail-Daten sind bei Abschluss 
der Untersuchung zu löschen. 

2.2. Durchgeführte Interviews 

39 Wir haben im Rahmen der Untersuchung insgesamt zwölf Interviews mit neun 
Personen (insgesamt rund 39 Stunden Interviews) durchgeführt, wobei ein Teil 
davon (insbesondere wegen der Covid-Pandemie) mittels Videoanruf durchge-
führt wurde. Wir konnten dabei auch den Hinweisgeber zu den erhobenen 
Vorwürfen befragen.  

40 Mit Prof. Maisano selbst (begleitet durch 
) haben wir zwei lange Gespräche 

(insgesamt rund 17 Stunden) sowie ein kurzes Folgegespräch geführt und ihn 

dabei zu den einzelnen Vorwürfen im Detail befragt und ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen gegeben.  

2.3. Kopien von internen Regularien 

41 Im Verlaufe unserer Untersuchung wurden uns verschiedentlich Kopien von 
internen Regularien/Reglementen zugänglich gemacht, so insbesondere die Ge-
schäftsordnung der Klinik Herzchirurgie, das Reglement über Zuwendungen am 
USZ, das Organisationsreglement Materialkommissionen Medizinisches Materi-
al, die Richtlinie betreffend Hinweise auf Widerhandlungen gegen die Corpora-

te Compliance, das Reglement zum Umgang mit wissenschaftlichen Fehlverhal-
ten in der Forschung am Menschen und das Reglement über 
Nebenbeschäftigungen und öffentliche Ämter von USZ Angestellten. 
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42 Aufgefallen ist uns dabei, dass die Existenz bzw. die Anwendbarkeit der einzel-
nen internen Regularien den verschiedenen Beteiligten nicht sehr klar gewesen 
zu sein scheinen. Ausserdem scheint es insbesondere an einer zentralen Ablage 
der für die einzelnen Personen relevanten Regularien und einer standardisier-
ten Kommunikation („Ausrollen“ der Reglemente) zu fehlen. Bei uns entstand 
der Eindruck, dass viele Unklarheiten über die vorhandenen und konkret zu be-

achtenden Regularien bestehen. 

43 Dieser Eindruck wurde bestätigt etwa vom Auditor  , der die 
Situation in Zusammenhang mit den Reglementen als eine „Baustelle“ um-
schrieb und ausdrücklich klarere Vorgaben forderte bzw. die Einführung eines 
aktiven Vorgaben-Managements vorschlug. 
 

Feststellung:  USZ-intern scheint Unklarheit über die geltenden Compliance-
Vorschriften zu bestehen und Unwissen darüber, wo die gelten-
den Vorschriften abgerufen/eingesehen werden können. 

Empfehlung: Aus Compliance Perspektive ist zu prüfen, wie den Mitarbeitern 
klarer kommuniziert werden kann, welche internen Regularien 
auf sie in welchem Zusammenhang anwendbar sind. 

2.4. Weitere Handlungen 

44 Zusätzlich haben wir noch bestimmte Recherchen in öffentlich verfügbaren 
Quellen durchgeführt (z.B. zu Publikationen, Studien, etc.). 
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3. Beschränkungen und Stand der Untersuchung  

45 Wir haben die vom Hinweisgeber konkret genannten Vorwürfe und damit auch 
die von ihm konkret genannten Fälle einer Prüfung unterzogen, wobei der Hin-
weisgeber seine Vorwürfe im Verlaufe der Untersuchung mehrfach weiter er-
gänzt hat. Im Bestreben um einen Abschluss der Untersuchungsphase haben 

wir allerdings nur die Hinweise des Hinweisgebers bis zum 15. März 2020 be-
rücksichtigt und die Prüfung der bisher zwei danach gemeldeten angeblichen 
Vorfälle einstweilen aufgeschoben. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, 
dass der Hinweisgeber nicht nur mit uns in regem Kontakt stand, sondern seine 
Vorwürfe vor Abschluss der vorliegenden Untersuchung auch bei diversen 
Drittpersonen deponierte (u.a. ) und wir am 20. April 
2020 erfahren haben, dass er sogar die Vorsteherin der Gesundheitsdirektion 
Natalie Rickli sowie Bundesrat Alain Berset und Personen im BAG (insb. Herr 
Daniel Koch) über seine Vorwürfe in Kenntnis gesetzt hat.  

46 Der Umfang unserer Prüfung beschränkte sich auf die Analyse der uns zur Ver-
fügung gestellten Dokumente und Informationen. Wir haben deren Authentizi-
tät nicht überprüft.  

47 In Absprache mit dem Steuerungsausschuss USZ haben wir ein stufenweises 
Vorgehen gewählt und den vorläufigen Untersuchungsstand sowie die nächsten 
Untersuchungsschritte wiederholt mit dem Steuerungsausschuss USZ anhand 
des mehrfach aktualisierten Untersuchungsplans mündlich besprochen sowie 
regelmässig schriftlich rapportiert.  

48 Der vorliegende schriftliche Untersuchungsbericht reflektiert die Ergebnisse 
der unseres Erachtens wesentlichsten Untersuchungshandlungen. Er wurde am 
20. April 2020 dem Steuerungsausschuss USZ zugesandt.  

49 Dabei haben wir jeweils bei den einzelnen Vorwürfen angegeben, welche zu-
sätzlichen Untersuchungsschritte gegebenenfalls eine weitere Klärung verspre-
chen könnten. Basierend auf den uns vorliegenden Informationen gehen wir 
jedoch mit einiger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass unsere Schlussfolgerun-
gen letztlich durch weitere Untersuchungsschritte nicht grundsätzlich in Frage 
gestellt werden sollten. Insofern liesse es sich unseres Erachtens vertreten, von 
weiteren Untersuchungsschritten abzusehen.  

50 Unsere Untersuchungsergebnisse wären jedoch gegebenenfalls anzupassen 
bzw. zu revidieren, sofern zusätzliche Untersuchungsergebnisse diese in Frage 
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stellen sollten oder sonst wie zusätzliche relevante Informationen bekannt 
würden. 

51 Die Untersuchungsergebnisse werden im Folgenden zusammenfassend darge-
stellt, das heisst nicht auf die einzelnen Patienten bezogen.  
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4. Generelle Bemerkungen zum Untersuchungsablauf 

52 Der Steuerungsausschuss USZ hat uns den Zugang zu den für die Untersuchung 
erforderlichen Unterlagen und Daten nach Vorliegen der entsprechenden Be-
willigung durch die Gesundheitsdirektion verschafft (vgl. oben, Rz. 25). Auf-
grund der fehlenden zentralen Ablage gewisser Dokumente (oben Rz 31 ff.) 

ergaben sich allerdings teilweise Verzögerungen im Ablauf der Untersuchung.  

53 Mit Ausnahme der teilweise bloss lückenhaft abgelegten Studienunterlagen 
und Unterlagen zu den Compassionate Use-Eingriffen (vgl. oben Rz. 32 ff.) ver-
fügen wir grundsätzlich über eine hinreichende Datengrundlage, zur Beurtei-
lung der Vorwürfe. Wir haben jeweils vermerkt, wo die Sichtung zusätzlicher 
Unterlagen aus unserer Sicht einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn verspricht, 
insbesondere zur Vertiefung der Abklärungen.  

54 Sämtliche von uns angefragten gegenwärtigen Mitarbeiter des USZ haben bei 

diesen Interviews kooperiert. Ebenso die beiden Auditoren   
und  .  

55 Eine ehemalige Mitarbeiterin hat die Teilnahme an einem Interview abgelehnt. 
Wir konnten den Grund hierfür nicht ermitteln. Andeutungen seitens der An-
wältin der Mitarbeiterin lassen uns vermuten, dass diese Mitarbeiterin bereits 
während ihrer Anstellungszeit angebliche Missstände gemeldet haben könnte, 
sie aber nicht zufrieden war mit der Art und Weise, wie diese untersucht 
und/oder behandelt wurden.  
 

Feststellung:  Eine ehemalige Mitarbeiterin des USZ deutete uns gegenüber an, 
in der Vergangenheit (uns gegenüber nicht spezifizierte) Miss-
stände in der Herzklinik intern gemeldet zu haben, die daraufhin 
nicht verfolgt worden seien 

Empfehlung: Die Wirksamkeit / Akzeptanz des internen Whistleblowing-
Systems ist u.U. zu überprüfen 

56 Sämtliche befragten Personen zeigten sich kooperativ und leisteten damit einen 
wichtigen Beitrag zur Aufklärung des Sachverhalts. 

  



STRENG VERTRAULICH / ANWALTSKORRESPONDENZ 
Bericht i.S. Projekt Neptun 

21. April 2020 
 

 Seite 19 von 69 
 

5. Untersuchungsergebnisse 

5.1. Prof. Maisano bzw. sein Team hätten einigen Patienten des USZ innovative 
Devices (Cardioband, TriCinch, Cardiovalve) aus Eigeninteresse angeboten 
und schlussendlich implantiert, obschon dies nicht medizinisch indiziert ge-

wesen sei (Vorwurf 1) 

57 Richtig ist, dass Prof. Maisano ein gewisses Eigeninteresse am Einsatz bestimm-
ter Devices aufwies, insbesondere wegen seiner Beteiligungen an den Herstel-
lern der Devices Cardioband, TriCinch und Cardiovalve.  

58 Der vorliegend zu beurteilende Interessenkonflikt ist in verschiedener Hinsicht 
deutlich ausgeprägter als der Interessenkonflikt, der sich üblicherweise stellt: 
Dies resultiert u.a. aus den verschiedenen Rollen, in denen sich Prof. Maisano in 
Bezug auf diese Produkte befand:  

a. So war er zum einen als Erfinder dieser Produkte wesentlich daran interes-
siert, dass sie sich aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht als gut bzw. 
sogar als anderen Produkten überlegen herausstellen.  

b. Gleichzeitig war er in seiner Funktion als Studienleiter (Principal Investiga-
tor insb. bei der AHEAD Studie und der MiBAND Studie) daran interessiert 
bzw. verpflichtet, möglichst objektive Ergebnisse der Studie zu erzielen.  

c. Drittens war er als behandelnder Arzt gegenüber den Patienten verpflich-

tet, diese optimal zu beraten und ihnen (z.B. bei nicht gegebener Indikati-
on) alternative Produkte zu empfehlen.  

d. Viertens hatte er aufgrund seiner Aktienbeteiligungen an den diversen 
Herstellerfirmen auch ein kommerzielles/ökonomisches Interesse daran, 
dass die Devices überhaupt in Menschen eingesetzt werden, die CE-
Zertifizierung erfolgreich durchlaufen und dann auch im Markt als überle-
gene Produkte wahrgenommen werden.  

59 Diese Gemengelage als solche ist zwar nach gängiger Auffassung nicht per se 
problematisch; sie erfordert aber in Bezug auf die Offenlegung solcher Interes-

senkonflikte sowie auch in Bezug auf die Anforderungen an die wissenschaftli-
che Integrität erhöhte Beachtung. Umgekehrt ist diese Gemengelage jedoch 
auch Zeugnis dafür, dass Prof. Maisano in den relevanten Kreisen sowohl in der 
Wissenschaft als auch in der Industrie als Kapazität in diesem Bereich wahrge-
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nommen wird. Insofern sind die bestehenden Interessenkonflikte nicht nur ne-
gativ als Gefahr, sondern auch positiv als Bestätigung seines Erfolgs zu werten. 
Hinzu kommt, dass solche Mehrfachrollen auch Opportunitäten eröffnen, wel-
che anders gar nicht verfügbar wären. So ist beispielsweise die innovative For-
schung durchaus darauf angewiesen, dass die Hersteller der Devices diese 
überhaupt für Compassionate Use-Einsätze sowie Studien zur Verfügung stellen 

bzw. entsprechende Kooperationen eingehen. 

60 Während Prof. Maisano die Beteiligungen im Rahmen von Nebenbeschäfti-
gungsmeldungen dem USZ gemeldet hatte, versäumte er es, gewisse Beteili-
gungen im UZH-Register der Interessenbindungen offenzulegen. So wies er am 
17.12.2019 lediglich 12 Interessenbindungen aus, wobei insbesondere seine 
Beteiligungen an den Firmen Cardiovalve und Swiss Vortex fehlten. Mittlerweile 
hat er diese Angaben ergänzt.  
 

Feststellung: Prof. Maisano hat gewisse Interessenbindungen im UZH-Register 

der Interessenbindungen nicht offengelegt. Insbesondere fehlte 
seine Beteiligung an den Firmen Cardiovalve und Swiss Vortex. 
Mittlerweile sind diese Angaben ergänzt.  

Empfehlung: Es ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Meldepflicht im 
USZ und in der UZH zu koordinieren sind. 

61 Dies vorausgeschickt können wir die Ergebnisse unserer Untersuchung wie folgt 
darstellen: 

62 Bereits der relativ geringe Anteil dieser Devices an der Gesamtzahl der einge-

setzten Klappendevices (< 10%) sowie der relativ geringe Anteil von Compas-
sionate Use Patienten indiziert, dass es keinen übermässigen Einsatz dieser De-
vices aus Eigeninteressen gab. Die Auditoren haben sodann im Rahmen unserer 
Befragungen bestätigt, dass die statistische Verteilung der von Prof. Maisano 
verwendeten Devices in keiner Art und Weise negativ auffiel. Im Gegenteil er-
klärten beide Auditoren übereinstimmend, dass sie eigentlich erwartet hätten, 
dass Prof. Maisano mehr der von ihm selbst entwickelten Devices eingesetzt 
hätte. Dass nicht wesentlich mehr eigene Devices (insbesondere Cardioband) 
als von Prof. Maisano angegeben implantiert wurden, haben wir auch anhand 
der von der für den Einkauf zuständigen Abteilung aufbereiteten Listen betref-
fend Herzklappen plausibilisiert. Die Angaben von Prof. Maisano betreffend die 

Implantationszahlen zu eigenen Devices erscheinen auch dadurch plausibel. 
Insgesamt hat das Team von Prof. Maisano relativ wenige der fraglichen inno-
vativen Devices eingesetzt. 
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63 Hinzu kommt, dass bei sämtlichen von uns untersuchten Patientenfällen, bei 
denen die Devices unter dem Titel Compassionate Use eingesetzt wurden, die 
erforderlichen Bewilligungen der zuständigen Behörde (Swissmedic) vorlagen. 
Damit lag in diesen Fällen letztlich auch eine zusätzliche unabhängige Prüfung 
der möglichen Behandlungsalternativen vor, was gegen die Annahme spricht, 
dass gar keine medizinische Indikation für die Eingriffe mit diesen Devices ge-

geben war. Zu betonen ist dabei, dass die zeitliche Abfolge der Bewilligungsan-
träge, der Bewilligungserteilung und der Eingriffe stimmig war, das heisst dass 
die erforderlichen Bewilligungen jeweils im Voraus eingeholt wurden und die 
Eingriffe erst nach Vorliegen der entsprechenden Bewilligungen durchgeführt 
wurden. Insofern hat sich die vom Hinweisgeber geäusserte Vermutung, wo-
nach möglicherweise Eingriffe erst im Nachhinein "abgesegnet" worden sein 
könnten, nicht bestätigt. 

64 Ausserdem hat die Analyse der vorhandenen Akten und die Diskussion sowohl 
mit dem Hinweisgeber als auch mit den befragten Experten keine belastbaren 

Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Eingriffe aus medizinischer Sicht generell 
nicht indiziert gewesen wären.  

65 Ausserdem lagen die schriftlichen Einwilligungen der betroffenen Patienten bei 
den von uns untersuchten Fällen jeweils vor dem Eingriff vor1. Aber: 

66 Gewisse Fragen in Bezug auf die Korrektheit der Aufklärung und entsprechend 
auch auf die Gültigkeit der Einwilligung ergaben sich sodann auch beim Fall , 
Fall  und Fall  (vgl. dazu unten, Rz 28). 

