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1. Zusammenfassung und Resultate der Administrativun-
tersuchung sowie Empfehlung 

1.1 Zusammenfassung  

1. Anlass für die Administrativuntersuchung bildeten im Wesentlichen Vorwürfe 

betreffend 

a) die Aufgabenerfüllung von Prof. N.N. als Mitglied der Zentrumsleitung, 

als Klinikdirektor sowie als Professor (vgl. nachstehend Ziff. 3 Rz. 41 

ff.),  

b) das Führungsverhalten von Prof. N.N. gegenüber Mitarbeitern (vgl. 

nachstehend Ziff. 4 Rz. 116 ff.), 

c) die systematische Zuführung von Patienten des Universitätsspitals Zü-

rich (USZ, Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie [MKG]) in 

seine Privatpraxis am Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) der Universität 

Zürich (vgl. nachstehend Ziff. 5 Rz. 230 ff.), 

d) die Fachkompetenz von Prof. N.N. bei der Patientenversorgung (vgl. 

nachstehend Ziff. 6 Rz. 261 ff.), 

e) eine unberechtigte Priorisierung der chirurgischen gegenüber der nicht-

chirurgischen (konservativen) Behandlung von Patienten (vgl. nachste-

hend Ziff. 7 Rz. 312 ff.). 

2. Für die vorliegende Administrativuntersuchung ist Folgendes zu berücksich-

tigen: 

a) Die vorliegende Administrativuntersuchung betrifft nur das Verhalten 

von Prof. N.N. am Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) der Universität Zü-

rich und nicht seine Tätigkeit an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie (MKG) des Universitätsspitals Zürich. Bezüglich seiner 

Tätigkeit an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) 

führte das Universitätsspital aufgrund von Vorwürfen in der Presse eine 

Administrativuntersuchung durch. Prof. N.N. war nicht bereit, den ge-

samten Bericht dieser Untersuchung für die vorliegende Administra-

tivuntersuchung der Universität zur Verfügung zu stellen,1 sondern 

reichte auf entsprechende Nachfrage lediglich einen Auszug betreffend 

 
1 act. . 
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den Vorwurf der Manipulation von Weiterbildungsattesten, von dem er 

entlastet wurde, ein.2 

b) Prof. N.N. war neben seiner Tätigkeit als Direktor der Klinik für Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am Universitätsspital Zürich zu-

gleich in verschiedenen Funktionen am Zentrum für Zahnmedizin 

(ZZM) der Universität Zürich angestellt. Dazu gehörten seine Tätigkeit 

als Mitglied der Zentrumsleitung in seiner Funktion als Direktor Lehre 

und seine Tätigkeit als Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie – Poliklinik für Oralchirurgie (OC). Bis Ende April 2020 

war er zudem interimistischer Direktor der Klinik für Kaufunktionsstö-

rungen (KFS). Aufgrund dieser verschiedenen Funktionen und insbe-

sondere der Doppelfunktion an der Universität Zürich und am Univer-

sitätsspital Zürich ergaben sich zwangsläufig Probleme, die nicht nur 

Prof. N.N. angelastet werden können. Ein Teil der Probleme am ZZM 

ist auf strukturelle Probleme zurückzuführen. 

c) Zu berücksichtigen war zudem, dass neben der bereits vorstehend er-

wähnten Administrativuntersuchung des Universitätsspitals Zürich wei-

tere externe Abklärungen vorliegen, nämlich 

aa) der Bericht der Finanzkontrolle des Kantons Zürich betreffend 

Zentrum für Zahnmedizin vom 13. September 2019,3 

bb) der Bericht des Audits am USZ vom Mai 2019 von   

 und 

 Deutschland,4 

cc) die Stichprobeninspektion vom 11. Juni 2020 durch Kantons-

zahnarzt  in der Privatpraxis von Prof. N.N.,5 

dd) der Bericht über die Administrativuntersuchung betreffend  

 von  vom 27. Februar 2018.6 

d) Von Bedeutung ist zudem, dass erhebliche Vorwürfe in der Presse er-

hoben wurden. Insbesondere wurde Prof. N.N. vorgeworfen, dass er 

sich systematisch Patienten des Unispitals Zürich (USZ) in seine 

 
2 act. . 
3 act. . 
4 act. . 
5 act. . 
6 act. . 



7 
 

Privatpraxis, die am Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) der UZH ange-

siedelt war, überwiesen und – ohne Ausrichtung eines Entgelts – mit 

Ressourcen des USZ behandelt haben soll. Dadurch soll dem USZ res-

pektive dem Kanton ein Schaden entstanden sein. Weiter wurde in den 

Medien der Vorwurf erhoben, dass Prof. N.N. die Facharztweiterbildung 

für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) von Ärzten manipuliert 

und verfälscht haben soll. Eine Zusammenstellung der Presseartikel 

befindet sich unter act. . 

3. Neben den Vorwürfen durch die Presse stammen die Beanstandungen ge-

genüber Prof. N.N. im Wesentlichen von zwei verschiedenen Seiten des ZZM: 

Zum einen aus der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – Poliklinik 

für Oralchirurgie (OC) und zum anderen aus der Klinik für Kaufunktionsstö-

rungen (KFS). 

4. In Bezug auf die Poliklinik für Oralchirurgie (OC) ist die Schnittstelle zwischen 

dem Universitätsspital Zürich (USZ) und dem Zentrum für Zahnmedizin 

(ZZM) an der Universität Zürich (UZH) von Bedeutung. Prof. N.N. hatte eine 

Doppelfunktion und war sowohl in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesicht-

schirurgie (MKG) am USZ als auch in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie – Poliklinik für Oralchirurgie (OC) am ZZM als Klinikdirektor 

tätig. Im Alltag der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) war er nur selten präsent. 

Diese beschränkte Anwesenheit von Prof. N.N. in der Poliklinik für Oralchi-

rurgie (OC) hätte sich nach der Beendigung seines Anstellungsverhältnisses 

am USZ aufgrund der Presseartikel und der gleichzeitigen Weiterbeschäfti-

gungsmöglichkeit am ZZM schlagartig geändert. Damit akzentuierten sich 

auch die bereits bestehenden starken Vorbehalte der Mitarbeitenden der Po-

liklinik für Oralchirurgie (OC) gegenüber dem bisherigen Führungsverhalten 

von Prof. N.N.. Die Mitarbeiter sind davon ausgegangen, dass Prof. N.N. nun 

eine hohe Präsenz an der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) haben werde und 

sie dadurch vom sehr unangenehm empfundenen Führungsverhalten von 

Prof. N.N. wesentlich stärker betroffen sein würden. Aufgrund der in den 

Medien gegen Prof. N.N. erhobenen Vorwürfe betreffend Zuführung von 

USZ-Patienten in seine Privatpraxis am ZZM und betreffend Manipulation von 

Weiterbildungsattesten (vgl. dazu Rz. 10 f.), die letztlich auch zur Beendi-

gung des Anstellungsverhältnisses mit dem USZ geführt haben, sahen die 

ärztlichen Mitarbeiter der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) insbesondere auch 

die Glaubwürdigkeit der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) und des ZZM 
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beeinträchtigt. Ihren Unmut äusserten sie insbesondere gegenüber der Uni-

versitätsleitung in Form der beiden Schreiben vom 24. Juni 2020 und 20. Juli 

2020 (vgl. dazu auch nachfolgende Rz. 16 ff.), welche von der gesamten 

Ärzteschaft der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) unterzeichnet wurden. In 

diesen Schreiben teilten die ärztlichen Mitarbeiter der Universitätsleitung und 

weiteren Adressaten u. a. mit, dass für sie eine weitere zahnärztliche und 

wissenschaftliche Leistungserbringung unter der Leitung von Prof. N.N. so-

wohl aus fachlichen wie auch aus menschlichen Gründen nicht in Frage 

komme. 

5. Was die Vorwürfe von Seiten der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) be-

trifft, ist darauf hinzuweisen, dass es bereits vor der Übernahme der interi-

mistischen KFS-Direktion durch Prof. N.N. Konflikte und Auseinandersetzun-

gen zwischen dem ZZM bzw. der Universitätsleitung einerseits und  

 und  andererseits gab. Prof. N.N. ist durch die inte-

rimistische Übernahme der KFS-Direktion Mitte 2017 in diese ganze Ausei-

nandersetzung hineingeraten. 

 

1.2 Resultate 

6. Die Administrativuntersuchung hat bezüglich der vorstehend unter Rz. 1 ge-

nannten Themen zusammenfassend folgende Resultate ergeben:  

a) Aufgabenerfüllung von Prof. N.N. als Mitglied der Zentrumsleitung, als 

Klinikdirektor sowie als Professor (vgl. nachstehend Ziff. 3 Rz. 41 ff.):  

Seinen Aufgaben als Mitglied der Zentrumsleitung in der Funktion als 

Direktor Lehre ist Prof. N.N. nachgekommen.  

Als Klinikdirektor im Bereich des ZZM (Klinik für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie – Poliklinik für Oralchirurgie [OC] und Klinik für 

Kaufunktionsstörungen [FKS]) hat er seine Aufgaben, insbesondere 

seine Kontroll- und Leitungsfunktion, mehrheitlich erfüllt. Allerdings 

bestehen Vorbehalte in finanzieller Hinsicht, da er sowohl während sei-

ner gesamten Tätigkeit in der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) als auch 

während seiner Tätigkeit in der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) 

die Budgetvorgaben des ZZM nie eingehalten hat.  
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Bezüglich seiner Tätigkeit als Professor mit Verantwortung für Lehre 

und Forschung ist festzuhalten, dass er seiner Lehrverpflichtung von 

mindestens sechs Semesterwochenstunden nicht nachgekommen ist. 

Sein Engagement für die Forschung war hingegen genügend. Zudem 

bestehen keine Hinweise dafür, dass er seiner Aufgabe in Bezug auf 

Doktorarbeiten nicht ordnungsgemäss nachgekommen ist. 

b) Führungsverhalten von Prof. N.N. gegenüber Mitarbeitern (vgl. Ziff. 4 

Rz. 116 ff.): 

Aufgrund der Administrativuntersuchung, insbesondere aufgrund der 

Befragung von 18 (gegenwärtigen und ehemaligen) Mitarbeitern ergibt 

sich das Gesamtbild eines Klinikdirektors, der überautoritativ führt, den 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen teilweise wenig eigenen Spielraum 

lässt, Konflikte mit Mitarbeitern heftig und teilweise auch aggressiv, 

impulsiv, lautstark und auch verletzend austrägt und Mitarbeiter auch 

gegeneinander ausspielt. Das Führungsverhalten von Prof. N.N. steht 

nicht im Einklang mit den Führungsgrundsätzen der Universität und 

dem allgemein üblichen Verhalten eines Vorgesetzten gegenüber Mit-

arbeitern. Sein Führungsverhalten gegenüber Mitarbeitern muss als 

massiv mangelhaft qualifiziert werden. 

c) Systematische Zuführung von Patienten des Universitätsspitals Zürich 

(USZ, Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie [MKG]) in die Pri-

vatpraxis von Prof. N.N. am Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) der Uni-

versität Zürich (vgl. Ziff. 5 Rz. 230 ff.):  

Auch wenn Prof. N.N. mit der forcierten Zuführung von USZ-Patienten 

in seine Privatpraxis keine Verletzung der nur rudimentären rechtlichen 

Normierung in Bezug auf die privatärztliche Tätigkeit (d. h. § 62 PVO-

UZH, §§ 7–12 Verordnung ZZM) und kein Verstoss gegen seine Bewil-

ligungsverfügung vorgeworfen werden kann, muss dieses Vorgehen 

von Prof. N.N. trotzdem beanstandet werden. Diesbezüglich kann ihm 

eine Verletzung seiner Treuepflicht gegenüber der UZH vorgeworfen 

werden, da er USZ-Patienten, die für die zahntechnische Wiederher-

stellung in die Oralchirurgie weitergeleitet werden sollten, für sich be-

ansprucht hat und diese dann nicht mehr der Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC), insbesondere zu Weiterbildungszwecken, zur Verfügung gestan-

den haben. Es ist mit der Treuepflicht gegenüber der UZH nicht zu 
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vereinbaren, wenn jemand seine Doppelstellung als Direktor von zwei 

Kliniken nicht primär für diese beiden Kliniken (Poliklinik für Oralchi-

rurgie [OC] und Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge- 

sichtschirurgie [MKG]), sondern im erheblichen Umfang für seinen per-

sönlichen Vorteil nutzt. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, 

dass Prof. N.N. im Rahmen seiner privatärztlichen Tätigkeit am ZZM 

Nettoeinnahmen von durchschnittlich rund CHF 145'000.00 pro Jahr 

erzielte. 

d) Fachkompetenz von Prof. N.N. bei der Patientenversorgung (vgl. Ziff. 6 

Rz. 261 ff.): 

Der Bericht des Audits am USZ vom Mai 2019 von  

und  des Universitätsklinikums , 

Deutschland7 sowie das Schreiben des Kantonszahnarztes 

 betreffend die Stichprobeninspektion vom 22. September 

20208 stellten bezüglich der Patientenversorgung im Ergebnis keine ei-

gentlichen, erheblichen Verfehlungen fest, äussern aber punktuell doch 

Kritik. So stellte das Schreiben des Kantonszahnarztes 

 betreffend die Stichprobeninspektion nur fest, dass die Einhal-

tung der beruflichen Sorgfaltsplichten und der Patientenrechte als 

mehrheitlich erfüllt beurteilt werden könne. Im Bericht betreffend das 

Audit wird festgestellt, dass vorbehältlich der Kritikpunkte einer ver-

besserungswürdigen Dokumentation von Befunden und spezifizierte-

ren Diagnosen sowie einer konservativen Vorbehandlung die chirurgi-

sche Indikationsstellung hinreichend geklärt werden konnte. Es besteht 

kein Anlass, an den Schlussfolgerungen dieser beiden medizinischen 

Berichte bzw. Untersuchungen zu zweifeln.  

Für die Beurteilung der Fachkompetenz bezüglich der Patientenversor-

gung sind aber auch die Ausführungen der Mitarbeitenden zu berück-

sichtigen. Die Mitarbeiter der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) äusserten 

sich zu den oralchirurgischen Fähigkeiten von Prof. N.N. einheitlich ne-

gativ. Es entsteht das Gesamtbild eines klinisch tätigen Oralchirurgen, 

der auf dem Gebiet der Oralchirurgie fachlich nicht auf dem aktuellsten 

Stand gewesen ist bzw. dem die entsprechende Erfahrung und Routine 

gefehlt hat. Prof. N.N. musste an Operationen oft andere Oberärzte zur 
 

7 act. . 
8 act. . 
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Unterstützung beiziehen und war teilweise unvorbereitet. Im Übrigen 

wird auch der Umgang von Prof. N.N. mit seinen Patienten bemängelt. 

Auch wenn sich die Äusserungen zur oralchirurgischen Fachkompetenz 

von Prof. N.N. ausschliesslich auf seine privatärztliche Tätigkeit bezie-

hen, muss dies ebenfalls in die Gesamtbetrachtung miteinbezogen 

werden, da eine ungenügende Fachkompetenz eines Klinikdirektors, 

der in den Räumlichkeiten des ZZM tätig ist, in der Aussenwahrneh-

mung der Reputation des ZZM schadet und er damit auch den Rückhalt 

seiner Mitarbeiter verliert. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Fachkompetenz bei der 

Behandlung von Patienten gesamthaft wohl noch genügend war. In Be-

rücksichtigung der erhöhten Ansprüche an eine universitäre Klinik bzw. 

an die dort integrierte privatärztliche Tätigkeit des Klinikdirektors ist 

eine lediglich genügende Behandlung von Patienten für die Universität 

nicht ausreichend. Bei dieser Betrachtungsweise erfüllte Prof. N.N. die 

Anforderungen an die oralchirurgischen Behandlungen von Patienten 

an der Universität nicht. 

e) Vorwürfe im Zusammenhang mit einer unberechtigten Priorisierung 

der chirurgischen gegenüber der nichtchirurgischen (konservativen) 

Behandlung von Patienten (vgl. Ziff. 7 Rz. 312 ff.): 

Der Vorwurf gegen Prof. N.N., wonach er Patienten ohne Indikation 

invasiv behandelt haben soll, anstatt konservativ, konnte im Rahmen 

der vorliegenden Untersuchung nicht erhärtet werden. 

Der Vorwurf betreffend Weisung von Prof. N.N. an die Klinik für KFS 

zur Überweisung einer Mindestanzahl von 40 Patienten an die Klinik für 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) konnte in Rahmen der vor-

liegenden Administrativuntersuchung ebenfalls nicht erhärtet werden.  

Berechtigt sind allerdings die Vorwürfe im Zusammenhang mit der An-

weisung von Prof. N.N. an die Oralchirurgen zur Nichtüberweisung von 

Patienten an die Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) sowie im Zu-

sammenhang mit der Aufklärungsarbeit der Oralchirurgen für die Ope-

rationen in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) 

am USZ. Es ist davon auszugehen, dass Prof. N.N. sich dabei von sach-

fremden Gründen hat leiten lassen. 
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7. Gesamtfazit: Das Führungsverhalten von Prof. N.N. gegenüber den Mitar-

beitern war massiv mangelhaft. Seinen Aufgaben ist er im Wesentlichen 

nachgekommen, mit Ausnahme seiner nicht erfüllten Lehrverpflichtung und 

der Nichteinhaltung der Budgetvorgaben. Die Patientenversorgung im Rah-

men seiner Privatpraxis war in Berücksichtigung eines universitären Stan-

dards nicht genügend. Die systematische Zuführung von Patienten des Uni-

versitätsspitals in seine Privatpraxis ist als Treuepflichtverletzung gegenüber 

der Universität zu qualifizieren. 

 

1.3 Empfehlung 

8. In Berücksichtigung, dass bereits eine Aufhebungsvereinbarung mit Prof. 

N.N. geschlossen wurde, erübrigt sich eine Empfehlung zu allfälligen perso-

nalrechtlichen Massnahmen. Da unseres Erachtens keine strafrechtlich rele-

vanten Handlungen von Prof. N.N. vorliegen, erübrigt sich auch eine Straf-

anzeige. 

9. Die bestehenden Strukturen am ZZM und insbesondere das Verhältnis zwi-

schen Universität (Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – Poliklinik 

für Oralchirurgie [OC]) und Universitätsspital (für Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie [MKG]), welche die Konflikte im Zusammenhang mit Prof. 

