
Es geht um Einfluss, Fallzahlen – und um sehr viel Geld: Universitätsspital Zürich.

I. Aufbruch
Wie ein Chirurg aus Mailand die Schweizer Herzmedizin wei-
ter voranbringen soll. Und warum das in einem Konkipt gif-
,eltA der alle ömbitionen des grässten UniversitLtssfitals im 
Dand zunichtemacht. Zabei hatte doch alles so hoünungsvoll 
begonnen. –Trcher Herzprise B eine Jrilogie.
Von Philipp Albrecht, Dennis Bühler, Brigitte Hürlimann (Recherche) und Goran Basic (Bilder), 
03.03.2021

Hunderttausendmal fro Jag schlLgt das menschliche Herz. 9ei Clemenz 
0ost schon Tber «I 0ahre lang tadellos und zuverlLssig B mit einer einzigenA 
lebensge,Lhrlichen öusnahme. »Fch war immer gesundA ,Thre den Haushalt 
selberA mache lange MLrsche und schwimme im Sommer regelmLssigPA sagt 
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der ehemalige öargauer Unternehmer und EZ2-1inwohnerrat. Zoch Mitte 
Zezember :I;« sfTrte er flätzlichj Za stimmt etwas nicht mehr. 1r leidet an 
ötemnotA ist mTdeA deutlich weniger leistungs,Lhig. Und sein Herzschlag 
ist anders als sonst’ unregelmLssigA mit einem verdLchtigen Elimmern.

Wie 0ost ergeht es in der Schweiz Gedes 0ahr mehr als ;IIyIII MenschenA 
die wegen Herz-Kreislau,-Kranpheiten ins Sfital eingelie,ert werden mTs-
sen. 0eder ETn7e von ihnen stirbt B peine Jodesursache ist hLu4ger. Wenig 
erstaunlich deshalbA dass die Herzmedizin zu den hochgerTsteten Fn,ra-
strupturen des Schweizer OesundheitssNstems zLhlt. ;( Herzzentren leistet 
sich das DandA Gedes von ihnen buhlt um 2atientinnenA Umsatz und 2resti-
ge.

Clemenz 0ost geht unverzTglich zum HausarztA als ihm die 9eschwer-
den auüallen. 1benso rasch schicpt ihn dieser zum Kardiologen weiter. 
Zem Herzsfezialisten ge,Lllt gar nichtA was er sieht und härt. Zer 2ati-
ent mTsse so,ort oferiert werdenA be4ndet er B und »so,ortP war ernst ge-
meint. 0ost erinnert sichj »1s war der :). Zezember. Zer Kardiologe rie, im 
UniversitLtssfital –Trich an. 1r wollte wissenA ob der Zireptor der Herzpli-
nip im Haus sei. –ehn Minuten sfLter war plarj Fch wTrde schon am nLch-
sten Jag einrTcpen. Und der Che, hächstfersänlich wTrde die ?feration 
durch,Thren.P

Erancesco Maisano.

1in pnaffes halbes 0ahr sfLter frangt der xame des Zireptors der Kli-
nip ,Tr Herzchirurgie am UniversitLtssfital –Trich RUS–V au, den Jitelseiten 
der Schweizer –eitungen und lie,ert ?nlinefortalen eine Oeschichte nach 
der anderen. Zie grässte und wichtigste Herzplinip des Dandes versinpt 
im Chaos eines äüentlich ausgetragenen örbeitsponkiptsA der die Deitung 
Tber,ordertA das Sfital lLhmt und trotz Käf,erollen pein 1nde nimmt.

Wie ponnte es so weit pommenÄ Welchen Schaden richtet der »Eall Mais-
anoP in der Herzmedizin anA ,Tr deren 1Qzellenz das US– seit 0ahrzehnten 
bepannt ist und die international als frestigetrLchtigster Eorschungszweig 
giltÄ Was ist Tbrig geblieben von der ömbition des US–A das Maisano :I;) 
nach –Trich holteA um einmal mehr Medizingeschichte zu schreibenÄ

Und welche 8olle sfielten die MedienÄ

ölles beginnt am ::. Mai :I:I mit der SchlagzeileA Erancesco Maisano habe 
Studien geschänt. Ziesen schweren Öorwur, erhebt ein Whistleblower am 
–Trcher Unisfital in den –eitungen der Jamedia. Zoch damit nicht genugj 
Zer Herzchirurg habe auch Fnteressenponkipte verschwiegenA ,alsche ön-
gaben gegenTber 9ehärden getLtigt und B vor allem B das 2atientenwohl 
ge,Lhrdet. 1s ist der schlimmste Öorwur,A den man gegen einen örzt erhe-
ben pannj Maisano soll beim Fmflantieren medizinischer OerLte seine mo-
netLren Fnteressen Tber die Oesundheit der 2atientinnen gestellt haben.

8und (II örtipel sind im vergangenen 0ahr Tber den MailLnder Zottore 
erschienen. East ausnahmslos zeichneten 0ournalisten das 9ild eines gie-
rigen MedizinersA der in erster Dinie seine eigenen Fnteressen ver,olgt’ frL-
sentierten ihn als Che,arztA öpademiper und ?ferateurA der ,Tr seine Kar-
riere das Wohl seiner 2atientinnen au,s Sfiel setzt. Was ist da dranÄ

Welche 8egeln gelten ,Tr die –usammenarbeit zwischen !rzten und der Fn-
dustrieÄ Wie entstehen Fnnovationen in einem derart hoch sfezialisierten 
Medizinalbereich wie der HerzchirurgieÄ Oibt es tatsLchlich EehlanreizeA 
die dazu ,Thren pännenA dass das 2atientenwohl aus dem 9licp gerLtÄ
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xach monatelangen querelen und unter dem Zrucp der medialen Dawine 
trennten sich Erancesco Maisano und das UniversitLtssfital im Seftember 
:I:I. Zennoch beschL7igen sich bis heute Zutzende önwLltinnenA meh-
rere Oerichte und farlamentarische Kommissionen mit dem Eall.