67 In Bezug auf die einzelnen fraglichen Devices ist folgendes festzuhalten:  

a. Zu Cardiovalve: Das Device Cardiovalve setzte Prof. Maisano am USZ of-
fenbar nur ein einziges Mal im Rahmen einer Studie ein (Fall ). Bereits 
dies spricht gegen einen übermässigen Einsatz aus Eigeninteresse (zudem 

              
1  Nur im Fall  konnte im KISIM die Einwilligung für die Implantation eines Tendyne Mitralklappenersatzsystems am 

  nicht aufgefunden werden. Da es sich hierbei allerdings um einen Fall des Compassionate Use handelt, 

gehen wir davon aus, dass eine solche Einwilligungserklärung eingeholt und dem Antrag auf eine Ausnahmebewilli-

gung bei Swissmedic beigelegt worden sein muss. In derselben Krankenakte fand sich sodann ein vom Patienten un-

terzeichnetes Aufklärungsformular, in dem der Patient die für die Einwilligung vorgesehenen Felder gerade nicht 

angekreuzt hatte, das Dr.  jedoch trotzdem im KISIM abgelegt hatte; offenbar bemerkte man dies jedoch 

noch vor dem Eingriff und korrigierte dies durch ein zweites vom Patienten unterzeichnetes und korrekt ausgefüll-

tes Formular. 
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hat sich auch der Vorwurf einer falschen Darstellung dieses Eingriffes an 
einem Kongress nicht bestätigt, vgl. Rz. 115e).  

b. Zum Cardioband: Hier bestand das Eigeninteresse von Prof. Maisano pri-
mär darin, dass er als Aktionär der Herstellerfirma generell an einer Wert-
steigerung interessiert war und letztlich auch in namhafter Höhe davon 

profitieren konnte, dass die Herstellerin im Jahr 2017 von Edwards über-
nommen wurde („Transaktion“). Hinzu kam hier zusätzlich, dass die ver-
kaufenden Aktionäre bzw. Inhaber von Optionen (und damit auch 
Prof. Maisano) von einer zusätzlichen „Milestones“-Zahlung profitierte, als 
das Device auch noch in der Trikuspidalklappenposition CE zertifiziert wur-
de. Insofern hatte Prof. Maisano einen Anreiz, die dahingehende For-
schung und den Einsatz des Devices in der Trikuspidalklappenposition vo-
ranzutreiben. Letztlich gehen wir jedoch nicht davon aus, dass diese 
Interessenlage dazu führte, dass Prof. Maisano das Device übermässig ein-
setzte:  

i. Prof. Maisano erklärte glaubwürdig – und konnte dies durch die zur 
Einsicht offengelegten Unterlagen plausibilisieren – dass er nicht 
aktiv bei der Verhandlung oder dem Abschluss dieser Transaktion 
mit Edwards involviert war. Insbesondere habe er die Transaktions-
Vereinbarung vom November 2016 weder verhandelt noch unter-
zeichnet. Die uns vorgelegten Unterlagen bestätigen sodann, dass 
Prof. Maisano lediglich über Optionen auf Aktien verfügte und dass 
ihm diese im Rahmen des Vollzugs der Transaktion ausbezahlt wur-

de (die von ihm unterzeichneten Anträge auf Auszahlung datieren 
vom ). Insofern erscheint plausibel, dass er keinen 

massgeblichen Einfluss auf die Ausgestaltung der Transaktion hatte.  

ii. Weiter erklärte Prof. Maisano glaubwürdig, dass er auch die genau-
en Bedingungen der weiteren Milestonezahlungen gar nicht genau 
kenne. Die erste Milestonezahlung sei vielmehr „automatisch“ er-
folgt.  

iii. Auch in zeitlicher Hinsicht liess sich dieser Vorwurf anhand der uns 
bekannten Fälle nicht bestätigen: 
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Aus dieser Zeitachse ergibt sich, dass Prof. Maisano vor Erreichen 
der CE Zertifizierung für die Trikuspidalklappe das Cardioband – 
soweit uns bekannt und basierend auf den Aussagen von 
Prof. Maisano – lediglich in zwei Compassionate Use-Fällen einge-
setzt hat: am  (Fall ) und am  (Fall ). Die CE-
Zertifizierung erfolgte jedoch erst im Jahr 2018, mithin mindestens 

ein Jahr nach diesen beiden Eingriffen. Unseres Erachtens lässt sich 
daher der Vorwurf, Prof. Maisano habe diese Eingriffe spezifisch 
mit Blick auf die CE Zertifizierung vorgenommen bzw. auf diese mit 
der Durchführung eigener Eingriffe Einfluss nehmen wollen, nicht 
bestätigen. Ausserdem erklärte Prof. Maisano plausibel, dass er 
auch nicht im Prozess der CE-Zertifizierung involviert war und erst 
durch die Medien erfuhr, als diese erfolgt war. Auch dies erhärtet 
die Annahme, dass es keinen Motivationszusammenhang zwischen 
der CE-Zertifizierung und den von ihm vorgenommenen Eingriffen 
gab. 
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iv. Auch in quantitativer Hinsicht (Anteil verwendete Cardiobands) hat 
sich sodann – wie oben erwähnt (Rz. 62) – der Vorwurf nicht ver-
dichtet. 

v. Ausserdem hat Prof. Maisano in glaubwürdiger Weise von Vorfällen 
(auch in Zusammenhang mit den untersuchten Fällen) berichtet, 

bei denen er sich im Patienteninteresse gegen die Wünsche bzw. 
Interessen der Herstellerfirmen entschieden und durchgesetzt hat 
(so etwa beim Einschluss von Fall  in die Studie; beim Einsatz des 
zweiten Cardiobands bei Fall ; bei der Weigerung in Studien in 
Südamerika mitzuwirken; bei der Nennung von Todesfällen bei Prä-
sentationen etc.).  

vi. Aufgefallen sind uns jedoch gewisse u.E. unrichtige, mindestens 
aber irreführende, Angaben in den Bewilligungsgesuchen an die 
Swissmedic in Bezug auf den Einsatz des Cardiobands in der Tri-

kuspidalklappenposition. Insbesondere bei Fall  und Fall  (beide 
Compassionate Use) wurde nämlich Folgendes in den von 
Prof. Maisano unterzeichneten Gesuchen ausgeführt:  

„Das Cardioband Tricuspid System stellt eine 
bereits erprobte alternative interventionelle 
Therapieoption mit geringerem Risiko dar“  

Zum damaligen Zeitpunkt ( ) war dies jedoch 

eindeutig nicht der Fall. Der Fall  war der erste entsprechende Ein-
griff im Menschen („first in man“), weshalb dieser Eingriff nicht als 

„bereits erprobt“ gelten konnte und deshalb auch wenig Evidenz 
über das Risiko des Eingriffs vorhanden sein konnte. Insofern er-
weist sich die Formulierung in diesen Bewilligungsgesuchen als un-
richtig, mindestens aber irreführend. Dies hat auch der Auditor 

  ausdrücklich bestätigt. Dass diese Formulierung – 
wie von Prof. Maisano behauptet – unabsichtlich missverständlich 
gewesen sei, weil sie sich nämlich auf den Einsatz des Cardiobands 
in der Mitralklappe (und nicht in der Trikuspidalklappe) bezogen 
hätte, erscheint uns nicht glaubhaft. Der Wortlaut „Cardioband Tri-
cuspid System“ und der Kontext der entsprechenden Ausführungen 

(Gesuch für Einsatz in Trikuspidalklappe) deutet klar auf das Gegen-
teil hin. Umgekehrt ist anzumerken, dass der Bearbeiterin bei der 
Swissmedic wohl bewusst war, dass es um den Einsatz eines De-
vices ging, das Prof. Maisano in anderer Klappe schon eingesetzt 
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hatte.2 Insofern war die u.E. mindestens irreführende Formulierung 
wohl nicht kausal für die Bewilligungserteilung. Dennoch lässt sich 
in diesem Zusammenhang der Verdacht einer mindestens fahrlässi-
gen falschen Angabe gegenüber der Swissmedic nicht ausschlies-
sen. Bei vorsätzlich gemachten Falschangaben im Bewilligungsan-
trag könnte eine Urkundenfälschung gemäss Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2 

des Strafgesetzbuches (StGB) vorliegen. Eine fahrlässige, mithin un-
sorgfältige Falschangabe vermag den Tatbestand der Urkundenfäl-
schung aber nicht zu erfüllen und es ist unwahrscheinlich, dass in 
dieser Konstellation die Strafbestimmungen des Heilmedizingeset-
zes anwendbar sein könnten.  

68 Auch beim Device TriCinch verfügte Prof. Maisano über ein ausgeprägtes Eigen-
interesse. Er war (Mit)Erfinder und an der entsprechenden Herstellergesell-
schaft (4Tech) beteiligt, und zwar, soweit uns bekannt, bis heute.  

a. In zeitlicher Hinsicht ist in Bezug auf die Beteiligung von Prof. Maisano an 
der Gesellschaft 4Tech zu betonen, dass er die entsprechenden Aktien vor 
2012 erworben hat und damit auch vor seinem Amtsantritt am USZ und 
dass er seine Aktien seither (unverändert) hält und der Gesellschaft sogar 
noch Darlehen gewährt hat.  

              
2  Vgl. Verfügung Swissmedic vom  (Fall ), lit. f. und Verfügung Swissmedic vom   lit. h 

(Fall ). 
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b. Die Datengrundlage in Bezug auf die quantitative Beurteilung des Einsatzes 
des Devices TriCinch ist deutlich schlechter als diejenige für die übrigen 
Devices.  

i. Gemäss den mündlichen Angaben von Prof. Maisano habe er am 
USZ insgesamt lediglich 4-mal ein TriCinch Device verwendet, und 
zwar v.a. vor 2017.  

ii. Dies korrespondiert mit der den Auditoren zur Verfügung gestellten 
Excel-Liste der relevanten Eingriffe  

, in welcher kein Eintrag eines TriCinch Devices seit Be-
ginn des Untersuchungszeitraumes (2017) erscheint sowie mit der 
Tatsache, dass die uns bekannten Fälle ebenfalls aus den Jahren 

 datieren und damit ausserhalb des Untersuchungszeit-

raums des Audits lagen. 

iii. Auch die Auditoren haben bestätigt, dass das Cardioband ökono-
misch deutlich bedeutsamer war als das TriCinch. Insofern erschien 
ihnen der Einsatz des TriCinch Devices in quantitativer Hinsicht (und 
mit Blick auf mögliche Interessenkonflikte) fast vernachlässigbar. 

c. Bei den uns bekannten und von uns untersuchten Fälle liegen allerdings 
teilweise erhebliche Mängel in der Dokumentation der gehörigen Aufklä-

rung und Einwilligung vor:  

i. In Fall  (Compassionate Use TriCinch ) ist höchst 
fraglich, ob die formell vorliegende Einwilligung nach einer gehö-
rigen Aufklärung erfolgt ist: Eine korrekte Aufklärung über Risiken, 
Alternativen und fehlender Zulassung des Devices lässt sich nicht 
belegen. Es erfolgte auch keine Aufklärung der Patientin über die 
Beteiligung von Prof. Maisano an der Herstellerin des Devices ge-
genüber der Patientin oder Swissmedic. Im Einzelnen: 
Der Inhalt der mündlichen Aufklärung ist überhaupt nicht doku-
mentiert. Die Aufklärung und Einwilligung ist lediglich mittels einer 
von der Patientin unterzeichneten „Einverständniserklärung“ do-

kumentiert, welche auf eine allgemeine „Teilnehmerinformation“ 
an einer TriCinch Studie verwies (obschon es sich ja nicht um eine 
Studienteilnahme, sondern um einen Compassionate Use Fall, so-
mit um eine Anwendung im Einzelfall, handelte).  
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Diese „Teilnehmerinformation“ ist ungenügend: Die Swissmedic 
hat in der Ausnahmebewilligung für den Compassionate Use Einsatz 
ausdrücklich verfügt, dass die Patientin schriftlich darüber infor-
miert werden müsse, dass das TriCinch nicht zugelassen war und 
dass die Anwendung nicht innerhalb einer Studie erfolgt, sondern 
„Ausschliesslich als Einzelfallanwendung in einer Ausnahmesituati-

on“. Wie von Prof. Maisano bestätigt, ist eine solche schriftliche In-
formation der Patientin nicht erfolgt. Daher lässt sich eine Einwilli-
gung nach gehöriger Information des Patienten nicht belegen. 
Zudem liegt ein Verstoss gegen die Ausnahmebewilligung der 
Swissmedic vor. Spezielle Erfordernisse an die Aufklärung eines Pa-
tienten im Rahmen des Compassionte Use hätten sich schliesslich 
auch aus der Richtlinie des SAMW zur Abgrenzung von Stan-
dardtherapie und experimenteller Therapie im Einzelfall aus dem 
Jahr 2015 („Richtlinie SAMW“) ergeben und die Notwendigkeit ei-
ner entsprechenden Aufklärung wird auch bestätigt durch die (da-

nach in Kraft gesetzte) interne Weisung der Spitaldirektion zum 
Vorgehen bei Individuellen Experimentellen Therapien am USZ 
(„Weisung Spitaldirektion“, gültig ab 1. August 2016 [damit ist die 
vorliegende Weisung zwar nach Fall , aber noch vor Fall  in Kraft 
getreten und ist somit mindestens für Fall  relevant]). Diesen An-
forderungen genügt die schriftliche „Teilnehmerinformation“ 
grundsätzlich. Allerdings fehlt die Protokollierung des Aufklärungs-
gesprächs. Hinzu kommt, dass der Verdacht besteht, dass die 
mündliche Aufklärung aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse 

der Patientin nicht so erfolgen konnte, dass die Patientin hernach 
eine gültige Einwilligung erteilen konnte (ein KISIM-Eintrag vom 

  indiziert, dass die Patientin weder Deutsch noch 
Englisch konnte und die sprachkundige Tochter erst wieder am 

 im USZ sei. In der Dokumentation der am  . 
von Dr.  angeblich mündlich erfolgte Aufklärung fehlt je-
doch jeder Hinweis auf einen Übersetzer o.dgl.).  

ii. Auch im Fall  (Compassionate Use TriCinch vom  ) 
fehlt die von der Swissmedic wiederum ausdrücklich geforderte 
schriftliche Aufklärung der Patientin betreffend den Ausnahmecha-
rakter des Eingriffs. Auch hier fehlen sodann Notizen zum Inhalt der 

mündlichen Aufklärung. Das zum Fall  Ausgeführte gilt sinnge-
mäss. 
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iii. Auch im Fall  (Compassionate Use TriCinch vom  ) 
fehlt eine solche Aufklärung (wobei in diesem Fall die Swissmedic 
eine solche Aufklärung nicht ausdrücklich verlangte). Auch hier lässt 
sich aber eine korrekte Aufklärung nicht belegen und auch hier feh-
len insbesondere Notizen zum Inhalt der mündlichen Aufklärung. 

d. Hinzu kommt, dass die Publikationen zum Fall  und zum Fall  nach unse-
rem Dafürhalten nicht objektiv den effektiven Verlauf abbildeten (dazu 
Rz. 115 ff.). 

e. Damit bestehen in Bezug auf die untersuchten Fälle, in denen das Device 
TriCinch eingesetzt wurde, doch erhebliche Unregelmässigkeiten. Ob die-
se letztlich einen Zusammenhang mit den Eigeninteressen von 
Prof. Maisano am Einsatz dieses Devices haben, lässt sich freilich (insbe-
sondere auch aufgrund der fragmentarischen Dokumentenlage, z.B. in Be-
zug auf die Aufklärungsgespräche) nicht abschliessend beurteilen.  