N.N. mitverursacht haben, sind näher zu prüfen und allenfalls anzupassen.  

 

2. Einleitung 

2.1 Ausgangslage/Sachverhalt 

10. In den Medien wurde im Mai 2020 der Vorwurf gegenüber Prof. N.N. geäus-

sert, wonach er sich systematisch Patienten des Unispitals Zürich (USZ) in 

seine Privatpraxis, die am Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) der UZH ange-

siedelt war, überwiesen und – ohne Ausrichtung eines Entgelts – mit Res-

sourcen des USZ behandelt haben soll. Dadurch soll dem USZ respektive 

dem Kanton ein Schaden entstanden sein.9  

11. Im Weiteren wurde in den Medien der Vorwurf erhoben, dass Prof. N.N. die 

Facharztweiterbildung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) von 

 
9 Vgl. u. a. act. . 
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Ärzten manipuliert und verfälscht haben soll.10 Das USZ hält in der Medien-

mitteilung vom 15. Dezember 2020 fest, dass eine Manipulation der Weiter-

bildungsatteste im Rahmen der Administrativuntersuchung am USZ nicht 

festgestellt werden konnte.11 Dem Untersuchungsbeauftragten liegt ein Aus-

zug aus dem Bericht der Administrativuntersuchung am USZ vor. Daraus 

ergibt sich, dass der vorgeworfene Sachverhalt mangels Vorliegens von 

schriftlichen Unterlagen nicht abschliessend beurteilt werden könne.12 Der 

Vorwurf konnte mithin nicht erhärtet werden, weshalb in der vorliegenden 

Administrativuntersuchung auf eine weitere Untersuchung zu diesem Vor-

wurf verzichtet wurde. 

12. Der Universitätsleitung wurden Ende Frühling bzw. anfangs Sommer 2020 

von verschiedenen Seiten Beanstandungen gegenüber Prof. N.N. bezüglich 

seiner Aufgabenerfüllung als Professor und Klinikdirektor und als Mitglied der 

Zentrumsleitung, bezüglich seiner Fachkompetenz bei der Patientenversor-

gung und Überbehandlung von Patienten sowie bezüglich seines Führungs-

verhaltens zugetragen.13  

13. Die Universitätsleitung wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass der Spitalrat 

des USZ Prof. N.N. am 10. Juni 2020 mit sofortiger Wirkung vorsorglich im 

Amt eingestellt habe. Dies aufgrund von vermuteten Missständen im Zusam-

menhang mit dem Betrieb der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

(MKG) sowie Führungsschwäche, Organisationsmängel und möglicherweise 

Pflichtverletzungen (unzulässige Überweisungen von Patienten vom USZ ans 

ZZM der UZH).14 Anschliessend haben sich das USZ und Prof. N.N. über die 

einvernehmliche Auflösung seines Anstellungsverhältnisses am USZ geei-

nigt.15 

14. Mit Medienmitteilung vom 18. Juni 2020 teilte das USZ mit, dass Prof. N.N. 

das USZ per Ende Dezember 2020 auf eigenen Wunsch verlassen werde.16 

Bereits am 26. Mai 2020 hatte das USZ eine Administrativuntersuchung in 

 
10 act. , act. .  
11 act. . 
12 act. . Der Auszug des Berichts der Administrativuntersuchung am USZ wurde uns auf 
Nachfrage von Prof. N.N. ausgehändigt. Er war allerdings nicht bereit, den gesamten Bericht 
der Administrativuntersuchung, d. h. betreffend den Vorwurf im Zusammenhang mit der 
Überweisung von Patienten in seine Privatpraxis, zur Verfügung zu stellen (act. ). 
13 act. . 
14 act. . 
15 act. . 
16 act. . 
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diesem Zusammenhang angeordnet.17 In der Medienmitteilung vom 15. De-

zember 2020 teilte das USZ mit, dass die mandatierte Anwaltskanzlei in Rah-

men der durchgeführten Administrativuntersuchung zum Schluss gekommen 

sei, dass die Vorwürfe in Bezug auf die privatärztliche Tätigkeit von Prof. 

N.N. weitgehend zutreffen würden. Es sei deshalb zwischenzeitlich Strafan-

zeige gegen Prof. N.N. eingereicht worden. Geprüft werde zudem die Rück-

forderung des finanziellen Schadens des USZ.18 

15. Aufgrund der Doppelfunktion von Prof. N.N. sowohl am USZ als auch am 

ZZM der UZH ging die Universitätsleitung zunächst davon aus, dass Prof. 

N.N. nach Beendigung seiner Anstellung am USZ weiterhin am ZZM, in der 

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) im Rahmen seiner Professur und seiner Funktion als Direktor tätig sein 

könnte.19  ( ) informierte daher die 

Mitarbeiter des ZZM mit E-Mail vom 19. Juni 2020 über die offizielle Mittei-

lung der Rektorin ad interim, , wonach Prof. N.N. weiterhin 

Professor an der UZH und Direktor der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) blei-

ben werde.20  

16. Die ärztlichen Mitarbeitenden der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) verfassten 

daraufhin das Schreiben vom 24. Juni 2020, mit welchem sie mitteilten, dass 

eine weitere zahnärztliche und wissenschaftliche Leistungserbringung unter 

der Leitung von Prof. N.N. sowohl aus fachlichen wie auch aus menschlichen 

Gründen für sie nicht in Frage komme. Die Glaubwürdigkeit der Klinik würde 

durch die Weiterführung der Leitung durch Prof. N.N. stark beeinträchtigt.21 

Die ärztlichen Mitarbeitenden übergaben dieses Schreiben anlässlich der Be-

sprechung vom 25. Juni 2020  ( ) 

und  ( ). An dieser Bespre-

chung boten die Kaderärzte  ( ), 

 und  ( ) ihre Kündigungen an.22 

17.  und teilweise auch der  

, , führten ab Juli 2020 diverse Gespräche mit 

medizinischen Kaderpersonen und Mitarbeitenden des ZZM. Dabei ergaben 

 
17 act. . 
18 act. . 
19 act. .  
20 act. . 
21 act. . 
22 act. . 



15 
 

sich betreffend Prof. N.N. insbesondere Vorwürfe im Zusammenhang mit 

Lehre und Forschung und betreffend seine Funktion als Klinikleiter sowie be-

züglich seines Führungsverhaltens. Zudem wurde seine Fachkompetenz in 

Zweifel gezogen.23 

18. Am 7. Juli 2020 fand eine Besprechung sämtlicher (nicht nur ärztlicher) Mit-

arbeiter der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) und  

und  als Vertreter der Universitätsleitung statt. Anlässlich 

dieser Besprechung äusserten Mitarbeitende aller Berufsgruppen ihre Sorgen 

und Bedenken betreffend Fortführung der Direktorenstellung in der Poliklinik 

für Oralchirurgie (OC) durch Prof. N.N.. Diverse Mitarbeitende äusserten, 

dass das Führungsverhalten sowie das Auftreten von Prof. N.N. zu Angst und 

Unwohlsein führe und es verunmöglichen würden, den Fokus auf die klini-

sche und wissenschaftliche Arbeit zu legen.24 

19. Am 15. Juli 2020 erschien Prof. N.N. im Staff-Meeting der Poliklinik für Oral-

chirurgie (OC) und kündigte an, dass er nach der Bestätigung seiner Lei-

tungsposition durch die Universitätsleitung Einzelgespräche mit den Mitar-

beitern der Poliklinik für Oralchirurgie führen und die Leitung mit seiner täg-

lichen Präsenz übernehmen werde.25 

20. Vor diesem Hintergrund verfassten die ärztlichen Mitarbeitenden der Polikli-

nik für Oralchirurgie (OC) ein weiteres Schreiben, datierend vom 20. Juli 

2020, in welchem sie konkrete Forderungen formulierten, insbesondere die 

Beurlaubung von Prof. N.N..26  

21. Am 21. Juli 2020 hielt der , , 

Prof. N.N. dazu an, vorerst keine strukturellen bzw. organisatorischen Ver-

änderungen vorzunehmen.27 Diese Weisung wurde von Seiten  

 mit Schreiben vom 26. August 2020 erneuert.28  

22. Mit Beschluss der Universitätsleitung vom 30. Juni 2020 (ULB 2020-365) 

wurde eine Administrativuntersuchung betreffend Prof. N.N. angeordnet.29 

 
23 act. . 
24 act.  und act. ; act. . 
25 act.  und act. ; act. . 
26 act. . 
27 act. . 
28 act. . 
29 Vgl. act. . 
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23. Mit Vereinbarung vom 31. August/1./3. September 2020 einigten sich die 

UZH und Prof. N.N. für die Dauer der Administrativuntersuchung auf seine 

Beurlaubung.30 Mit Schreiben vom 3. September 2020 informierte der Rektor 

 die Professoren sowie die Mitarbeitenden des ZZM über 

die Einleitung einer Administrativuntersuchung gegen Prof. N.N. und dessen 

Beurlaubung.31 

24. Noch vor Abschluss der Administrativuntersuchung haben sich die Universi-

tätsleitung und Prof. N.N. auf eine Aufhebungsvereinbarung geeinigt32, wel-

che von der Universitätsleitung mit Beschluss vom 9. Februar 2021 dem Uni-

versitätsrat zur Genehmigung unterbreitet wurde. Mit Beschluss des Univer-

sitätsrates (URB-2021-015) vom 15. Februar 2021 genehmigte der Univer-

sitätsrat die Aufhebungsvereinbarung.33  

 

2.2 Auftrag 

25. RA Suter (nachfolgend: Untersuchungsbeauftragter) wurde von der Univer-

sitätsleitung damit beauftragt, den eingangs dargelegten Sachverhalt 

(Rz. 10 ff.) abzuklären.34 Es stehen im Zusammenhang mit Prof. N.N. Vor-

würfe betreffend eine ungenügende Aufgabenerfüllung als Mitglied der Zent-

rumsleitung, als Klinikdirektor sowie als Professor, unangemessenes Füh-

rungsverhalten gegenüber Mitarbeitern, eines zweifelhaften Zuführungssys-

tems von USZ-Patienten in seine Privatpraxis, einer mangelnden Fachkom-

petenz bei der Patientenversorgung und Überbehandlung der Patienten so-

wie einer ungerechtfertigten Priorisierung der chirurgischen gegenüber der 

nichtchirurgischen (konservativen) Behandlung von Patienten im Raum.35  

26. Gemäss dem Fragenkatalog, der dem Schreiben von  (  

) vom 17. September 2020 beigelegt wurde,36 waren insbesondere 

folgende Vorwürfe abzuklären: 

1. Herr Prof. N.N. soll von anderen Ärzten verlangt haben, dass sie für ihn 

bei Forschungsprojekten Untersuchungen führen und die 

 
30 act. . 
31 act. . 
32 act. .  
33 act. . 
34 act. .  
35 Vgl. . 
36 act. . 
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entsprechenden schriftlichen Publikationen vorbereiten, er jedoch als 

Letztautor genannt wird. Lässt sich der Vorwurf erhärten? 

2. An der Röntgenfortbildung 2019 hat eine grosse Anzahl Personen teil-

genommen. Prof. N.N. war für die Veranstaltung verantwortlich. Es ste-

hen Vorwürfe im Raum, dass die Einnahmen aus der Veranstaltung 

nicht korrekt zu Gunsten des ZZM verbucht wurden: Ist dieser Vorwurf 

zutreffend? 

3. Herr Prof. N.N. soll auf eine Reorganisation gedrängt haben, die auf 

eine chirurgische Dominanz hinauslief. Er wollte so viele Patienten wie 

möglich seinem operativen Bereich zuführen. Stimmt dieser Vorwurf? 

4. Herr Prof. N.N. soll zur Verunsicherung der Mitarbeitenden Verträge 

befristet haben. Es stehen Vorwürfe von Kettenverträgen, Rachekün-

digungen und Gefälligkeitsbeförderungen im Raum. Lassen sich diese 

Vorwürfe erhärten? 

5. Es wird der Vorwurf der akademischen Herabwürdigung (selektive Ti-

telverweigerung auf offiziellen Dokumenten) erhoben. Herr Prof. N.N. 

soll berufliches Fortkommen und akademische Entwicklung trotz Leis-

tungsausweis verhindert haben. Stimmen diese Vorwürfe? 

27. Der Untersuchungsbeauftragte wurde im Zusammenhang mit der Sachver-

haltsabklärung ermächtigt, Angestellte der Universität zu befragen und wei-

tere Akten beizuziehen, insbesondere Einsicht in Personaldossiers zu neh-

men.37  

28. Für alle an der Untersuchung beteiligten Personen gilt das Amtsgeheimnis. 

Darauf wurden sie im Rahmen der Befragung aufmerksam gemacht.  

 

2.3 Vorgehen 

2.3.1 Zum Instrument der Administrativuntersuchung 

29. Als Administrativuntersuchung wird in der Regel ein verwaltungsinternes, 

aufsichtsrechtliches Verfahren bezeichnet, mit dem ein Sachverhalt inner-

halb eines Bereiches der Verwaltung vertieft abgeklärt wird. Das Institut der 

Administrativuntersuchung ist im Kanton Zürich (noch) nicht explizit 

 
37 act. .  



18 
 

geregelt. Für Administrativuntersuchungen gelten grundsätzlich die Vor-

schriften von §§ 7 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) sowie die 

allgemeinen rechtsstaatlichen Prinzipien, namentlich der Anspruch auf recht-

liches Gehör.38 

 

2.3.2 Rechtliches Gehör 

30. Prof. N.N. wurde während der Administrativuntersuchung die Möglichkeit 

eingeräumt, sich zu den Aussagen der befragten Personen sowie zu den ge-

gen ihn erhobenen Vorwürfen zu äussern. Er verzichtete darauf, vorab zu 

den einzelnen Protokollen Stellung zu nehmen und Beweisanträge zu stellen. 

Prof. N.N. wollte erst zum Schlussbericht vom 18. Februar 2021 eine Stel-

lungnahme abgeben.39 Die Stellungnahme von Prof. N.N. zum Schlussbericht 

erfolgte am 8. März 2021.40 Dem Grundsatz der Gewährung des rechtlichen 

Gehörs wurde damit in umfassender Weise entsprochen. 

 

2.3.3 Befragungen 

31. Einen wesentlichen Teil der Untersuchung bilden die Befragungen von Prof. 

N.N. sowie von weiteren (gegenwärtigen und ehemaligen) Mitarbeitenden 

des ZZM. Die Befragungen fanden im Zeitraum vom 10. November 2020 bis 

9. Februar 2021 statt.41 Die Befragungen wurden – abgesehen von der Be-

fragung von , die per Microsoft Teams-Meeting stattgefunden hat 

– in den Kanzleiräumen von ettlersuter Rechtsanwälte in Zürich durchgeführt 

und von der Mitarbeiterin des Untersuchungsbeauftragten, RAin Dillier, pro-

tokolliert. Die Protokolle wurden von den Befragten korrigiert und unter-

zeichnet. Die von den Befragten zusätzlich eingereichten Unterlagen sind bei 

den Akten. 

32. Die Befragungen der verschiedenen Personen fanden ohne Teilnahme von 

Prof. N.N. statt. Die Protokolle wurden Prof. N.N. während der Untersuchung 

zugestellt.42 Er verzichtete allerdings darauf, zu den einzelnen Befragungen 

 
38 Vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts vom 29. Mai 2013, VB.2012.00808, E. 2.3.  
39 act. .  
40 act.  und Beilage in act. . 
41 Vgl. act.  bis act. . 
42 Die Protokolle der Befragungen wurden Prof. N.N. ab dem 5. Januar 2021 laufend zuge-
stellt. 
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separat Stellung zu nehmen und Beweisanträge zu stellen.43 Prof. N.N. 

reichte aber auf Nachfrage verschiedene Unterlagen zu den Untersuchungs-

akten.44 

 

2.3.4 Grundlagen des Schlussberichts 

33. Der vorliegende Schlussbericht beruht auf den durchgeführten Befragungen 

und auf den von den Befragten eingereichten Unterlagen, auf den von der 

Universität Zürich (Rechtsdienst, Abteilung Professuren) zur Verfügung ge-

stellten Akten sowie auf den von Prof. N.N. eingereichten Dokumenten. 

Sämtliche Akten – auch wenn sie im vorliegenden Bericht nicht verwendet 

wurden – sind dem Bericht beigelegt und akturiert. 

 

2.4 Verfahrensverlauf 

34. Mit Schreiben vom 17. September 2020 teilte  Prof. 

N.N. den Beschluss der Universitätsleitung vom 30. Juni 2020 betreffend die 

Eröffnung einer Administrativuntersuchung mit.45 Vorgesehen war, dass der 

Schlussbericht bis Mitte Januar 2021 vorgelegt werde. Dieser Termin konnte 

insbesondere darum nicht eingehalten werden, da eine für den 21. Dezember 

2020 vorgesehene Befragung von Prof. N.N. auf Gesuch seines Rechtsver-

treters hin in den Januar 2021 verschoben werden musste46 und zudem die 

grosse Anzahl von Befragungen zu Terminverzögerungen führte.  

35. Mit Schreiben vom 16. Oktober 2020 wurde Prof. N.N. vom Untersuchungs-

beauftragten für eine erste Besprechung am 23. Oktober 2020 eingeladen.47 

Der Termin musste aufgrund einer Terminkollision des Rechtsvertreters von 

Prof. N.N., , auf den 10. November 2020 verschoben werden.48 

An der Besprechung wurden Prof. N.N. sowie  über die im Raum 

stehenden Vorwürfe in Kenntnis gesetzt sowie über die Vorgehensweise bei 

der Untersuchung informiert und sie erhielten die Gelegenheit, Fragen und 

Anmerkungen anzubringen.49 Die Kommunikation mit Prof. N.N. erfolgte ab 

 
43 act. . 
44 act.  bis act. . 
45 act. . 
46 act. . 
47 act. . 
48 act. . 
49 act. . 
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Bekanntgabe des Vertretungsverhältnisses immer über seinen Rechtsvertre-

ter, der auch bei allen drei Befragungen (am 10. November 2020, 5. Januar 

2021 und 12. Januar 2021) von Prof. N.N. anwesend war. 

