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«Zürcher Herzkrise»: 
Der Presserat rügt die 
Recherche der Republik 
in zwei von fünf Punkten
Reaktionen auf die Republik – Sonderfolge.
Von Philipp Albrecht, Dennis Bühler und Brigitte Hürlimann, 02.02.2022

Wer sich an einem Beitrag stört, der in einem Schweizer Medium erschie-
nen ist, kann dagegen juristisch vorgehen, indem er beispielsweise eine 
Gegendarstellung verlangt. Und er kann sich auch an den Schweizer Pres-
serat wenden. Das Ethikgremium und Organ zur Selbstkontrolle für die 
Medienbranche prü« auf Beschwerden hin, ob sich Redaktionen an die 
Prinzipien halten, die im sogenannten Jxournalistenkode»V festgeschrie-
benen sind.

Dieses Aorgehen hat éndrä Plass gewZhlt. Plass war als leitender érzt am 
UniversitZtsspital (ürich )US(H einer der Kauptakteure der im vergangenen 
MZrz in der Republik verö5entlichten Recherchetrilogie J(ürcher Kerzkri-
seV.

Der Presserat hat seine Beschwerde gegen die Republik Jteilweise gutge-
heissenV. 7onkret hat der érzt in zwei von fünf Punkten recht bekommen 
)hier Nnden Sie die Stellungnahme des PresseratsH.

Unsere Berichterstattung verstiess gegen die (i5ern 1 )Berichtigungs-
p3ichtH und Q )identiNzierende BerichterstattungH. Iicht aber gegen die (if-
fern T )WahrheitH und 2 )4uellenbearbeitung und énhörungsp3icht bei 
schweren AorwürfenH. 

1. Verstoss gegen Berichtigungsp2icht
0n  :eil F  der  :rilogie berichtete  die  Republik  am  8. MZrz  F9FT  über 
ein Whistleblowing, mit dem besorgte US(-éngestellte im xuli F9F9 den 
Spitaldirektor über angebliche Aerfehlungen des leitenden érztes éndrä 
Plass informiert hatten. Die Aorwürfe waren gravierendÖ Der Kerzchirurg 
soll die Sorgfaltsp3icht verletzt und dadurch die Gesundheit von Patienten 
geschZdigt Joder womöglich sogar den :od verursachtV haben.

0n seiner Beschwerde an den Presserat machte Plass geltend, er sei sechs 
:age nach Erscheinen der :rilogie in einem Untersuchungsbericht vom 
Aorwurf des medizinischen …ehlverhaltens entlastet worden, worüber er 
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die Republik schon zuvor per E-Mail informiert habe. Dennoch hZtten wir 
den Aorwurf nicht berichtigt.

Dazu hat der Presserat ein di5erenziertes Urteil gefZlltÖ 0nhaltlich habe die 
Republik die Berichtigungsp3icht nicht verletzt, weil sie in einem JUp-
dateV-értikel am TL. MZrz F9FT korrekt darüber informiert habe, dass ein 
vom US( in éu«rag gegebener Untersuchungsbericht Plass entlastet habe. 
éuch sei es den drei Republik-xournalistinnen Jo5ensichtlich nicht mögli-
chV gewesen, bereits in der :rilogie über den 0nhalt des Berichts zu schrei-
ben, weil sie diesen nicht kannten – Plass hatte den Untersuchungsbericht 
in einer Mail an die Redaktion zwar erwZhnt, aber keine Details nennen 
oder den Bericht vorlegen wollen. éuch das US( Zusserte sich auf énfrage 
der Republik nicht.

Kingegen hat die Republik nach énsicht des Presserats nicht schnell genug 
reagiertÖ Richtlinie 1.T verlange, dass JunverzüglichV zu berichtigen ist. Das 
JUpdateV zur :rilogie sei jedoch erst neun :age nach der Medienmitteilung 
erschienen, mit der das US( am y. MZrz F9FT über die für den érzt éndrä 
Plass entlastenden Untersuchungsergebnisse informiert hatte. Jéngesichts 
der Schwere der Aorwürfe ist das deutlich zu spZtV, so der Presserat.

l. Verzetdung Ses vchutdes for ungerechtIertigter 
3SentiKdierung
0n seiner Beschwerdeschri« vertrat éndrä Plass die énsicht, er sei keine 
Person des ö5entlichen 0nteresses und habe nie den Gang an die Medien 
gesucht, weshalb die Republik seinen Iamen nicht hZtte publizieren dür-
fen.

