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Auf Kosten kranker Kinder

Falsche Versprechen, fehlende Informationen, verschleppte Untersuchungen. Eltern von Kindern 

mit Epilepsie beklagen Schlamperei am Institut für Medizinische Genetik der Universität Zürich. 
Dessen Direktorin führt immer neue Gründe für die Verzögerungen an.

Alex Reichmuth

Lena* ist sechs Jahre alt. Sprechen kann sie allerdings noch kaum. Auch krabbeln, sitzen und gehen lernte das 
Mädchen erst spät. Es ist heute entwicklungsmässig etwa auf dem Stand einer Dreijährigen. Schon als 
Kleinkind ist Lena ständig eingeknickt und zusammengesackt – bis zu hundert Mal pro Tag. Im Alter von zwei 
Jahren zeigte eine Hirnstrommessung, dass sie an Epilepsie leidet. Die Anfälle sind so etwas wie «Abstürze» 
des Gehirns, die dessen Entwicklung verzögern. Zwar sind diese Anfälle weniger geworden, sie treten aber 
immer noch Dutzende Mal pro Tag auf. Lena trägt darum einen Helm aus Schaumstoff, der sie bei Stürzen 
schützt.

Die Ursachen von Lenas Epilepsie sind unbekannt. Untersuchungen der Gehirnstruktur, des Stoffwechsels und 
der Herzfunktionen am Zürcher Kinderspital blieben ergebnislos. Die Ärzte versuchten anfänglich, Lena mit 
verschiedenen Medikamenten zu helfen. Die Mittel brachten keine Verbesserung. Nebenwirkungen wie 
vermehrte Albträume plagten Lena. Ihre Eltern entschieden darum in Absprache mit den Ärzten, von weiteren 
Medikamentenversuchen vorläufig abzusehen.

 

 

Eine Epilepsie kann genetische Ursachen haben. In Kenntnis von Gen-Defekten ist es für die Ärzte oft 
einfacher, ein geeignetes Medikament zu finden. Zwar wurde Lena schon vor drei Jahren zu einer genetischen 
Abklärung aufgeboten: Im April 2011 entnahm man ihr Blutproben für eine Analyse. Es war dann am Institut 
für Medizinische Genetik der Universität Zürich, diese Analyse durchzuführen. Doch Lenas Eltern warteten und 
warteten auf das Ergebnis. Monatelang, jahrelang. Sie habe sich zwar mehrfach nach dem Verbleib der Analyse 
erkundigt, sagt Lenas Mutter Petra Werner*, sei aber teilweise vertröstet worden oder habe gar keine Antwort 
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erhalten. Auch die behandelnden Ärzte ihrer Tochter hätten mehrfach beim Institut interveniert, weil das 
Ergebnis der Analyse wichtig für die Behandlung von Lena gewesen wäre – vergeblich. 
«Etwas gefunden»

Im Juli letzten Jahres, über zwei Jahre nach dem Untersuchungstermin, schrieb Petra Werner eine erboste Mail 
an das Uni-Institut. Zwei Stunden später meldete sich die Institutsdirektorin Anita Rauch bei ihr und 
entschuldigte sich. «Sie führte Personalwechsel am Institut und Abklärungen wegen Kostengutsprache der 
Krankenkasse als Gründe für die Verzögerung an», sagt Werner. Rauch habe ihr das Resultat der Analyse 
innert weniger Wochen zugesichert. Drei Wochen später teilte eine Assistentin der Mutter aber lediglich mit, 
man habe bei den Genen von Lena «etwas gefunden». Um die mögliche Epilepsie-Ursache genauer abzuklären, 
müsse das Blut der Eltern ebenfalls untersucht werden, so der Bescheid. Wie geheissen, liessen Lenas Eltern 
dem Institut ihre Blutproben zukommen, innert weniger Tage. Das war im letzten August. Dann ging das Uni-
Institut wieder auf Tauchstation. Lenas Familie wartete weiter – vergebens.

Im März wandten sich die Eltern an die Weltwoche. Die Redaktion liess der Institutschefin Fragen zur Gen-
Analyse zukommen. Das wirkte offenbar Wunder. Nur Stunden nach der Kontaktaufnahme meldete sich Rauch 
bei Lenas Mutter. Die Resultate der Analyse lägen nun vor, sagte sie. Man könne einen Termin zur 
Besprechung vereinbaren.

 

 

Widersprüchliche Auskünfte

Gegenüber der Weltwoche sagt Rauch, es gebe regelmässig Verzögerungen bei Analysen, «weil die 
Krankenversicherer die Kostenübernahme häufig ablehnen und wir langwierig um eine Kostengutsprache 
bemüht sind». Zudem behauptet die Institutschefin, Lenas Mutter im letzten Sommer über den Befund der 
Analyse orientiert zu haben. Diese betont aber, sie habe damals ausser dem vagen Hinweis, dass «etwas 
gefunden» worden sei, nichts erfahren. Von Lenas Krankenkasse bekam Petra Werner zudem die Information, 
dass nie eine Anfrage zur Übernahme der Kosten seitens des Instituts eingegangen ist.