36. In der Folge fanden ab dem 16. November 2020 die folgenden Befragungen 

statt:  

–   

–   

–   

–    

–   

–   

–   

–   

–   

–   

–    

 
50 act. .  Poli-
klinik für Oralchirurgie  Leitender Arzt 

. 
51 act. .  ist Klinikdirektor an der Klinik für Zahnerhaltung und Präven-
tivzahnmedizin  Zentrumsvorsteher .  
52 act. . Die Befragung von  fand aufgrund einer Quarantäneanordnung 
per Microsoft Teams-Meeting statt.  

 Oberarzt an der Poliklinik für Oralchirurgie .  
. 

53 act. .  hat  Fachzahnarztweiterbildung in der 
Poliklinik für Oralchirurgie abgeschlossen und ist seither nicht mehr am ZZM tätig. 

 Gastarztstatus 
am ZZM.  
54 act. .  ist Dentalassistentin in der Poliklinik für Oralchirurgie 

.  
55 act. .  absolviert ihre Fachzahnarztweiterbildung in der Poliklinik für Oral-
chirurgie 

.  
56 act. .  ist Assistenzzahnarzt in der Poliklinik für Oralchirurgie  

.  
57 act. .    Poli-
klinik für Oralchirurgie  Oberärztin .  
58 act. .  Poliklinik für 
Oralchirurgie  Assistenzzahnarzt.  
59 act. .  Mitglied der Zentrumslei-
tung.  
60 act. .  Poliklinik für Oralchirurgie  

 Dentalassistentin .  
. Mit Prof. N.N. hat sie sehr viel 

 zusammengearbeitet.  



21 
 

–   

–  

–  

–   

–   

–   

–  

–   

–   

–  

–   

–   

 
61 act. .  Kli-
nik für Kaufunktionsstörungen (KFS)  Lehrauftrag  

. 
62 act. .  Instruktor bzw. externer Dozent am ZZM in 
der Poliklinik für Oralchirurgie .  

.  
63 act. .  

 Oberärztin angestellt  
 Poliklinik für Oralchirurgie.  

.  
64 act. .  Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) .  Ordi-
narius  

  
.  

65 act. .  Dentalassistentin der Poliklinik für Oralchirurgie am ZZM.  
66 act. .  Direktor der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedi-
zin.  
67 act. .  
68 , Oberarzt an der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS),

 
. 

 
.  

.  
69 act. .  

Oberarzt.  
.  

.  

 
.  

70 act. . 
71 act. . 
72 act. . 
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37. Die Protokolle der Befragungen der (gegenwärtigen und ehemaligen) Mitar-

beiter des ZZM wurden Prof. N.N. bzw. seinem Rechtsvertreter ab dem 5. 

Januar 2021 laufend zur Verfügung gestellt.  

38. Einige der befragten Personen haben anlässlich der Befragung Unterlagen 

eingereicht bzw. nach der Befragung nachgereicht (vgl. Anhang 1: Liste der 

zur Verfügung gestellten Dokumente). Weitere Unterlagen und Informatio-

nen wurden dem Untersuchungsbeauftragten auf Nachfrage insbesondere 

von  (u. a. Personaldossier von , Abklärung 

über Röntgenfortbildung 2019, Übersicht über die Einnahmen der Privatpra-

xis von Prof. N.N., Jahresabschlüsse der Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie [MKG] – Poliklinik für Oralchirurgie [OC] am ZZM),  

 (Protokolle der Klinik für Kaufunktionsstörungen [KFS]),  

 von der Abteilung Professuren (Personaldossier Prof. N.N.), vom 

Rechtsdienst der UZH (Administrativuntersuchungsbericht betr.  

 und weitere Unterlagen) zur Verfügung gestellt. Des Weiteren kann auf 

beiliegenden «Anhang 1: Liste der zur Verfügung gestellten Dokumente» 

verwiesen werden. 

39. Prof. N.N. wurde am 5. Januar 2021 schwergewichtig zu den Vorwürfen be-

treffend systematische Zuführung von Patienten in seine Privatpraxis be-

fragt73 und die Befragung vom 12. Januar 2021 konzentrierte sich auf die 

Vorwürfe betreffend Fehlbehandlung von Patienten.74 Prof. N.N. verhielt sich 

während der Untersuchung kooperativ und wirkte mit, stellte aber teilweise 

gewünschte Dokumente nicht zur Verfügung, insbesondere den Administra-

tivuntersuchungsbericht des Universitätsspitals, und war auch nicht bereit, 

darüber Auskunft zu geben, wie viel Honorar er für seine privatärztliche Tä-

tigkeit am USZ erhalten hat.75  

40. Am 18. Februar 2021 wurde Prof. N.N. der Schlussbericht unter Ansetzung 

einer 10-tägigen Frist zur Stellungnahme zugestellt. Nach einmaliger Fris-

terstreckung um fünf Tage sowie einer weiteren Erstreckung um drei Tage 

stellte  mit Eingabe vom 8. März 2021 die Stellungnahme zum 

Schlussbericht zu.76 Aufgrund der Stellungnahme von Prof. N.N. besteht kein 

Anlass, Änderungen am Schlussbericht und insbesondere in der Beurteilung 

 
73 act. . 
74 act. . 
75 act. , act. ; act. . 
76 act.  inkl. Beilage in act. . 
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des Verhaltens von Prof. N.N. vorzunehmen. Den von  gestellten 

Abänderungsanträgen wird nicht entsprochen. Unter nachfolgender Ziff. 8 

(Rz. 349 ff.) wird auf die wesentlichen Einwände von  eingegan-

gen.  

 

3. Zur Aufgabenerfüllung als Mitglied der Zentrumsleitung, 
als Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie – Poliklinik für Oralchirurgie (OC) und der Klinik 
für Kaufunktionsstörungen (KFS) sowie als Professor 

3.1 Vorbemerkungen 

41. Die universitäre Medizin charakterisiert sich durch die Trias Patientenversor-

gung, Forschung und Lehre.77 

42. Mit Beschluss des Universitätsrates vom 2. Dezember 2013 wurde Prof. N.N. 

auf den 1. Februar 2014 zum ordentlichen Professor für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie an der Medizinischen Fakultät der UZH ernannt.78 Gleich-

zeitig war vorgesehen, dass er zum Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ und der Klinik für  

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) – Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) am ZZM ernannt wird.79  

43. Als Teil der Medizinischen Fakultät der UZH ist das ZZM insbesondere für die 

Forschung und Lehre im Bereich der Zahnmedizin zuständig. Gleichzeitig 

werden am ZZM auch Patienten ambulant behandelt. Die stationäre Patien-

tenversorgung findet am USZ statt.  

44. Das ZZM arbeitet eng mit Institutionen des Gesundheitsbereichs zusammen. 

Schnittstellen bestehen dabei insbesondere zur Klinik für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie (MKG) am USZ, deren ambulante Patientenversorgung in-

nerhalb der Räumlichkeiten des ZZM untergebracht ist. Die stationäre und 

ambulante Patientenversorgung der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-

chirurgie (MKG) sind historisch bedingt räumlich getrennt.80  

 
77 Homepage des Verbandes Universitäre Medizin Schweiz (unimedsuisse), 
<https://www.unimedsuisse.ch/de>, besucht am 13. Januar 2021. 
78 act. . 
79 Vgl. act.  und act. . 
80 Vgl. act. ; act. . 
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45. Die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) des USZ sowie die 

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) – Poliklinik für Oral-

chirurgie (OC) des ZZM sind fachlich verwandt und eng miteinander ver-

knüpft. Die diesbezügliche Zusammenarbeit zwischen dem USZ und der UZH 

ist bzw. war durch den Vertrag zwischen dem Universitätsspital Zürich (USZ) 

und der Universität Zürich (UZH) betreffend Regelung der Zusammenarbeit 

zwischen dem Zentrum für Zahnmedizin UZH (ZZM) und dem USZ im Be-

reich Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie vom 26. Februar bzw. 15. März 

2016 (nachfolgend: Kooperationsvertrag) geregelt.81 Obwohl die Einheiten 

unterschiedlichen Rechtsträgern angehören, unterstanden sie einer gemein-

samen Leitung. Im Kooperationsvertrag war normiert, dass der Direktor der 

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ sowie der Di-

rektor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am ZZM dieselbe 

Person ist (Ziff. 3.2.1 Kooperationsvertrag).82 Bis zur Auflösung des Anstel-

lungsverhältnisses mit dem USZ erfüllte Prof. N.N. diese Doppelfunktion an 

den beiden Institutionen (USZ und UZH).  

46. Aus dem Ernennungsbeschluss von Prof. N.N. zum ordentlichen Professor 

vom 2. Dezember 2013 geht hervor, dass bereits damals vorgesehen war, 

die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG), welche zwischen USZ und 

ZZM aufgeteilt war, räumlich und organisatorisch am USZ zusammenzufüh-

ren. Die Poliklinik für Orale Chirurgie sollte dabei am ZZM verbleiben und 

umbenannt werden.83 Von verschiedenen befragten Personen wurde darge-

legt, dass Prof. N.N. immer wieder betont habe, dass er das ZZM und das 

USZ bezogen auf seinen Führungsbereich Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-

gie am USZ und Oralchirurgie am ZZM als eine untrennbare Einheit betrach-

tete. Er hätte kein Verständnis für die Rechtsstrukturen und die Grenzen der 

Rechtsstruktur zwischen USZ und UZH gezeigt.84 Prof. N.N. habe die Polikli-

nik für Oralchirurgie (OC) und die Klinik für  

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) so geführt, als wären die beiden 

Rechtseinheiten eine Einheit. Prof. N.N. habe Arbeiten bzw. Aufgaben zwi-

schen den beiden Institutionen (dem ZZM und dem USZ) verlagert.85 So 

mussten z. B. die Mitarbeiter der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) die 

 
81 act. : Der Kooperationsvertrag wurde zwischenzeitlich gekündigt (vgl. dazu auch Medi-
enmitteilung des USZ vom 15. Dezember 2020, act. ).  
82 act. .  
83 act. . 
84 act. . 
85 act. . 
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Patientenaufklärung für Operationen in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie (MKG) übernehmen (vgl. dazu nachfolgende Rz. 333 ff.). 

47. Am Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) der UZH hat bzw. hatte Prof. N.N. ver-

schiedene Leitungspositionen inne: 

(1) Prof. N.N. war Mitglied der Zentrumsleitung. Er wurde mit Verfügung 

der Universitätsleitung vom 28. März 2019 für die Zeit vom 1. August 

2019 bis zum 31. Juli 2023 zum Direktor Lehre ernannt.86 Nach der 

Beurlaubung von Prof. N.N. wurde  als Direktor Lehre 

ad interim eingesetzt.87  

(2) Daneben war Prof. N.N. seit dem 1. Februar 2014 Direktor der Klinik 

für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – Poliklinik für Oralchirurgie 

am ZZM.88 Seit der Beurlaubung von Prof. N.N. übt  die 

interimistische Direktion der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) aus. 

(3) Prof. N.N. war ab dem 1. August 2017 als Nachfolger von  

 Klinikdirektor ad interim in der Klinik für Kaufunktionsstörungen 

(KFS) am ZZM,89 bis er am 3. Februar 2020 Antrag um Entbindung von 

der Klinikleitung ad interim stellte.90  wurde in der 

Folge mit Verfügung vom 12. Mai 2020 rückwirkend auf den 1. Mai 

2020 als seine Nachfolgerin zur interimistischen Direktorin der Klinik 

für Kaufunktionsstörungen am ZZM ernannt.91 

 
  

 
86 act. . 
87 act. . 
88 act. , act. . 
89 act. , act. . 
90 act. . 
91 act. . 
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3.2 Zur Aufgabenerfüllung als Mitglied der Zentrumsleitung und 
als Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
– Poliklinik für Oralchirurgie (OC) und der Klinik für 
Kaufunktionsstörungen (KFS) 

3.2.1 Aufgabenerfüllung als Mitglied der Zentrumsleitung  

48. Die Zielsetzungen an die Stelle des Direktors Lehre als Mitglied der Zent-

rumsleitung sowie dessen Aufgaben werden in der ZZM Governance (Orga-

nisationsreglement, Version 2.9) vom 26. August 2019 beschrieben.92  

49. Als Mitglied der Zentrumsleitung ist der Direktor Lehre mitverantwortlich für 

die Gesamtentwicklung des ZZM und die Erreichung der Ziele in allen Berei-

chen. Er unterstützt den Zentrumsvorsteher durch eine aktive Mitwirkung in 

der Zentrumsleitung und die Bearbeitung der Aufgaben im Bereich der Lehre. 

Im Speziellen ist der Direktor Lehre verantwortlich für einen hohen Standard 

in der Lehre am ZZM (Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung), d. h. ins-

besondere für die  

• Koordination des Lehrbetriebes und der Lerninhalte;  

• Sicherung eines geregelten Lehrbetriebes;  

• Sicherung der korrekten Abwicklung der Prüfungen;  

• Überwachung und Sicherung der in der Curriculumkommission ver-

einbarten Lehrziele und Lehrstrategie;  

• Koordination Mantelstudium; 

• Koordination der Weiter- und Fortbildung am ZZM.93 

50. Zu den Aufgaben des Direktors Lehre gehören die Leitung der Curriculum-

kommission, die mindestens einmal pro Semester einberufen wird, Führung 

und Unterstützung des Dialogs über neue Lehr- und Lernformen sowie 

Lehrinhalte am ZZM, Ansprechpartner für Fragen zur Lehre und dem Lehr-

betrieb am ZZM, Erarbeitung der Grundlagen für die Qualitätssicherung in 

der Lehre am ZZM und Begleitung bei deren Umsetzung, Koordination der 

Ausbildung der Studierenden (inkl. Klinikmaterial) und der Weiterbildung der 

 
92 act. . 
93 act. . 
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Assistierenden sowie Koordination Fortbildung der niedergelassenen Zahn-

ärzte.94 

51. Dass Prof. N.N. diesen Aufgaben als Mitglied der Zentrumsleitung als Direk-

tor Lehre nicht nachgekommen wäre, wird von keiner der befragten Perso-

nen behauptet und ergibt sich auch sonst nicht aus den Untersuchungsakten.  

52. Der Zentrumsvorsteher, , führte selber aus, dass Prof. N.N. bei 

den Zentrumssitzungen immer anwesend gewesen sei. Absagen seiner Teil-

nahme seien nur sehr selten vorgekommen. Auch wenn Prof. N.N. vielleicht 

mehr Arbeitszeit am USZ in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-

gie (MKG) als am ZZM in der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) verbracht habe, 

sei er trotzdem häufig auch am ZZM anzutreffen gewesen, u. a. für die Sit-

zungen. Die Entscheidungsfindung funktioniere in den Zentrumsleitungssit-

zungen, an welchen auch die übrigen Klinikdirektoren eingeladen seien, gut. 

Er könne sich nicht daran erinnern, dass es einmal eine kontroverse Kampf-

abstimmung gegeben hätte. Sie würden immer versuchen, alles im Konsens 

zu entscheiden.95  

53. , Mitglied der Zentrumsleitung  , 

äusserte sich zur Frage, ob Prof. N.N. seine Aufgabe als Mitglied der Zent-

rumsleitung hinsichtlich der zeitlichen Anwesenheit und in inhaltlicher Hin-

sicht wahrgenommen habe, wie folgt: «Ja, als Direktor Lehre war Herr N.N. 

sehr aktiv. Diese Funktion hat er aktiv wahrgenommen.» Prof. N.N. habe 

auch die Bereitschaft gezeigt, Entscheidungen zu treffen.96 

54. Zum Verhalten von Prof. N.N. innerhalb der Zentrumsleitung brachte  

 Folgendes vor: «Herr N.N. war aus meiner Sicht zu hartnäckig 

im Verfolgen seiner Ziele. […] Innerhalb der Zentrumleitung ist es so, dass, 

wenn jemand mehr Druck ausübt, er z.T. auch etwas damit erreicht. Herr 

N.N. hat mit Druck mehr Budget für sich beanspruchen wollen. Dem hat die 

Zentrumsleitung schliesslich teilweise entsprochen. Gleichzeitig hat man dies 

auch kritisch begutachtet. Herr N.N. hat während den Zentrumsleitungssit-

zungen jeweils viel Redezeit für sich beansprucht. Dies war sein markanter 

Auftritt, aber nicht so, dass man sagen muss, dass das überhaupt nicht geht. 

Innerhalb des Gremiums muss man in der Lage sein, dies auszubalancieren. 

 
94 act. . 
95 act. . 
96 act. . 
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Dies ist auch erfolgt. Es ist während den Zentrumsleitungssitzungen nie zu 

einem Eklat gekommen.»97 

55. Abgesehen von der Aussage von  (  

), wonach dieser von Studierenden mitbekommen habe, dass 

Prof. N.N. seine Tätigkeit als Direktor Lehre ungern gemacht und keine 

grosse Ahnung davon gehabt hätte,98 liegen keinerlei Hinweise dafür vor, 

dass Prof. N.N. seiner Aufgabe als Direktor Lehre nicht nachgekommen ist. 

Da Studierende die Aufgabenerfüllung eines Mitglieds der Zentrumsleitung 

nicht genügend beurteilen können, wird dieser Äusserung von  

kein grosses Gewicht beigemessen. Der Vorwurf gegen Prof. N.N., dass er 

seine Aufgabe als Mitglied der Zentrumsleitung nicht erfüllt haben soll, kann 

daher nicht erhärtet werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Prof. 

N.N. seine Funktion innerhalb der Zentrumsleitung als Direktor Lehre fak-

tisch für etwas weniger als ein Jahr (ab dem 1. August 201999) ausgeübt hat, 

da er bereits am 21. Juli 2020 vom ,  

, dazu angehalten wurde, vorerst keine strukturellen bzw. organi-

satorischen Veränderungen vorzunehmen.100 Ab diesem Zeitpunkt hat Prof. 

N.N. auch nicht mehr an den Zentrumsleitungssitzungen teilgenommen.  