69 Insgesamt müssen wir deshalb festhalten, dass erhebliche Unregelmässigkeiten 
in den Bewilligungsunterlagen sowie den Patientenaufklärungen bei den unter-
suchten Cardioband und TriCinch Fällen bestehen (insbesondere: nicht doku-
mentierte Aufklärungen / Ignorieren von Aufforderungen der Swissmedic in Be-
zug auf die korrekte Information / irreführende, wenn nicht falsche Angaben 
bei Bewilligungsgesuchen). Die Häufung dieser Unregelmässigkeiten bei diesen 
Fällen lässt auf ein systematisches Problem schliessen. Problematisch ist dabei, 
dass die Häufung solcher Unregelmässigkeiten eine nachträgliche Überprüfung 

der Fälle in medizinischer Sicht bzw. zur Frage, aus welchen Gründen die De-
vices eingesetzt wurden, stark erschwert. Insgesamt konnten wir jedoch keine 

konkreten Hinweise darauf finden, dass Prof. Maisano bestimmte Devices aus 
Eigeninteressen einsetzte, obschon dies nicht im Interesse der Patienten gewe-
sen wäre oder dass die Diagnose oder die Behandlung mit einem bestimmten 
Device in medizinischer Hinsicht unvertretbar gewesen wäre.  
 

Feststellung Es bestehen erhebliche Unregelmässigkeiten bei den Swissme-
dic Anträgen bei den Carbioband und TriCinch Fällen.  

Feststellung: Die Dokumentation der Aufklärungen gegenüber Patienten ist 
meist ungenügend, was die Beurteilung der Adäquanz bzw. der 
Gründe für bestimmte Behandlungen erschwert. Insgesamt 

fanden wir jedoch keine konkreten Hinweise darauf, dass 
Prof. Maisano bestimmte Devices aus Eigeninteressen einsetz-
te, obschon dies nicht im Interesse der Patienten gewesen 
wäre. 
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Empfehlung: Für eine weitergehende Klärung des Vorwurfs könnte eine 
Analyse der damaligen Korrespondenz mit der Swissmedic 
vorgenommen werden, wobei die dafür erforderlichen Daten 
durch ein Akteneinsichtsgesuch bei Swissmedic oder aber 
durch eine Durchsuchung der E-Mails von Prof. Maisano be-
schafft werden müssten. 

70 Neben den primär untersuchten Devices Cardioband, TriCinch und Cardiovalve 
ist anzumerken, dass Prof. Maisano gemäss eigenen Aussagen regelmässig ei-
nen Katheter der Firma Transseptal Solutions Ltd. bei seinen Eingriffen einsetzt. 
Prof. Maisano bezeichnete sich als „Mitgründer“ der Gesellschaft und besitzt 
nach eigenen Angaben auch Anteile. Zwar bestehe hier nach seinen Aussagen 
„momentan kein ökonomischer Vorteil“, doch konzediert Prof. Maisano, dass 

das Produkt in Zukunft wohl erfolgreich werde. Wie oft der Katheter in der Kli-
nik Herzchirurgie eingesetzt wird, ob dieser Katheter besser oder mit anderen 
Katheter vergleichbar ist und ob bzw. in welchem Umfang Prof. Maisano finan-

ziell von diesem Einsatz profitiert, ist uns nicht bekannt und wäre zu prüfen. 
 

Empfehlung: Um die Angaben von Prof. Maisano zu verifizieren, sollte er-
mittelt werden, wie oft der Katheter von Transseptal Solutions 
eingesetzt, ob dieser korrekt beschafft wurde und ob 
Prof. Maisano daraus einen ökonomischen Vorteil zieht. 

5.2. Dabei seien die betroffenen Patienten nicht über das angebliche Eigeninteres-
se der behandelnden Ärzte aufgeklärt worden; vielmehr seien ihnen diese als 

letzte verfügbare Behandlungsmethode dargestellt worden (Vorwurf 2) 

71 Richtig ist, dass sich in den schriftlichen Unterlagen nicht nachvollziehen lässt, 
dass die betroffenen Patienten vor dem Eingriff über das Eigeninteresse der 
behandelnden Ärzte (insbesondere durch Beteiligungen an den Device-
Herstellern) aufgeklärt worden wären. Allerdings ist auch zu betonen, dass es 
weder USZ-Intern noch in sonstigen Regularien ausdrücklich verlangt würde, 
dass solche Eigeninteressen den Patienten vorgängig offen zu legen sind. Insbe-
sondere ist zu vermerken, dass auch die Standard-Aufklärungsformulare der 
Klinik Herzchirurgie (aber offenbar auch sonstiger Kliniken im USZ) keine ent-
sprechende Information vorsehen würden. Dies gilt auch für die Richtlinie 

SAMW und die in der Weisung Spitaldirektion enthaltene Vorlage zur Aufklä-
rung und Einverständniserklärung der Patienten. Insofern kann Prof. Maisano 
keine Verletzung einer konkreten Bestimmung vorgeworfen werden. 
 



STRENG VERTRAULICH / ANWALTSKORRESPONDENZ 
Bericht i.S. Projekt Neptun 

21. April 2020 
 

 Seite 30 von 69 
 

Feststellung: In Zusammenhang mit dem Einsatz von Devices bestehen USZ-
intern keine konkreten Vorgaben betreffend Offenlegung von 
Interessenbindungen gegenüber Patienten 

72 Insofern trifft der Vorwurf zwar grundsätzlich zu; es ist jedoch schwierig, 
Prof. Maisano daraus einen Vorwurf zu machen.  

73 Dies umso mehr, als auch das Reglement über Nebenbeschäftigungen und öf-
fentliche Ämter des USZ eine Angabe von Beteiligungen nicht verlangt. 

74 Immerhin hat Prof. Maisano ausdrücklich und nachvollziehbar erläutert, dass er 
insbesondere beim Einsatz von Produkten wie dem Cardioband die Patienten 
jeweils ausdrücklich darüber informiert hat, dass er selbst das entsprechende 

Device mitentwickelt habe. Damit dürfte ein durchschnittlicher Patient auch 
verstanden haben, dass Prof. Maisano ein gewisses Interesse daran hat, dass 
das Device auch effektiv eingesetzt wird. Umgekehrt erscheint nicht plausibel, 

dass die Patienten alleine wegen der Offenlegung der (Mit-)Erfinderschaft des 
Devices verstanden haben, dass Prof. Maisano nach wie vor an diesen Gesell-
schaften beteiligt ist und er insofern indirekt über eigene finanzielle Interessen 
am Eingriff verfügt. Über solche finanziellen Interessen hat Prof. Maisano die 
Patienten denn auch zugestandenermassen nicht aufgeklärt. 

75 Es stellt sich jedenfalls die Frage, ob das USZ nicht generell fordern sollte, dass 
entsprechende Beteiligungen oder andere Näheverhältnisse zu Device-
Herstellern auch gegenüber den Patienten offen zu legen wären (vgl. unten, 
Rz. 80). 

76 Nicht erstellen liess sich der Vorwurf, dass den einzelnen Patienten die spezifi-
schen Eingriffe zu Unrecht sozusagen als letzte verfügbare Behandlungsme-
thode dargestellt wurden. Vielmehr lassen die Profile der betroffenen Personen 
und auch deren Krankengeschichten (insbesondere Befundungen von Zuwei-
sern etc.) typischerweise den Schluss zu, dass es sich effektiv um Patienten 
handelte, bei denen konventionelle Behandlungsmethoden bereits ausge-
schlossen bzw. zu risikoreich waren, wie uns insbesondere auch der Auditor 

 bestätigte. Gegen eine solche Annahme spricht auch, dass bei den-
jenigen Patienten, bei denen die Devices im Rahmen eines Compassionate Use 
eingesetzt wurden, jeweils Bewilligungen von Swissmedic vorliegen. Dies indi-

ziert, dass es sich auch bei objektiver Betrachtung oftmals um die letzten ver-
fügbaren Behandlungsmöglichkeiten handelte. Einschränkend verweisen wir 
freilich auf die Ausführungen sogleich zur schwierigen Nachvollziehbarkeit des 
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Inhalts der Aufklärungen, insbesondere auch bei den Devices Cardioband, Tri-
Cinch und Cardiovalve.  

 

Feststellung: Der Vorwurf, dass Devices zu Unrecht als letzte verfügbare Behand-
lungsmöglichkeit dargestellt wurden, liess sich nicht bestätigen.  

77 Erwähnt sei jedoch an dieser Stelle dennoch, dass die Unterlagen bei einzelnen 
Patienten derart lückenhaft (abgelegt) sind, dass sich aus heutiger Sicht nicht 
mehr eindeutig rekonstruieren lässt, wie diese Patienten konkret über die mög-
lichen Behandlungsalternativen aufgeklärt worden sind. So fehlen oftmals de-
tailliertere Notizen zu den den Patienten vorgestellten alternativen Behand-
lungsmöglichkeiten; die Formulare sind oftmals so standardisiert bzw. 

generisch ausgefüllt, dass sich nicht mehr nachvollziehen lässt, weshalb be-
stimmte Alternativen ausgeschlossen wurden. Oftmals beschränken sich die 
Einträge in den Aufklärungsformularen einfach auf eine Nennung der Alternati-

ve des offenen Herzeingriffes. Eine Thematisierung von alternativen (zugelas-
senen) Clips oder anderen Devices fand (jedenfalls soweit auf den Aufklärungs-
formularen nachvollziehbar) nicht statt.  

78 Besonders auffällig sind sodann die Fälle  und , bei welchen ursprünglich eine 
Zuweisung der Patienten zum Einsetzen eines MitraClips erfolgte, wo dann aber 
(typischerweise kurz vor den entsprechenden Eingriffen) letztlich doch ent-
schieden wurde, ein anderes Device (konkret: Cardioband Trikuspid im Com-
passionate Use und Cardiovalve im Rahmen der ) einzusetzen. 
Aufgrund der vorhandenen Unterlagen lässt sich zwar nachvollziehen, dass die 

entsprechenden Patienten in die entsprechenden Eingriffe eingewilligt haben. 
Es lässt sich aber nicht nachvollziehen, aus welchen Gründen in diesen Fällen 
kurzfristig die Behandlungsmethode geändert wurde. Diese (fehlende) Doku-
mentation erscheint uns insbesondere vor dem Hintergrund der doch beste-
henden Eigeninteressen als höchst kritisch, auch wenn sich die betroffenen Pa-
tienten bislang offenbar nicht über die entsprechenden Eingriffe beschwert 
haben. 

79 Richtig ist, dass sich aufgrund der vorhandenen Unterlagen nicht belegen lässt, 
dass die betroffenen Patienten über die Eigeninteressen von Prof. Maisano auf-
geklärt wurden.  

80 Insbesondere wurde kein einziger Patient schriftlich über die Verbindungen 
von Prof. Maisano zu den Deviceherstellern aufgeklärt. Und diesbezügliche 
mündliche Aufklärungen lassen sich aufgrund der generell stark verbesse-
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rungswürdigen Dokumentation der mündlichen Aufklärungsgespräche nicht be-
legen. 
 

Feststellung:  Basierend auf den vorhandenen Aufklärungsformularen lässt sich 
damit nicht nachweisen, dass eine detaillierte Aufklärung der Gründe 
erfolgt ist, weshalb bestimmte Alternativbehandlungen nicht zur Ver-

fügung stehen oder weniger geeignet sind. 

Feststellung: In keinem der untersuchten Fälle liegt ein Beleg für eine Aufklärung 
über die Interessenbindungen von Prof. Maisano vor. 

Empfehlung: Die Qualität der Dokumentation der mündlichen Aufklärungsgesprä-
che in den Patientenakten ist zu verbessern 

Empfehlung: Es ist nachvollziehbar zu dokumentieren, dass die Patienten bei Com-
passionate Use-Eingriffen darüber aufgeklärt wurden, dass es sich um 
eine Einzelfallanwendung in einer Ausnahmesituation handelt. 

81 In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die Beteiligung von 

Prof. Maisano an den Devices auch gegenüber der Swissmedic (z.B. in den 
Compassionate Use Gesuchen) nicht offengelegt wurden. Es wäre auch in die-
ser Hinsicht zu prüfen, ob dies nicht standardmässig gemacht werden sollte.  

82 Auch in Bezug auf die Kommunikation mit der Swissmedic gibt es jedoch keine 
klare Vorschrift, welche eine derartige Offenlegung ausdrücklich vorschreiben 
würde, weder auf Ebene USZ noch sonst. Insbesondere erfasst auch das Regle-
ment über Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Ämter des USZ solche Be-
teiligungen nicht ausdrücklich, sondern erfasst nur Organfunktionen. Immerhin 
ist jedoch zu erwähnen, dass bei klinischen Versuchen in der Humanforschung 

vorgeschrieben wäre, dass Interessenkonflikte „bei der Planung, im Bewilli-
gungsverfahren, bei der Durchführung [und] bei der Publikation“ nicht ver-
schwiegen werden dürfen (Art. 3 Abs. 1 lit. b KlinV). So sieht insbesondere auch 
die Richtlinie des SAMW zur Zusammenarbeit Ärzteschaft – Industrie vor, dass 
Interessenkonflikte ganz grundsätzlich offengelegt werden müssen und der 
verantwortliche Forscher und seine Mitarbeiter grundsätzlich kein finanzielles 
Interesse am Versuch oder dessen Ergebnis haben sollen. Auch die Broschüre 
des SAMW zur Wissenschaftlichen Integrität legt fest, dass alle an einem For-
schungsprojekt beteiligten Personen ihre finanziellen und sonstigen Interessen 
und Bindungen insbesondere gegenüber ihren Vorgesetzten und verantwortli-
chen Instanzen offengelegt werden müssen. Gemäss Reglement des Spitalrats 

zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten in der Forschung am Men-
schen gilt sodann das Verschweigen von Interessenkonflikten als wissenschaft-
liches Fehlverhalten bei der Begutachtung von wissenschaftlicher Forschungstä-
tigkeit. 
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83 Auch vor diesen Hintergrund empfehlen wir – auch in Übereinstimmung etwa 
mit den Auditoren   und   – dass dieser Aspekt 
aus good governance Perspektive besser reguliert werden sollte. Es wäre zu 
prüfen, ob eine aktive Beteiligung an Studien und Publikation bei „eigenen“ De-
vices USZ-intern nicht besondere Informationspflichten (gegenüber Patienten 
und Behörden) auslösen sollte. Dass man darüberhinausgehend bei einer akti-

ven Beteiligung an einer Firma ein Verbot an der Teilnahme von Studien und 
Publikationen aufstellen würde, ginge u.E. demgegenüber zu weit: Solange 
transparent mit den daraus resultierenden Interessenkonflikten umgegangen 
wird, schiene uns ein generelles Verbot zu nachteilig für die (gewünschte) Mög-
lichkeit der Innovation. 
 

 Empfehlung: Mittelfristig ist zu prüfen (z.B. im Rahmen der Überarbeitung 
und Standardisierung der Aufklärungsformulare), ob nicht gene-
rell mögliche Eigeninteressen an der Durchführung eines be-
stimmten Eingriffes (insbesondere solche, welche für den Pati-

enten ansonsten schwer ersichtlich sind, wie eben die 
Beteiligung an Device-Herstellern) gegenüber den Patienten of-
fenzulegen sind 

 Empfehlung: Es ist zu prüfen, ob das USZ bei Gesuchen an die Swissmedic die 
Offenlegung etwaiger Interessenkonflikte (z.B. bei Beteiligungen 
an Deviceherstellern) verlangt. 
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5.3. Komplikationen, die beim Implantieren dieser Devices aufgetreten seien, so-
wie Defekte und Device-Versagen habe man gegenüber Patienten, dem USZ 
und Dritten nicht offengelegt, aktiv verschwiegen und/oder verharmlost 
(Vorwurf 3) 

84 Ob und wie Komplikationen gegenüber den Patienten konkret offengelegt 

wurden, lässt sich aufgrund der von uns untersuchten Patientenakten nicht ver-
lässlich nachvollziehen. Uns lagen keine Einträge solcher Gespräche vor. Eine 
nachvollziehbare Information ergibt sich teilweise lediglich aus der Zustellung 
von Austrittsberichten auch an die Patienten (z.B. bei den Fällen  und ).  
 