WasA wenn die Oeschichte dieses Spandals nicht nur noch nicht wirplich 
erzLhltA sondern auch noch gar nicht ausgestanden istÄ

Die Önetlcihkueil uettl trd aie kbcWe :bkdkeilo 
:mdrs eS it aieSes pubtabc it aed pzilwetseaiwit 
giducihk Aekl
Fm vergangenen öugust werden wir von US–-Mitarbeitenden pontaptiert. 
Sie bitten um ein vertrauliches OesfrLch. Was sie uns mitteilen wollenj Zie 
öüLre Maisano sei pomfleQer als äüentlich dargestelltA die 2robleme lLgen 
tie,er. Öon EThrungsversagen ist die 8ede.

Unser Fnteresse ist gewecpt. Schliesslich brachte der Spandal B die Spanda-
lisierungÄ B nicht bloss einen Klinipdireptor zu EallA sondern erschTtterte 
mit dem UniversitLtssfital –Trich das renommierteste Sfital der SchweizA 
mit öuswirpungen Tber die –Trcher Kantonsgrenzen hinaus.

Wie pännen MachtpLmf,e einen hoch fro,essionellen öffarat wie das 
UniversitLtssfitalA das mehr als 6III öngestellte beschL7igt und GLhrlich 
(IIyIII ambulante 9esuche verzeichnetA an den 8and des 9etriebsin,arpts 
bringenÄ Oeschieht dies auch zum xachteil von uns B den 2atientenÄ

Wir beginnenA ZopumenteA 9erichteA OesetzeA ÖerordnungenA 8eglementeA 
1Qfertisen und Eachartipel zu lesen’ eine Elut an Fn,ormationen. Wir sfre-
chen mit Sfezialistinnen aus dem Fn- und öuslandA mit !rztenA 0uristinnenA 
2olitipernA OesundheitsmanagerinnenA 2kege,achleuten.

Fmmer mehr Eragen tauchen au,. Wie reagiert eine Fnstitution wie das US– 
au, interne KonkipteÄ HLlt sie ver,ahrensrechtliche Standards einÄ 9ehan-
delt sie Whistleblower und Kritisierte angemessenÄ

Zie 8echerchen ,Thren zu einer ersten wichtigen 1rpenntnisj Zer »Eall 
MaisanoP ist tatsLchlich anders verlau,enA als er medial dargestellt wurde.

Zie 3üentlichpeit pennt bisher nur die halbe Wahrheit.

1s gab nicht bloss Genes WhistleblowingA das die –Trcher Herzmedizin ins 
Chaos stTrzt und Klinipdireptor Maisano am 1nde den 0ob posten wirdA 
sondern ein ebenso um,angreiches und mindestens so brisantes zweites 
Whistleblowing B ausgerechnet gegen den HinweisgeberA der gegen Maisa-
no vorgegangen war. Zieses zweite Whistleblowing liess die US–-Deitung 
versanden. Und es generierte bis heute auch peine Schlagzeilen.

öm ;). 0anuar :I:; sagte der WhistleblowerA der Maisano schwer belasteteA 
im S8E-xachrichtenmagazin »;I vor ;IPj »Fch wTrde es wieder tun.P

Welche 8olle sfielt er in diesem SpandalÄ

xoch wichtiger ist die zweite 1rpenntnisA zu der wir im weiteren Öerlau, der 
8echerchen pommenj Hinter den zwischenmenschlichen Konkipten ver-
birgt sich ein Machtpamf, zwischen Kardiologie und Herzchirurgie’ ein er-
bitterter StreitA der in der Herzmedizin weltweit brodeltA der das US– aber 
besonders lLhmt. 1s geht um 1inkussA Eallzahlen B und um sehr viel Oeld.
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Ded frKSlieA aed ObdaimcmAie
Um den öu,ruhr am US– richtig einzuordnenA muss man den revolutionL-
ren Wandel verstehenA der die Herzmedizin in den letzten :I 0ahren er,asst 
hatj den öu,stieg der Kardiologie. 9is zum 1nde des :I. 0ahrhunderts war 
die Chirurgie die Känigsdisziflin gewesen. Kardiologinnen beschrLnpten 
sich darau,A 2atienten mit Herzerpranpungen abzuplLrenA ihnen Medipa-
mente zu verschreiben oder sie zur Jherafie einem Herzchirurgen zuzu-
weisen.

Heute ist alles anders.  Zie meisten 2atientinnen werden nicht mehr 
von Chirurgen am »oüenenP Herzen oferiertA sondern von Kardiologen 
minimalinvasiv behandelt. Zurch einen StentA der mit einem durch die Dei-
ste einge,Thrten Katheter an die richtige Stelle gebracht worden istA wird 
ihnen ein Herzpranzge,Lss geäünet’ bei einer zu engen Herzplaffe wird 
ihnen ein öortenplaffenersatz imflantiert B beides ohne Öollnarpose und 
ohne an eine Herz-Dungen-Maschine angeschlossen zu werden.

?üene ?ferationenA wie sie Chirurgen durch,ThrenA werden vor allem noch 
bei schweren Herzplaffen- oder Herzpranzge,Lsserpranpungen gemachtA 
bei einem Fn,ept der Herzplaffe sowie bei einer 1rweiterung oder einem 
1inriss der Hauftschlagader.

Zieser medizinische Eortschritt hat da,Tr gesorgtA dass viele Menschen viel 
Llter werden als ,rTher. Mit den neuenA minimalinvasiven Öer,ahren pän-
nen selbst hochbetagte 2atientinnen oferiert werdenA die eine ponventio-
nelle Herzoferation mit geäünetem 9rustbein mäglicherweise nicht Tber-
stehen wTrden. 2atienten wie Clemenz 0ost.

Wir erinnern unsj Zer alte Herr R»Schreiben Sie Ga nicht SenioréPV wurde 
von seinem Kardiologen im Zezember :I;« an US–-Klinipdireptor Erances-
co Maisano Tberwiesen. Zer Sfezialist beherrscht sowohl minimalinvasive 
1ingriüe wie auch die plassische Herzchirurgie. öls 6«-GLhriger 2atient mit 
aputen Herzfroblemen galt 0ost als Hochrisipofatient. »1iner stunden-
langen ?feration am oüenen HerzenA angeschlossen an die Herz-Dun-
gen-MaschineA hLtte ich nicht zugestimmtPA sagt er. »Fch hatte KollegenA die 
waren deutlich GTnger als ichA und die Tberlebten solche 1ingriüe nicht.P