 

3.2.2 Aufgabenerfüllung als Klinikdirektor 

3.2.2.1 Prof. N.N. als Direktor ad interim in der Klinik für 

Kaufunktionsstörungen (KFS) 

56. Diverse gegenüber Prof. N.N. erhobene Vorwürfe scheinen von Mitarbeitern 

der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS), u. a. von  (

),  ( ) 

und  (

), zu stammen. Hierzu muss der ganze Kontext 

berücksichtigt werden. Bereits vor der Übernahme der KFS-Direktion durch 

Prof. N.N., als Nachfolger von , gab es Konflikte und Auseinan-

dersetzungen zwischen dem ZZM bzw. der Universitätsleitung einerseits und 

 und  andererseits. Diese hatten ihren 

 
97 act. . 
98 act. . 
99 act. . 
100 act. . 
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Ursprung nach Aussage von  in seiner Kritik gegenüber der 

damaligen Leiterin  und der darauffolgenden ZZM-Re-

organisation. Gegen die Nichtverlängerung der Anstellung von  

 

wehrte sich dieser erfolglos bis vor Bundesgericht.101 Ein weiterer Konflikt-

punkt war die Weiterbeschäftigungsmöglichkeit von  in der Kli-

nik für Kaufunktionsstörungen (KFS). Zu erwähnen ist im Übrigen, dass ge-

gen  im Zusammenhang mit den ihm vorgeworfenen finanzi-

ellen Unregelmässigkeiten in der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) eine 

Administrativuntersuchung durchgeführt wurde, welche ihn im Ergebnis ent-

lastete.102 Prof. N.N. wurde durch die interimistische Übernahme der KFS-

Direktion in die ganze Auseinandersetzung hineingezogen.  

57.  äusserte gegenüber Prof. N.N. insbesondere Beanstandungen 

finanzieller Natur. Der Untersuchungsbeauftragte erhielt von  

nach dessen Befragung vom 17. Dezember 2020 mit E-Mail vom 21. Dezem-

ber 2020 unter Verweis auf seine Excel-Tabelle zum Mehrjahresvergleich der 

orofazialen Schmerzsprechstunden die Information, dass Prof. N.N. als KFS-

Klinikdirektor a.i. Schwierigkeiten gehabt habe, die Zielvorgaben hinsichtlich 

der Nettoerträge einzuhalten.103 Aus der Excel-Tabelle unter dem Blattregis-

ter (Registerreiter) «Erfolgsrechnung» sei ersichtlich, dass die tatsächlichen 

KFS-Nettoerträge die Zielwerte ab dem Jahr 2017 (Übernahme der Direktion 

durch Prof. N.N. am 1. August 2017) zunehmend verfehlen und eine negative 

Differenz von über CHF 100'000.00 im Jahr 2019 erreichen würden.104  

58. Zu diesem Punkt ist festzuhalten, dass dieser Mehrjahresvergleich nicht ohne 

Weiteres repräsentativ ist, da nur die Zahlen aus den Jahren 2018 und 2019 

berücksichtigt werden können (Prof. N.N. hat die interimistische KFS-Direk-

tion erst Mitte 2017 übernommen). Die effektiven Nettoerträge im Jahr 2019 

fallen tatsächlich etwas geringer aus als in den Jahren 2018 und 2017, aber 

bewegen sich nicht unter dem Schnitt der letzten sieben Jahre (2013 bis 

2019). Anzumerken ist, dass die Zielvorgaben hinsichtlich der Nettoerträge 

seit dem Jahr 2013 kontinuierlich gestiegen sind.  

 
101 act. . 
102 act. . 
103 act. . 
104 act.  und act. . 
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59. Festzuhalten ist hingegen, dass Prof. N.N. das Budget der Klinik für Kaufunk-

tionsstörungen (KFS) nicht eingehalten hat, was sich aus dem Betriebser-

gebnis (BE) 2 ergibt.105 

 

3.2.2.2 Prof. N.N. als Direktor der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) 

a. Vorgeschichte und allgemeine Ausführungen 

60. Auch in Bezug auf die Tätigkeit von Prof. N.N. als Direktor der Poliklinik für 

Oralchirurgie (OC) muss der Gesamtkontext berücksichtigt werden. Beste-

hende strukturelle Probleme habe die ganze Konfliktsituation mitverursacht. 

Von erheblicher Bedeutung ist, dass Prof. N.N. sowohl Direktor der Klinik für 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ als auch der Klinik für 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) – Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) am ZZM war und diese Doppelfunktion zwangsläufig zu Schwierigkeiten 

führte. 

61.  ( ) äus-

serte sich zur Tätigkeit von Prof. N.N. in der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) 

dahingehend, dass Prof. N.N. die Poliklinik bislang rein strukturell geführt 

habe und im Tagesgeschäft kaum präsent gewesen sei. Dies wird von diver-

sen Mitarbeitern der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) bestätigt. Prof. N.N. sei 

am ZZM – ausser in seiner Privatpraxis – nur sehr selten anzutreffen gewe-

sen, sondern habe sich hauptsächlich in der Klinik für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie (MKG) am USZ aufgehalten.106 Gemäss 

 soll sich Prof. N.N. nur etwa zu 5 % in der Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) präsent gewesen sein. Seine Tätigkeit für die Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) habe sich auf das Gegenlesen der Arztbriefe und die Traktandierung 

von Themen in den Staff-Meetings beschränkt.107 ,  

 sehr eng mit Prof. N.N. 

zusammengearbeitet hat, führte in diesem Zusammenhang aus, dass er ca. 

10–15 % in der Poliklinik für Oralchirurgie (ohne seine privatärztliche Tätig-

keit) gearbeitet habe und die restliche Zeit für die Klinik für Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ tätig gewesen sei. Seine Arbeiten an 

der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) beinhalteten v. a. die Kontrolle der 

 
105 act. . 
106 act. . 
107 act. . 
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Arztbriefe, Budgetverhandlungen und Administratives. Klinisch sei er für die 

Poliklinik für Oralchirurgie (OC) nicht tätig gewesen.108 

62. Diese sehr beschränkte Präsenz von Prof. N.N. in der Poliklinik für Oralchi-

rurgie (OC) hätte sich nach der Beendigung seines Anstellungsverhältnisses 

und der Einstellung im Amt am USZ und seiner Weiterbeschäftigung am ZZM 

schlagartig geändert. Nachdem Prof. N.N. seine Position als Direktor der Kli-

nik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ verloren hatte, 

habe er gegenüber den Oralchirurgen erklärt, dass er nun in die Poliklinik für 

Oralchirurgie (OC) «übersiedeln» und volle Präsenz zeigen werde.109 Er habe 

sich auch bereits ein Büro am ZZM einrichten lassen. Nach der Besprechung 

vom 8. Juli 2020 zwischen den (ärztlichen und nicht ärztlichen) Mitarbeiten-

den der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) und Vertretern der Universitätslei-

tung  und ), die als Folge des ers-

ten Schreibens der ärztlichen Mitarbeiter der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) 

stattgefunden hat (vgl. vorangehende Rz. 16 ff.), sei Prof. N.N. am 15. Juli 

2020 im Oralchirurgie-Staff erschienen und habe gesagt, dass – wie sie alle 

bei der Besprechung vom 8. Juli 2020 mit der Universitätsleitung gehört hät-

ten – die Universitätsleitung bestätigt habe, dass er weiterhin die Leitung 

der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) innehabe. Er werde jetzt Einzelgespräche 

mit den Mitarbeitern führen und eine Woche später, am 27. Juli 2020, die 

Leitung der Klinik mit seiner täglichen Präsenz übernehmen. Dieses autori-

tative Gebaren sei von den Mitarbeitenden als Drohung wahrgenommen wor-

den. Die ärztlichen Mitarbeiter der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) werfen 

Prof. N.N. vor, dass er durch seine Versuche, sie zu bearbeiten, den psychi-

schen Druck enorm erhöht habe.110  

63. Prof. N.N. habe den Oralchirurgen am 23. Juni 2020 mitgeteilt, dass die Po-

liklinik für Oralchirurgie (OC) von der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesicht-

schirurgie (MKG) am USZ abgespalten werde, obwohl er diese beiden Insti-

tutionen in der Vergangenheit stets als untrennbar betrachtet und alles da-

rangesetzt habe, diese strukturell und personell zu verflechten.111 Dazu 

kommt, dass Prof. N.N. die Poliklinik für Oralchirurgie (OC) gemäss den Aus-

sagen verschiedener Mitarbeitender nicht wertgeschätzt und lediglich als 

Eingangspforte bzw. Zulieferin zur Kieferchirurgie betrachtet habe. 

 
108 act. . 
109 act. . 
110 act. ; act. . 
111 act. .  
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64. Auf die Frage, ob Prof. N.N. seiner Aufgabe als Klinikdirektor der Poliklinik 

für Oralchirurgie (OC) nachgekommen sei, antwortet , 

dass Prof. N.N. definitiv geführt habe. Ob alle Entscheidungen richtig gewe-

sen seien oder der Stil gut gewesen sei, sei eine andere Frage. Seine Rolle 

als Klinikdirektor habe er aber sicherlich wahrgenommen. 

, dass er die Rolle als Direktor nicht an einer physischen Anwe-

senheit messe. Die physische Anwesenheit von Prof. N.N. in der Poliklinik für 

Oralchirurgie (OC) habe nichts mit seiner Aufgabe als Klinikdirektor zu tun. 

Sein Vorgänger ( ) sei seines Wissens auch nicht mehr vor 

Ort gewesen als Prof. N.N..112 

65. Die Präsenz im Tagesgeschäft gehört nicht unbedingt zu den Aufgaben eines 

Klinikdirektors. Insofern ist der Aussage von  zuzustim-

men, wonach sich die Aufgabenerfüllung als Klinikdirektor nicht an der phy-

sischen Präsenz messen lasse. Der Alltag an der Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) hat nach eigenen Aussagen der Mitarbeitenden sehr gut funktioniert.113 

Es bestand somit keine Notwendigkeit, dass Prof. N.N. präsenter war. Dass 

Prof. N.N. im Tagesgeschäft der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) prozentual 

weniger anwesend gewesen ist als in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie (MKG) am USZ, lässt sich auch mit der unterschiedlichen 

Grösse der beiden Kliniken erklären. Die Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie (MKG) am USZ hat mit 19 ärztlichen Mitarbeitenden114 fast 

doppelt so viele Mitarbeitende wie die Poliklinik für Oralchirurgie (OC) mit 10 

ärztlichen Mitarbeitenden115. 

66. Vor diesem Hintergrund lässt sich somit auch ein strukturelles Problem fest-

stellen. Bislang war Prof. N.N. im Alltag der Oralchirurgen wenig präsent. 

Der Protest der OC-Mitarbeiter gegen Prof. N.N. (Briefe der Ärzteschaft vom 

24. Juni 2020 und 20. Juli 2020, Sitzung mit  vom 

8. Juli 2020) war entsprechend gross, als sie erfahren haben, dass sich dies 

mit der Weiterbeschäftigung von Prof. N.N. an der Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) wegen des Verlusts seiner Position in der Klinik für Mund-, Kiefer- und 

 
112 act. . 
113 Vgl. insbesondere , act. . 
114 Homepage der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ, 
<https://new.usz.ch/fachbereich/mund-kiefer-gesichtschirurgie/team/>, besucht am 4. Feb-
ruar 2021.  
115 Homepage der Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) – Poliklinik für Oral-
chirurgie (OC) am ZZM, <https://www.zzm.uzh.ch/de/zahnaerzte/kliniken-insti-
tute/mkg/mitarbeiter.html>, besucht am 4. Februar 2021. 

https://new.usz.ch/fachbereich/mund-kiefer-gesichtschirurgie/team/
https://www.zzm.uzh.ch/de/zahnaerzte/kliniken-institute/mkg/mitarbeiter.html
https://www.zzm.uzh.ch/de/zahnaerzte/kliniken-institute/mkg/mitarbeiter.html
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Gesichtschirurgie (MKG) am USZ schlagartig ändern würde und seine Tätig-

keit sich nun auf die Poliklinik für Oralchirurgie (OC) konzentrieren werde.   

 

b. Beanstandungen finanzieller Natur 

67.  (Mitglied der Zentrumsleitung als  ) 

verneinte die Frage, ob betreffend Prof. N.N. finanzielle Unregelmässigkeiten 

festgestellt worden seien. Er habe keine Verletzung von formellen Vorschrif-

ten beobachtet. In der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) und in der Röntgen-

station habe es jedoch Probleme gegeben, das Budget einzuhalten.116 Aus 

den von  eingereichten Erfolgsrechnungen für die Klinik 

für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) – Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) aus der für die Beurteilung der Budgeteinhaltung relevanten Spalte 

«Betriebsergebnis 2» geht hervor, dass das Budget in der Poliklinik für Oral-

chirurgie (OC) seit dem Amtsantritt von Prof. N.N. im Jahr 2014 stets über-

schritten wurde und auch das Budget für die Röntgenstation ab dem Jahr 

2017 nicht eingehalten wurde.117 Dabei handelt es sich in der Poliklinik für 

Oralchirurgie (OC) nicht um geringfügige Budgetüberschreitungen, sondern 

ab dem Jahr 2017 um massive Überschreitungen im sechsstelligen Bereich 

und dies trotz Budgeterhöhung im Jahr 2018. 

68. Die Einhaltung des Budgets gehört zu den Aufgaben eines Klinikdirektors, 

welchen Prof. N.N. im Ergebnis nicht vollumfänglich nachgekommen ist.  

 

c. Nichteinhaltung des Kooperationsvertrages zwischen dem USZ und 

der UZH 

69. Gemäss Bericht der Finanzkontrolle vom 13. September 2019 wurde der Ko-

operationsvertrag zwischen dem USZ und der UZH nicht vollumfänglich ein-

gehalten. Die effektive Verfahrensweise namentlich mit Blick auf die Leis-

tungserfassung im ambulanten Versorgungsbereich sowie das diesbezügli-

che Reporting seien vom vertraglich vereinbarten Zustand abgewichen. Ins-

besondere werden dabei die mittels Zusatzhonoraren generierten Umsatz-

anteile sowie die individuellen Behandlungsleistungen nicht erhoben.118  

 
116 act. . 
117 act. . 
118 act. . 
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70. Dazu führte Prof. N.N. aus, dass die Software am ZZM wohl gewisse Aus-

wertungen nicht hätte machen können. Es sei dann ein pauschalisierter Ge-

samtbetrag aus den Erlösen am ZZM an das USZ ausbezahlt worden. Auf die 

Frage, ob man sich also nicht an die vertraglichen Vorgaben gehalten hätte, 

antwortete Prof. N.N., dass man sich nicht an die vertraglichen Vorgaben 

habe halten können.119  

71.  (Mitglied der Zentrumsleitung ) 

relativierte dies noch etwas: «Das gegenseitige Verrechnen der Leistungen 

hat grundsätzlich funktioniert. Nicht eingehalten wurde nur die Fakturierung 

der Privathonorare (Ziff. 3.3.5 des Kooperationsvertrages), weil sich die Ab-

rechnungssysteme des ZZM und des USZ unterscheiden. Technisch konnte 

das gar nicht abgewickelt werden. Das USZ hat das intern gelöst, indem 

pauschal 20 % der Einnahmen dem Honorar-Pool zugewiesen wurden. Wie 

die Abrechnung am USZ intern vorgenommen wurde, weiss ich nicht.» Das 

ZZM sei dadurch nicht benachteiligt worden.120 

72. Die Nichteinhaltung des Kooperationsvertrages zwischen dem USZ und der 

UZH kann nicht alleine Prof. N.N. angelastet werden. Allerdings wäre zu er-

warten gewesen, dass Prof. N.N. die Initiative ergriffen hätte, dass der Ko-

operationsvertrag diesbezüglich angepasst wird. 

 

d. Kontrollmechanismen/Leitungsfunktion 

73. Als Direktor einer Poliklinik für Oralchirurgie (OC) hatte Prof. N.N. die Auf-

gabe, den Betrieb genügend zu überwachen. Dieser Aufgabe ist Prof. N.N. 

mit der Kontrolle der Arztbriefe und der Teilnahme an den Teambesprechun-

gen nachgekommen.121 Mit den Patienten- bzw. Arztbriefen hat er diese Kon-

trollfunktion möglicherweise sogar übertrieben. 

74. (Assistenzzahnarzt ) führte diesbezüg-

lich aus, dass es einen gewissen Anteil von Patienten gäbe, die ohne Zuwei-

ser für eine Behandlung in unsere Klinik gekommen seien. Assistenzzahn-

ärzte hätten auch für diese Patienten Patientenbriefe schreiben müssen, 

 
119 act. . 
120 act. . 
121 Vgl. insbesondere Aussage von , act. , wonach Prof. N.N. 
zwei Controlling-Instrumente, d. h. das Gegenlesen der Arztbriefe und die Teambesprechun-
gen, gehabt habe. 
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obwohl diese nie abgeschickt worden, sondern im Archiv gelandet seien. 

Prof. N.N. habe alle Briefe kontrolliert. Diesen Kontrollmechanismus bezeich-

nete  als Schikane. Irgendwann sei dieser Kontrollmechanismus ab-

geschafft worden, als weniger Assistenzzahnärzte anwesend waren und Be-

schwerden erhoben wurden, dass sie überlastet seien. Die Patientenbriefe 

hätten zwar wieder eingeführt werden sollen, es sei aber nicht mehr dazu 

gekommen.122 Auch  (ehemaliger  Arzt  

) bezeichnete die Patientenbriefe für Patienten, die keinen 

Überweiser hatten, als unsinnige Anordnung von Prof. N.N.. Der administra-

tive Aufwand sei sehr gross gewesen.123 

75. Prof. N.N. führte selber aus, dass er die Kontrolle über die Klinik insbeson-

dere über die Arztbriefe gehabt hätte. Sämtliche Arztbriefe seien durch ihn 

mitunterzeichnet worden. Jeder einzelne Patient habe mindestens einen 

Arztbrief erhalten.124  

76. Dagegen, dass Prof. N.N. sich über die Kontrolle der Arztbriefe den Überblick 

über die Klinik erhalten wollte, ist nichts einzuwenden. Daran ändert auch 

der damit verbundene administrative Aufwand nichts. 

 

3.2.3 Vorwurf der unkorrekten Verbuchung einer Röntgenfortbildung im 

Jahr 2019 

77. Prof. N.N. wird vorgeworfen, Einnahmen aus der Röntgenfortbildung im Jahr 

2019, für welche er verantwortlich gewesen sei, nicht korrekt zu Gunsten 

des ZZM verbucht zu haben.125 Prof. N.N. hat diese Röntgenfortbildungen in 

seiner Funktion als Direktor der Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirur-

gie (MKG) – Poliklinik für Oralchirurgie (OC) organisiert.  