Feststellung: Ob und wie Komplikationen gegenüber den Patienten mündlich 
offengelegt wurden, lässt sich anhand der Patientenakten nicht 
konsistent belegen. 

85 Diese fehlende Dokumentation erscheint uns besonders kritisch, weil auch die 

vorhandene schriftliche Dokumentation einzelne Komplikationen bzw. Vor-
kommnisse überhaupt nicht beschreibt:  

a. So erfolgte in Fall  etwa während der Operation eine Reanimation, welche 
lediglich im intraoperativen echokardiographischen Bericht und dem Anäs-
thesieprotokoll vermerkt ist, nicht aber im Operationsbericht (und in der 
Folge auch nicht im Austrittsbericht). Diese Reanimation wurde sodann – 
im Gegensatz etwa zum schmerzhaften Hämatom im Bereich der rechten 
Leiste (Punktionsstelle femoral) – nicht im Bericht an die Swissmedic 
( ) erwähnt. Im Gegenteil wird ausgeführt, dass das Device „oh-

ne Probleme“ implantiert werden konnte bzw. dass die Operation „prob-
lemlos“ verlief. 

b. Bei Fall  wird im Austrittsbericht zwar erwähnt, dass es beim Einsatz des 
Cardiobands zu einer Komplikation kam (Drahtabbruch). Dass jedoch in der 
Folge ein zweites Cardioband eingesetzt wurde, fehlt sowohl im Austritts-
bericht (im Gegensatz etwa zum Operationsbericht), als auch in der darauf-
folgenden Publikation (unten Rz. 115). Im Austrittsbericht wird sogar (auch 
nach Expertenmeinung) inkorrekt behauptet, dass das Cardioband „gut 
platziert“ werden konnte, obschon ja zwei Bänder eingesetzt werden 
mussten (und auch Prof. Maisano konzedierte, dass das zweite Band nicht 

mehr an der optimalen Stelle platziert werden konnte). 
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c. Im Fall  schliesslich besteht Unklarheit darüber, ob die beim Patienten im 
Operationsbericht vermerkte Stenose tatsächlich vorbekannt war oder erst 
während der Operation entdeckt bzw. allenfalls durch Einsatz des Devices 
verursacht wurde. Im Operationsbericht wird die Stenose als vorbekannt 
bezeichnet, obwohl sie vorher nirgends in den Patientenakten vermerkt ist. 
Im postoperativen Bericht an Swissmedic zum Verlauf des Compassionate 

Use-Eingriff lässt die Formulierung dann eher darauf schliessen, dass die 
Stenose durch den Eingriff verursacht wurde. Prof. Maisano erklärte dazu, 
dass die Stenose tatsächlich nicht vorbekannt gewesen sei, sondern erst zu 
Beginn des Eingriffs, aber vor Implantation, entdeckt wurde.  
 

Feststellung: Komplikationen wurden in den Austritts- und anderen Berich-
ten nicht konsistent dokumentiert. 

Empfehlung: Es ist sicherzustellen, dass auch etwaige Komplikationen voll-
ständig und nachvollziehbar dokumentiert werden. 

86 Gewisse vom Hinweisgeber geltend gemachte angebliche Komplikationen (wie 
etwa beim Fall , wo der Verdacht des Hinweisgebers mit einer Publikation von 
Prof.  begründet worden war) konnten demgegenüber durch eine Analyse 
der Akten in Kombination mit den entsprechenden Videoaufzeichnungen als 
unbegründet ausgeräumt werden. So konnte Prof. Maisano mit solchen Video-
aufzeichnungen etwa nachvollziehbar aufzeigen, dass die gemäss der Publikati-
on von Prof.  falsche Positionierung des Devices (angeblich in den Klap-
pensegeln) nicht den Tatsachen entsprach.  
 

Feststellung: Die im Hybrid-OP Saal 8 offenbar standardmässig aktivierten 

Videoaufzeichnung der Eingriffe liefert anschauliches Material, 
welches zur Beurteilung von Vorwürfen sehr hilfreich sein kann 
und konkret zur Widerlegung einzelner Vorwürfe führte. 

87 Gegenüber dem Sponsor respektive den Bewilligungsbehörden scheinen jedoch 
die meisten Komplikationen gemeldet worden zu sein: So liegen bei Studienfäl-
len Meldungen von Adverse Events vor (wobei diese teilweise etwas verspätet 
erfolgten) und bei den Compassionate Use Fällen wurde Swissmedic soweit er-
sichtlich durch Zusendung der entsprechenden Berichte informiert.  

88 Allerdings bestehen auch hier Anhaltspunkte, dass Adverse Events teilweise 

unvollständig bzw. unrichtig gemeldet worden sein könnten:  
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a. Besonders auffällig war dabei Fall  (first-in-man Cardiovalve), bei dem 
zwar eine Reihe von Adverse Events als mit der „Study Procedure“ und teils 
mit dem „Study Device“„related“ beurteilt wurden, d.h. als auf das implan-
tierte Produkt zurückzuführen gemeldet wurden, der in der Folge eingetre-
tene Tod des Patienten wegen Multiorganversagen dann aber von Dr. 

 als nicht mit dem Eingriff oder dem Device zusammenhängend 

qualifiziert wurde und somit lediglich dem Sponsor, nicht aber der Ethik-
kommission gemeldet wurde. Der Auditor   hat in diesem 
Zusammenhang mit Blick auf den vorherigen Verlauf bestätigt, dass ein Zu-
sammenhang des Todes des Patienten mit dem Eingriff und/oder dem De-
vice jedenfalls nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte. Prof. 
Maisano konzedierte zwar, dass der Tod des Patienten das Ende einer 
„Kette von Ursachen“ war, versuchte die Meldung als nicht zusammenhän-
genden Adverse Event aber damit zu relativieren, dass es sich bloss um ei-
ne Ersteinschätzung gehandelt habe, die durch den Prüfarzt innerhalb des 
USZ vorgenommen werde und dann ohnehin später im Rahmen der Studie 

von einem „Adjudication Comittee“ überprüft werde. Ausserdem könne 
Swissmedic – nach Information durch den Sponsor – diese Entscheidung ja 
korrigieren. Letztlich konzedierte aber auch Prof. Maisano, dass er den Tod 
– wenn er die Dokumente revidieren würde – als „possibly related“ qualifi-
zieren würde. Im Ergebnis erscheint die Klassifikation des Todesfalls als 
nicht zusammenhängend u.E. unrichtig und es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass damit eine Meldung an die Ethikkommission umgangen wer-
den sollte. Dies untersteht zwar nicht den Strafbestimmungen nach 
Art. 62 f. HFG, könnte aber zu behördlichen Massnahmen wie Sistierung 

oder Widerruf der Bewilligung oder zusätzlicher Auflagen führen. In die-
sem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Meldung des Adverse 

Events von Dr.  unterzeichnet ist und es innerhalb des USZ offenbar 
kein Vieraugenprinzip in Zusammenhang mit der Beurteilung und Meldung 
von Adverse Events an einen Sponsor (bzw. je nach Klassifikation an die 
Ethikkommission) gibt, oder dieses zumindest der Klinik Herzchirurgie nicht 
bekannt ist.  

89 Zudem ist anzumerken, dass aufgrund der zur Verfügung gestellten Unterlagen 
nicht lückenlos nachvollzogen werden konnte, wann entsprechende Adverse 
Events dem Sponsor und allenfalls der Ethikkommission gemeldet wurden und 
wie, ob und wann der Sponsor die Meldung der Adverse Events an die Swiss-

medic weitergeleitet hat.  
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5.4. Bei den Patienten, bei denen solche Devices eingesetzt wurden, seien be-
wusst keine/weniger USZ-interne Qualitäts- bzw. Nachkontrollen durchge-
führt worden (Vorwurf 4) 

90 Richtig ist, dass Prof. Maisano im November / Dezember 2019 angeordnet hat, 
dass die Nachuntersuchung/Bildgebung bei den Patienten der Herzchirurgie 

soweit möglich in der Herzchirurgie – und nicht mehr in der Kardiologie – er-
folgt.  

91 Dass damit jedoch eine Reduktion der internen Qualitäts- bzw. Nachkontrollen 
erfolgte, liess sich so nicht ohne weiteres bestätigen. Zu betonen ist auch, dass 
dem Auditor   positiv aufgefallen war, dass den Ärzten das klini-
sche Wohlergehen der Patienten sehr wichtig war 

92 Richtig ist, dass Prof. Maisano bei gewissen Patienten bei der Eintrittsbefun-
dung teilweise auf Echo-Befunde externer Spitäler (insb. des ) abstellt, 

wenn diese aktuell sind und von eigenen Bildgebungen kein zusätzlicher konk-
ret nutzbarer Erkenntnisgewinn zu erwarten sei. Dies wird offenbar von der 
Kardiologie teilweise kritisiert (und auch der Auditor   äusserte 
sich kritisch über eine solche Praxis), von Prof. Maisano jedoch mit der engen 
Zusammenarbeit mit diesem Zuweiser und deren Qualität begründet. So oder 
anders ist sicherzustellen, dass dieser Austausch mit dem  (und auch die 
Ablage der vom  erstellten Echokardiographien im KISIM) korrekt doku-
mentiert wird, was nicht in allen untersuchten Fällen der Fall war.  
 

Feststellung: Die Klinik Herzchirurgie stellt bei vom  zugewiesenen Pati-

enten (teilweise auch bei anderen Zuweisern) häufig auf deren 
Echokardiographien ab, ohne vor dem Eingriff neue, interne 
Echokardiographien zu erstellen. 

Empfehlung: Es ist zu prüfen, ob vor und nach jedem Eingriff standardmässig 
USZ-interne Echokardiographien zu erstellen sind. Parallel ist 
die korrekte Dokumentation des Austausches mit dem  
und anderen Zuweisern (insbesondere auch die Ablage der 
extern erstellten Echokardiographien im KISIM) sicherzustellen. 

93 In Bezug auf die Austrittsechos: Grundsätzlich scheinen in fast allen Fällen vor 
dem Austritt aus dem USZ Nachkontrollen stattgefunden zu haben. Dabei gilt es 

allerdings vorwegzuschicken, dass die Dichte auch hier sehr unterschiedlich ist.  
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94 Nicht erhärten lässt sich aber der Vorwurf, dass bei Patienten, bei denen inno-
vative Devices eingesetzt wurden, gezielt weniger Austritts- oder Nachkontroll-
echokardiographien vorgenommen wurden. Insbesondere ist festzuhalten, dass 
in den meisten geprüften Fällen Austrittsechos respektive Echokardiographien 
vorhanden sind, die einige Tage nach dem Eingriff stattgefunden haben und 
nicht nur auf die intraoperative Beurteilung abgestellt wurde. 

95 Aber: Insbesondere im Fall  liegt seitens des USZ keine Echokardiographie vor 
Austritt vor. Die durch die Kardiologie des USZ durchgeführte Echokardiogra-
phie datiert vom selben Tag wie der Eingriff selbst. Eine solche Echokardiogra-
phie genügt gemäss Prof.  und auch dem Auditor   nicht. 
Auf Nachfrage hat Prof. Maisano erwogen, dass es allenfalls eine Kooperation 
mit dem nachbetreuenden Spital  gegeben habe. Dies ist freilich in den 
vorhandenen Akten nicht dokumentiert.  
 

Feststellung: Die Behauptung, dass bei Patienten mit innovativen Devices sys-

tematisch keine oder weniger Austrittskontrollen durchgeführt 
würden, trifft nicht zu. 

96 Systematische Nachkontrollechokardiographien nach Austritt scheinen uns 
grundsätzlich nur im Rahmen von Studien vorgenommen worden zu sein, in de-
ren Prüfplan die Prüfintervalle entsprechend festgelegt sind. Dies scheint aller-
dings auch daran zu liegen, dass die Patienten zur Nachkontrolle wieder an den 
Zuweiser zurückgewiesen werden (siehe Rz. 113). Insofern hat sich der Vor-
wurf, dass solche externen Nachkontrollen vermieden würden, nicht bestätigt. 
Ganz im Gegenteil hat sodann Prof. Maisano durchaus plausible Gründe dafür 

dargestellt, dass es Sinn gäbe und an sich erstrebenswert wäre (insbesondere 
mit Blick auf den dadurch gewonnenen Erkenntnisgewinn zum weiteren Verlauf 
des Patienten), wenn die Information zu solchen Nachkontrollen systematisch 
an das USZ zurückfliessen würde (was bei Nachkontrollen durch Dritte nicht 
immer der Fall ist). Im Übrigen haben auch die Auditoren bestätigt, dass nichts 
zwingend dagegenspreche, dass die Nachkontrolle durch dieselben Personen 
durchgeführt wird, welche bereits den Eingriff vorgenommen haben.  

97 Vorwurf 4 reflektiert jedoch auch eine generelle zwischen den Kliniken Kardio-
logie und Herzchirurgie bestehende unterschiedliche Auffassung über die rich-
tige bzw. bessere Aufteilung der Aufgaben untereinander.  

98 Offenbar erfolgte die Bildgebung auch der Patienten der Klink Herzchirurgie bis 
Ende 2019 durch die Echokardiographen der Klinik Kardiologie.  
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99 Die Darstellung über die Qualität dieser Zusammenarbeit geht dabei auseinan-
der:  

a. Während Prof. Maisano ausführt, dass die Zusammenarbeit ursprünglich 
(insbesondere während der Zeit von Dr.  ) gut funktio-
niert habe, sei diese danach durch Vorgaben der  hin-

tertrieben worden. Er habe dann während Jahren nicht diejenige Unter-
stützung erhalten, welche er eigentlich gebraucht hätte. Insbesondere sei 
die Kardiologie nicht bereit gewesen, ihm einen konstanten Partner zur 
Verfügung zu stellen, um mit diesem die erforderliche operationelle Erfah-
rung entwickeln zu können. Die Qualität der Echos der Kardiologie sei zwar 
generell gut, aber für seine spezifischen Anwendungsbedürfnisse nicht hin-
reichend (insbesondere mangels spezifischer operationeller Erfahrung der 
entsprechenden Echokardiographen). Er sei auf einen Sparring Partner an-
gewiesen (insbesondere, aber nicht nur, für die intraoperative Begleitung), 
und es sei von Vorteil, wenn der intraoperativ tätige Echokardiograph be-

reits die Voruntersuchungen gemacht habe. Er habe sich deshalb gezwun-
gen gesehen, selbst entsprechende Kompetenzen innerhalb der Klinik 
Herzchirurgie aufzubauen. Der entsprechende Aufbau (sowie die Qualitäts-
sicherungsmassnahmen) seien im Gang.  

b. Andere Gesprächsteilnehmer beteuerten, dass die Echokardiographie der 
Kardiologie in der Lage und willens war und sei, Prof. Maisano entspre-
chend seinen Bedürfnissen zu unterstützen. Der Aufbau von Parallelstruk-
turen sei unnötig. Ausserdem würde die Qualität der Bildgebung in der 

Herzchirurgie das Niveau derjenigen der Kardiologie nicht erreichen (auch 
wegen der Fallzahlen). Kritisiert wurde insbesondere die Qualität der Echos 

der  
. Ausserdem habe sich Prof. Maisano in der Vergangenheit ver-

schiedentlich über die „Eingriffsfeindlichkeit“ der Befundung der Echokar-
diographen der Kardiologie beschwert. 