öm :(. Zezember :I;« oferierte Maisano den 2atienten. Zer Herzchirurg 
ersetzte die de,epte öortenplaffe mit einem Kathetereingriü durch die 
DeisteA die ?feration dauerte eine pnaffe Stunde. 9ereits einen Jag sfL-
ter ponnte 0ost au, die xormalstation verlegt werden. »1s ging mir besten-
sPA erzLhlt 0ost. »Fch habe noch im Sfitalbett damit begonnenA meine neue 
Smartwatch in 9etrieb zu nehmen. Sie war ein Weihnachtsgeschenp. Zie 
Uhr leistet mir bis heute wichtige Zienste. Sie zeigt meine Herz,re5uenz 
an.P

WLhrend 2atient Clemenz 0ost zwei,els,rei zu den 2ro4teuren des medizi-
nischen Eortschritts gehärtA gibt es in einem Sfital wie dem US– Oewinner 
und Öerlierer. Zenn Eortschritt wird nie reibungslos erzielt. 9eginnt sich 
das xeue allmLhlich zu etablieren und 4nden die neuen Methoden und 
Herangehensweisen 1ingang in den SfitalalltagA ,Thrt dies zu SfannungenA 
öbgrenzungsschwierigpeiten und MachtpLmf,en.

Zas ist B gefaart mit fersänlichen UnvertrLglichpeiten einzelner 1Qfonen-
ten B der xLhrboden des Zramas am UniversitLtssfital –Trich. 1s ist eine 
eQflosive MischungA die eine ganze ?rganisation lLhmen pann.
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9lossj Wo stTnde die Medizin heuteA wenn die 2ioniere das xeue nicht 
gewagt hLttenÄ Wenn sich der STda,ripaner Christiaan 9arnard in den 
;«…Ier-0ahren nicht getraut hLtteA die erste Herztransflantation durch-
zu,ThrenÄ RSein erster 2atient Tberlebte nur ;6 Jage.V ?der sich öndreas 
OrTntzig in den ;«(Ier-0ahren am US– nicht darangemacht hLtteA 9allon-
patheter B die ÖorlLu,er der heutigen Stents B zu entwicpelnÄ

Ich will es genauer wissen: Wie Andreas Grüntzig, dem bekannte-
sten Pionier der Schweizer Herzmedizin, mit Neid und Missgunst 
begegnet wird

Ende der 1960er-Jahre kommt ein junger Arzt aus Dresden ans Zürcher Uni-
spital, der sich nicht mit herkömmlichen Herzoperationen zufriedengeben 
will, sondern für Innovationen brennt. Ist es möglich, fragt er sich, mit einem 
Katheter von wenigen Millimetern Durchmesser von der Leiste bis zum Herz 
vorzustossen – und dort Durchblutungsstörungen mithilfe eines Ballons zu 
beheben? Andreas Grüntzig heisst er, acht Jahre später wird er Medizin-
geschichte schreiben.

Am Unispital aber kommen seine originellen Ideen nicht gut an, was ihn sei-
ne Kollegen auch spüren lassen: Nicht nur teilen sie ihm eine kleine, dunkle 
Kammer im Keller des Unispitals zu; auch untersagt ihm sein Chef, während 
der Arbeitszeit an seinen Innovationen zu tüfteln. Grüntzig ist gezwungen, 
abends und oft bis tief in die Nacht in der eigenen Küche zu experimentie-
ren, mit einfachsten Mitteln wie heissem Wasser, Industriekleber und Ny-
lonschnüren.

Zunächst pröbelt Grüntzig an Leichen und an Hunden, später versucht er 
sich an menschlichen Beinarterien. Am 16. September 1977 schlägt seine 
grosse Stunde: Grüntzig schiebt beim ehemaligen Verdingkind und dama-
ligen Versicherungsvertreter Dölf Bachmann, der an akuter Angina Pecto-
ris leidet, über eine kleine Öffnung bei der Leiste einen Katheter via Blut-
bahn bis zum Herzen; dort dehnt er das verengte Herzkranzgefäss mit einem 
über den Katheter eingeführten Ballon auf, was dem erst 38-jährigen, aber 
schwer kranken Patienten eine mehrstündige Bypassoperation erspart. Die 
Operation ist ein voller Erfolg – und macht Grüntzig über Nacht zum Welt-
star. Dölf Bachmann, der Patient Nummer eins, ist heute 82-jährig und lebt 
in Graubünden. Seit der Operation hatte er nie wieder Herzprobleme.

Grüntzigs Erfindung verändert die Herzmedizin für immer: Sie macht aus 
der alten Kardiologie, die diagnostizierte, Medikamente verschrieb und Pa-
tienten an die Herzchirurgie überwies, eine invasive Disziplin. Heute ist die 
sogenannte Ballondilatation der häufigste medizinische Eingriff überhaupt, 
allein am Herzen führen ihn Ärztinnen weltweit jährlich weit über eine Mil-
lion Mal durch.

Am Unispital allerdings schlägt Grüntzig nach der geglückten Weltpremiere 
nichts als Neid und Missgunst entgegen. Seine Kollegen mobben ihn, die 
Spitalleitung weigert sich, seine Abteilung zu vergrössern. Mit dem Ergeb-
nis, dass Dutzende Patienten sterben, weil sie so lange auf einen Eingriff 
warten müssen.

Schliesslich wechselt Grüntzig entnervt an die Emory University nach At-
lanta, wo man ihn begeistert empfängt und mit lukrativen Beraterverträgen 
medizintechnischer Firmen ausstattet. Grüntzig gewöhnt sich an den Ame-
rican Way of Life, kauft sich einen Porsche, ein Ferienhaus auf einer Insel im 
Atlantik – und ein Privatflugzeug, das ihm 1985 den Tod bringen wird: Wäre 
Andreas Grüntzig nicht im Alter von erst 46 Jahren bei einem Absturz bei 
dichtem Nebel, um den sich bis heute Mythen ranken, ums Leben gekom-
men, er wäre nicht bloss noch reicher geworden – seine Erfindung wurde 
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bis zum Ende des Jahrhunderts zu einem Milliardengeschäft –, der in Zürich 
Unverstandene hätte wohl auch den Nobelpreis erhalten.

Ommzedblimt Slbll Omturddetw
Fn dieser neuen WeltA nach dem öu,stieg der KardiologieA ist eine gute Ko-
oferation zwischen den beiden Zisziflinen ,Tr das 2atientenwohl zwin-
gendj Kardiologie und Herzchirurgie gehären innerhalb eines Sfitals un-
ters gleiche ZachA unter die gleiche ?rganisationsstruptur mit einer ETh-
rung und einem gemeinsamen 9udget.