78.  (Mitglied der Zentrumsleitung ) 

hat sich anlässlich seiner Befragung vom 7. Dezember 2020 bereit erklärt, 

die Abrechnungen der Röntgenveranstaltung im Jahr 2019 zu überprüfen 

und allfällige Unregelmässigkeiten mitzuteilen.126  

 
122 act. . 
123 act. . 
124 act. . 
125 act. . 
126 act. , act. . 
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79. Die Abklärung von  ergab folgendes Ergebnis: Im Jahr 

2019 haben drei Röntgenfortbildungen stattgefunden, am 4. April 2019, am 

6. Juni 2019 sowie am 3. Oktober 2019. Diese wurden alle über Vitomed, 

das Abrechnungssystem des ZZM, abgewickelt. Insgesamt wurde bei den 

drei Röntgenfortbildungen ein Umsatz von CHF 104'250.00 erzielt, davon 

wurden Honorare im Umfang von total CHF 17'246.60 CHF ausgezahlt. Prof. 

N.N. wurde als Kursleiter ein Honorar im Umfang von CHF 700.00 pro Ver-

anstaltung ausgerichtet (somit gleich viel wie , der 

ebenfalls Kursleiter war). Daneben entstanden weitere Kosten (für Catering, 

Raumbuchung, Kosten ATP (administrativ technisches Personal), Overhead 

UZH 5 %) in der Höhe von insgesamt CHF 46'903.70.127 Der verbleibende 

Gesamtgewinn von CHF 40'099.70 aus allen drei Röntgenfortbildungen ver-

blieb auf drei Drittmittelkonten, die für die Abrechnung eingesetzt wurden 

und auf den Namen von Prof. N.N. lauten. Das entsprechende Geld durfte 

aber ausschliesslich für universitäre Zwecke verwendet werden.128 

80.  hielt als Fazit Folgendes fest: «Wir können in der Ab-

rechnung keine Regelverletzungen feststellen. Man hätte die Kurse auch 

über ein Drittmittelkonto abrechnen können.» 

81. Der Vorwurf einer unkorrekten Verbuchung oder Abrechnung einer Röntgen-

fortbildung im Jahr 2019 lässt sich aufgrund der Abklärungen nicht erhärten. 

 

3.3 Zur Aufgabenerfüllung als Professor 

3.3.1 Erfüllung der Lehrverpflichtung 

82. Im Rahmen der Administrativuntersuchung wurde abgeklärt, ob Prof. N.N. 

seiner Lehrverpflichtung als ordentlicher Professor im Umfang von 6–10 Wo-

chenstunden Vorlesungen, Übungen, Seminare pro Semester seit seinem 

Amtsantritt am 1. Februar 2014 nachgekommen ist.  

83. Prof. N.N. wurde wie bereits erwähnt am 2. Dezember 2013 gemäss Be-

schluss des Universitätsrats der UZH zum ordentlichen Professor für Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Medizinischen Fakultät der UZH er-

nannt.129 Seine Lehrverpflichtung beträgt in Übereinstimmung mit seiner 

 
127 act. . 
128 act. ; act. . 
129 act. . 
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Anstellungsverfügung vom 2. Dezember 2013130 gemäss § 42 Abs. 2 lit. a 

Personalverordnung der Universität Zürich vom 29. September 2014 (PVO-

UZH; LS 415.21) in der Regel 6–10 Semesterwochenstunden. Die Universi-

tätsleitung kann in begründeten Fällen Abweichungen verfügen (§ 42 Abs. 3 

PVO-UZH). Aus den Akten geht keine solche abweichende Verfügung der 

Universitätsleitung hervor. Auch von Prof. N.N. wird nicht geltend gemacht, 

dass etwas Abweichendes geltend soll.  

84. Gemäss § 44 PVO-UZH werden Lehrveranstaltungen im Rahmen von Wei-

terbildungsangeboten der Universität ordentlichen und ausserordentlichen 

Professorinnen und Professoren im Umfang von bis zu zwei Semesterwo-

chenstunden an die Lehrverpflichtung angerechnet, wenn sie nicht separat 

entschädigt werden (lit. a) und die Dekanin oder der Dekan zustimmt (lit. b). 

In den Untersuchungsakten bzw. dem Personaldossier von Prof. N.N. befin-

det sich keine Zustimmungserklärung des Dekans, weshalb eine entspre-

chende Anrechnung von vornherein ausser Betracht fällt.  

85. Aus den Vorlesungsverzeichnissen ab Frühjahrssemester 2014 bis Herbstse-

mester 2020 geht nicht klar hervor, ob Prof. N.N. die Mindestanzahl Semes-

terwochenstunden erfüllt hat oder nicht. Bei sämtlichen Lehrveranstaltungen 

von Prof. N.N. ist unter der Rubrik «Termin» «nach Ankündigung» aufge-

führt.131 Ob die Vorlesungen, Übungen und Seminare tatsächlich stattgefun-

den haben, ob diese wöchentlich oder in einem anderen Turnus und für wie 

viele Stunden durchgeführt worden sind, ist nicht bekannt. Es ist aber an-

hand der Vorlesungsverzeichnisse, auch aufgrund der geringen Anzahl an 

Vorlesungen, Übungen und Seminaren davon auszugehen, dass Prof. N.N. 

seine Lehrverpflichtung mit den sechs Semesterwochenstunden nicht erfüllt 

hat.  

86. Eine vertiefte Abklärung erübrigt sich aber ohnehin, da Prof. N.N. selbst be-

stätigte, dass er seiner Lehrverpflichtung als Professor im Umfang von min-

destens sechs Semesterwochenstunden Vorlesungen, Übungen, Seminare 

nicht nachgekommen sei. Er begründet die Nichteinhaltung seiner Lehrver-

pflichtung damit, dass es einem Klinikdirektor praktisch nicht möglich sei, 

sechs Semesterwochenstunden Vorlesungen, Übungen, Seminare zu halten. 

Diverse andere Professoren, u. a. , seien ihrer Verpflichtung 

ebenfalls nicht nachgekommen. Neben seiner Lehrverpflichtung habe er 
 

130 act. .  
131 act. . 
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auch noch drei Kliniken leiten müssen, so Prof. N.N.. Im Übrigen habe er 

alternative Tätigkeiten in der Lehre ausgeübt und zwar als Direktor Lehre 

und als Mitglied der Fortbildungskommission. Ausserdem würde den Habili-

tanden keine Möglichkeit mehr verbleiben, ihrer Lehrverpflichtung nachzu-

kommen, wenn er seiner Lehrverpflichtung vollumfänglich nachgekommen 

wäre.132  

87. Diese Begründung von Prof. N.N. genügt nicht als Rechtfertigung dafür, dass 

er seiner Lehrverpflichtung von mindestens sechs Semesterwochenstunden 

nicht nachgekommen ist. Dass andere Professoren ihrer Lehrverpflichtung 

ebenfalls nicht nachkommen sein sollen, ist vorliegend ohne Belang. Die Ar-

gumentation von Prof. N.N., wonach er neben der Leitung von drei Kliniken 

und seinen weiteren Verpflichtungen zeitlich nicht in der Lage gewesen wäre, 

sechs Semesterwochenstunden zu halten, ist nicht stichhaltig. Die Einhal-

tung der Lehrverpflichtung bzw. deren Umfang wird nicht nur generell-abs-

trakt in § 42 Abs. 2 lit. a PVO-UZH festgehalten, sondern ist auch explizit in 

der Verfügung der Anstellungsbedingungen und der Ausstattung vom 2. De-

zember 2013 vorgeschrieben133. Im Übrigen wurde Prof. N.N. auch bereits 

anlässlich der Berufungsverhandlung auf seine Lehrverpflichtung aufmerk-

sam gemacht.134 Demnach musste Prof. N.N. klar sein, dass der Einhaltung 

dieser Lehrverpflichtung eine erhebliche Bedeutung zukommt. 

88. Prof. N.N. war neben seiner Tätigkeit als Professor, Leiter von zwei respek-

tive zwischenzeitlich drei Kliniken und Mitglied der Zentrumsleitung auch 

noch – in nicht unwesentlichem Umfang – in seiner Privatpraxis am ZZM 

tätig. Daneben hat er auch am USZ eine privatärztliche Tätigkeit ausgeübt, 

wobei er den zeitlichen Aufwand hierfür nicht bekanntgeben konnte bzw. 

wollte.135  

89. Gemäss § 9 Abs. 1 Verordnung über das Zentrum für Zahnmedizin der Uni-

versität Zürich vom 28. Juni 2010 (Verordnung ZZM; LS 415.437) darf die 

Ausübung privatärztlicher Tätigkeit die universitäre Aufgabenerfüllung nicht 

beeinträchtigen. Im Rahmen seiner privatärztlichen Tätigkeit am ZZM er-

zielte Prof. N.N. Nettoeinnahmen von durchschnittlich rund 

CHF 145'000.00.136 Auch wenn der zeitliche Aufwand in seiner Privatpraxis 

 
132 act. . 
133 act. . 
134 act. . 
135 act. . 
136 act. . 
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am ZZM gemäss Aussagen von Prof. N.N. pro Woche weniger als acht Stun-

den betragen haben soll, hätte er diese Zeit dafür nutzen müssen, um seine 

Lehrverpflichtung als Professor zu erfüllen. Damit ist Prof. N.N. seiner Auf-

gabenerfüllung als Professor hinsichtlich seiner Lehrverpflichtung nicht nach-

gekommen. 

 

3.3.2 Umfang begleiteter Doktorarbeiten  

90. Der Umfang der von Prof. N.N. begleiteten Doktorarbeiten bewegte sich nach 

der Aussage von  (  

) für chirurgische Kliniken im normalen Bereich. Die Arbeiten 

seien aber weitestgehend durch Leitende Ärzte oder Oberärzte betreut wor-

den, so .137  

91. Prof. N.N. äusserte sich zur Thematik der Doktoranden dahingehend, dass 

nur er und  Doktoranden hätten leiten dürfen. Es gäbe 

immer einen Leiter und einen Betreuer der Doktoranden. Er habe jeweils die 

Leitung und die Oberärzte die Betreuung der Doktoranden übernommen. Der 

Leiter der Doktoranden sei verantwortlich für die Doktorarbeit, insbesondere 

Thema, Aussage, Material und Methode. Der Betreuer leite die Doktoranden 

vor Ort an.138 

92. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass keine der befragten Perso-

nen Prof. N.N. diesbezüglich etwas vorgeworfen hat, und auch aus den Un-

tersuchungsakten keine Hinweise dazu ersichtlich sind, ist davon auszuge-

hen, dass Prof. N.N. seiner Aufgabe als Professor in diesem Zusammenhang 

nachgekommen ist. 

 

3.3.3 Umfang der Forschungstätigkeit 

3.3.3.1 Forschungstätigkeit von Prof. N.N. 

93. Prof. N.N. reichte auf Nachfrage des Untersuchungsbeauftragten eine Über-

sicht über seine wissenschaftliche Tätigkeit zu den Akten. Darin führt er zu-

sammengefasst aus, dass er bei der Übernahme der Leitung der Klinik 

(Anm.: Poliklinik für Oralchirurgie) zwei regelmässig stattfindende 

 
137 act. . 
138 act. . 
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Forschungsmeetings eingeführt habe. Vorher habe es in der Poliklinik für 

Oralchirurgie (OC) keinerlei Forschungsmeetings und keine identifizierten, 

erfolgsversprechenden Forschungsthemen gegeben. Es folgen Ausführungen 

zu den Forschungsschwerpunkten von Prof. N.N.. Weiter bringt Prof. N.N. 

vor, dass er die Forschungstätigkeit durch die Erhöhung der Klinikbudgets 

habe stärken können. Es sei ihm gelungen, die Leitung des ZZM zu überzeu-

gen, das Klinikbudget um zwei Stellen zur Stärkung der Forschungstätigkeit 

(protected time) zu erhöhen. Des Weiteren habe er eine zeitgemässe digitale 

Forschungsdatenbank zur sicheren Archivierung der Forschungsdaten etab-

liert. Zur Forschungstätigkeit gehöre auch die wichtige Zusammenarbeit mit 

der Industrie, die er forciert und gepflegt habe. Hierzu führte er einige Fir-

men auf und wie viele Drittmittel durch die Zusammenarbeit er habe akqui-

rieren können. Mit dieser Zusammenarbeit habe eine effektive Vernetzung 

der Forschungstätigkeit innerhalb der Poliklinik für Oralchirurgie (OC), Klini-

ken des USZ und des ZZM und mit der Industrie etabliert werden können, 

die seit geraumer Zeit messbar Früchte trage.139 

94. Prof. N.N. sagte bereits in seiner Befragung vom 5. Januar 2021 aus, dass 

die Poliklinik für Oralchirurgie (OC) bei Antritt seiner Stelle am ZZM blosser 

Dienstleister und in der Wissenschaft bzw. Forschung fast gar nicht tätig ge-

wesen sei. Er habe die Forschungstätigkeit in der Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) fördern wollen und sich durch dieses «Change Management» bei den 

Mitarbeitenden der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) unbeliebt gemacht. Die 

ausgeprägten Freiheiten, die vorher bestanden hätten, seien durch diese zu-

sätzlichen wissenschaftlichen Aufgaben beschränkt worden, was einzelne 

Mitarbeiter nicht goutiert hätten.140 

95.  ( ) 

brachte zur Forschungstätigkeit von Prof. N.N. Folgendes vor: «Im Bereich 

der Forschung war es so, dass er [Anm.: Prof. N.N.] sich oberflächlich ein-

gebracht hat und Druck ausgeübt hat. Wir hatten regelmässige Forschungs-

meetings und dort hat er Forderungen formuliert. Dann gab es bis zum 

nächsten Forschungsmeeting eine to do-Liste. Er hat selbst aber keine Hilfe-

stellung geleistet und es wurden kaum Ressourcen bereitgestellt.»141 

 
139 act. . 
140 act. . 
141 act. . 
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96. Von  ( ) 

wurde ausgesagt, dass Prof. N.N. regelmässig Forschungsmeetings organi-

siert habe. Inhaltlich seien diese Meetings aber nicht sehr förderlich gewe-

sen. Prof. N.N. sei relativ weit weg vom Fach der Oralchirurgie entfernt ge-

wesen, um dieses inhaltlich prägen zu können. Bis zu seinem Amtsantritt in 

Zürich habe Prof. N.N. viel publiziert, nachher habe er primär delegiert.142 

97. Die Forschungstätigkeit eines Professors zu beurteilen, ist schwierig. Prof. 

N.N. hat sich darum bemüht, die Forschungstätigkeit in der Poliklinik für 

Oralchirurgie (OC) zu fördern. Dies wird auch von den befragten Personen 

nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Ob Prof. N.N. diese Aufgabe qualitativ 

gut erfüllt hat oder nicht, ist eine andere, nicht ohne Weiteres zu beantwor-

tende Frage. Es gibt Hinweise darauf, dass die Qualität der Forschungstätig-

keit von Prof. N.N. bemängelt werden kann (vgl. Aussage von  und 

). Eine abschliessende Beurteilung ist allerdings nicht 

möglich.  

98. Zu der Anzahl Publikationen führte Prof. N.N. aus, dass er seit seinem Amts-

antritt im Jahr 2014 56 in pubmed (Anm.: Medizinische Datenbank) gelistete 

Publikationen mit der Affiliation Zürich, d. h. in sechs Jahren knapp 10 Pub-

likationen pro Jahr, veröffentlicht habe. Er weist aber darauf hin, dass die 

Anzahl Publikationen kein verlässlicher Indikator für die Forschungstätigkeit 

sei (weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht), da sich der für die 

Publikation erforderliche Aufwand je nach Thema unterschiedlich gestalte. 

Auch divergiere die Anzahl Publikationen ja nach Fachgebiet sehr stark. In 

seinem Fachgebiet verfüge er seines Erachtens über eine recht ordentliche 

Anzahl an Publikationen.143 

99. Anhand der seit dem Amtsantritt von Prof. N.N. erschienenen Publikationen 

könnte die Forschungstätigkeit zwar quantifiziert werden, was allerdings für 

sich alleine noch nichts aussagt. Man müsste die Anzahl Publikationen mit 

anderen Professoren und in Bezug auf einen Forschungsbereich (z. B. Oral-

chirurgie oder Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie) mit anderen Universi-

täten vergleichen, was aber auch nicht ohne Weiteres repräsentativ sein 

dürfte. Nicht jedes Fachgebiet eignet sich gleich gut für Forschung und je 

nach Klinik oder Universität sind auch die zur Verfügung gestellten For-

schungsmittel sehr unterschiedlich.  
 

142 act. . 
143 act. . 
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100. Es kann somit nicht abschliessend beurteilt werden, ob Prof. N.N. seiner Auf-

gabenerfüllung im Bereich der Forschung vollumfänglich nachgekommen ist 

oder nicht. Es spricht aber vieles dafür, dass er sich im Bereich der Forschung 

eingesetzt hat. Der Vorwurf, dass Prof. N.N. seinen Aufgaben als Professor 

im Bereich der Forschung nicht nachgekommen sei, hat sich jedenfalls nicht 

erhärtet. 