100 Vor diesem Hintergrund erfolgte die eingangs genannte Anordnung durch 
Prof. Maisano im November / Dezember 2019. Ein Treiber dafür war dabei auch 
die Erhöhung der Auslastung der neu angestellten Echokardiographen bzw. die 
Budgetvorgaben. 

101 Letztlich handelt es sich u.E. um einen operativen Entscheid, zu dem wir keine 
eigentliche Empfehlung abgeben können. Anmerken möchten wir jedoch Fol-
gendes:  
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a. Beide Positionen wirken teilweise etwas inkonsistent: So stellt die Herzchi-
rurgie teilweise nach wie vor auf Echos von externen Spitälern (insb. ) 
ab (was in der Kardiologie nota bene kritisiert wird), betont aber ansons-
ten, dass es vorteilhaft sei, dass der intraoperative Echokardiograph be-
reits die Eintrittsbefundung vorgenommen habe. Umgekehrt steht die Kri-
tik der Kardiologie an der Qualität der Befundung in der Herzchirurgie 

etwas in Widerspruch zur an sich nicht bestrittenen Kompetenz von 
Dr.  ( ). Zu betonen ist 
freilich auch, dass  

 sich so oder anders ein Nachfolgeproblem stellt. 

b. Eine Echokardiographische Befundung durch einen nicht am Eingriff betei-
ligten Echokardiographen hat den nachvollziehbaren Vorteil, dass dieser 
kein Eigeninteresse am Erfolg eines Eingriffs hat, ist umgekehrt aber mög-
licherweise nachteilig für eine umfassende perioperative Würdigung. 

c. Die derzeit bestehende Kompetenzabgrenzung ist offensichtlich span-
nungsgeladen. Die Problematik wird verschärft durch Hindernisse im prak-
tischen Ablauf (so können offenbar die Echos der Herzchirurgie nicht direkt 
in das KISIM eingespeist werden). 

d. Aus externer Sicht liesse sich wohl noch am ehesten die Zuordnung der Zu-
ständigkeit für die Austrittskontrolle (im Gegensatz zum intraoperativen 
Echo – und evtl. auch zur damit zusammenhängenden Befundung bei Ein-
tritt) ändern. Die Übernahme dieser Befundung durch die Herzchirurgie 

scheint v.a. durch finanzielle Aspekte bzw. durch die Vorgaben des USZ in 
Bezug auf die Profitabilität getrieben zu sein, welche die Herzchirurgie ge-

mäss Prof. Maisano zwingen würden, die aufgebauten Ressourcen im Be-
reich der Echokardiographie möglichst optimal auszulasten.  
 

Feststellung: In Zusammenhang mit den USZ-intern erstellten Echokardiogra-
phien besteht grosse Uneinigkeit zwischen der Klinik Herzchirur-
gie und der Kardiologie. Als Folge davon baut die Klinik Herzchi-
rurgie ihre Bildgebung verstärkt aus und löst sich damit immer 
mehr von der Kardiologie. 

Empfehlung: Die Aufgabenteilung in Bezug auf die Bildgebung bei Patienten 
der Herzchirurgie, insbesondere die Zuständigkeit für Austritts-

kontrollen, sollte noch einmal kritisch hinterfragt werden. 
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e. Es scheint uns aus operationeller Sicht kritisch, dass die Zusammenarbeit 
der Klinik Herzchirurgie mit der Echokardiographie/Kardiologie des  
offenbar besser zu funktionieren scheint als die Zusammenarbeit mit der 
Echokardiographie/Kardiologie innerhalb des USZ. 

f. Die befragten Personen berichteten über diverse Vorkommnisse, welche in 
ihrer Gesamtheit auf erhebliche Dysfunktionalitäten der Zusammenarbeit 
der beiden Kliniken hinweisen. So wurde wiederholt von gegenseitigen Be-
leidigungen und Drohungen berichtet. Offenbar ist eine konstruktive Zu-
sammenarbeit derzeit teilweise nur noch im Geheimen möglich.  
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5.5. Bei Patienten, bei denen solche Devices eingesetzt wurden, seien negative 
Testergebnisse bei USZ-internen Qualitäts- bzw. Nachkontrollen bewusst be-
schönigend dargestellt und Defekte sowie Deviceversagen gegenüber Patien-
ten, dem USZ und Dritten nicht offengelegt, aktiv verschwiegen und/oder 
verharmlost worden (Vorwurf 5) 

102 Dieser Vorwurf (insbesondere betreffend angebliche Verheimli-
chung/Beschönigung von Komplikationen bzw. Deviceversagen) überschneidet 
sich teilweise mit Vorwurf 3, weshalb auf die dortigen Ausführungen verwiesen 
wird.  

103 Zum Vorwurf, dass Testergebnisse (konkret: Befundungen) „bewusst beschöni-
gend“ dargestellt würden, lässt sich folgendes festhalten:  

104 In der Tat sind Unterschiede bei der Beurteilung des postoperativen Zustands 
bestimmter Patienten auszumachen: besonders ins Auge gestochen ist dabei 

etwa Fall : Dort wurden an ein und demselben Tag drei Befundungen durchge-
führt, wobei der Befund der Klinik Herzchirurgie („leichte bis knapp mittel-
schwere Mitralklappeninsuffizienz“) deutlich besser ausfiel, als der Befund der 
Klinik Kardiologie („mittelschwere bis schwere Mitralinsuffizienz“) und der ex-
terne Befund des  („mindestens mittelschwere Mitra-
linsuffizienz“). 

105 Aber auch bei anderen Fällen lässt sich in der Tendenz erkennen, dass die Be-
fundung trotz zeitlicher Nähe der Untersuchungen durch die Herzchirurgie ten-

denziell positiver dargestellt wird als durch die Kardiologie bzw. externe Stellen 
(so etwa bei Fall , bei dem Dr.  ( ) peri-

operativ am  eine nur mässige Trikuspidalinsuffizienz nach der Inter-
vention befundet, während die Kardiologie durch  am  
eine schwerste Trikuspidalinsuffizienz befunden). 

106 Teilweise wurde sodann offenbar für gewisse Berichte und Publikationen auf 
intraoperative Befunde abgestellt (so etwa in Fall ). Deren Vergleichbarkeit mit 
präoperativen Befunden (und auch mit postoperativen Befunden) ist jedoch 
aus verschiedenen Gründen gemäss übereinstimmender Aussagen fragwürdig 
(insb. wegen unterschiedlichen Messumständen etc.).  

107 Teilweise scheinen sodann keine eigentlichen Befundungen mehr kurz vor dem 
Austritt gemacht worden zu sein (so fehlen solche etwa bei Fall  und Fall ), 
was nach Expertenmeinung per se schon fragwürdig erscheint (siehe dazu auch 
oben Rz. 93 ff.).  
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108 Ein Teil der Differenzen lässt sich sodann wohl mit einer unterschiedlichen Be-
urteilung begründen: Den Aussagen von Prof. Maisano gemäss stelle er wo-
möglich stärker als die Kollegen in der Kardiologie bei der Beurteilung der Be-
fundung auch auf den Gesamtzustand und die Symptome des Patienten ab als 
allein auf die Testergebnisse der Bildgebung. Zudem wird auch übereinstim-
mend berichtet, dass die Interpretation der erfolgten Bildgebung durch den 

einzelnen Echokardiographen letztlich auch stark subjektiv sei. 

109 Diese Erklärung lässt allerdings die Frage der Vergleichbarkeit der verschiede-
nen Befundungen aufkommen und es drängt sich die Frage auf, ob nicht Mass-
nahmen getroffen werden sollten, um die Vergleichbarkeit der Befundungen 
wenigstens innerhalb des USZ erhöhen zu können (vgl. auch oben zur Frage der 
Aufgabenteilung zwischen Herzchirurgie und Kardiologie bei der Bildgebung).  
 

Feststellung: Eine „bewusst beschönigende“ Darstellung von Testergebnissen 
lässt sich nicht belegen. Allerdings bestehen auffällige Differen-

zen zwischen einzelnen Befundungen der Herzchirurgie im Ver-
gleich zu Befundungen der Kardiologie USZ und von Dritten  

Empfehlung: Es ist zu prüfen, ob einzelne oder alle Echokardiographie-
Befundungen (wieder) durch die Kardiologie vorgenommen 
werden sollten 

Empfehlung: Für eine abschliessende Beurteilung der Qualität der Bildgebung 
könnte eine Prüfung vergangener Echokardiographien durch 
einen unabhängigen Echokardiographie-Experten durchgeführt 
werden. 
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5.6. Bei Patienten, bei denen solche Devices eingesetzt wurden habe man durch 
Einsetzen bestimmter Personen versucht, den Patientenverlauf bzw. die ex-
ternen Qualitäts- bzw. Nachkontrollen (d.h. die Überprüfung durch Dritte, wie 
z.B. Zuweiser), zu kontrollieren bzw. vermeiden (Vorwurf 6) 

110 Zum Vorwurf, dass angeblich interne Qualitätskontrollen (insb. durch die Kardi-

ologie) vermieden worden wären, verweisen wir auf unsere Ausführungen zu 
Vorwurf 4. 

111 Für den Vorwurf, dass Nachkontrollen durch Dritte (wie Zuweiser) in einer 
fragwürdigen Weise vermieden worden wären, haben wir keine Anhaltspunkte. 
Der Vorwurf hat sich nicht bestätigt (vgl. auch Rz. 96). 

112 Erstens ist durchaus nachvollziehbar, dass Nachkontrollen durch den behan-
delnden Arzt erfolgen. Alles andere wäre eher unüblich (so etwa ). 
Insofern besteht ein legitimes Interesse daran, den Verlauf zu kontrollieren.  

113 Zweitens enthalten einige der untersuchten Patientenakten Hinweise darauf, 
dass Nachkontrollen durch Dritte (wie Zuweiser) in den Austrittsberichten ex-
plizit angeordnet bzw. empfohlen wurden (vgl. etwa Fall ). 

114 Insofern hat sich dieser Vorwurf nicht bestätigt. 
 

Feststellung: Es konnten keine Anhaltspunkte für eine Verhinderung von Quali-
täts- bzw. Nachkontrollen durch Dritte festgestellt werden. 
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5.7. Es seien wissenschaftliche Publikationen und Studien veröffentlicht worden, 
die bewusst negative Aspekte der betroffenen Devices unterschlagen und 
entsprechend falsche Ergebnisse wiedergeben würden (Vorwurf 7) 

115 (Mindestens) 5 der insgesamt 15 untersuchten Fälle wurden in von 
Prof. Maisano (mit-)verfassten Publikationen bzw. Kurzartikeln beschrieben. Ein 

Vergleich dieser Veröffentlichungen mit den Patientenakten der entsprechen-
den Patienten ergab Folgendes:  

a. In Fall  wurde in der Publikation angegeben, der Eingriff (TriCinch) sei 
„without any adverse event“ erfolgt, obschon die Patientin während der 
Operation reanimiert werden musste. Die von Prof. Maisano zur Erklärung 
dieser Abweichung vorgebrachte Begründung, wonach eine Reanimation 
bei solchen Eingriffen nicht unüblich sei, überzeugt nicht; so oder anders 
ist eine Reanimation ein Adverse Event (was auch Prof. Maisano konzedier-
te). Insbesondere der Auditor   äusserte sich in diesem Zu-

sammenhang klar dahingehend, dass eine Reanimation in einem Operati-
onsbericht zwingend zu erwähnen ist. Bei der Befragung konzedierte Prof. 
Maisano schliesslich auch, dass es möglicherweise besser gewesen wäre, 
die Reanimation im Operationsbericht zu vermerken.  
Ausserdem steht der Grundtenor der Publikation, der von einem „erfolg-
reichen“ („successful“) Einsatz spricht in Kontrast zum Bericht des Zuwei-
sers (ein Monat nach OP, der den Erfolg als „mässig“ bzw. „enttäuschend“ 
beurteilte sowie zur Tatsache, dass etwas mehr als ein Jahr nach der Ope-
ration die Trikuspidalklappe  ersetzt wurde.  

b. In Fall  wurde in der Publikation angegeben, die Patientin sei drei Monate 

nach dem Eingriff (TriCinch) „asymptomatic“ gewesen „with no post-
procedural events“. Auch dies trifft nicht zu (war Prof. Maisano grundsätz-
lich konzediert). Die Patientin wurde rund  nach der OP 
nochmals notfallmässig am USZ aufgenommen und die rund einen Monat 
nach dem Eingriff vorgenommene Echokardiographie wies nach wie vor ei-
ne mittelgradige zentrale Insuffizienz aus (die Ergebnisse der ang. Dreimo-
natskontrolle fehlten in den Akten. Prof. Maisano erklärte dazu, dass es 
sich dabei wohl um die einen Monat nach dem Eingriff vorgenommene 
Echokardiographie handle). 
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c. Im Fall  (Cardioband in Trikuspidalklappe) wurde in der Publikation weder 
der Interessenkonflikt von Prof. Maisano offengelegt noch wurde offenge-
legt, dass es bei der OP zu einem Deviceversagen (Drahtabbruch) sowie 
zum Einsatz eines zweiten Cardiobands kam. Die Publikation ist zwar zu-
rückhaltend formuliert (so wird nur die „feasibility“ des Eingriffs beschrie-
ben). Sie ist u.E. aber dennoch unvollständig, weil wesentliche negative 

Vorkommnisse ausgeblendet wurden. Hinzu kommt, dass beschrieben 
wird, dass sich die Trikuspidalklappeninsuffizienz von „severe“ zu „mild“ 
reduziert hätte und dass beim Journal auch Videoaufnahmen hinterlegt 
wurden, welche dies zeigen. Diese Befundung sowie die Videoaufnahmen 
zeigen jedoch die Situation nach dem Einsetzen des ersten Cardiobands 
(d.h. kurz bevor der Draht abbrach) und also nicht das eigentliche (schlech-
tere) Resultat des Eingriffs nach Einsetzen des zweiten Cardiobands (das 
danach eingesetzte zweite Cardioband konnte aufgrund der Positionierung 
ausserhalb des ersten Cardiobands nicht mehr gleich gut zusammengezurrt 
werden). Damit wird (auch mittels der Videoaufnahmen) ein vermeintli-

ches Resultat des Eingriffs dargestellt, das so nur ganz kurzfristig intraope-
rativ (bis zum Deviceversagen) bestand. Dies ist u.E. stark irreführend. 

d. Auch die Publikation zum Fall  (Cardioband in Mitralklappe) ist u.E. be-
schönigend (wenn sie nicht gar falsche Angaben enthält): In der Publikation 
wird eine Verringerung der Mitralklappeninsuffizienz von „severe“ zu 
„mild-moderate“ beschrieben. Aus der Befundung des  ergibt sich je-
doch, dass die OP „nicht den gewünschten Erfolg gebracht“ hätte bzw. 
nach wie vor mittel- hochgradige Mitralklappeninsuffizienz bestehe. Prof. 

Maisano wendete dagegen jedoch ein, dass die im Bericht des  eben-
falls erwähnte Medikation (insb. das Fehlen von Diuretika) eigentlich of-

fensichtlich werden lasse, dass eine deutliche funktionale Verbesserung 
der Mitralklappeninsuffizienz erfolgt sein muss.   

e. Nicht bestätigt hat sich der Vorwurf einer falschen Darstellung in einer 
Publikation demgegenüber bei Fall  (Cardiovalve). Beim publizierten Fall 
handelte es sich um einen anderen Patienten (der in Litauen – und nicht im 
USZ – operiert wurde). 

f. Die soeben genannten Artikel weisen zusätzlich auch eine Vielzahl von 
sonstigen (weniger relevanten) Abweichungen zu den tatsächlichen Um-

ständen auf (so wird etwa das Alter der Patienten [+/- ein paar Jahre], die 
Operationsdauern oder die nachherigen Verweildauern auf der Abteilung 
teilweise falsch angegeben).  
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116 Insgesamt enthielten alle untersuchten Publikationen (bis auf Fall ) beschöni-
gende, teilweise gar unrichtige Behauptungen, wobei die Eingriffe deutlich po-
sitiver bzw. weniger komplikationsreich dargestellt wurden, als sie tatsächlich 
waren.  