ZarTber sind sich ,ast alle der gut zwei Zutzend Eachleute einigA mit denen 
wir im Öerlau, dieser 8echerche gesfrochen haben. Fm Fdeal,allA sagen vie-
leA bilden Kardiologinnen und Chirurgen Jeams. Zenn wenn sie voneinan-
der getrennt arbeitenA streiten sie sich aus monetLren OrTnden um ELlle B 
zulasten der 2atientinnenA der Kranpenpassen und der Steuerzahler.

«Im idealen Herzzentrum sind persönliche, institutionelle und finanzielle Inter-
essen ausgeschaltet, es geht nur um die bestmögliche Therapie des Patienten. 
Ein ideales Herzzentrum hat deshalb ein gemeinsames Budget für die Klinik, 
die Weiterbildung und die Forschung. Die Betreuung der Patienten, auch die 
Aus- und Weiterbildung findet gemeinsam statt. Ein Beispiel für ein solches 
‹ideales› Herzzentrum kann ich Ihnen leider nicht nennen», sagt Peter Matt, 
Chefarzt am Kantonsspital Luzern und Präsident der Schweizerischen Gesell-
schaft für Herzchirurgie.

Fm Herbst :I;) ernennt das US– mit Erancesco Maisano einen Sfezialisten 
zum KlinipdireptorA der die neue !ra in der Herzmedizin verpärfertj weg 
von der plassischen HerzchirurgieA hin zu minimalinvasiven 1ingriüen.

Fn der Medienmitteilung zu dieser 1rnennung zeigt sich das –Trcher Sfi-
tal eufhorischj »Mit minimalinvasiven HNbrideingriüenA an denen Kardio-
logen und Herzchirurgen beteiligt sindA lassen sich die besten 1rgebnis-
se ,Tr 2atientinnen und 2atienten in interdisziflinLrer –usammenarbeit 
erreichen.P 1in HNbrid-?ferationssaal stehe bereit. Maisano geniesse in-
ternational hächste önerpennung und habe mit eigenen Fnnovationen zur 
1ntwicplung neuerA milderer 1ingriüsmäglichpeiten beigetragen.

Kurzumj 1s herrscht öuÜruchstimmung.

Mit dem damals )6-GLhrigen gebTrtigen Elorentiner MaisanoA der in 8om 
Medizin studiert und danach in Mailand gearbeitet hatA bevor er im Herbst 
:I;  am US– als leitender örzt begannA be,ärdert das Unisfital einen örzt 
und FnnovatorA der bei Stellenantritt bereits Tber III Herzoferationen 
durchge,Thrt hatteA ;) 2atente eingetragen hat und als 1Qferte ,Tr die 
gesamte Herzchirurgie gilt. 1inen Wissenscha7lerA der den xachwuchs 
multidisziflinLr ausbildetA an der Uni lehrt und eng mit der Fndustrie 
zusammenarbeitetA um neue OerLte au, den Marpt zu bringen.

DbS gihkliASle UdAbt bs EtiSzilbc
Erancesco Maisano Tbernimmt die Deitung der Klinip ,Tr Herzchirurgie 
nicht unter idealen Öoraussetzungen. –um einen sind Kardiologie und 
Herzchirurgie in zwei sefaraten Klinipen und nicht in einem Herzzentrum 
untergebracht’ sie ,unptionieren wie zwei KMU Roder ETrstentTmerA wie 
bäse –ungen sagenVA die au, eigene 8echnung wirtscha7en mTssen.
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–um anderen hat Öolpmar EalpA  Maisanos ÖorgLngerA  mehrere Herz-
mediziner an die 9erliner Charit  mitgenommenA an der er bis heute tLtig 
ist. öuch von seinem leitenden örzt Maisano hLtte sich der international 
bepannte Ealp gerne begleiten lassen. Zoch der Ftaliener entschied sich ,Tr 
den Öerbleib am US–A wo er Oestaltungs- und 1ntwicplungsfotenzial sah. 
1ine 1inschLtzungA die sich als ,alsch erwies.

Zas UniversitLtssfital –Trich setzt fro 0ahr ;A  Milliarden Eranpen um. Zie 
Kardiologie und die Herzchirurgie nehmen unter den total )  Klinipen eine 
besonders wichtige 2osition einj Fhr gemeinsamer Umsatzanteil betrLgt ;:-
 bis ;  2rozent B sie sind ein big player. ?der ein Klumfenrisipo. Einanziell 
betrachtetA sagt SfitalratsfrLsident Martin WaserA der inzwischen seinen 
8Tcptritt in öussicht gestellt hatA sei das Herz das wichtigste ?rgan am US–.

Zoch die –Trcher Herzmedizin ist noch mehrj das öushLngeschild ,Tr 
die Schweizer Sfitzenmedizin schlechthin. Zas US-xachrichtenmagazin 
»xewsweepP hat die Herzabteilungen des US– im neuesten weltweiten Sfi-
talranping au, 8ang ;6 gesetzt’ im eurofaweiten Öergleich nehmen sie 
2latz … einA in der Schweiz liegen sie weit vor der Kardiologie des 9erner 
Fnselsfitals an der Sfitze.

–u 9eginn er,Tllt Maisano seine öu,gabe als Klinipdireptor der Herz-
chirurgie zur allgemeinen –u,riedenheit. Zas liegt nicht zuletzt an guter 
–usammenarbeit mit dem damaligen Zireptor der KardiologieA Jhomas DT-
scher. Zie beiden Klinipche,s sind zwar nicht immer gleicher MeinungA 
gehen aber resfeptvoll miteinander um. Mitarbeitende werden gemein-
sam geschult und stehen Schulter an Schulter im ?ferationssaalA 2roble-
me werden zusammen besfrochenA die 2atientinnen und ihre Öersorgung 
stehen im Mittelfunpt. So erzLhlen es sowohl Maisano als auch DTscherA so 
bestLtigen es auch mehrere damalige Mitarbeiter.