 

3.3.3.2 Vorwurf betreffend unberechtigte Nennung als Letztautor in Publi-

kationen 

101. Im Zusammenhang mit der Forschungstätigkeit wird gegenüber Prof. N.N. 

insbesondere der Vorwurf erhoben, von anderen Ärzten verlangt zu haben, 

dass sie für ihn bei Forschungsprojekten Untersuchungen führen und die 

entsprechenden schriftlichen Publikationen vorbereiten, er jedoch als Letz-

tautor genannt werde.144  

102. So wie der Vorwurf im Fragenkatalog der Universität formuliert ist, lässt sich 

daraus noch keine konkrete Verfehlung ableiten. Dass ein Klinikdirektor bei 

Forschungsprojekten die Untersuchungsführung und Vorbereitung der 

schriftlichen Publikation an andere Ärzte delegiert und sich als Letztautor 

aufführen lässt, ist noch nicht ungewöhnlich. Dies wird auch von  

 (Zentrumsvorsteher des ZZM) bestätigt.145 

103. Es könnte aber der Vorwurf eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens und da-

mit ein möglicher Verstoss gegen die wissenschaftliche Integrität dahinter-

stecken. Unter wissenschaftlicher Integrität wird die persönliche Verantwor-

tung der Forschenden für die Einhaltung von Grundsätzen guter wissen-

schaftlicher Praxis im Sinne von Wahrhaftigkeit, Transparenz, Selbstdiszip-

lin, Selbstkritik und Fairness verstanden. Wissenschaftliche Integrität ist eine 

unerlässliche Voraussetzung für den Fortschritt in der Forschung sowie für 

die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der Wissenschaft und deren Institutionen 

in der Gesellschaft.146  

 
144 act. .  
145 act. . 
146 Wissenschaftliche Integrität: Grundsätze und Verfahrensregeln, Akademien der Wissen-
schaften Schweiz (Hrsg.), Bern, 2008, S. 7, <https://a-plus-full.kiwi.novu.ch/site/ 
assets/files/4411/richtlinien_integrita_t_de.pdf>, besucht am 15. Januar 2021. 

https://a-plus-full.kiwi.novu.ch/site/assets/files/4411/richtlinien_integrita_t_de.pdf
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104. Die Universität Zürich und ihre Angehörigen sind diesen Grundsätzen der 

wissenschaftlichen Integrität verpflichtet. Zur Förderung der wissenschaftli-

chen Integrität und zur Verhinderung wissenschaftlichen Fehlverhaltens 

schafft sie Informations- und Schulungsangebote sowie rechtlich klar gere-

gelte Strukturen und Abläufe für die Untersuchung von Verdachtsfällen. Hier-

für hat der Universitätsrat die Verordnung über den Umgang mit wissen-

schaftlichem Fehlverhalten an der Universität Zürich (Integritätsverordnung) 

vom 25. Mai 2020 (in Kraft seit dem 1. September 2020) erlassen, die sich 

an nationalen und internationalen Standards zum Umgang mit wissenschaft-

lichem Fehlverhalten orientiert und die interne Weisung über die Unlauterkeit 

in der Wissenschaft aus dem Jahr 2003 ersetzt.147 

105. Da die Integritätsverordnung erst am 1. September 2020 in Kraft getreten 

ist, sind für die Beurteilung des vorliegenden Vorwurfs die Vorschriften der 

Weisung über die Unlauterkeit in der Wissenschaft aus dem Jahr 2003  

massgebend. Abgesehen von der Regelung des Verfahrensablaufs, den Zu-

ständigkeiten und exemplarischen Fällen eines Fehlverhaltens fehlten der le-

diglich zwei Seiten umfassenden, sehr rudimentären Regelung der Weisung 

über die Unlauterkeit in der Wissenschaft weitere Bestimmungen und wies 

damit erhebliche Lücken auf, die nun mit der Integritätsverordnung ge-

schlossen wurden.  

106. Als Beispiel für ein Fehlverhalten in der Wissenschaft führt die Weisung über 

die Unlauterkeit in der Wissenschaft insbesondere den unberechtigten An-

spruch oder die unberechtigte Annahme einer Mitautorenschaft auf (Anhang 

1 der Weisung über die Unlauterkeit in der Wissenschaft).  

107.  ( ) 

führte in seiner Befragung aus, dass die Beteiligung von Prof. N.N. bei den 

Publikationen, die sie gemeinsam gemacht hätten und Letzterer Co-Autor 

gewesen sei, grösstenteils in der finalen Korrektur des Manuskriptes bestan-

den habe. Bei seinen Publikationen sei Prof. N.N. nur einmal als Letztautor 

aufgeführt gewesen und in diesem Fall berechtigterweise.148 

108.  (ehemalige Assistenzzahnärztin ) 

brachte zu diesem Vorwurf vor, dass Prof. N.N. bei ihren Publikationen – 

 
147 Homepage der Universität Zürich, <https://www.research.uzh.ch/de/procedures/integ-
rity. html#:~:text=Die%20neue%20Verordnung%20%C3%BCber%20den,Wei-
sung%20aus%20dem%20Jahr%202003.>, besucht am 15. Januar 2021. 
148 act. .  
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abgesehen davon, dass er sie durchgelesen habe – nichts beigetragen habe 

(obwohl er auf der Publikation als Autor aufgeführt ist). Dazu führt sie als 

Beispiel eine Publikation mit dem Titel «

» an, in der Prof. 

N.N. als Autor (wenn auch nicht als Letztautor) aufgeführt ist, obwohl er 

ihres Wissens nichts dazu beigetragen habe.149 

109. Von  ( ) wurde 

anlässlich ihrer Befragung vom 4. Dezember 2020 geäussert, dass sie vom 

Vorwurf, wonach Prof. N.N. sich bei Publikationen zu Unrecht als Letztautor 

habe aufführen lassen, zwar gehört habe, selber aber nicht davon betroffen 

gewesen sei.150 

110.  ( ) ant-

wortete, dass Prof. N.N. sich bei seinen Publikationen nicht zu Unrecht als 

Letztautor habe aufführen lassen.151  

111. Als Prof. N.N. an seiner ersten Befragung vom 10. November 2020 mit dem 

Vorwurf konfrontiert wurde, erwiderte er, dass sich dieser Vorwurf nicht er-

härten liesse. Er habe wiederholt betont, dass er bereits vor Antritt seiner 

Stelle genügend Publikationen veröffentlicht habe und keine zusätzlichen 

Publikationen mehr benötige, in denen er als Letztautor auftreten müsse.152 

112. Soweit sich die befragten Personen geäussert haben, hat es sich nicht als 

wesentliches Problem herausgestellt, dass Prof. N.N. sich zu Unrecht als 

Letztautor habe aufführen lassen. Keine der befragten Personen erhebt den 

Vorwurf, dass die Nennung von Prof. N.N. als Letztautor in einem konkreten 

Fall ungerechtfertigt gewesen sei. Es liegen auch sonst keine konkreten Hin-

weise vor, die diesbezüglich auf eine klare, systematische Verletzung der 

wissenschaftlichen Integrität schliessen lassen.  

 

3.4 Beurteilung zur Aufgabenerfüllung 

113. Prof. N.N. ist seinen Aufgaben als Mitglied der Zentrumsleitung in der Funk-

tion als Direktor Lehre nachgekommen.  
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114. Als Klinikdirektor im Bereich des ZZM (Klinik für Mund-, Kiefer- und  

Gesichtschirurgie – Poliklinik für Oralchirurgie und Klinik für Kaufunktions-

störungen) hat er seine Aufgaben, insbesondere seine Kontroll- und Lei-

tungsfunktion, mehrheitlich erfüllt. Allerdings bestehen Vorbehalte in finan-

zieller Hinsicht, da er sowohl während seiner gesamten Tätigkeit in der Poli-

klinik für Oralchirurgie (OC) als auch während seiner Tätigkeit in der Klinik 

für Kaufunktionsstörungen (KFS) die Budgetvorgaben des ZZM nie einhalten 

konnte. 

115. Der Aufgabenerfüllung als ordentlicher Professor ist Prof. N.N. ebenfalls nicht 

vollumfänglich nachgekommen, da er seine Lehrverpflichtung im Umfang 

von 6–10 Semesterwochenstunden Vorlesungen, Übungen, Seminare nicht 

erfüllt hat. Sein Engagement für die Forschung war hingegen genügend. Zu-

dem bestehen keine Hinweise dafür, dass er seiner Aufgabe in Bezug auf 

Doktorarbeiten nicht ordnungsgemäss nachgekommen ist. 

 

4. Zum Führungsverhalten 

4.1 Vorbemerkungen 

116. Prof. N.N. wird von Mitarbeitenden unterschiedlicher Hierarchiestufen gene-

rell ungenügendes Führungsverhalten vorgeworfen.  

117. Zudem wurden auch konkrete Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Füh-

rungsverhalten von Prof. N.N. geäussert: Einerseits soll Prof. N.N. zur Ver-

unsicherung der Mitarbeitenden Verträge befristet haben. Es stehen Vor-

würfe von Kettenverträgen, Rachekündigungen und Gefälligkeitsbeförderun-

gen im Raum. Andererseits wird der Vorwurf der akademischen Herabwür-

digung (selektive Titelverweigerung auf offiziellen Dokumenten) erhoben. 

Prof. N.N. soll berufliches Fortkommen und akademischen Entwicklung trotz 

Leistungsausweis verhindert haben.153 
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4.2 Aussagen der befragten Personen zum Führungsverhalten von 
Prof. N.N. 

118. Nachfolgend wird zusammengefasst wiedergegeben, wie sich die in der Ad-

ministrativuntersuchung befragten Personen zum Führungsverhalten von 

Prof. N.N. äusserten. 

 

4.2.1  

119. Zum allgemeinen Führungsverhalten von Prof N.N. führte 

 (Leitender Arzt ) Folgendes aus:  

«Sein befehlender Führungsstil kann als nicht mehr zeitgemäss bezeichnet 

werden. Positive emotionale Faktoren im Bereich der Sozialkompetenz oder 

Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern sind nicht präsent. Dies führt dazu, 

dass bei konstant hohem Druck die Leistung der Mitarbeiter mit der Zeit 

abnimmt und kaum Eigeninitiative mehr entsteht. Von Mitarbeitern verschie-

dener Bereiche der Klinik wird ein Klima der Angst beschrieben, bzw. das 

Gefühl respektlos behandelt zu werden. In vielen Fällen haben Mitarbeiter 

versucht einen direkten Kontakt mit Herrn N.N. zu vermeiden. Von den Mit-

arbeitern wurde er nicht als Vorbild wahrgenommen.»154 

120. Im Kaderbereich habe Prof. N.N. allen Kaderärzten regelmässig mitgeteilt, 

dass jeder austauschbar sei. Als ein Beispiel für das Ausüben von sehr hohem 

Druck könne er ein Gespräch mit   Leitender Arzt 

) aufführen, an welchem er selber auch anwe-

send gewesen sei. Das Gespräch sei für  sehr demütigend ge-

wesen. Als direkte Folge dieses Gesprächs habe  

 nach über 20 Dienstjahren verlassen.155 

121. Es sei schon immer ein Machtinstrument von Prof. N.N. gewesen, Unsicher-

heiten unter den Mitarbeitenden zu schaffen und die Leistung der einzelnen 

abzuwerten. Ausserdem habe Prof. N.N. oft versucht, Mitarbeiter gegenei-

nander auszuspielen. Das Ziel von Prof. N.N. wäre wohl eine ständige Per-

sonalrotation gewesen. Er sollte der einzige Fixpunkt sein.156 
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122. Prof. N.N. habe das Verteilen von Aufgaben in den Oberarzt-Meetings als 

Spielball oder latentes Drangsalierinstrument genutzt. Er habe sich teilweise 

sehr deutlich und abwertend gegenüber anderen geäussert. Widerspruch 

habe zu Wutanfällen seitens Prof. N.N. geführt. Er habe den Mitarbeitenden 

das Gefühl gegeben, dass sie nur aufgrund seiner Gnade in der Klinik arbei-

ten würden. Wertschätzung sei nicht präsent gewesen.157 

123. Das Gesamtverhalten von Prof. N.N. lasse laut  kein 

Vertrauensverhältnis von den Mitarbeitenden zu ihrem Chef aufkommen und 

verhindere eine nachhaltige Entwicklung der Klinik.158 

 

4.2.2  

124. Bevor  ( ) sich zu den Vorwürfen 

gegenüber Prof. N.N. äusserte, hielt er vorab fest, dass die am ZZM geäus-

serten Meinungen, dass er Prof. N.N. stütze, weil er freundschaftlich mit ihm 

verbunden sei, schlichtweg falsch seien. Er habe Prof. N.N. privat während 

der ganzen Zeit nur dreimal getroffen.159 

125.  äusserte sich zum Führungsverhalten von Prof. N.N. dahinge-

hend, dass er nicht beurteilen könne, was für ein Umgang in den Kliniken 

(Poliklinik für Oralchirurgie [OC] und Klinik für Kaufunktionsstörungen [KFS]) 

gepflegt worden sei. Er habe Prof. N.N. in den Zentrumsleitungssitzungen so 

empfunden, dass er seine Meinungen offen und klar äussert, ohne dabei ver-

letzend oder beleidigend zu sein. Er würde dies als kollegiales Verhältnis be-

schreiben. Prof. N.N. sei immer sehr direkt, aber korrekt gewesen.160 

126. Gemäss  würden in der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) die 

strukturellen Probleme im Vordergrund liegen, bei der Klinik für Kaufunkti-

onsstörungen (KFS) hingegen sehe er die Probleme vor allem bei zwei 

schwierigen Personen (  und ).161 

127. Zum Vorwurf, wonach Prof. N.N. zur Verunsicherung der Mitarbeitenden Ver-

träge befristet haben soll, führte  aus, dass er selber auch 

Mitarbeiter befristet anstelle. An der Universität seien die Verträge ohnehin 
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für gewöhnlich befristet. Die Befristung sei per se also nichts Ungewöhnli-

ches. Zum Teil müssten Verträge sogar nach kantonalem Recht befristet 

sein.162 

128. Betreffend den Vorwurf von Rachekündigungen äusserte sich  

wie folgt: «Soweit der Vorwurf Rachekündigung  betreffen sollte, 

möchte ich Folgendes festhalten: Die Stelle von  als Oberarzt lief 

aus und liess sich aufgrund der Personalverordnung nicht mehr verlängern. 

Für eine unbefristete Stelle (als wissenschaftlicher Mitarbeiter) qualifizierte 

 zu diesem Zeitpunkt nicht. Er konnte keine wissenschaftliche Pub-

likation (Originalarbeit) als Erstautor vorweisen und war auch nicht eindeutig 

auf dem Weg zur Habilitation. Man hat ihm dann unter meiner Mitwirkung in 

Abstimmung mit Herrn N.N. und dem Dekan die Möglichkeit gegeben,  

.»163 

129. Zum Vorwurf der akademischen Herabwürdigung brachte  vor, 

dass dieser Vorwurf möglicherweise von einem Sitzungsprotokoll kommen 

würde, in dem Prof. N.N. als einziger als Professor genannt worden sei und 

alle anderen Sitzungsteilnehmer ohne Titel aufgeführt worden seien.164 

 

4.2.3  

130. Gemäss Aussage von  (

) soll Prof. N.N. die Autorität seiner Mitarbeiter per-

manent untergraben haben. Als Beispiel erwähnte er, dass Entscheidungen 

seiner Vorgängerin, , gegenüber den Dentalassistentinnen und 

Assistenzzahnärzten von Prof. N.N. zurückgenommen oder geändert worden 

seien, ohne mit ihr Rücksprache zu halten. Er habe auch Informationen wei-

tergegeben, die eigentlich  den Mitarbeitern hätte mitteilen müs-

sen. Er habe selektiv und bewusst Mitarbeitern Informationen weitergege-

ben, sodass man nicht gewusst habe, ob etwas gilt, wenn man es nicht von 

ihm gehört habe. Damit habe Prof. N.N. seine Mitarbeiter blossgestellt.  

 ergänzte seine Ausführungen dahingehend, dass er den Eindruck ge-

habt hätte, dass dies ein bewusstes System von Prof. N.N. gewesen sei.165  
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131.  führte weiter aus, dass Prof. N.N. den Meinungsaustausch in Ka-

dermeetings, die unter den Oberärzten jeweils am Mittwochnachmittag im 

Büro von Prof. N.N. stattfanden, nicht zugelassen habe. Wenn jemand eine 

andere Meinung oder eine neue Idee gehabt hätte, sei das von Prof. N.N. mit 

Aufgaben verbunden worden. Die Kadermeetings seien deshalb immer un-

erträglicher geworden. Die Gesprächskultur in den Kadermeetings sei von 

Witzen geprägt gewesen, die direkt auf Kosten von anderen Personen gin-

gen. Er könne Prof. N.N. nicht vorwerfen, dass er das bewusst gemacht habe. 

Es habe aber eine komplett veraltete, überhaupt nicht mehr zeitgemässe 

Gesprächskultur geherrscht. Das sei despektierlich gegenüber einem Gross-

teil der Mitarbeiter gewesen.166 

132. Im Rahmen von Kadermeetings sei es oft dazu gekommen, dass Mitarbeiter 

danach geweint hätten, weil sie sich ungerechtfertigt behandelt gefühlt hät-

ten. Anhand der Mitarbeiterfluktuation könne man sehen, dass es zu häufi-

geren Wechseln gekommen sei, seit Prof. N.N. seine Position erhalten habe. 

Das bezieht sich primär auf die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG), 

gelte aber auch für die Poliklinik für Oralchirurgie (OC).167 

133. Zum Menschlichen hielt  fest, dass die Teilnehmerzahl an den  

Teamevents kontinuierlich abgenommen habe, seit Prof. N.N. seine Stelle 

angetreten habe. Die Stimmung sei davon geprägt gewesen, dass Witze auf 

Kosten von hierarchisch niedriger gestellten Personen gemacht worden 

seien. Man habe sich nicht wohlgefühlt.168  

134. Wie Prof. N.N. mit seinen Mitarbeitern umgegangen ist, bezeichnete 

 als nicht gerechtfertigt. Unangebracht sei vor allem die Art und Weise 

gewesen, wie Prof. N.N. kommuniziert habe, und die Wortwahl. Zum Teil 

habe Prof. N.N. auch geschrien.169 

135.  hielt abschliessend fest, dass die Mitarbeiter der Poliklinik die 

grössten Schwierigkeiten mit der Umgangssprache und dem Führungsstil 

von Prof. N.N. gehabt hätten.170 

136. Zum Vorwurf, wonach Prof. N.N. zur Verunsicherung der Mitarbeitenden Ver-

träge befristet haben soll, führte  aus, dass er als Oberarzt selbst 
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auch nur einen befristeten Vertrag bis  erhalten habe. Befristete Ver-

träge seien bei Assistenzärzten und Oberärzten üblich. Er wisse aber nicht, 

wie das in den anderen Kliniken gehandhabt werde. Es sei diesbezüglich 

nicht transparent agiert und kommuniziert worden.171 

137. Betreffend Gefälligkeitsbeförderungen brachte  vor, dass Prof. 

N.N. – soweit ihm bekannt sei – versucht habe, alle Mitarbeiter auf dem 

absoluten Minimum in der Lohnstufe zu halten.172 

 

4.2.4  (ehemalige Mitarbeiterin) 

138. Gemäss Aussagen von  (ehemalige Assistenzzahnärztin 

) habe Prof. N.N. eine cholerische Art. Sie habe diese 

verschiedentlich indirekt und einmal direkt mitbekommen. Dazu führt sie 

folgendes Beispiel an: «Ich war kurz vor der Rotation in die Kieferchirurgie 

(sprich: ins USZ) und fälschlicherweise ist eine Patientin aus der Privatpraxis 

von Herrn N.N. bei mir gelandet. Ich musste einen Abdruck machen. Die 

Schiene hat aber nicht gepasst, sie hatte nicht das Design, das Herr N.N. 

wollte. Herr N.N. hat sich deshalb an , 

, gewendet und hat sie gefragt, wie man jemanden wie mich an-

stellen könne.  hat den Vorfall abgeklärt und kam zum Ergebnis, 

dass der Laborzettel korrekt war. Mir direkt hat Herr N.N. aber nichts ge-

sagt.»173 

139.  führte weiter aus, dass sie nie direkt mit Prof. N.N. zusammen 

operiert habe. Die Assistenzzahnärzte hätten immer versucht, nicht Prof. 