117 Prof. Maisano konnte die entsprechenden Abweichungen bzw. Auslassungen 

nicht zu unserer Zufriedenheit erklären. Sein Verweis, dass es sich bei diesen 
„Publikationen“ typischerweise „lediglich“ um sog. „Flashlights“, d.h. Kurzarti-
kel handelte, welche starken Einschränkungen in Bezug auf deren Zeichenzahl 
unterlagen und welche nach seiner Auffassung keine „eigentlichen Publikatio-
nen“ seien, überzeugt nicht. Die Auslassungen betreffen teils zentrale Aspekte, 
welche u.E. zwingend hätten offengelegt werden müssen (auch wenn zuzuge-
stehen ist, dass diese „Flashlights“ nach den Vorgaben des Journals offenbar in 
der Tat primär dazu dienen, eine bildliche Darstellung zu beschreiben – und 
nicht eigentliche Fallberichte darstellen sollen bzw. solche durch den Verlag gar 
abgelehnt würden). Auch der Verweis darauf, dass die Artikel in erster Linie von 

Co-Autoren verfasst worden seien, entlasten ihn nicht (was Prof. Maisano ak-
zeptiert).  

118 Diese Ungenauigkeiten in den Publikationen sind problematisch, weil wissen-
schaftliche Integrität unter der KlinV essentiell ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b 
KlinV ist es insbesondere unzulässig, Interessenkonflikte im Bewilligungsverfah-
ren oder bei der Publikation zu verschweigen. Ebenfalls unzulässig ist gemäss 
Art. 3 Abs. 1 lit. a KlinV das Fälschen oder Unterdrücken von Forschungsergeb-
nissen, welches grundsätzlich auch durch eine nachträgliche Publikationstätig-

keit erfüllt werden könnte. Insgesamt liegt wohl eine Verletzung der wissen-
schaftlichen Integrität und damit auch eine Verletzung des Reglements zum 

Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten in der Forschung am Menschen 
des Spitalrats vor. Die Strafbestimmungen des HMG und HFG scheinen uns da-
gegen nicht anwendbar. 

119 In Kombination mit der Tatsache, dass bei diesen Publikationen meist auch Of-
fenlegungen von Interessenbindungen fehlten (vgl. Vorwurf 8), dass 
Prof. Maisano an den eingesetzten Devices erhebliche Eigeninteressen hatte 
(vgl. Vorwurf 1) und dass die Abweichungen immer zu Gunsten der Funktionali-
tät/Wirksamkeit der Devices ausfielen, ergibt sich der Verdacht, dass die Publi-
kationen nicht aus blosser Nachlässigkeit falsch waren, sondern dass eine zu 

positive Darstellung mindestens billigend in Kauf genommen wurde, wenn nicht 
gar beabsichtigt war. Prof. Maisano wendete hiergegen ein, dass er durchaus 
auch negativ zu den Devices publiziert habe. Er nannte dabei insbesondere die 
Präsentation „Nightmare in a Cardioband“. Dass er an dieser, von  
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gehaltenen Präsentation allerdings partizipierte, konnte von uns nicht verifiziert 
werden. 
 

Feststellung: In diversen Publikationen bzw. Kurzartikeln von Prof. Maisano zu 
den von ihm entwickelten Devices wurden negative Aspekte der 
betroffenen Devices unterschlagen und Ergebnisse beschönigt wie-

dergeben. Es besteht dabei der Verdacht, dass dies nicht aus Nach-
lässigkeit geschah, sondern eine „bewusst beschönigende“ Darstel-
lung erfolgte.  
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5.8. Potentielle Interessenkonflikte seien bei entsprechenden Publikationen nicht 
offengelegt worden (Vorwurf 8) 

120 Bereits im Audit-Bericht vom 29. Oktober 2019 wurde festgestellt, dass bei 
rund der Hälfte der untersuchten Publikationen (zwischen 2016 und 2019) An-
gaben zu Interessenkonflikten fehlten bzw. nicht vollständig waren. Insofern ist 

der Vorwurf begründet.   
 

Feststellung: Bei vielen Publikationen von Prof. Maisano wurden Interessenkon-
flikte nicht oder nur unvollständig offengelegt. 
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5.9. Ressourcen des USZ seien verwendet worden, um Administrationsaufwand 
usw. für private Gesellschaften bzw. den Eigenbedarf (z.B. Ressourcen für 
Veranstaltungen und Kurse) gewisser Ärzte abzudecken (Vorwurf 9) 

121 Richtig ist, dass Prof. Maisano neben seiner eigentlichen Kliniktätigkeit auch 
diversen weiteren Tätigkeiten nachgeht (insbesondere Veranstaltung von CAS-

Ausbildungen über die UZH). Nach unserer Kenntnis ist dies aber innerhalb der 
USZ allgemein bekannt und wurde nie beanstandet. Ausserdem dienen solche 
Aktivitäten offensichtlich auch der Steigerung des Renommees des USZ und der 
Klinik Herzchirurgie, weshalb solche Aktivitäten grundsätzlich nicht zu bean-
standen sind.  

122 Wir konnten keine konkreten Anhaltspunkte für den Missbrauch USZ-interner 
Ressourcen für rein private Zwecke von Prof. Maisano feststellen (und der Hin-
weisgeber hat auch keine diesbezüglichen konkreten Vorwürfe geäussert). Die 
von Prof. Maisano geleiteten CAS-Kurse unterstehen ausserdem der Budget-

kontrolle der Universität Zürich, weshalb auch in diesem Zusammenhang keine 
konkreten Auswirkungen auf die Ressourcen des USZ bzw. Missbrauchspotenti-
al identifiziert wurden. 

123 In Bezug auf den früher von Prof. Maisano in Zürich durchgeführten Kongress 
“Mitral Valve Meeting“ hat sich der Vorwurf des Hinweisgebers, wonach dieser 
Kongress später an London Valve verkauft worden sei und insbesondere Prof. 
Maisano dadurch einen finanziellen Vorteil erlangt hätte, nicht bestätigt. Ge-
mäss Angaben von Prof. Maisano und  wurde das „Mitral Valve 

Meeting“ zwar tatsächlich an „London Valve“ verkauft, allerdings direkt durch 
das USZ, welches entsprechend auch den kompletten Erlös erhalten hat (wobei 

dieser nicht in Form eines eigentlichen Kaufpreises, sondern im Sinne einer 
jährlichen Zahlung erfolge). Für eine persönliche Bereicherung von Prof. Maisa-
no haben wir keine konkreten Anhaltspunkte feststellen können. 

124 Auch ist uns nicht bekannt, dass es spezifische Vorgaben in Bezug auf die Res-
sourcennutzung gegeben hätte oder dass solche konkreten Vorgaben verletzt 
worden wären. Lediglich bekannt sind uns die Regelungen über Nebenbeschäf-
tigungen und öffentliche Ämter von USZ Angestellten. Darin ist unter anderem 
vorgesehen, dass die Arbeitszeit für Nebenbeschäftigungen nicht an die USZ-
Arbeitszeit angerechnet werden darf und die Nutzung von Infrastruktur oder 

Personal abgeltungspflichtig ist. Eine Verletzung dieser Regelungen konnte an-
hand der uns zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht nachgewiesen werden. 
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125 Letztlich liesse sich der recht pauschal gehaltene Vorwurf aber nur dadurch 
bestätigen oder ausräumen, wenn man in Bezug auf die einzelnen Mitarbeiter 
ermitteln würde, ob diese Arbeitszeit oder Ressourcen für solche anderen Pro-
jekte aufgewendet haben, welche nicht im Interesse des USZ lag und nicht ent-
sprechend abgegolten wurde. Dies würde jedoch zu einer recht erheblichen 
Beeinträchtigung des Betriebs führen, weshalb wir von einer solchen Erweite-

rung der Untersuchung abraten. 

126 Inskünftig lässt sich ein allfälliger Missbrauch interner Ressourcen für private 
Zwecke jeweils nur durch eine möglichst transparente Regelung zur Offenle-
gung von privaten Tätigkeiten und durch konkrete Vorgaben (wie z.B. Bewilli-
gungspflicht) für die Nutzung von USZ-internen Ressourcen für private Zwecke) 
vermeiden. 
 

Feststellung: Es konnten keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch USZ-interner 
Ressourcen für private Zwecke von Prof. Maisano festgestellt werden. 
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5.10. Das USZ sei in unzulässiger Weise als „Gütesiegel“ gegen aussen verwendet 
worden, um die betroffenen Devices zu bewerben (Vorwurf 10) 

127 Die Mehrfachrolle von Prof. Maisano (als Klinikleiter / Universitätsprofessor / 
Erfinder / Anteilhaber an Deviceherstellern) hat einerseits positive Aspekte (vgl. 
auch oben Rz. 59). Insbesondere kann es zu gewünschten „spill-over“ Effekten 

kommen (indem das USZ z.B. dank Prof. Maisanos Rolle als Erfinder als innova-
tiv oder industrienahe wahrgenommen wird). Dieser Effekt wirkt freilich in bei-
de Richtungen, weshalb die entsprechenden Firmen möglicherweise umgekehrt 
ebenfalls von dieser Nähe profitieren.  

128 Das vom Hinweisgeber genannte Beispiel, wonach Prof. Maisano an Kongressen 
als Klinikdirektor der Herzklinik unter dem Label „USZ“ auftritt, obwohl er ei-
gentlich als Vertreter seiner Firmen teilnimmt, war für uns nicht nachvollzieh-
bar. Insbesondere haben wir keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass 
Prof. Maisano absichtlich unter dem USZ-Label aufgetreten ist, um sich einen 

privaten Vorteil für seine Firmen zu verschaffen. Allerdings ist wohl eine be-
stimmte Vermischung zwischen Prof. Maisanos Tätigkeit als Klinikdirektor bzw. 
Uniprofessor und seiner Tätigkeit in der Privatwirtschaft vorhanden und teil-
weise wohl auch unumgänglich. 
 

Feststellung: Es konnten keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch des USZ als 
„Gütesiegel“ für private Zwecke von Prof. Maisano festgestellt wer-
den. 
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5.11. Es seien Leute bewusst trotz fehlender bzw. nicht ausreichender Qualifikation 
eingestellt worden, um die eingangs beschriebenen Handlungen und die Posi-
tionen der darin involvierten Ärzte zu sichern (Vorwurf 11) 

129 Dieser Vorwurf lässt sich ohne detaillierte Re-Evaluation der eingestellten Mit-
arbeiter nicht beurteilen.  

130 Die vom Hinweisgeber erhobenen (recht pauschalen) Vorwürfe in Bezug auf 
einzelne Mitarbeiter rechtfertigen es u.E. nicht, eine solche Re-Evaluation 
durchzuführen, zumal eine solche ein erhebliches Störpotential für den Betrieb 
der Klinik haben könnte.  

131 Anzumerken sei einzig, dass von einem weiteren Gesprächsteilnehmer die Qua-
lifikation der Befundungen von   in Frage gestellt wurde. 
Wir verweisen an dieser Stelle auf unsere oben bereits erwähnte Empfehlung 
zur allfälligen unabhängigen Überprüfung der Bildgebungsqualität (vgl. oben, 

Rz. 109 

132 Im Rahmen der Befragungen erhielten wir sodann den Hinweis, dass  
 angeblich keine offizielle Berufserlaubnis in der 

Schweiz hätte.  

133 Aufgefallen ist uns sodann noch eine Ungereimtheit in Bezug auf die Einstellung 
. Wir haben widersprüchliche 

Aussagen darüber erhalten, wann genau er seine Tätigkeit aufnahm. 

Prof. Maisano schien davon zu sprechen, dass   bereits seit 
 im USZ tätig sei, während anderen Personen meinten, dass die An-

stellung erst in Verhandlung sei und per  beginnen würde. 
 

Feststellung: Es konnten keine konkreten Anhaltspunkte für fehlende fachliche 
Kompetenzen/Qualifikationen bei bestimmten Mitarbeitern der Klinik 
Herzchirurgie festgestellt werden. Die angeblich fehlende Berufser-
laubnis des   konnte nicht ab-
schliessend überprüft werden. 

Empfehlung: Es ist zu prüfen, ob  über die 
für seine Funktion erforderliche Berufserlaubnis verfügt.  
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5.12. Der im Oktober 2019 durchgeführte Audit sei nicht unabhängig durchgeführt 
worden; einer der Auditoren (  ) führe eine Studie 
für eines der Devices durch und habe mit Prof. Maisano bereits über  Publi-
kationen veröffentlicht (Vorwurf 12) 

134 Der im Oktober 2019 durchgeführte Audit wurde offenbar auf eine Anregung 

von Prof. Maisano selber hin eingeleitet. Die eigentliche Steuerung des Audits 
erfolgte aber durch die Ärztliche Direktion. Es liess sich nicht nachweisen, dass 
Prof. Maisano in irgendeiner Weise auf die Durchführung des Audits in unzuläs-
siger oder unangemessener Form eingewirkt hätte. Beide Auditoren bestätig-
ten, dass sie ihre Untersuchung unabhängig durchführen konnten.  

135 Richtig ist, dass   zusammen mit Prof. Maisano bereits einige 
Publikationen veröffentlicht hatte. Angesichts der Vielzahl von Publikationen 
sowie aufgrund der beschränkten Anzahl der im selben Forschungsgebiet täti-
gen Personen, erscheint dies per se jedoch nicht als problematisch und vermag 

insbesondere nicht den Anschein einer Abhängigkeit oder Voreingenommen-
heit zu erwecken. Hinzu kommt, dass   diese gemeinsamen Pub-
likationen vor Annahme des Auditorenmandats ausdrücklich gegenüber der 
Ärztlichen Direktion offengelegt hat. 

136 Aus für uns nicht nachvollziehbaren Gründen verzichtete   je-
doch offenbar darauf, offen zu legen, dass er zum damaligen Zeitpunkt auch 
beteiligt war als  für eine -Studie von Edwards 
für das Produkt Cardioband in Trikuspidalklappen-Position. Eine entsprechende 

Offenlegung fehlte insbesondere in seinem Schreiben an die Ärztliche Direktion 
vom , in dem er sowohl seine Publikationen mit Prof. Maisano 

als auch seine Tätigkeit als  sowie im Rahmen des 
 offengelegt hatte. Aber nicht nur dies: aus unserem Gespräch mit 

dem anderen Auditor   wissen wir, dass   seine 
Beteiligung an dieser -Studie des untersuchten Devices Cardioband 
auch gegenüber seinem Co-Auditor   nicht offengelegt hatte. 

  reagierte sehr überrascht, als er damit konfrontiert wurde. 
Hinzu kommt, dass   seine Beteiligung an dieser Studie auch in 
unserer Befragung erst auf entsprechende Anfrage überhaupt offen legte (wäh-
rend er die Publikationen, die er zusammen mit Prof. Maisano gemacht hatte 
sowie seine sonstigen Beziehungen zu Prof. Maisano spontan zu Beginn unserer 

Befragung offen gelegt und durch spontane Einreichung seines Schreiben an die 
Ärztliche Direktion vom  belegte, diese offengelegt zu haben). 
Auf seine Funktion als  für die -Studie ange-
sprochen konzedierte er sodann, dass er „dort natürlich einen Interessekonflikt“ 
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habe. Er habe diese Funktion nicht gegenüber der Ärztlichen Direktion vor An-
nahme des Audit-Auftrags offengelegt, weil dies „kein Thema“ gewesen sei. 
Denselben Grund nannte er auf die Frage, weshalb er diese Beziehung seinem 
Co-Auditor gegenüber nicht offengelegt habe. 