Auf Nachfrage bestätigt Rauch, dass das Institut wegen Lena nie eine Kostenanfrage gemacht hat – obwohl sie 
das vorher klar suggeriert hat. Das Institut verzichte in gewissen Fällen auf Kostenanfragen an die 
Krankenversicherungen, schreibt die Leiterin. Denn diese weigerten sich, die Kosten einer bestimmten Art von 
Analyse zu übernehmen. Das Bundesgericht hat diese Praxis im April 2013 gestützt. Was Lena angeht, sagt 
Rauch, sie habe das Kind nach dem Bundesgerichtsentscheid «nicht noch länger warten lassen wollen» und 
habe die Analyse «auf unser Risiko hin durchgeführt». Auf die schriftliche Rückfrage, um welches Urteil es sich 
genau handelt, reagiert Rauch nicht. Auch wurden Lenas Eltern nie über solche Vorgänge informiert.

Rauch macht zudem den Umzug ihres Instituts von Schwerzenbach nach Schlieren für die Verzögerung 
geltend. An der neuen Adresse ist das Institut aber schon seit letztem November.

Auch die Eltern anderer epilepsiekranker Kinder beschweren sich über das Institut. Sie bemängeln ebenfalls 
verschleppte Analysen und fehlende Informationen – kurz gesagt: Schlamperei. Die Mutter eines anderthalb-
jährigen Mädchens sagt, das Protokoll zu einer Besprechung am Institut sei monatelang nicht eingetroffen – 
obwohl es dringend benötigt worden wäre. Die Eltern eines fünfjährigen Buben mit Epilepsie sprechen von 
monate- und sogar jahrelangen Verzögerungen. Allein das Aufgebot für eine Untersuchung durch das Institut 
habe mehrere Monate auf sich warten lassen. Nach dem Termin sei dann die baldige Zustellung eines Berichts 
in Aussicht gestellt worden. Angekommen sei dieser aber erst nach einem Jahr. Ohne Kenntnis der 
Analyseresultate war es den Ärzten nicht möglich, den Kindern optimal zu helfen.

Institutsleiterin Anita Rauch verteidigt sich, die medizinische Genetik sei ein «ausgesprochenes Spezialfach». 
Man müsse sich bei jedem Patienten «in eine hochkomplexe, ständig dem Erkenntniswandel unterlegene 
Materie einarbeiten», was entsprechend zeitaufwendig sei. Wäre die Komplexität wirklich der Grund für die 
vielen Verzögerungen, hätte Rauch die betroffenen Eltern aber über die mutmasslichen Wartezeiten aufklären 
können.
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Negative Erfahrungen mit dem Institut hat auch Markus Good gemacht, Kinderarzt in Bülach. Er bemängelt 
fehlende Informationen, die für seine medizinischen Beratungen wichtig wären. Als Beispiel nennt Good ein 
epileptisches Kind, bei dem man seit 2012 auf das Ergebnis einer Analyse warte. Dabei wären die Eltern 
dringend darauf angewiesen, den Befund zu kennen. Das Paar wünsche sich ein weiteres Kind, so Markus 
Good, möchte aber sicher sein, dass für dieses kein genetisches Risiko für eine erneute Epilepsie bestehe. Der 
Arzt spricht von mehreren Fällen, bei denen das Institut Analysen von Kindern, die in seiner Behandlung 
standen, verschleppt habe. Jede Abklärung sei zwar komplex, anerkennt er, «aber man kann Eltern nicht 
jahrelang vertrösten». Anita Rauch scheinen solche Vorwürfe nicht zu interessieren. «Patienten und Ärzte, die 
mit unserer Arbeit nicht zufrieden sind», schreibt die Direktorin des Uni-Instituts, «steht es jederzeit frei, sich 
an andere Spezialärzte zu wenden.»

 

 

Vorbild Pippi Langstrumpf

Dem Institut fliessen pro Jahr 560 000 Franken Steuergelder zu. Die Uni Zürich schreibt auf Nachfrage, der 
öffentliche Auftrag des Instituts erstrecke sich nur auf Lehre und Forschung, nicht auf medizinische 
Dienstleistungen, um die es hier geht. Diese würden darum in Rechnung gestellt. Im Internet gibt sich das 
Institut jedoch betont wohltätig. «Die kontinuierliche Optimierung unserer Arbeitsabläufe [. . .] zum Wohle des 
Patienten sind uns [. . .] ein grosses Anliegen», wird da versprochen.

Anita Rauch, die aus Deutschland stammt, wurde 2009 als Professorin für Medizinische Genetik und 
Institutsdirektorin nach Zürich berufen. Im Internet führt Rauch mehrere Wissenschaftspreise an, die sie 
erhalten hat. Sie sei eine «international anerkannte Ärztin», betont sie. In einem Interview, das das Institut ins 
Internet gestellt hat, führt sie «starke selbständige Frauen» als ihre Vorbilder an. «Mein erstes weibliches 
Vorbild war meine Tante, die mir als Klosterschwester eine eigenständige Karriere ausserhalb der traditionellen 
Hausfrauenrolle vorgelebt hat», gab die Ärztin zu Protokoll. Auch von «fiktiven Figuren wie Pippi Langstrumpf» 
lässt sie sich leiten.

Lenas Mutter ist inzwischen über das Resultat der Analyse bei ihrer Tochter informiert worden. Diese ergab 
zwar einen Gen-Defekt. Dieser ist aber mutmasslich nicht die alleinige Ursache der Epilepsie. Petra Werner 
wartet nun auf den schriftlichen Bericht, den ihr das Institut zugesichert hat. Das war vor fast einem Monat.
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