N.N. zugeteilt zu werden. Er sei manchmal etwas unberechenbar.174 

 

4.2.5  

140.  (Dentalassistentin ) sagte anläss-

lich ihrer Befragung aus, dass sie nie ein persönliches Problem mit Prof. N.N. 

gehabt hätte. Die Stimmung in der Zusammenarbeit mit Prof. N.N. sei jedoch 

angespannt gewesen. Allein seine Anwesenheit habe zu dieser 
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unangenehmen Stimmung geführt. An Festen hätte sie aber auch sehr an-

genehme Gespräche mit ihm gehabt.175 

141. Die Aussage von , wonach die Mitarbeitenden von Prof. N.N. nicht 

mehr so oft an Mitarbeiterevents gehen wollten, seit er seine Funktion in der 

Klinik übernommen habe, wird von  bestätigt. Es hätten sich an 

solchen Anlässen aber sowieso immer Gruppen (Dentalassistentinnen und 

Ärzte) gebildet. Sie habe gehört, dass Prof. N.N. diese Gruppenbildung ge-

fördert haben soll. Sie selber habe aber wegen ihren Kolleginnen immer 

gerne an solchen Anlässen teilgenommen.176 

142. Gemäss Aussage von  habe Prof. N.N. Assistenzzahnärzte teil-

weise vor den Patienten angeschnauzt. Man hätte Angst gehabt, Fehler zu 

machen. Sie persönlich sei allerdings nie von ihm angeschnauzt worden. An-

dere Kolleginnen (Dentalassistentinnen) hätten dies aber miterlebt.177 

143. Zur Aussage von  ist Folgendes anzumerken:  (As-

sistenzzahnärztin der Poliklinik für Oralchirurgie) fügte anlässlich ihrer Be-

fragung an, dass  an der Besprechung mit 

 am 8. Juli 2020, an welcher sämtliche Mitarbeiter der Poliklinik für 

Oralchirurgie (OC) teilgenommen haben, gesagt hätte, dass sie panische 

Angst vor Prof. N.N. gehabt habe und wenn sie ihm habe assistieren müssen, 

hätte sie am Morgen davor fast erbrochen.178 Dies deckt sich nicht mit den 

Aussagen von . 

 

4.2.6  

144.  (Assistenzzahnärztin ) führte aus, 

dass sich Prof. N.N. nicht um die Oralchirurgen gekümmert habe. Laut Aus-

sagen von ihren Arbeitskollegen habe er sogar einmal gesagt, dass Zahn-

ärzte zu blöd seien, um ein Implantat zu setzen. Er habe die Oralchirurgen 

als Zudiener der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) be-

trachtet, was er sie auch habe spüren lassen.179 
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145. Zum Führungsverhalten konnte  aus eigenem Erleben nicht viel 

aussagen, da ihr praktisch einziges persönliches Erlebnis mit Prof. N.N. an 

ihrem Vorstellungsgespräch gewesen sei. Das Gespräch beschrieb sie als an-

genehm. Prof. N.N. habe eine eindrückliche Aura. Man habe eine Mischung 

aus Respekt und Angst vor ihm. Er sei sehr stark und sehr konfrontativ.180  

146. Weiter sagte  aus, dass Prof. N.N. auch sehr nett sein könne, 

insbesondere wenn es ihm etwas gebracht hätte.181 

147. Vom Hörensagen schilderte sie, dass viele Mitarbeiter Angst vor Prof. N.N. 

gehabt hätten, zwei Mitarbeiter sogar physische Angst.182 

 

4.2.7  

148. Gemäss Aussage von  (Assistenzzahnarzt 

) sei allgemein bekannt gewesen, dass es nicht angenehm wäre, mit 

Prof. N.N. zusammenzuarbeiten. Eine explizite, gegen ihn gerichtete, per-

sönliche Verfehlung seitens Prof. N.N. habe es aber nicht gegeben. Gewisse 

Mitarbeitende seien von der Art von Prof. N.N. sicherlich auch verängstigt 

gewesen. Er selber habe sich davon vielleicht etwas weniger beeindrucken 

lassen.183  

149. Der Umgang von Prof. N.N. sei teilweise sehr rau gewesen. Dazu führte  

 beispielhaft aus, dass Prof. N.N. während einer Operation mit der fla-

chen Hand auf den Instrumententisch geschlagen habe, als ein Faden geris-

sen sei. Auch der Patient habe das mitbekommen.184  

150.  brachte vor, dass Prof. N.N. die Assistenzzahnärzte wie Luft behan-

delt und sie z. T. auch nach mehreren Monaten nicht gekannt habe. Er be-

zeichnete das Verhalten von Prof. N.N. als opportunistisch und kalkulie-

rend.185 

151. Als Beispiel für ein in seinen Augen unangemessenes Verhalten von Prof. 

N.N. führte er eine Äusserung von ihm an einem Mitarbeitermeeting an: «An 

einem Staff war seine Assistentin nicht da und er hat vor allen Ärzten gesagt, 
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dass sie Sprühstuhl (Durchfall) habe. Dies war despektierlich ihr gegen-

über.»186 

152. Zusammenfassend hält  fest, dass er gewisse Punkte in der Führung 

von Prof. N.N. als suboptimal betrachte, das seien aber alles weiche Sachen. 

Das Verhalten, das Prof. N.N. an den Tag gelegt habe, bezeichnete er als 

potentialhemmend.187 

 

4.2.8  

153. Das Führungsverhalten von Prof. N.N. wurde von  (Ober-

ärztin ) als autoritär beschrieben. Im Alltag der 

Poliklinik für Oralchirurgie (OC) sei Prof. N.N. nur sehr wenig präsent. Man 

hätte nur dann mit Prof. N.N. zu tun gehabt, wenn etwas nicht gut gewesen 

sei, z. B. ein Arztbrief nicht so gewesen sei, wie er ihn wollte. Die Stimmung 

bei solchen Gesprächen mit Prof. N.N. sei nicht sehr angenehm gewesen.188 

154.  bezeichnete das Gesamtverhalten von Prof. N.N. gegen-

über den Mitarbeitenden «nicht unbedingt» als angenehm. Es habe perma-

nent ein hoher Druck geherrscht. Dass Prof. N.N. dabei Grenzen überschrit-

ten hätte, könne sie aber aus persönlicher Erfahrung nicht bestätigen.189 

155.  bestätigte die Aussage von , wonach bei den 

Teamanlässen immer weniger Mitarbeiter teilgenommen hätten, weil die 

Stimmung aufgrund der Anwesenheit von Prof. N.N. angespannt gewesen 

sei.190 

156. Zum Vorwurf gegen Prof. N.N., wonach er zur Verunsicherung der Mitarbei-

tenden Verträge befristet haben soll, antwortete , dass sie 

nicht wisse, wen das konkret betreffe bzw. betreffen soll. Was ihre Verträge 

angehe, sei sie korrekt behandelt worden.191 

157. Auf Nachfrage zum Vorwurf der akademischen Herabwürdigung durch selek-

tive Titelverweigerung bestätigte , dass Dokumente vor-

handen seien, z. B. Sitzungsprotokolle, bei welchen Prof. N.N. als Professor 
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aufgeführt werde und bei den anderen Teilnehmern keine Titel genannt 

seien.192 

 

4.2.9  

158.  (Assistenzzahnarzt ) führte zur 

Frage des Führungsstils von Prof. N.N. aus, dass Prof. N.N. ihm gegenüber 

nie eine Bemerkung geäussert habe, die ihn direkt betroffen oder angegriffen 

hätte. Als Beispiel für ein unangebrachtes Verhalten einer anderen Mitarbei-

terin gegenüber führte er dasselbe Beispiel wie  an und zwar, dass 

Prof. N.N. an einem Staffmeeting über seine abwesende Sekretärin gesagt 

hätte, dass sie «Sprühwurst» habe.193  

159. In den Oberarztrunden seien nach Aussage von  scheinbar nur 

Befehle erteilt und auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden sei nicht einge-

gangen worden.194 

160. Betreffend den Vorwurf gegen Prof. N.N., wonach er zur Verunsicherung der 

Mitarbeitenden Verträge befristet haben soll, brachte  vor, dass 

er zuerst einen Einjahresvertrag gehabt hätte und dieser um zwei Jahre ver-

längert worden sei, als Prof. N.N. bereits weg war. Andere Abteilungen in-

nerhalb des ZZM würden wohl Dreijahresverträge mit Facharztassistenzen 

abschliessen, diesbezüglich sei er aber nicht sicher.195  

 

4.2.10  

161.  (Mitglied der Zentrumsleitung ) 

antwortete auf die Frage, ob Prof. N.N. Personalprobleme gehabt hätte, dass 

nicht Prof. N.N. Personalprobleme gehabt habe, sondern seine Mitarbeiter. 

Prof. N.N. sei ein anspruchsvoller Chef mit einem sehr strengen Durchset-

zungsstil gewesen, was Vor- und Nachteile hätte. Der Vorteil sei, dass der 

Weg zur Realisierung von Ideen relativ kurz sei. Es habe aber auch den 

Nachteil, dass das Aufnehmen von Rückmeldungen stark erschwert sei. Ein 

normaler Dialog mit ihm sei aber schwierig gewesen. Von anderen 
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Mitarbeitenden seien ihm Vorfälle und Probleme mit Prof. N.N. anvertraut 

worden und einzelne gute Leute hätten das ZZM wegen Prof. N.N. verlassen 

wollen. Ein führungstechnisches Vergehen von Prof. N.N. sei ihm allerdings 

nicht bekannt.196 

162. Auf die Frage, ob es in der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) wegen 

Prof. N.N. zu einer erhöhten Personalfluktuation gekommen sei, antwortete 

, dass er diese Aussage untersucht habe, der Vorwurf 

aber zu diesem Zeitpunkt nicht hätte bestätigt werden können.197 

163. Zum Vorwurf der Kettenarbeitsverträge sagte  aus, dass 

er davon ausgehe, dass dies die Verlängerung bzw. Nichtverlängerung der 

Anstellung von  betreffe. Qualifikationsstellen seien an der Uni-

versität systematisch befristet. Man könne diese Verträge etappenweise ver-

längern. Es würden keine Kettenverträge vorliegen. Wenn jemand die maxi-

male Dauer von 15 Jahren erreiche (sechs Jahre als Assistent und neun Jahre 

als Oberassistent), müsse die weitere Beschäftigung unbefristet sein. Die 

ganze Thematik im Zusammenhang mit  könne aber eigentlich 

nicht primär Prof. N.N. angelastet werden. Dass  seine akade-

mische Karriere in den Jahren zuvor nicht verfolgt habe, sei nicht auf Prof. 

N.N. zurückzuführen. Prof. N.N. hätte sich wohl auch korrekter verhalten 

können, indem er seine Entscheidung früher bekannt gibt und seine Meinung 

dazu nicht kurzfristig ändert. Prof. N.N. habe nämlich ursprünglich gegen-

über  kommuniziert, dass sein Vertrag verlängert werde, und 

seine Meinung dazu kurzfristig geändert.198 

164. Zur Frage, ob Prof. N.N. bewusst kurze Verlängerungsfristen für die Anstel-

lungsverhältnisse gewählt habe, weil ihm das mehr Druckmöglichkeit gege-

ben hätte, äusserte sich  folgendermassen: «Das ist eine 

Interpretation. Man könnte es auch auf die Urteilskraft beziehen. Wie weit 

vorausschauend kann er eine Zielvereinbarung abschliessen? Es ist nicht 

zwingend ein Machtspiel.»199 

165. Betreffend Gefälligkeitsbeförderungen führte  aus, dass 

es keine Anhaltspunkte dafür geben würde, dass Prof. N.N. Gefälligkeitsbe-

förderungen gemacht hätte. Er kenne aber auch keinen Chef, der Leute 
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befördern würde, die ihm das Leben schwer machen. Wenn Beförderungen 

gemacht werden, die sehr aussergewöhnlich seien, würde jemand aus der 

Personalverwaltung eingreifen.200 

166. Weiter führte  aus, dass ihm von einer absolut zuverläs-

sigen Quelle – deren Namen er nicht bekannt geben möchte – mitgeteilt 

worden sei, dass Prof. N.N. in einem Protokoll auf die Nennung seines Titels 

bestanden habe und wollte, dass auf die Titelnennung der restlichen Mitglie-

der verzichtet werde. Er wisse aber nicht, ob dies nur bei einem Protokoll 

oder bei mehreren der Fall gewesen sei. Diese Aussage äusserte  

 im Zusammenhang mit der Klinik für Kaufunktionsstörungen 

(KFS).201 

 

4.2.11  (ehemalige Mitarbeiterin) 

167.  (ehemalige Dentalassistentin ) 

äusserte sich zur Zusammenarbeit mit Prof. N.N. dahingehend, dass wenn 

er operiert habe, immer alle gestresst und nervös gewesen seien. Prof. N.N. 

sei sehr ungeduldig gewesen. Als Beispiel führte sie aus, dass er sehr schnell 

wütend geworden sei, wenn sie das Bipolar (Instrument in der Zahnmedizin) 

zu wenig schnell hervorgeholt hätte. Mit den Assistenzärzten sei Prof. N.N. 

sehr ungeduldig gewesen. Er sei sehr schnell wütend geworden – z. B. beim 

Assistenzarzt  – und er sagte auch Sachen wie «Haben Sie über-

haupt Medizin studiert?» oder «Sie sind eine Last für mich».202 

168. Weiter führte  aus, dass Prof. N.N. zwar sehr streng gewesen 

sei, aber auch sehr nett sein konnte. Sie habe es z. B. geschätzt, dass er 

sich nach den Operationen oft bedankt habe. Teilweise habe er auch Witze 

gemacht. Er hätte zwei komplett unterschiedliche Seiten gehabt.203  

 

4.2.12  

169. Gemäss Aussage von  (Leitender Arzt 

) in seinem Statement vom 6. Dezember 2020 hätten 
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mehrere langjährige akademische Mitarbeitende die Klinik für Kaufunktions-

störungen ( , , , ) verlassen, 

nachdem Prof. N.N. die interimistische Leitung der Klinik für Kaufunktions-

störungen (KFS) übernommen habe.204 

170. Zum Vorwurf gegen Prof. N.N., dass er zur Verunsicherung der Mitarbeiten-

den Verträge befristet haben soll und zu den Vorwürfen betreffend Ketten-

verträgen, Rachekündigungen und Gefälligkeitsbeförderungen führte  

 aus, dass er davon ausgehe, dass diese Vorwürfe  

betreffen würden. Da  keine Qualifikationsstelle, bei welcher 40 

% wissenschaftliche Tätigkeit vorausgesetzt sei, sondern vielmehr eine 

selbsttragende Stelle mit klinischem Versorgungsschwerpunkt respektive 

eine Dienstleistungsstelle gehabt hätte, hätte er schon seit Langem einen 

unbefristeten Vertrag (wie bspw. , 

) erhalten sollen. Daraus schliesse er, dass 

ein unzulässiger Kettenarbeitsvertrag vorliege. Nach der 

 von  habe Prof. N.N. sämtliche Verträge der 

klinisch tätigen, akademischen Mitarbeiter der Schmerzsprechstunde (also 

auch  und ) auf Ende Mai 2021 befristet. Herr Prof. 

N.N. hätte  länger anstellen können, üblich seien Dreijahres-

Rhythmen.205 

171. Nach der Ansicht von Prof. N.N. habe die fachliche Kritik von Seiten  

 gegenüber Prof. N.N. betreffend Patientenversorgung (in seiner E-Mail 

vom 14. Dezember 2018) dazu geführt, dass die Weiteranstellung von  

 nach  von Prof. N.N. als KFS-Direktor ad interim (a.i.) 

verweigert worden sei, obwohl im Zwischenzeugnis vom Januar , das 

auch von Prof. N.N. unterzeichnet wurde, noch festgehalten worden sei: «Wir 

hoffen auf eine Fortführung der angenehmen und produktiven Zusammen-

arbeit». Erst nachdem  unter der Leitung von Prof. N.N. Kritik 

äusserte, sei das Argument, dass es sich bei seiner Anstellung um eine Qua-

lifikationsstelle handeln würde, ins Feld geführt worden. Letztlich habe das 

Ende der Anstellung von  nur dank personalrechtlicher Inter-

vention (inkl. UZH-Leiter Rechtsdienst Personalrecht) verhindert werden 

können.206 In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass das 
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Zwischenzeugnis im Januar , mithin nach der Äusserung der Kritik von 

 (im Dezember 2018) ausgestellt wurde. 