137 Nachdem der Einsatz des Devices Cardioband einer der wesentlichen Aspekte 

des Audits vom Oktober 2019 war, erscheint es schwierig nachvollziehbar, wes-
halb   seine Beteiligung als  für eine Studie 
für eben dieses Produkt nicht gegenüber der Ärztlichen Direktion offengelegt 
hatte, insbesondere nachdem er andere angebliche Interessenkonflikte trans-
parent gemacht hatte. 

138 In der Sache selbst gehen wir demgegenüber eher nicht davon aus, dass diese 
Interessenbindung seitens   letztlich einen Einfluss auf den Audit 
vom Oktober 2019 gehabt hätte: Insbesondere bestätigte  , 
dass sich die beiden Auditoren in den wesentlichen Punkten jeweils einig gewe-

sen seien. Dies führt uns zu folgender Feststellung: 
 

Feststellung: Die vom Hinweisgeber gerügten Beziehungen zwischen dem Auditor 
  und Prof. Maisano wurden gegenüber der Ärztlichen 

Direktion vor Erteilung des Audit-Auftrags offengelegt. Den Vorwurf 
einer Parteilichkeit begründen diese Beziehungen nicht. 
 

Feststellung: Die Beziehungen zwischen   und der Firma Edwards 
(insbesondere seine Rolle als  einer -
Studie für Cardioband) wurde aus uns nicht nachvollziehbaren Be-

gründungen nicht gegenüber der Ärztlichen Direktion offengelegt. Im 
Ergebnis gehen wir jedoch nicht davon aus, dass diese Interessenbin-
dung einen wesentlichen Einfluss auf den Audit-Report 2019 gehabt 
hätte. Aus methodologischer Sicht ist diese unterbliebene Offenle-
gung jedoch zu bemängeln. 
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139 In Bezug auf die weitere Aussagekraft des Audits vom Oktober 2019 erlauben 
wir uns sodann noch folgende Bemerkungen: 

a. Der Audit 2019 beruhte in Bezug auf die quantitative Analyse ausschliess-
lich auf den vom Team von Prof. Maisano gelieferten Zahlen zu der Anzahl 
der Eingriffe mit bestimmten Devices. Die im Audit-Report enthaltenen 

Aussagen beruhen mit anderen Worten auf einer Datengrundlage, welche 
das Team von Prof. Maisano selbst aufgearbeitet und den Experten zur 
Verfügung gestellt hatte. Die Auditoren haben die Korrektheit des ihnen 
vorgelegten Datenmaterials nicht näher geprüft. Falls man hier abschlies-
sende Gewissheit haben möchte, wäre das entsprechende Datenmaterial 
noch einmal einer konkreten Prüfung zu unterziehen. Dies führt uns zu fol-
gender Empfehlung: 
 

Feststellung: Die für den Audit 2019 von der Klinik Herzchirurgie erstellten Excel-
Listen über den Einsatz von Devices und der Anzahl Klappeneingrif-

fen basieren auf nachträglich vom Team Prof. Maisano zusammen-
gesuchten Informationen. 

b. Der Auditbericht als solcher fokussiert sodann auf das zahlenmässig offen-
bar bedeutendere Produkt Cardioband. Demgegenüber finden sich nur 
wenige Ausführungen zum Produkt TriCinch bzw. wird dieses zwar als eines 
der innovativen Devices aufgeführt, dann aber nicht weiter darauf einge-
gangen. Der Grund hierfür ist, dass der Audit (angeblich auf Anregung von 

  hin) zeitlich auf einen Zeitraum von 3 Jahren, d.h. 2017 bis 
und mit September 2019 eingegrenzt wurde. In der Klinik Herzchirurgie hat 

es gemäss Angaben von Prof. Maisano allerdings nur insgesamt 4 Trin-
Cinch-Eingriffe gegeben, welche allesamt in den Jahren  
durchgeführt worden sind (vgl. bereits oben, Rz 68).  

c. Die vom Team Prof. Maisano aufgearbeiteten Daten beruhen sodann auf 
einer offenbar händischen Erfassung eines physischen „Registers“ des OP-
Saals , in dem jeweils die Etiketten der verwendeten Devices aufgeklebt 
wurden. Offenbar haben Mitarbeiter dieses „Register“ nach den relevan-
ten Devices durchsucht und so die Anzahl der entsprechenden Eingriffe 
ermittelt. Wir haben zwar keine konkreten Anhaltspunkte, dass es bei die-
ser Ermittlung zu Fehlern gekommen wäre. Letztlich müsste jedoch wohl 

zur Kontrolle der Datengrundlage wenigstens eine Art Stichprobenkontrol-
le dieses „Registers“ mit dem vom Team von Prof. Maisano generierten Lis-
ten erfolgen. So oder anders belegt diese Feststellung, dass die derzeit 
vorhandene Datengrundlage nicht genügt, um die Nachvollziehbarkeit der 
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verwendeten Devices sicherzustellen, weshalb wir anregen, diese (z.B. 
durch die Einführung eines zentralen Registers der verwendeten Devices 
bzw. durch eine entsprechende Datenerfassung im KISIM) zu verbessern. 
Dies insbesondere auch mit Blick auf die ohnehin bevorstehenden regula-
torischen Änderungen (insb. der Medical Device Regulation [MDR] und der 
entsprechenden schweizerischen Anpassungen an diese) in Bezug auf die 

neuen Dokumentations- und Informationspflichten. 
 

Empfehlung: Es ist zu prüfen, wie die Art und Anzahl der eingesetzten Devices zu-
künftig konsistent erfasst werden kann.  

Empfehlung: Zur Verifikation der vom Team von Prof. Maisano erstellten Excel-
Listen zu Art und Anzahl der eingesetzten Devices könnte ein Abgleich 
mit dem auf den Klebeetiketten basierenden „Register“ durchgeführt 

werden. 

140 Anhand der uns vorgelegten Unterlagen konnten wir nicht überprüfen, ob den 

Auditoren dieselben Angaben zu den Beteiligungen offengelegt wurden wie uns 
bzw. ob sie überhaupt je eine umfassende Aufstellung von Einnahmen aus Be-
teiligungen gesehen haben. Insbesondere wurden die entsprechenden Daten-
grundlagen nicht in den elektronisch den Auditoren zur Verfügung gestellten 
Dokumenten eingefügt (obschon einer der elektronischen Unterordner als 
˝2_Firmenbeteiligungˮ benannt war). Eine Aufstellung zu den Einnahmen von 
Prof. Maisano wurden den Auditoren erst im Nachhinein nachweisbar zuge-
stellt, und zwar mittels einer E-Mail von  an  mit ei-
ner verschlüsselten Version der entsprechenden Aufstellung. Der zur Entschlüs-
selung dieser Datei erforderliche Schlüssel wurde sodann direkt den Auditoren 

zugestellt. Diese Excel-Aufstellung enthielt jedoch lediglich Einnahmen aus Be-
rater-, Speaker- und sonstiger Tätigkeiten sowie Grants von Prof. Maisano. Ein-
nahmen aus Beteiligungen aus Gesellschaften waren in der Aufstellung gerade 
nicht enthalten. Auch sonst ist für uns aus den unseres Wissens beim Audit ver-
fügbaren Unterlagen nicht ersichtlich, dass die Auditoren tatsächlich einmal ei-
ne Aufstellung von Einnahmen aus Beteiligungen bzw. Verträge in diesem Zu-
sammenhang gesehen haben, obwohl sich der Audit-Bericht auf S. 12 f. über 
die Firmenbeteiligungen von Prof. Maisano äussert.  

141 Auch die den Beteiligungen zu Grunde liegenden Verträge und Unterlagen wur-
den den Auditoren offenbar nicht proaktiv vorgelegt, wären ihnen aber – ge-

mäss Angaben von   – auf Anfrage physisch zur Verfügung ge-
stellt worden. 

142 Ein Teil des von Prof. Maisano bzw.   gewählten Vorgehens in 
Bezug auf die Offenlegung von Einnahmen anlässlich des Audits lässt sich wohl 



STRENG VERTRAULICH / ANWALTSKORRESPONDENZ 
Bericht i.S. Projekt Neptun 

21. April 2020 
 

 Seite 58 von 69 
 

durch die besondere Sensitivität dieser Angaben rechtfertigen (immerhin ging 
es um die Vermögens- und Einkommenssituation von Prof. Maisano und aus-
serdem enthalten einige der Verträge auch Geheimhaltungsklauseln). Etwas 
überrascht hat uns aber dennoch die Zurückhaltung insbesondere von 

 , der gemäss eigenen Aussagen über das Ausmass der Beteili-
gungen bzw. der Verkaufserlöse von Prof. Maisano „auch gar nicht[s] wissen“ 
wollte, obschon die durch die entsprechenden Beteiligungen bzw. Verkaufser-
löse generierten Interessenkonflikte doch ein zentraler Teil des Audits waren.  
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5.13. Übersicht der Feststellungen und Empfehlungen 

5.13.1. Allgemeine Feststellungen und Empfehlungen 

 

Patientenakten Feststellung:  Die Patientenakten sind bei gewissen Patienten lü-

ckenhaft und es fehlt an der Konsistenz der Datenabla-
ge 

 Empfehlung: Die ordnungsgemässe Ablage und Aufbewahrung der 
Patientenakten (einschliesslich Korrespondenz mit der 
Swissmedic und Ethikkommission) ist sicherzustellen 

 

Studienunterlagen Feststellung:  Die Studienunterlagen und Unterlagen zu den Compas-
sionate Use-Eingriffen zu den untersuchten Fällen sind 
nur lückenhaft vorhanden. Oftmals fehlen sodann die 

unterzeichneten Versionen von Anträgen und Schrei-
ben an die Swissmedic. 

 Empfehlung: Die ordnungsgemässe Ablage und Aufbewahrung der 
Studienunterlagen (einschliesslich Korrespondenz mit 
der Swissmedic und Ethikkommission) ist sicherzustel-
len 

 Empfehlung: Es ist zu besprechen und zu entscheiden, ob und wie 
zur Validierung unserer Untersuchungsergebnisse bei 
der Swissmedic Akteneinsicht beantragt werden soll, 

um zu prüfen, ob die uns vorliegenden Anträge und 

Schreiben in der Tat in dieser Form an die Swissmedic 
verschickt wurden. Mit den vorhandenen Unterlagen 
lässt sich dies nicht abschliessend beurteilen. 

 

E-Mail-Daten Feststellung:  Die derzeit implementierte Archivierungslösung der E-
Mail-Postfächer der Mitarbeiter ist insofern ungenü-
gend, als gelöschte Nachrichten nur während kurzer 
Zeit wiederhergestellt werden können 

 Empfehlung: Es ist zu prüfen, die IT Systeme so zu konfigurieren, 

dass durch Mitarbeiter gelöschte E-Mails nötigenfalls 
wiederhergestellt werden könnten.  

 Empfehlung: Es ist zu prüfen, ob die vorsorglich sichergestellten E-
Mail-Daten zu durchsuchen sind, insbesondere um die 
darin vermutlich enthaltene Korrespondenz mit der 
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Swissmedic aufzufinden und eine systematische Samm-
lung derselben zu erstellen. 

 Empfehlung: Die vorsorglich sichergestellten E-Mail-Daten sind bei 
Abschluss der Untersuchung zu löschen. 

 

Whistleblower- 
System 

Feststellung:  Eine ehemalige Mitarbeiterin des USZ deutete uns ge-
genüber an, in der Vergangenheit (uns gegenüber nicht 
spezifizierte) Missstände in der Herzklinik intern ge-
meldet zu haben, die daraufhin nicht verfolgt worden 
seien 

 Empfehlung: Die Wirksamkeit / Akzeptanz des internen Whistleblo-

wing-Systems ist u.U. zu überprüfen 

 

Implementierung 

von Compliance-
Regularien 

Feststellung:  USZ-intern scheint Unklarheit über die geltenden Com-

pliance-Vorschriften zu bestehen und Unwissen dar-
über, wo die geltenden Vorschriften abgeru-
fen/eingesehen werden können. 

 Empfehlung: Aus Compliance Perspektive ist zu prüfen, wie den Mit-
arbeitern klarer kommuniziert werden kann, welche 
internen Regularien auf sie in welchem Zusammenhang 
anwendbar sind. 
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5.13.2. Vorwurfbezogene Feststellungen und Empfehlungen 

 

Vorwurf 1 Prof. Maisano bzw. sein Team hätten einigen Patienten des USZ die fol-
genden Devices aus Eigeninteresse angeboten und schlussendlich im-
plantiert, obschon dies nicht medizinisch indiziert gewesen sei  

i. Cardioband (von Valtech Cardio) 
ii. TriCinch (von 4Tech) 
iii. Cardiovalve (von Cardiovalve System) 

 Feststellung: Prof. Maisano hat gewisse Interessenbindungen im 
UZH-Register der Interessenbindungen nicht offenge-
legt. Insbesondere fehlte seine Beteiligung an den 
Firmen Cardiovalve und Swiss Vortex. Mittlerweile 

sind diese Angaben ergänzt. 

 Feststellung:  Es bestehen erhebliche Unregelmässigkeiten bei den 
Swissmedic Anträgen bei den Cardioband und TriCinch 

Fällen.  

 Feststellung: Die Dokumentation der Aufklärungen gegenüber Pati-
enten ist meist ungenügend, was die Beurteilung der 
Adäquanz bzw. der Gründe für bestimmte Behandlun-
gen erschwert. Insgesamt fanden wir jedoch keine 
konkreten Hinweise darauf, dass Prof. Maisano be-
stimmte Devices aus Eigeninteressen einsetzte, 
obschon dies nicht im Interesse der Patienten gewe-
sen wäre. 

 Empfehlung: Es ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Mel-

depflicht im USZ und in der UZH zu koordinieren sind. 

 Empfehlung: Für eine weitergehende Klärung des Vorwurfs könnte 
eine Analyse der damaligen Korrespondenz mit der 
Swissmedic vorgenommen werden, wobei die dafür 
erforderlichen Daten durch ein Akteneinsichtsgesuch 
bei Swissmedic oder aber durch eine Durchsuchung 
der E-Mails von Prof. Maisano beschafft werden müss-
ten. 

 Empfehlung: Um die Angaben von Prof. Maisano zu verifizieren, 
sollte ermittelt werden, wie oft der Katheter von 
Transseptal Solutions eingesetzt, ob dieser korrekt 

beschafft wurde und ob Prof. Maisano daraus einen 
ökonomischen Vorteil zieht. 
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Vorwurf 2 Dabei seien die betroffenen Patienten nicht über das angebliche Eigen-
interesse der behandelnden Ärzte aufgeklärt worden; vielmehr seien 
ihnen diese als letzte verfügbare Behandlungsmethode dargestellt 
worden  

 Feststellung: In Zusammenhang mit dem Einsatz von Devices beste-

hen USZ-intern keine konkreten Vorgaben betreffend 
Offenlegung von Interessenbindungen gegenüber Pati-
enten 

 Feststellung Der Vorwurf, dass Devices zu Unrecht als letzte verfüg-
bare Behandlungsmöglichkeit dargestellt wurden, liess 
sich nicht bestätigen. 

 Feststellung:  Basierend auf den vorhandenen Aufklärungsformula-
ren lässt sich damit nicht nachweisen, dass eine detail-
lierte Aufklärung der Gründe erfolgt ist, weshalb be-
stimmte Alternativbehandlungen nicht zur Verfügung 

stehen oder weniger geeignet sind. 

