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Peinliche Chefsache
Die Missstände am Institut für Medizinische Genetik der Universität Zürich
sind noch grösser als bisher angenommen. Das zeigt eine Beschwerde von
Eltern, die Opfer von Schlamperei und Indiskretion wurden. Dekan Klaus
Grätz verspricht Besserung.
Von Alex Reichmuth

Klaus Grätz, Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni Zürich, ist gewiss ein
vielbeschäftigter Mann. Seit einiger Zeit aber füllt eine zusätzliche Aufgabe seine
Agenda: sich für Fehler des Instituts für Medizinische Genetik entschuldigen. Anfang
Juli traf sich Grätz mit Gabi und Andreas Büchler*, die nach einer Totgeburt und der
Geburt eines Kindes mit Trisomie 21 das Risiko bei weiterem Nachwuchs abklären
wollten. Statt vom Institut ein Resultat zu bekommen, hatte das Paar fast zwei Jahre
gewartet und war von Institutsleiterin Anita Rauch hingehalten worden. Dabei wäre
die Analyse für Büchlers enorm wichtig gewesen – wegen des Entscheids für oder
gegen weitere Kinder (Weltwoche Nr. 34/14).

Grätz hat aber bereits im Mai ein anderes Ehepaar wegen Schlampereien des Instituts
empfangen: Pierre und Evelyne Weller*. Sie mussten im März 2013 hilflos zusehen,
wie ihr Sohn wenige Stunden nach der Geburt starb, wegen einer angeborenen
Missbildung der Lunge. Auch Wellers wollten wissen, ob bei einem weiteren Kind das
Risiko einer Wiederholung besteht. Das Universitätsspital Zürich verwies sie an das
Institut für Medizinische Genetik für eine Analyse.

Im vergangenen April nun, ein Jahr nach dem ersten Kontakt mit dem Institut, schrieben Wellers
einen langen Beschwerdebrief an die kantonale Gesundheitsdirektion und die Präsidentin des
Universitätsrats, Regierungsrätin Regine Aeppli (SP). «Wir empfinden eine ganze Reihe von
Vorkommnissen am Institut für Medizinische Genetik [. . .] als stark irritierend und unprofessionell»,
beklagte sich das Paar. Die angeführten Beanstandungen in geraffter Form: Versprechen, über die
Analyseresultate zu informieren, hielt das Institut mehrfach nicht. Versäumnisse wurden aktiv
vertuscht. Nach dem Entscheid der Wellers, auf weitere Analysen durch das Institut zu verzichten,
liess der Abschlussbericht monatelang auf sich warten. Stattdessen schickte das Institut eine
Rechnung, die vor Fehlern strotzte. Als der Bericht endlich vorlag, wurde klar, dass das Institut
vertrauliche Informationen an andere Ärzte weitergeleitet hatte.

Das Ehepaar Weller ist mit seinen Erlebnissen nicht allein. Zahlreiche andere Klienten
des Instituts für Medizinische Genetik machten ebenfalls sehr mühsame Erfahrungen.
So warteten mehrere Elternpaare von epilepsiekranken Kindern zum Teil jahrelang auf
dringend benötigte Resultate (Weltwoche Nr. 17/14).

Auf Anfrage der Weltwoche geht Institutsleiterin Anita Rauch nur knapp auf die Kritik
des Ehepaars Weller ein. Im Wesentlichen führt sie eine «erschwerte Situation» wegen
eines Umzugs des Instituts im Herbst 2013 für «Verzögerungen» an. Zudem schreibt
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Rauch im Zusammenhang mit den zum Teil peinlichen Irrtümern bei der
Rechnungsstellung etwa von «Tippfehlern». Einen Verstoss gegen
Geheimhaltungspflichten bestreitet sie. Ihre weitere Behauptung, sie habe mit Wellers
persönlich sprechen wollen, «als ich von der Unzufriedenheit des Ehepaars W.
erfahren habe», ist unglaubwürdig. Ein Blick in die Korrespondenz zeigt, dass Wellers
mehrfach nachdrücklich beim Institut intervenierten – und Rauch trotzdem
monatelang nicht auf die Beanstandungen einging.

Zu wenig Druck?

Die schlechten Erfahrungen des Ehepaars Weller wurden zur Chefsache. Ende April schrieb
Unirats-Präsidentin Regine Aeppli den Wellers, dass sie deren Beschwerde «mit Sorge zur
Kenntnis genommen» habe. Sie habe diese zuständigkeitshalber an die Uni-Leitung weitergeleitet.
Klaus Grätz als Dekan der Medizinischen Fakultät empfing Pierre und Evelyne Weller im Mai dann
zu erwähnter Aussprache. «Er entschuldigte sich nicht nur für die Versäumnisse des Instituts», so
Pierre Weller, «sondern sagte uns, dass die Arbeit des Instituts schon mehrfach zu Beschwerden
geführt habe – sogar bei Patienten, die er selber als Arzt betreut habe.» Grätz habe zugesichert,
für Besserung zu sorgen. Auch in einem Brief an Aeppli meldete der Dekan zurück, er habe
Wellers zugesagt, «dass Verbesserungen [. . .] unmittelbar an die Hand genommen werden».

Die Weltwoche wollte von Klaus Grätz wissen, was seither konkret unternommen
wurde, um weitere Verschleppungen seitens des Instituts zu verhindern. Doch der
Dekan ist nicht bereit zu einem Gespräch. In einer knappen Stellungnahme bestätigt
er lediglich, dass er Institutsleiterin Rauch im Mai kontaktiert hat, um
Verbesserungsmassnahmen «zu besprechen und zu implementieren».

Allzu viel Druck scheint Anita Rauch jedenfalls nicht zu spüren. Im Fall des Ehepaars
Büchler etwa nahm sie die Erledigung der verschleppten Analysen höchst zögerlich an
die Hand, obwohl sie in diesem Fall schon im April ein Ultimatum der
Ombudskommission des Uni-Spitals auf dem Tisch hatte. Es ist nicht auszuschliessen,
dass Dekan Grätz in seiner Agenda Platz für weitere Entschuldigungsgespräche
reservieren muss.
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