Zie minimalinvasiven ?ferationen an der HerzplaffeA die am US– mit der 
Öerfkichtung Maisanos starp zunehmenA sind nicht nur zupun7strLchtigA 
sondern lohnen sich ,Tr die SfitLler auch 4nanziell. Zenn wLhrend die Ja-
ri,e hoch sindA die Kranpenversicherungen ,Tr Kathetereingriüe am Herzen 
entrichtenA bleiben die ?ferations- und Hosfitalisationsposten tie,. Kein 
Wunderj Mit der neuen Methode mTssen die 2atienten meist nicht au, die 
Fntensivstation und pännen in der 8egel schon nach zweiA drei Jagen statt 
erst nach zwei Wochen nach Hause.

So wie an Weihnachten :I;« der öargauer Unternehmer Clemenz 0ostA der 
Silvester bereits wieder daheim verbringen ponnte.

«Maisano ist zwar Herzchirurg, aber allen Kardiologen eine Nasenlänge voraus, 
weil er zu hybriden Operationen fähig ist. Das bedeutet, dass er es in der Regel 
zuerst mit minimalinvasiven Methoden versucht, im Notfall aber auch sofort 
den Brustkorb öffnen kann», sagt eine Kardiologin zur Republik, die aus Angst 
um ihre Karriere nicht namentlich genannt werden will. Das Treffen mit ihr fand 
im Zürcher Landesmuseum statt.

«Mit seiner Kathetertechnik gehört Maisano der Generation der modernen 
Herzchirurgen an. Wegen seiner Spezialisierung ist er der USZ-internen Kar-
diologie mit der Zeit wohl in die Quere gekommen. Er hat sozusagen über 
den Zaun gefressen. Die jüngere Generation ist schon einen Schritt weiter, die 
Grabenkämpfe lösen sich langsam auf», sagt ein Herzchirurg, der ebenfalls 
anonym bleiben möchte, in einem Telefongespräch.

«Einen Herzchirurgen mit der Expertise von Professor Maisano gibt es in der 
Schweiz nun nicht mehr: Er beherrscht sowohl die klassische Herzchirurgie als 
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auch die interventionelle Kardiologie. Maisano kann als Pionier und Experte 
der modernen invasiven Herzmedizin bezeichnet werden», sagt Peter Matt, 
Herzchirurgie-Chefarzt am Kantonsspital Luzern und Präsident der Schweize-
rischen Gesellschaft für Herzchirurgie.

DbS Ztae aed «rSbssetbdWeil
Zas gute 1invernehmen zwischen Kardiologie und Herzchirurgie nimmt 
ein abruftes 1ndeA als Che ardiologe und Klinipdireptor Jhomas DTscher 
1nde :I;( einem 8u, der 8oNal 9romfton and Hare4eld Hosfitals nach 
Dondon ,olgt. öls Zireptor der Klinip ,Tr Kardiologie am US– ersetzt ihn 
Eranp 8uschitzpaA seit :I;  sein Stellvertreter.

Die Kliniken für Herzchirurgie und für Kardiologie sollen eng zusammenarbeiten: Gebäude des 
Zürcher Universitätsspitals.

Mitten in der Covid-;«-2andemie sorgt 8uschitzpa im Sommer :I:I welt-
weit ,Tr Schlagzeilen. Zer Klinipdireptor und 2ro,essor ,Tr Kardiologie ver-
äüentlicht gemeinsam mit drei Kollegen eine StudieA die purz nach der 2u-
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blipation in der renommierten Eachzeitschri7 »Jhe DancetP wegen einer 
hächst zwei,elha7en Zatenlage zurTcpgezogen werden muss. 1ine 9lama-
ge ,Tr die beteiligten öutorenA die ,Tr Eranp 8uschitzpa seltsamerweise 
paum Konse5uenzen hat B wir pommen sfLter in dieser 8echerche darau, 
zurTcp.

Fm Öor,eld seiner 1rnennung zum US–-Klinipdireptor im Herbst :I;( ver-
sfricht der ZeutscheA den Weg ,ortzusetzenA den sein ÖorgLnger DTscher 
Seite an Seite mit Maisano eingeschlagen hatj Kardiologie und Herzchir-
urgie sollen mäglichst rasch in einem gemeinsamen Herzzentrum au,-
gehenA das diesen xamen auch verdient. Zie beiden !rzte scheinen sich 
gut zu ergLnzenj Maisano pännte sich au, die interventionelle 2atienten-
versorgung und die 1ntwicplung neuer OerLte ponzentrierenA 8uschitzpas 
frimLre öu,gabe wLre die therafeutische Kardiologie und die Eorschung 
im örzneimittelbereich.

Kaum hat 8uschitzpa am ;. 0anuar :I;6 sein neues ömt angetretenA ist von 
einem Willen zur –usammenarbeit Gedoch nichts mehr zu sfTren. Sogleich 
beginnt erA die etablierte Kooferation der beiden Klinipen zu sabotieren. 
Monatelang Lussert er sich nicht zu ÖorschlLgen von Maisano und Sfital-
direptor Oregor –Tnd zur ?rganisationsstruptur des geflanten gemeinsa-
men HerzzentrumsA mehr,ach lLsst er anberaumte Sitzungen im letzten 
Moment flatzen. Zies belegen mehrere 1-MailsA 2owerfoint-2rLsentatio-
nen und 2rotopolleA die der 8efublip vorliegen.

önders als ÖorgLnger DTscher Tberweist Kardiologie-Che, 8uschitzpa 
paum noch 2atienten an die HerzchirurgieA sondern lLsst sie danp im xu 
au,gebauter 2arallelstrupturen in der Kardiologie pathetertechnisch be-
handeln’ zudem pommt es wiederholt vorA dass er 2atienten an auswLrtige 
Klinipen statt an Maisano Tberweist. öuch hier,Tr liegen uns 9elege vor.

Wir haben Eranp 8uschitzpa Mitte Zezember :I:I angeru,enA um ihn zu 
seiner Sicht au, die 1reignisse zu be,ragen. Zabei betonte er seine öbsichtA 
nach vorne zu schauenA und lud uns ,Tr 0anuar zu einem aus,Thrlicheren 
OesfrLch ins Unisfital ein’ drei Wochen sfLter zog er die 1inladung wieder 
zurTcp. Zanach liess er via US–-Medienstelle ausrichtenA seine Klinip habe 
»lediglich einzelne 2atienten au, ausdrTcplichen Wunsch der –uweiser und 
in öbsfrache mit der !rztlichen Zireption des US– ins Jriemli-Sfital Tber-
wiesenP. ZarTber hinaus wollte er peine Stellung nehmen.