 Feststellung: In keinem der untersuchten Fälle liegt ein Beleg für 
eine Aufklärung über die Interessenbindungen von 
Prof. Maisano vor. 

 Empfehlung: Die Qualität der Dokumentation der mündlichen Auf-
klärungsgespräche in den Patientenakten ist zu verbes-
sern 

 Empfehlung: Es ist nachvollziehbar zu dokumentieren, dass die Pati-
enten bei Compassionate Use-Eingriffen darüber auf-

geklärt wurden, dass es sich um eine Einzelfallanwen-

dung in einer Ausnahmesituation handelt. 

 Empfehlung: Mittelfristig ist zu prüfen (z.B. im Rahmen der Überar-
beitung und Standardisierung der Aufklärungsformula-
re), ob nicht generell mögliche Eigeninteressen an der 
Durchführung eines bestimmten Eingriffes (insbeson-
dere solche, welche für den Patienten ansonsten 
schwer ersichtlich sind, wie eben die Beteiligung an 
Device-Herstellern) gegenüber den Patienten offenzu-
legen sind 

 Empfehlung: Es ist zu prüfen, ob das USZ bei Gesuchen an die 

Swissmedic die Offenlegung etwaiger Interessenkon-
flikte (z.B. bei Beteiligungen an Deviceherstellern) ver-
langt. 
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Vorwurf 3 Komplikationen, die beim Implantieren dieser Devices aufgetreten sei-
en, sowie Defekte und Device-Versagen habe man gegenüber Patien-
ten, dem USZ und Dritten nicht offengelegt, aktiv verschwiegen 
und/oder verharmlost  

 Feststellung: Ob und wie Komplikationen gegenüber den Patienten 

mündlich offengelegt wurden, lässt sich anhand der 
Patientenakten nicht konsistent belegen. 

 Feststellung: Komplikationen wurden in den Austritts- und anderen 
Berichten nicht konsistent dokumentiert. 

 Feststellung Die im Hybrid-OP Saal 8 offenbar standardmässig akti-
vierte Videoaufzeichnung der Eingriffe liefert anschau-
liches Material, welches zur Beurteilung von Vorwürfen 
sehr hilfreich sein kann und konkret zur Widerlegung 
einzelner Vorwürfe führte. 

 Empfehlung: Es ist sicherzustellen, dass auch etwaige Komplikatio-

nen vollständig und nachvollziehbar dokumentiert 
werden. 

 

Vorwurf 4 Bei den Patienten, bei denen solche Devices eingesetzt wurden, seien 
bewusst keine/weniger USZ-interne Qualitäts- bzw. Nachkontrollen 
durchgeführt worden 

 Feststellung: Die Klinik Herzchirurgie stellt bei vom  zugewiese-
nen Patienten (teilweise auch bei anderen Zuweisern) 
häufig auf deren Echokardiographien ab, ohne vor dem 

Eingriff neue, interne Echokardiographien zu erstellen. 

 Feststellung: Die Behauptung, dass bei Patienten mit innovativen 
Devices systematisch keine oder weniger Austrittskon-
trollen durchgeführt würden, trifft nicht zu. 

 Feststellung: In Zusammenhang mit den USZ-intern erstellten Echo-
kardiographien besteht grosse Uneinigkeit zwischen 
der Klinik Herzchirurgie und der Kardiologie. Als Folge 
davon baut die Klinik Herzchirurgie ihre Bildgebung 
verstärkt aus und löst sich damit immer mehr von der 
Kardiologie. 

 Empfehlung: Es ist zu prüfen, ob vor und nach jedem Eingriff stan-
dardmässig USZ-interne Echokardiographien zu erstel-
len sind. Parallel ist die korrekte Dokumentation des 
Austausches mit dem  und anderen Zuweisern 
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(insbesondere auch die Ablage der extern erstellten 
Echokardiographien im KISIM) sicherzustellen. 

 Empfehlung: Die Aufgabenteilung in Bezug auf die Bildgebung bei 
Patienten der Herzchirurgie, insbesondere die Zustän-
digkeit für Austrittskontrollen, sollte noch einmal kri-
tisch hinterfragt werden. 

 

Vorwurf 5 Bei Patienten, bei denen solche Devices eingesetzt wurden, seien nega-
tive Testergebnisse bei USZ-internen Qualitäts- bzw. Nachkontrollen 
bewusst beschönigend dargestellt worden 

 Feststellung: Eine „bewusst beschönigende“ Darstellung von Tester-

gebnissen lässt sich nicht belegen. Allerdings bestehen 
auffällige Differenzen zwischen einzelnen Befundungen 
der Herzchirurgie im Vergleich zu Befundungen der 
Kardiologie USZ und von Dritten 

 Empfehlung: Es ist zu prüfen, ob einzelne oder alle Echokardiogra-
phie-Befundungen (wieder) durch die Kardiologie vor-
genommen werden sollten 

 Empfehlung: Für eine abschliessende Beurteilung der Qualität der 
Bildgebung könnte eine Prüfung vergangener Echokar-
diographien durch einen unabhängigen Echokardiogra-
phie-Experten durchgeführt werden. 

 

Vorwurf 6 Bei Patienten, bei denen solche Devices eingesetzt wurden, habe man 

durch Einsetzen bestimmter Personen versucht, den Patientenverlauf 
bzw. die externen Qualitäts- bzw. Nachkontrollen (d.h. die Überprüfung 
durch Dritte, wie z.B. Zuweiser), zu kontrollieren bzw. vermeiden 

 Feststellung: Es konnten keine Anhaltspunkte für eine Verhinderung 
von Qualitäts- bzw. Nachkontrollen durch Dritte fest-
gestellt werden. 

 

Vorwurf 7 Es seien wissenschaftliche Publikationen und Studien veröffentlicht 
worden, die bewusst negative Aspekte der betroffenen Devices unter-

schlagen hätten und entsprechend falsche Ergebnisse wiedergeben 
würden 

 Feststellung: In diversen Publikationen bzw. Kurzartikeln von 
Prof. Maisano zu den von ihm entwickelten Devices 
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wurden negative Aspekte der betroffenen Devices un-
terschlagen und Ergebnisse beschönigt wiedergeben. 
Es besteht dabei der Verdacht, dass dies nicht aus 
Nachlässigkeit geschah, sondern eine „bewusst be-
schönigende“ Darstellung erfolgte. 

 

Vorwurf 8 Potentielle Interessenkonflikte seien bei entsprechenden Publikationen 
nicht offengelegt worden 

 Feststellung: Bei vielen Publikationen von Prof. Maisano wurden 
Interessenkonflikte nicht oder nur unvollständig offen-
gelegt. 

 

Vorwurf 9 Ressourcen des USZ seien verwendet worden, um Administrationsauf-
wand usw. für private Gesellschaften bzw. den Eigenbedarf (z.B. Res-

sourcen für Veranstaltungen und Kurse) gewisser Ärzte abzudecken 

 Feststellung: Es konnten keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch 
USZ-interner Ressourcen für private Zwecke von 
Prof. Maisano festgestellt werden. 

    

Vorwurf 10 Das USZ sei in unzulässiger Weise als „Gütesiegel“ gegen aussen ver-
wendet worden, um die betroffenen Devices zu bewerben 

 Feststellung: Es konnten keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch 
des USZ als „Gütesiegel“ für private Zwecke von 
Prof. Maisano festgestellt werden. 

 

Vorwurf 11 Es seien Leute bewusst trotz fehlender bzw. nicht ausreichender Quali-
fikation eingestellt worden, um die eingangs beschriebenen Handlun-
gen und die Positionen der darin involvierten Ärzte zu sichern 

 Feststellung: Es konnten keine konkreten Anhaltspunkte für fehlen-
de fachliche Kompetenzen/Qualifikationen bei be-
stimmten Mitarbeitern der Klinik Herzchirurgie festge-
stellt werden. Die angeblich fehlende Berufserlaubnis 
des - -  konnte nicht 

abschliessend überprüft werden. 

 Empfehlung: Es ist zu prüfen, ob der 
 über die für seine Funktion erforderliche Be-

rufserlaubnis verfügt. 
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Vorwurf 12 Der im Oktober 2019 durchgeführte Audit sei nicht unabhängig durch-
geführt worden; einer der Auditoren (  ) führe eine 

-Studie für eines der Devices durch und habe mit 
Prof. Maisano bereits über  Publikationen veröffentlicht 

 Feststellung: Die vom Hinweisgeber gerügten Beziehungen zwischen 

dem Auditor   und Prof. Maisano wur-
den gegenüber der Ärztlichen Direktion vor Erteilung 
des Audit-Auftrags offengelegt. Den Vorwurf einer Par-
teilichkeit begründen diese Beziehungen nicht. 

 Feststellung: Die Beziehungen zwischen   und der 
Firma Edwards (insbesondere seine Rolle als  

 einer -Studie für Cardioband) 
wurde aus uns nicht nachvollziehbaren Begründungen 
nicht gegenüber der Ärztlichen Direktion offengelegt. 
Im Ergebnis gehen wir jedoch nicht davon aus, dass 

diese Interessenbindung einen wesentlichen Einfluss 
auf den Audit-Report 2019 gehabt hätte. Aus methodo-
logischer Sicht ist diese unterbliebene Offenlegung 
jedoch zu bemängeln. 

 Feststellung: Die für den Audit 2019 von der Klinik Herzchirurgie 
erstellten Excel-Listen über den Einsatz von Devices 
und der Anzahl Klappeneingriffen basieren auf nach-
träglich vom Team Prof. Maisano zusammengesuchten 
Informationen. 

 Empfehlung: Es ist zu prüfen, wie die Art und Anzahl der eingesetz-

ten Devices zukünftig konsistent erfasst werden kann.  

 Empfehlung: Zur Verifikation der vom Team von Prof. Maisano er-
stellten Excel-Listen zu Art und Anzahl der eingesetzten 
Devices könnte ein Abgleich mit dem auf den Klebeeti-
ketten basierenden „Register“ durchgeführt werden. 
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6. Würdigung 

143 Zurückkommend auf die oben genannten ursprünglichen Ziele der internen 
Untersuchung (Rz. 20) können wir zusammenfassend Folgendes festhalten: 

144 Ein Teil der vom Hinweisgeber erhobenen Vorwürfe erweisen sich als begrün-

det. Wir mussten eine gehäufte Anzahl von teilweise erheblichen Unregelmäs-
sigkeiten in Bezug auf die Dokumentation, Gesuchstellung und die Berichter-
stattungen bzw. Publikationen über die untersuchten Fälle feststellen: So ist die 
Dokumentation der Aufklärungen gegenüber den Patienten sehr oft ungenü-
gend und widerspricht teilweise den ausdrücklichen Vorgaben der Swissmedic. 
Ausserdem enthalten einige Gesuche an die Swissmedic falsche Angaben und 
auch die Präsentation der Fälle in den Publikationen erscheint in verschiedenen 
Bereichen als geschönt, wobei teilweise der Verdacht aufkam, dass dies be-
wusst erfolgt sein könnte. Schliesslich wurden aufgetretene Komplikationen 
bzw. deren Kommunikation gegenüber den Patienten nicht konsistent doku-

mentiert.  

145 Ein anderer Teil der Vorwürfe hat sich demgegenüber nicht erhärtet: Dies trifft 
insbesondere auf den Vorwurf zu, dass Prof. Maisano Devices aus Eigeninteres-
sen einsetzte, obschon dies nicht im Interesse der Patienten gewesen wäre o-
der dass er Devices zu Unrecht als letzte Behandlungsmöglichkeiten dargestellt 
hätte. Insbesondere liess sich kein übermässiger Einsatz „eigener“ Devices oder 
eine Patientengefährdung aus Eigeninteressen feststellen, was wir insbesonde-
re auch im Gespräch mit dem Auditor   bestätigen konnten. Dies 
insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass es sich bei den relevanten Pati-

enten oftmals um Patienten handelte, die auf herkömmlichem Wege nicht 
mehr bzw. nur unter Inkaufnahme sehr hoher Risiken hätten behandelt werden 
können.  

146 Gestützt auf die von Prof. Maisano offengelegten Angaben zu seinen Beteili-
gungen und sonstigen Interessenbindungen gehen wir davon aus, dass mit dem 
Audit von 2019 alle relevanten Herzklappendevices untersucht wurden und 
dass es keine andere Herzklappendevices gibt, welche von Gesellschaften 
stammen, an denen Prof. Maisano beteiligt wäre. Zu erwähnen ist jedoch, dass 
Prof. Maisano auch an der Gesellschaft Transseptal Solutions Ltd. beteiligt ist 
(was er gegenüber dem USZ offengelegt hat). Diese Gesellschaft stellt einen Ka-

theter her, der auch durch Prof. Maisano eingesetzt wird. Weil es sich dabei je-
doch nicht um ein Herzklappendevice handelt, haben wir die Verwendung die-
ses Devices vorerst nicht weiter untersucht.  
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147 Wir haben bei unserer Untersuchung keine Hinweise auf ein strafbares Verhal-
ten durch Prof. Maisano entdeckt, weshalb nach unserem Dafürhalten auch 
keine Anzeigepflicht besteht (welche sich ansonsten etwa aus § 167 GOG erge-
ben könnte). Auch eine proaktive Information der Patienten scheint uns vor 
dem Hintergrund der Untersuchungsergebnisse nicht als angezeigt.  

148 Aus generellen Compliance Überlegungen drängt es sich jedoch auf, Massnah-
men zu ergreifen, um die Wiederholung der oben genannten Unregelmässig-
keiten möglichst zu vermeiden. In diesem Kontext sind auch unsere obigen 
Empfehlungen zu lesen. Im Vordergrund dürften dabei Massnahmen stehen, 
die auf eine Verbesserung der formalen Aspekte der Arbeit von Prof. Maisano 
abzielen; dort verorten wir den grössten Verbesserungsbedarf. Sodann stellt 
sich die Frage, inwiefern die obgenannten Erkenntnisse die USZ-Leitung zu et-
waigen personalrechtlichen Massnahmen (z.B. Verwarnung) gegenüber 
Prof. Maisano oder anderen Mitarbeitern veranlasst.   

149 Eine eigentliche Schädigung des USZ durch die Handlungen von Prof. Maisano 
ergab sich durch die festgestellten Unregelmässigkeiten unseres Erachtens 
nicht. Insbesondere ist uns nicht bekannt, dass Patienten in Bezug auf die un-
tersuchten Fälle gegenüber dem USZ Ansprüche geltend gemacht hätten, wel-
che indirekt zu einer Schädigung des USZ führen könnten.  

150 In Bezug auf die empfohlenen Anpassungen betreffend die Transparenz an 
Beteiligungen, verweisen wir auf unsere obgenannten Ausführungen (insb. 
Rz. 81 und 83). 

151 Zu guter Letzt ist festzuhalten, dass das Ergebnis unserer Untersuchung belegt, 

dass die vom Hinweisgeber erhobenen Vorwürfe teilweise zutreffen und man 
insofern nicht von einer missbräuchlichen Meldung ausgehen kann. Allerdings 
ist auch festzuhalten, dass sich der Hinweisgeber insbesondere nicht an die Auf-
lage gehalten hat, die Angelegenheit vertraulich zu behandeln, sondern diverse 
(interne und externe) Dritte über seine Vorwürfe informiert hat und so zu einer 
Eskalation der Angelegenheit beigetragen hat. 

 

Gerne stehen wir Ihnen bei etwaigen Rückfragen zu unseren Untersuchungsergebnissen 

bzw. diesem Untersuchungsbericht zur Verfügung und bedanken uns abschliessend noch 
einmal für die Auftragserteilung. 
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Mit vorzüglicher Hochachtung 

 
 

Oliver Kunz Pascale Köster 

 
 