Die Republik vertritt die gegenteilige Meinung. Erstens handle es sich bei 
einem leitenden érzt an einer der wichtigsten und prestigetrZchtigsten 
7liniken des mit ö5entlichen Geldern Nnanzierten UniversitZtsspitals (ü-
rich um Jeine relative Person der (eitgeschichte, mithin um eine Person 
des ö5entlichen 0nteressesV, schrieben wir in unserer Beschwerdeantwort. 
(weitens sei Plass als Whistleblower der 0nitiator für die :urbulenzen am 
US( gewesen )zum selben Schluss kam im vergangenen Iovember das 
(ürcher Aerwaltungsgericht in einem Urteil, in dem es Plass als Jmass-
geblichen ékteur des 7on3iktsV bezeichneteH. Und drittens habe er sich 
énfang F9FT in der …ernsehsendung JT9 vor T9V selbst an die Ü5entlichkeit 
gewandt und sich über Monate in mehreren értikeln ö5entlich geZussert.

Mit derselben érgumentation hatte auch eine vom 7antonsrat mit ei-
ner Untersuchung der Aorkommnisse am US( beau«ragte Subkommissi-
on entschieden, Plass beim Iamen zu nennen. 0hr Bericht war am 8. MZrz 
erschienen, wenige Stunden nach :eil zwei der Republik-:rilogie.

Der Presserat hatte somit zu entscheiden, ob die identiNzierende Bericht-
erstattung – die Iamensnennung von éndrä Plass – zulZssig war oder nicht.

Das Ethikgremium schreibt in seiner Stellungnahme, dass Plass dem SR… 
zwar ein 0nterview gegeben habe, in dem er für sein beru3iches und priva-
tes Umfeld gut erkennbar gewesen sein dür«e. JDarüber hinaus dür«e er 
aber nicht erkennbar gewesen sein, weil sein Iame nicht genannt wurde.V 
0n der Ü5entlichkeit sei er zum (eitpunkt der Republik-Publikation nicht 
allgemein bekannt gewesen.

(ur …rage, ob Plass eine Person von ö5entlichem 0nteresse sei, verweist der 
Presserat zunZchst auf den Wortlaut von Richtlinie Q.F, in der eine identi-
Nzierende Berichterstattung unter anderem dann für zulZssig erklZrt wird, 
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wenn Jdie betro5ene Person );H eine staatliche oder gesellscha«lich leiten-
de …unktion wahrnimmt und der Medienbericht damit im (usammenhang 
stehtV.

Und schreibt dannÖ

Der Presserat hat diesen Punkt kontrovers diskutiert. André Plass hatte eine 
wichtige Funktion in einem vom Staat kontrollierten und von Steuerzahlern fi-
nanzierten Unternehmen. Zudem ist er in diesem Fall nicht einfach ein Whistle-
blower, sondern ein wichtiger und aktiver Akteur. Auch wenn er offenbar lange 
versucht hat, seinen Namen aus den Medien zu halten, hat er diese doch gross-
zügig mit seiner Sicht der Dinge beliefert. Trotzdem hilft die Namensnennung 
dem Publikum nicht, sich ein geeignetes Bild der Vorfälle zu machen. Das 
Interesse am Schutz der Privatsphäre überwiegt das öffentliche Interesse an 
einer identifizierenden Berichterstattung. Die Mehrheit der 3. Kammer befin-
det deshalb, dass die Republik mit der Namensnennung gegen Richtlinie 7.2 
verstossen hat respektive Ziffer 7 der «Erklärung» verletzt ist.

W. aein Verstoss gegen Sie 4Ahrheitsp2icht
Plass störte sich in seiner Beschwerde auch an diversen …ormulierungen 
in der :rilogie. Der Presserat aber sieht in keiner der monierten Passagen 
eine Aerletzung der Wahrheitsp3icht, womit die Republik das wichtigste 
medienethische Prinzip )(i5er TH nicht verletzt hat.

So stützt er unter anderem die …ormulierung, die US(- eitung habe das 
gegen Plass gerichtete Whistleblowing JversandenV lassen. Die Republik 
hatte diesen Begri5 gewZhlt, da die Untersuchung sieben Monate in én-
spruch nahm und der abschliessende Bericht – wie bereits erwZhnt – zum 
(eitpunkt der Aerö5entlichung der :rilogie noch immer nicht vorlag. aut 
Presserat Jeine legitime journalistische EinschZtzungV.

éuch die von der Republik gewZhlten Bezeichnungen JMachtkampfV 
und Jérbeitskon3iktV verletzten die Wahrheitsp3icht nicht. éuf etliche 
Beschwerdepunkte, die, wie er schreibt, Jo5ensichtlich unbegründet sindV, 
ging das Ethikgremium gar nicht ein.

Q. aeine Verzetdung Ser bnIorSerungen An Sie 
5uezzenöeAröeitung
(u beurteilen hatte der Presserat auch den Umgang der Republik mit dem 
gegen éndrä Plass gerichteten Whistleblowing der anon men US(-énge-
stellten.