1in eQternes CoachingA dem sich Maisano und 8uschitzpa im Sommer :I;6 
unterziehenA verfu  wirpungslos. Zas vergi7ete Klima zwischen Kardio-
logie und Herzchirurgie ist ein wichtiger Orund da,TrA dass die Eallzahlen 
in der Herzchirurgie zwischen :I;( und :I;« um  2rozent ,allenA wLhrend 
sie in der Kardiologie um 6 2rozent steigen. R1in pleiner Jeil des 8Tcpgangs 
ist au, eine organisatorische öu,sflittung zurTcpzu,ThrenA die :I;« er,olgtj 
xeu gibt es am Unisfital eine Klinip ,Tr Herzchirurgie und eine ,Tr Oe,Lss-
chirurgie. –uvor waren beide Zisziflinen unter dem Zach der Herzchirur-
gie.V

HDbtt iSl aie »edwhkidrdAie bs Ep« lmlP
Was besonders auüLlltj Zie Sfitalleitung um Zireptor Oregor –Tnd schaut 
der uner,reulichen 1ntwicplung in der hauseigenen Herzmedizin zuA ohne 
einzugrei,en. Sie ist Tber die ÖorgLnge in,ormiert B und handelt nicht.

Zaran Lndert sich nichtsA als die Situation im Sommer :I;« vollends zu 
espalieren scheint. »Fn diesem Um,eld pann ich nicht lLnger arbeitenPA 
schreibt Erancesco Maisano am : . 0uli :I;« in einer emotionalen 1-Mail 
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an –Tnd. öusläser des öusbruchs istA dass Kardiologie-Che, 8uschitzpa 
einen Kardiologen aus MTnchen verfkichtet hatA ohne ihn zu ponsultie-
ren B einen örztA der wie der MailLnder au, patheterbasierte Klaffen-
interventionen sfezialisiertA aber viel uner,ahrener als dieser ist.

Zie Kardiologie habe damit eine 9arriere au,gebautA die ,Tr ihn unmäg-
lich zu Tberwinden seiA schreibt Maisano. »OregorA ich bin sehr besorgt. Zas 
2atientenwohl steht nicht mehr im Mittelfunpt. R V 1s ist ein oüener KriegA 
der bald an die 3üentlichpeit gelangen wird. Wir werden alle Öerlierer sein. 
Wenn du nicht intervenierstA ist die Herzchirurgie am US– tot.P

Sfitaldireptor Oregor –Tnd reagiert au, Maisanos 1-Mail mit der öntwortA 
er habe »eine FdeeA die ich mit dir nach den Sommer,erien anschauen 
mächteP.

«Es fehlt dem USZ an Führungskompetenz. Ich habe nie verstanden, warum die 
Direktion einfach zugeschaut und den beiden Klinikdirektoren nie gesagt hat: 
Lasst uns doch einen Kompromiss finden», sagt ein hochrangiger USZ-Insider, 
mit dem wir uns via Zoom unterhielten.

«Es wäre die Aufgabe der USZ-Leitung gewesen, die beiden Kliniken 
zusammenzuführen. Man kann nicht eine Person zum Chefkardiologen ernen-
nen, deren Hauptziel es ist, der Herzchirurgie die Patienten abzujagen», sagt 
ein Kardiologe. Mit ihm sprachen wir via Skype.

:ed zbhul aet ?bziedudbs btÜ
Fm 0anuar :I:I vermeldet das UniversitLtssfital –Trich stolzA dass Klinip-
direptor Maisano vom 8anpinginstitut 1Qfertscafe im weltweiten Öer-
gleich als xummer eins in seinem Eachgebiet B den Mitralplaffen B ge,Thrt 
wird. Fn einem zweiten Oebiet rangieren mit Maisano und seinem engsten 
Mitarbeiter Maurizio Jaramasso gleich zwei US–-Herzchirurgen unter den 
ersten vier. Zer italienische ?berarzt wird Monate sfLter zu Genen gehärenA 
die das Unisfital desillusioniert verlassen.

ön Maisanos ELhigpeiten als ChirurgA öpademiper und Fnnovator zwei,elt 
,ast niemandA weder Ereund noch Eeind. 1inhellig loben OesfrLchsfartner 
,Tr diese 8echerche seinen 1lanA seinen ,reundlichen Umgangston und sei-
nen unermTdlichen 1insatz.

Was ihm Gedoch auch Wohlgesinnte nachsagenj dass ödministration und 
?rganisation nicht zu seinen Kernpomfetenzen gehärten. 1s sind Ze4zi-
teA die im ErThGahr :I:I auch bei der eQternen Untersuchung durch die 
önwaltspanzlei Walder WNss ,estgestellt werdenA die die US–-Deitung nach 
dem Whistleblowing von 1nde :I;« in öu7rag gibt Rdazu mehr in Jeil : 
dieser 8echercheV. Öor allem in seinen ön,angszeiten hatte Maisano zudem 
MThe mit der deutschen SfracheA er pannte weder die Sfitalinterna noch 
die Oefkogenheiten. Zer italienische Chirurg war pein US–-Fnsider.

Um diese Ze4zite wissendA entscheidet die Sfitaldireption bereits im 0ahr 
:I; A Maisano einen Stellvertreter zur Seite zu stellenA der das US– und den 
Standort –Trich bestens penntj den Jessiner Herzchirurgen Michele Oe-
noni. 1s ist nicht das erste MalA dass das Unisfital in der xot au, ihn zu-
rTcpgrei7.

Schon :II)A als die Klinip ,Tr Herzchirurgie in schwere 9edrLngnis gerietA 
nachdem einer 2atientin vom langGLhrigen Che,arzt Marpo Jurina ein Herz 
mit einer ,alschen 9lutgruffe eingefkanzt worden warA vertraute die –Tr-
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cher Oesundheitsdireption Oenoni die verwaiste Zireption ,Tr Herzchirur-
gie am US– an. Oenoni war bis dahin als Che,arzt im stLdtischen Jriemli-
sfital tLtig.

Zrei 0ahre nach der missglTcpten HerztransflantationA die vom Schweizer 
Eernsehen ge4lmt worden warA wurden Jurina und zwei weitere !rzte we-
gen ,ahrlLssiger Jätung zu bedingten Oeldstra,en verurteilt. ?hne 8Tcphalt 
in der Klinip und in der medizinischen EapultLt ponnte sich Oenoni nur 
pnaff drei 0ahre am US– haltenA bevor er wieder ans Jriemli zurTcppehrte.

Fm 0ahr :I;  bietet sich ihm nun eine zweite Chance’ zunLchst im Jeilzeit-
mandat neben seiner örbeit als Klinipdireptor am JriemliA ab :I;6 dann als 
US–-Öollzeitangestellter. öls Fnsider und »er,ahrener HaseP soll er Maisa-
no in der ödministration und ?rganisation entlasten’ so ist es im damali-
gen »EunptionendiagrammP ,estgehaltenA so steht es auch in der damali-
gen OeschL7sordnung. 1s ist eine sinnvolle örbeitsteilungA die Kombina-
tion zweier Komfetenzenj hier der international anerpannte ChirurgA öus-
bildnerA Eorscher und Stratege MaisanoA dort der oferativ tLtige OeschL7s-
,Threr OenoniA der den Daden in ?rdnung hLltA die 2rozesse und öb-
lLu,e oftimiertA qualitLtsstandards umsetzt und ausbaut B ohne o7 im 
?ferationssaal zu stehen.

Michele Oenoni ist damit ,Tr 9ereiche zustLndigA in denen Maisano im 
ErThGahr :I:I von der önwaltspanzlei Walder WNss sowie von den Medi-
en grobe ÖersLumnisse angepreidet werden. Umso mehr ,Lllt au,A dass sein 
xame in der äüentlichen öu,arbeitung der Jurbulenzen in der US–-Herz-
medizin paum Ge ,Lllt. Zer von Maisano da,Tr umso mehr.

Michele Oenoni wollte sich au, ön,rage der 8efublip nicht zu seiner 8olle 
in der Causa Maisano Lussern.

Fm 0uli :I;« verlLsst Oenoni das US– erneut B dieses Mal wohl ,Tr immer. 
Zer inzwischen … -0Lhrige ist heute Deiter der 9Tndner 8ehaplinip in See-
wis und 2rLsident des Chirurgendachverbands EMCHA der sich vor allem 
der Jhemen qualitLtssicherung und 2atientensicherheit annimmt.

NWedbtAeWml it aed »edwseaiwit
xeben seinen administrativenA organisatorischen öu,gaben hatte Miche-
le Oenoni am US– ab dem 0ahr :I;  noch einen zweiten wichtigen 0ob. 
öls EThrungspra7 beider SfitLler sollte er die –usammenarbeit der Herz-
plinipen des Stadtsfitals Jriemli und des UniversitLtssfitals –Trich inten-
sivieren.

Öon einer Sfitalallianz war die 8edeA die Gedoch nur halbherzig angefacpt 
wurdeA nur einigermassen ,unptionierte B und nie in eine echte Kooferati-
on mTndete’ zu bekissen verteidigten beide SfitLler ihre eigenen Eallzah-
lenA ihre eigenen 9udgets. xiemand mochte ausgerechnet in der gewinn- 
und frestigetrLchtigen Herzmedizin Komfetenzen an die Konpurrenz ab-
geben.

Zazu muss man wissenA dass in der Stadt –Trich B wie in der ganzen 
Schweiz B ein berangebot an Herzmedizin bestehtj ;( Herzzentren gibt 
es in diesem pleinen DandA davon 6 äüentliche SfitLler und « frivate. ölle 
ponpurrenzieren sichA alle buhlen um ELlle. 

WLhrend sich die frivaten SfitLler ihre 2atientinnen und damit auch die 
8isipen aussuchen pännenA mTssen die äüentlichen Klinipen alle au,neh-
men’ auch die öltenA die KranpenA die hoünungslosen ELlle B sie haben ei-
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nen um,assenden äüentlichen Deistungsau7rag. 8osinenficperei ist ihnen 
nicht erlaubtA was sich ungTnstig au, ihre Einanzen auswirpt.

«Die Vielzahl an Herzzentren in der Schweiz ist auch deshalb problema-
tisch, weil man bestimmte Fallzahlen, eine bestimmte Anzahl an Operationen 
braucht, um gut zu sein. Wenn man eine Operation nur fünf Mal pro Jahr 
durchführt, reicht es nicht aus. Wenn man sie jährlich fünfzig oder hundert 
Mal vornimmt, dann ist man gut», sagt uns die Kardiologin, die wir im Landes-
museum getroffen haben.

«Unser Gesundheitssystem ist extrem finanzgesteuert, das ist ein Grund-
problem. Ohne zusatzversicherte Patienten können sich die Spitäler nicht re-
finanzieren. Jedes Spital, das weniger als knapp 20 Prozent Privatpatienten 
hat, geht unter. Gewisse private Kliniken hatten phasenweise bis zu 80 Prozent 
Privatpatienten», sagt Martin Waser, noch bis diesen Sommer Präsident des 
USZ-Spitalrats.

9ei den UniversitLtssfitLlern pommt erschwerend hinzuA dass sie in der 
Eorschung tLtig sindA ihre Kaderleute als 2ro,essorinnen lehrenA was einen 
erheblichen zusLtzlichen 2ersonalbedar, bedeutet B und eine nicht zu un-
terschLtzende Komflipation.

Zenn wer am Unisfital –Trich zum Klinipdireptor ernannt wirdA ist gleich-
zeitig DehrstuhlinhaberA wird zum ?rdinarius ernannt. Zie Kombination 
der beiden Eunptionen ,Thrt zu einer Zoffelanstellung B und zu vielen Un-
plarheiten. xur schon deshalbA weil sich die ön,orderungen und das 8egel-
werp von UniversitLt und Sfital unterscheiden und der Fn,ormationskuss 
zwischen den beiden HLusern ausbau,Lhig scheint.

«Bei klinischen Professorinnen sind die Universität und das universitäre Spital 
gleichberechtigte Arbeitgebende; das heisst, sie erhalten je eine Anstellung. 
Den Lohn bezahlt die Universität. Vom Spital kommen eine Funktionszulage für 
die Klinikdirektoren und Einnahmen aus der klinischen Tätigkeit dazu», sagt 
Beat Müller von der Kommunikationsabteilung der Universität Zürich.