Der leitende érzt sah darin eine Aerletzung der (i5er Q der ErklZrung, in 
der es heisstÖ xournalistinnen und xournalisten Junterlassen anon me und 
sachlich nicht gerechtfertigte énschuldigungenV. Die Republik wies darauf 
hin, erstens mit den Urhebern des Whistleblowings in direktem 7ontakt 
gestanden zu sein und ihre Aorwürfe zweitens nicht unbesehen übernom-
men zu haben – diese seien vielmehr éusgangspunkt für weitere Recher-
chen gewesen.

Der Presserat entscheidet zugunsten der Republik, da diese die Aorwürfe 
mit grossem éufwand überprü« habe. J(udem wird die 4uellensituation 
dem Publikum ausführlich dargelegt, damit es sich ein eigenes Bild ma-
chen kann.V Diesbezüglich sei weder (i5er Q verletzt noch Richtlinie 2.T 
)Jéusgangspunkt der journalistischen Sorgfaltsp3icht bildet die berprü-
fung der 4uelle einer 0nformation und ihrer GlaubwürdigkeitVH.
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D. aeine Verzetdung Ser bnhPrungsp2icht
Bevor xournalisten in einem Beitrag schwere Aorwürfe gegen eine Person 
erheben, müssen sie diese damit konfrontieren. Denn nur so hat die be-
schuldigte Person die Möglichkeit, sich gegen die Aorwürfe zur Wehr zu 
setzen. éls schwer gelten Aorwürfe gemZss der Pra»is des Presserats dann, 
wenn sie ein illegales oder damit vergleichbares – zum Beispiel unredli-
ches – Aerhalten unterstellen.

énders als von éndrä Plass moniert, hat die Republik dieses in Richtlinie-
 2.L verbrie«e …airnessprinzip vor der Publikation der :rilogie eingehalten. 
JPlass wurde ausführlich mit den Aorwürfen konfrontiertV, hZlt der Pres-
serat fest. Dies sowohl via E-Mail als auch bei zwei mehrstündigen GesprZ-
chen. 0n der :rilogie habe die Republik die Entgegnungen von Plass sodann 
auch Jangemessen wiedergegebenV.

mer EresserAt hAt iwwer recht
Medien, die vom Presserat gerügt werden, müssen weder értikel löschen 
noch mit einer Geldstrafe rechnen. éllerdings werfen Urteile selten ein gu-
tes icht auf gerügte Medien. éuch dann nicht, wenn eine Redaktion – wie 
die Republik in diesem …all – teilweise recht bekommt.

UnverZndert gilt, was wir im xuni F9F9 schrieben, als wir in einem JEchoV 
ausführlich über uns betre5ende Stellungnahmen des Presserats berichte-
tenÖ

Ob wir mit allen Erwägungen einverstanden sind oder nicht, spielt keine Rolle: 
Der Presserat hat immer recht. Wir bedanken uns für seine Arbeit.

äine d–eite Besch–erSe ist hGngig   unS ein 
egenSArstezzungsöegehren for BunSesgericht

éuch nach dieser Stellungnahme des Presserats ist die medienethische und 
-juristische Iachbearbeitung der Republik-:rilogie zu den AorgZngen am 
UniversitZtsspital (ürich nicht abgeschlossen.

So wird der Presserat in den nZchsten Wochen eine zweite Beschwerde zu 
beurteilen haben. Mit ihr wehren sich drei Mitarbeitende des Recherche-
desks der :amedia, weil sie von der Republik vor der Publikation der :ri-
logie nicht mit angeblich schweren Aorwürfen konfrontiert worden seien. 
(udem stellen sie sich auf den Standpunkt, wir hZtten ein (itat JerfundenV. 
Die Republik hZlt beide Aorwürfe für ungerechtfertigt. Wir werden auch 
über diese zweite Stellungnahme in diesem …all berichten, sobald sie veröf-
fentlicht worden ist.

éuch medienrechtlich geht :amedia gegen die Republik vorÖ ém Bundes-
gericht ist eine Gegendarstellungsklage hZngig. Iach der Publikation der 
:rilogie und dem kurz darauf publizierten 0nterview mit Kerzspezialist 
:homas üscher hatte der grösste Schweizer Medienkonzern zwei Gegen-
darstellungen durchzusetzen versucht. Eine hiess das (ürcher Kandels-
gericht gut, worauf wir sie umgehend publizierten  die andere wies das Ge-
richt in erster 0nstanz ab. :amedia akzeptierte das Urteil nicht und reichte 
am Q. xuli F9FT beim Bundesgericht Beschwerde dagegen ein.
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