Zie Zoffelanstellung hat eine weitere Konse5uenzj Fm Kanton –Trich 
ist das 9ildungsdefartement ,Tr die UniversitLt zustLndig B und das 
Oesundheitsdefartement ,Trs Unisfital. 1in 2ro,essor und Klinipdireptor 
ist au, der 1bene der pantonalen Öerwaltung somit zwei Zefartementen 
unterstellt.

öllem voran ,Thrt die Zoffel,unption zu schier unmäglichen ön,orderun-
gen an die Stelleninhaberinnenj ETr den Dehrstuhl wird der motivierende 
öusbildner gesuchtA der preative und au, dem neuesten Devel ,orschende 
öpademiper B ,Trs Sfital hingegen der zuverlLssigeA er,ahreneA gut organi-
sierte örztA der zusLtzlich noch die Klinip leitet. Und zwar in allen 9elangenj 
vom 9udget Tber die Zopumentenablage bis zur 2ersonal,Thrung.

«Das Führungssystem an Schweizer Spitälern ist viel zu patriarchalisch. Ame-
rikanische Kliniken werden ganz anders geführt, weniger hierarchisch, mit 
einem Rotationssystem. Ich wünschte mir eine Kultur, in der Althergebrachtes 
neu beurteilt werden könnte. Übrigens auch, was die Zusammenarbeit zwi-
schen Kardiologie und Herzchirurgie betrifft», sagt Martin Waser, Präsident des 
USZ-Spitalrats.

OdieA maed äerbtKbtAÜ
Clemenz 0ost wird am ;. Mai «;-GLhrig. ölt werdenA sagt erA sei nichts ,Tr 
Eeiglinge.
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Zas vergangene 0ahr war ,Tr ihn eine besondere 9elastung. xach dem 
gelungenen minimalinvasiven 1rsatz seiner öortenplaffe musste er zwei 
Monate sfLter wegen der Öerengung einer Herzarterie erneut ins SfitalA 
dieses Mal ins Kantonssfital öarauA wo man ihm zwei Stents setzte. »Schon 
im Unisfital hatte man mich vorgewarntA dass dieser 1ingriü demnLchst 
nätig werdePA sagt 0ost. Fm gleichen 0ahr ,olgten dann noch drei öugen-
oferationenA wegen des grauen Starsj »1s war ein schlimmes 0ahr. Zoch 
heute geht es mir wieder gut. Detzte Woche bin ich insgesamt ;( Kilometer 
gelau,en. Zanp meiner Smartwatch weiss ich das ganz genau.P  

Keine 9esserung stellt sich hingegen bei der Herzmedizin am US– ein.

Schon im Öerlau, des 0ahres :I;« vertie,en sich die OrLben zwischen der 
Klinip ,Tr Kardiologie und der Klinip ,Tr Herzchirurgie immer mehrA die 
–ahl der Krisensitzungen und verzwei,elten 1-Mails an die Sfitaldireption 
nimmt drastisch zu. »Fch ,rage michA sind wir ein HerzzentrumÄPA schreibt 
Erancesco Maisano im öfril :I;« an seinen Kontrahenten Eranp 8uschitz-
pa. Zie 1-Mail geht auch an Sfitaldireptor Oregor –TndA sie liegt der 8efu-
blip vor. »Was pommtÄ Mehr Krieg oder 2otenzial ,Tr einen xeuan,angÄP

Gross waren die Hoffnungen auf eine glanzvolle Zukunft der Zürcher Herzmedizin: Statue «Der Genesende» vor dem Unispital.

Zrei Monate sfLter pommt es zum endgTltigen 9ruchj ön einer Deitungs-
sitzung wird Maisano von 8uschitzpa beschuldigtA sich nicht an die 8egeln 
zu halten. Zer Che ardiologe wir7 Maisano vorA HerzplaffenimflantateA 
sogenannte innovative ZevicesA einzusetzenA wo es gar nicht angebracht 
sei. –udem gebe es FnteressenponkipteA die der Herzchirurg nicht lTcpenlos 
transfarent mache. Solche mutmasslichen Konkipte erwLhnt 8uschitzpa 
deshalbA weil es um 1r4ndungen Maisanos geht. Und um UnternehmenA die 
Zevices herstellenA an denen der 1r4nder beteiligt ist oder war.

Wie  reagiert  der  pritisierte  Klinipdireptor  au,  die  ÖorwTr,e  seines 
KardiologenpollegenÄ 1r veranlasst unverzTglich ein öuditA das heisst eine 
eQterne ,achliche berfrT,ung. 1in Herzchirurg aus Zeutschland und einer 
aus einem anderen Schweizer Sfital nehmen die Untersuchung au,A studie-
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ren ZopumenteA sfrechen mit US–-Mitarbeitenden und -Kaderleuten. Zrei 
Monate sfLter liegt ihr 9ericht vor.

Zas Eazitj

B Öon einem TbermLssigen 1insatz der ZevicesA an denen Maisano betei-
ligt istA pann peine 8ede sein. Fm Oegenteilj 1s werden am US– erstaun-
lich wenige davon imflantiert. Zie plinische Eorschung verlLu7 regel-
pon,orm.

B Maisano ist an ( Eirmen beteiligt. Zas ist zwar eine stattliche –ahlA aber 
nicht verboten.

B Mit ;: weiteren Eirmen hat der Herzchirurg 9eratervertrLge abgeschlos-
sen. öuch das ist nicht wenigA aber mehr als zwei Zrittel der 1innahmen 
daraus kiessen ans US– und an die UniversitLt.

B 9ei einer betrLchtlichen –ahl der untersuchten 2ublipationen und  Öor-
trLge wurden peine oder nur lTcpenha7e Fnteressenbindungen angege-
ben. Zas ist »deutlich verbesserungs,LhigPA so die öuditoren.

:ie ubtt sbt Sihk trd aedbdl l rShketÜ
Maisano und die Deitung des Unisfitals atmen au,j Zie öuditoren haben 
peine Hinweise au, eine Oe,Lhrdung des 2atientenwohls ge,unden und pei-
ne Öerletzung interner 8egeln. Zie erpannten MLngel werden apzeftiertA 
sie lassen sich ohne grossen öu,wand und ohne –eitverzägerung beheben. 

Schon bald soll in der Herzmedizin wieder der Courant normal einpehren.

Zoch das ist eine önnahmeA die ,alscher nicht sein pännte.

Zer Sturm geht nun erst richtig los.
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