172. Als KFS-Direktor a.i. habe Prof. N.N. systematisch den Dienstweg umgan-

gen, warf ihm  weiter vor. So habe Prof. N.N. wiederholt 

ohne sein Wissen und ohne Wissen von  Gespräche mit ihnen 

unterstellten Mitarbeitenden geführt. Den Entscheid von Prof. N.N., die Wei-

teranstellung von  nach Äusserung ethischer Bedenken zu einer 

chirurgischen Patientenbehandlung nicht fortzuführen, habe er von  

, anstatt von Prof. N.N., erfahren207. Indem Prof. N.N. ohne sein Wissen 

Gespräche mit Mitarbeitenden geführt habe, habe er ihn aktiv isoliert und 

ihm seine Leitungsfunktion gegenüber seinen Mitarbeitenden entzogen.208 

173. Ferner behauptete , dass er von  vernommen 

habe, dass Prof. N.N. ihm sinngemäss gesagt haben soll, «Wenn Du mir den 

Kopf von  lieferst, dann kann ich Dir zur Habilitation verhel-

fen.»209 

174.  führte in seinem Statement vom 6. Dezember 2020 aus, 

dass Prof. N.N. am 15. November 2018 die Weisung erlassen habe, die aka-

demischen Titel sämtlicher KFS-Mitarbeitenden inkl. des UZH-Professorenti-

tel von  aus den KFS-Protokollen zu entfernen. Nur er selbst 

solle als «Prof. N.N.» aufgeführt werden.  verweist hierfür 

auf eine E-Mail des MKG-Sekretariats, welches auf Nachfrage bei  

 eingesehen werden könne210. Er bezeichnete dieses Vorgehen als nar-

zisstisch.211  

175.  warf Prof. N.N. in seinem Statement vom 6. Dezember 2020 

weiter vor, die KFS-Direktion ad interim zur Schikanierung und Irreführung 

von Mitarbeitenden genutzt zu haben. Die Schikanierung beziehe sich auf die 

ungerechtfertigte Nichtberücksichtigung von Titeln und Irreführung beziehe 

sich auf die Diskrepanz zwischen dem sehr guten Zwischenzeugnis von  

 und der kurz darauffolgenden Information, dass die Zusammenar-

beit mit ihm nicht weitergeführt werde.212 
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176. Dass die Anträge von  auf Lohnerhöhung und Beförderung 

jeweils abgelehnt wurden, kann nicht Prof. N.N. alleine zugeschrieben wer-

den und scheint auch von  nicht ausschliesslich Prof. N.N., 

sondern primär  ( ) vorgeworfen zu 

werden.213 

 

4.2.13   

177.  ( ) bezeichnete das 

ZZM als Schlangennest. Zum Führungsverhalten von Prof. N.N. beschränk-

ten sich seine Aussagen lediglich auf Äusserungen vom Hörensagen. Er habe 

gehört, dass Prof. N.N. versucht habe, Mitarbeiter gegeneinander auszuspie-

len. Prof. N.N. soll einen sehr antiquierten, autoritären Führungsstil gehabt 

haben. Bereits aus seiner Tätigkeit in Norddeutschland, wo noch eher ein 

autoritärer Führungsstil gepflegt werde, sei er bereits als autoritärer Vorge-

setzter bekannt gewesen. Von Studierenden habe  mitbekom-

men, dass Prof. N.N. seine Tätigkeit als Direktor Lehre ungern gemacht und 

keine grosse Ahnung davon gehabt hätte. Sie hätten den Umgang von Prof. 

N.N. in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ 

erlebt und seien empört darüber gewesen. Die jungen Leute seien sich nicht 

mehr an einen autoritären Führungsstil gewöhnt und würden sich das nicht 

gefallen lassen.214 

178. Weiter äussert sich  dahingehend, dass der grosse Fehler von 

Prof. N.N. gewesen sei, dass er wirklich gute Leute (z. B. 

, , ) aus seiner Abteilung gedrängt habe. Die 

Tumor-Operationszahlen seien eingebrochen, als diese das USZ verlassen 

haben. Die meisten, die Tumore operieren müssen, gehen jetzt nach 

, zu  und .215 

 

4.2.14    

179. Als einen Grund dafür, dass   

) das ZZM verlassen habe, führte 
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sie aus, dass seitens Prof. N.N. am ZZM nie kommuniziert worden sei, dass 

sie nach der Umstrukturierung  in 

der neu geschaffenen Funktion der  

übernommen habe.216 In diesem Zusammenhang ist allerdings dem Ver-

ständnis halber anzumerken, dass  auf Nachfrage hin 

präzisierte, dass diese klinikinterne Umstrukturierung nicht zur Folge gehabt 

hätte, dass  über-

nommen habe. Einen Klinikleiter habe es eigentlich nie gegeben, nur den 

Leitenden Arzt.  

 Prof. N.N. 

habe möglicherweise mit Absicht eine gewisse Unsicherheit geschaffen.217 

180.  führte aus, dass sie eigentlich das einmal wöchentlich stattfin-

dende Mitarbeitermeeting (von ihr Staff genannt) der Oralchirurgen 

hätte übernehmen sollen. Stattdessen sei dieser Staff aber kom-

plett gestrichen worden. Sie hätte Prof. N.N. mehrmals angesprochen und 

ihm mitgeteilt, dass dieser Staff  notwendig sei. Des-

wegen sei sie von ihm in den Kadersitzungen harsch angegangen worden. 

Auf die Frage, was sie unter harsch verstehe, antwortete , dass 

Prof. N.N. rot angelaufen sei, geschrien und mit der Faust auf den Tisch 

geschlagen habe. Die Mehrheit der Kadermitglieder hätten solche Erfahrun-

gen mit Prof. N.N. gemacht, d. h. alle, die ihm Kontra gegeben hätten, seien 

von ihm angegangen worden. Als Beispiel führte  aus, dass Prof. 

N.N. zu  einmal «halt die Fresse» gesagt habe.218 

181. Weiter brachte  vor, dass sie das Verhalten von Prof. N.N. als 

bedrohlich empfunden habe. Sie sei teilweise erschüttert gewesen, dass je-

mand in einer solchen Art und Weise mit Leuten sprechen könne. Das hätte 

sie persönlich aber nicht davon abgehalten, ihm gegenüber ihre Meinung zu 

äussern, auch wenn sie gewusst habe, dass dies Konsequenzen haben 

würde.219 

182. Beispielhaft erläuterte  das Verhalten von Prof. N.N. an den Staff-

Sitzungen wie folgt: «In einer Staff-Sitzung war ich gerade dabei, etwas 

Fachliches darzulegen und plötzlich unterbrach er mich und fragte «Hast Du 
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eine neue Haarfarbe? Sieht wie Schlamm aus.» Oder z. B. über Abwesende, 

Frau  und Frau , sagte er einmal «sie sind zwar fett, aber 

arbeiten gut». Wenn ein Assistenzarzt etwas falsch gemacht hat, hat er ge-

sagt, sie seien Rohstoffe. Wenn jemand nicht spure, werde er ausge-

tauscht.»220 

183.  warf Prof. N.N. auch vor, dass er in gewissen Situationen ihre 

Leitungsposition untergraben habe. Als Beispiel nannte sie Folgendes: «Herr 

N.N. hat z. B.  einen unbezahlten Urlaub bewilligt, obwohl ich 

 zuvor mitgeteilt habe, dass er den Urlaub zu einem anderen 

Zeitpunkt beziehen müsse.»221 

184. Weiter schilderte  einen Vorfall während einer Operation. Der Pa-

tient habe mitgeteilt, dass er Schmerzen habe und Prof. N.N. fragte ihn, ob 

er eine Frau sei. Ihr gegenüber sagte Prof. N.N. daraufhin «Ich weiss das 

stört dich jetzt, Du bist auch eine Emanze».222 

185.  bemängelt ferner, dass Prof. N.N. seine Abneigung gegenüber 

der Oralchirurgie immer wieder deutlich zum Ausdruck gebracht habe. Er 

habe die Oralchirurgen spüren lassen, dass er die Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) lediglich als Eingangspforte zur Kieferchirurgie sehe.223 

186. Gemäss Aussage von  habe Prof. N.N. in der Poliklinik für Oralchi-

rurgie (OC) nur noch Frauen anstellen wollen und zwar für die Gesamtquote, 

weil in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ 

kaum Frauen angestellt seien.224 

187. Ausserdem sei  von Prof. N.N. permanent blossge-

stellt und gedemütigt worden. An einer Sitzung habe Prof. N.N. in Anwesen-

heit von  gesagt, dass alle wissen würden, dass er 

nicht der Talentierteste sei, aber für ihn hoffen würden, dass er die offene 

Stelle als  erhalten würde.225 

Dazu ist anzumerken, dass  auf entsprechende Nach-

frage aussagte, dass er sich nicht mehr daran erinnern könne, dass Prof. 

N.N. diese Aussage zu seinem Talent vor ihm persönlich getätigt habe. Prof. 
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N.N. habe ihn bei der Bewerbung unterstützt, weil er ihn so in einer Win-

win-Situation losgeworden wäre.226 

188. An einem Fotoshooting, an dem das Kader fotografiert worden sei, seien 

noch weitere Frauen dazu geholt worden, da  zu diesem Zeitpunkt 

die einzige Frau im Kader gewesen sei. Eine dunkelhäutige Mitarbeiterin 

sollte für das Foto aufgehellt werden. Prof. N.N. habe den Fotografen immer 

korrigiert und derart angeschnauzt, bis der Fotograf weinend davongelaufen 

sei. Prof. N.N. habe sich darüber sogar noch gefreut und gesagt, «es sei 

schön, gepflegt Leute zusammenzuscheissen».227 

 

4.2.15  

189.  (  

) äusserte sich in seinem Statement 

vom 15. Dezember 2020 zum Führungsstil von Prof. N.N. dahingehend, dass 

dieser geprägt gewesen sei von Machtgehabe, schikanierenden Vorgaben 

und fachlichem Unverstand für die Anliegen der Klinik für Kaufunktionsstö-

rungen (KFS). Als Beispiele für den Machtmissbrauch von Prof. N.N. führte 

 E-Mail-Terror während seiner Ferien, haarsträubende Sprüche 

während den Sitzungen, Erniedrigungsversuche durch permanent unpünkt-

liches Erscheinen an den KFS-Kadersitzungen, verspätete und inkorrekte 

Protokollverfassungen, demütigende Überarbeitung der Briefköpfe, exzes-

sive Abwesenheitskontrollen sowie Interferenz in der Veröffentlichung von 

Forschungsresultaten.228 

190. Betreffend die haarsträubenden Sprüche während den Sitzungen brachte 

 folgendes Beispiel vor, dass Prof. N.N. während den Sitzungen 

mehrmals den Spruch «Melden macht frei» gebracht habe. Im Zusammen-

hang mit der Phrase am Eingangstor des KZ Auschwitz «Arbeit macht frei» 

sei dies komplett deplatziert. Bei der ersten Sitzung von Prof. N.N. als KFS-

Direktor im August 2017 habe er zudem erklärt, dass er von der ZZM-Leitung 

keinen Auftrag erhalten habe,  und  zu quä-

len.229 
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191. In einem von  eingereichten Schreiben von ihm an  

 ( ) vom 18. Dezember 2018 beschwerte er 

sich darüber, dass Prof. N.N. mit seiner angeordneten akademischen Diskri-

minierung die hohen Standards der Gleichstellung schwerwiegend verletze. 

Eine Reaktion auf dieses Schreiben habe er nie erhalten. Konkret führte  

 dazu zwei Sachverhalte betreffend Prof. N.N. an:230  

192. (1) Am 15. November 2018 soll Prof. N.N. die Anweisung erteilt haben, die 

akademischen Titel sämtlicher KFS-Mitarbeitenden inkl. seines UZH-Profes-

sorentitels aus den KFS-Protokollen zu entfernen. Nur er solle als «Prof. 

N.N.» aufgeführt werden. Hierfür reichte  eine E-Mail von  

 (ehemalige Direktionsassistentin von Prof. N.N., Klinik für Kaufunk-

tionsstörungen [KFS] am ZZM) an  (ehemalige Direktionsassis-

tentin von Prof. N.N., Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie [MKG] 

am USZ) vom 15. November 2018 zu den Akten, welche dieselbe Aussage 

enthält.231  

193. (2) Nach der interimistischen KFS-Direktionsübernahme am 1. August 2017 

soll Prof. N.N. den Briefkopf von  umgestaltet haben. Nach der 

Überarbeitung des Briefkopfes seien plötzlich seine Titel vom Briefkopf ver-

schwunden. Er sei lediglich als « » bezeichnet worden, ohne Auf-

führung seines Fachs. Prof. N.N. habe dies damit begründet, dass der ZZM-

Verwaltungsdirektor  es so hätte haben wollen. Bei den 

Briefköpfen der anderen Abteilungen seien aber nach wie vor die Titel und 

die Fächer aufgeführt.232 

194.  führt weiter aus, dass die Klinik für Kaufunktionsstörungen 

(KFS) zwei gute klinische Psychologen (  und ) wegen 

des Führungsstils von Prof. N.N. verloren hätte.233 Im von  

eingereichten Kündigungsschreiben von  vom Februar  be-

gründete diese ihre Kündigung mit der seit der Umstrukturierung des ZZM 

nicht mehr gegebenen Planungs- und Einkommenssicherheit. Der Untersu-

chungsbeauftragte geht davon aus, dass es sich bei der erwähnten Umstruk-

turierung um die Trennung der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS), ab-

nehmbare Rekonstruktionen, Alters- und Behindertenzahnmedizin (KFS-

 
230 . 
231 . 
232 . 
233 . 
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KAB) in die Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) und die Klinik für Allge-

mein-, Behinderten- und Seniorenzahnmedizin (KABS) handelt, deren neue 

Strukturen bereits seit Mai 2017 umgesetzt wurden.234 Dazu ist anzumerken, 

dass Prof. N.N. mit dieser bereits im Jahr 2016 initiierten Umstrukturierung 

– soweit ersichtlich – nichts zu tun hatte. Er hat erst später (im August 2017) 

die interimistische KFS-Direktion übernommen und ist gewissermassen in 

die ganze Auseinandersetzung und die Konflikte, die in der Klinik für 

Kaufunktionsstörungen (KFS) bereits bestanden haben, hineingeraten.  

 

4.2.16  

195.  beschrieb die Zusammenarbeit mit Prof. N.N. als gut. Sie hätten 

beide sehr eng zusammengearbeitet, was gut funktioniert habe. Sie hätte 

die Arbeiten und deren Umsetzung mit ihm immer gut besprechen kön-

nen.235 

196. Von anderen Mitarbeitenden habe sie gehört, dass Prof. N.N. sich wohl nicht 

immer so korrekt ihnen gegenüber verhalten haben soll. Sie selber habe 

diese Erfahrung allerdings nicht gemacht. Prof. N.N. habe sich ihr gegenüber 

immer akkurat verhalten und sie auch nach ihrer Meinung gefragt. Für sie 

sei er ein guter Chef gewesen.236  

197. Prof. N.N. habe während den Operationen manchmal etwas schwierig getan, 

z. B. wenn ein Instrument nicht vor Ort war. Er habe dann gelegentlich sie 

herbeirufen lassen und erst wenn sie ihm bestätigt habe, dass das Instru-

ment nicht vorhanden sei, habe er sich damit zufriedengegeben. Das sei v. 

a. zu einer Zeit gewesen, als das OP-Team neu zusammengestellt worden 

sei.237  

198. Manchmal sei das Verhalten von Prof. N.N. nicht berechtigt gewesen und er 

hätte über das Ziel hinausgeschossen. Sie glaube allerdings nicht, dass er 

sich böswillig so verhalten habe.  hält dazu fest: «Er möchte wit-

zig sein, was von den anderen teilweise aber missverstanden wird. Bei ihm 

ist es für jemanden, der ihn nicht kennt, schwierig einzuschätzen, ob er et-

was ernst meinte oder einen Witz machte.» Abgesehen von einem Fall mit 

 
234 act. . 
235 act. . 
236 act. . 
237 act. . 
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, seiner persönlichen Dentalassistentin, habe sie aber nie selber 

miterlebt, dass Prof. N.N. einen Ausraster gehabt hätte. Sie kenne aber die 

Geschichten von anderen Mitarbeitenden, die ihr von seinen Ausrastern be-

richtet haben. So habe es z. B. eine Dentalassistentin gegeben, die Prof. N.N. 

nicht mehr habe zugeteilt werden wollen.238 

199.  bestätigt die Aussage von anderen befragten Personen, wonach 

Prof. N.N. selbst gesagt habe, dass ihm die Oralchirurgie nicht wichtig ge-

wesen sei. Er hätte mehr Interesse auf die Kieferchirurgie gelegt und die 

Poliklinik für Oralchirurgie (OC) als Eintrittspforte betrachtet. Dies habe sie 

ihm gegenüber auch bemängelt.239  

200. Auf die Frage, ob sie die Stimmung bei Mitarbeiteranlässen – wie von einigen 

anderen befragten Personen ausgeführt – als angespannt empfunden habe, 

brachte sie vor, dass Prof. N.N. tolle Mitarbeiteranlässe organisiert habe, 

z. B. im Segelklub in Zürich. Sie sei überrascht, dass anderen Mitarbeiter die 

Mitarbeiteranlässe als angespannt empfunden hätten.240  

 

4.2.17  

201. Auf das Führungsverhalten von Prof. N.N. angesprochen, führte  

 (Direktor der Klinik ) aus, dass er 

dazu eigentlich nichts sagen könne, da Prof. N.N. nicht sein Vorgesetzter 

gewesen sei.241 

 

4.2.18  (ehemaliger Mitarbeiter) 

202. Von  (ehemaliger Leitender Arzt ) 

wurde ausgeführt, dass in der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) unter der Lei-

tung von Prof. N.N. einiges umgestellt worden sei. Das habe v. a. die Stel-

lung der Oralchirurgie in der Klinik betroffen. Das Problem aus seiner Sicht 

sei gewesen, dass Prof. N.N. die Ansicht vertreten habe, die Oralchirurgie 

wäre nicht nötig und die Kieferchirurgie könnte diese Aufgabe übernehmen. 

In Deutschland sei es seiner Erfahrung nach verbreitet, dass die 

 
238 act. . 
239 act. . 
240 act. . 
241 act. . 
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Kieferchirurgen die Oralchirurgen nicht als gleichwertig betrachten würden. 

Kieferchirurgen bräuchten neben dem Zahnmedizinstudium auch noch ein 

Medizinstudium. Die Oralchirurgen hingegen bräuchten «nur» ein Zahnme-

dizinstudium. Die Oralchirurgie befasse sich mit «kleineren Sachen» und die 

Kieferchirurgen mit den grösseren Operationen. Die Oralchirurgie sei von 

Prof. N.N. als Hilfskraft und Zulieferin angesehen worden. Zu weiterem Kon-

fliktpotential habe sein eher forsches Auftreten geführt. Die Mitarbeiter und 

er seien seiner Meinung nach von Prof. N.N. nicht wertgeschätzt worden.242 

203. Weiter führt  aus, dass Prof. N.N. ihn angewiesen habe, trotz 

einer Frauenquote in der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) von 50 %, Frauen 

bei der Anstellung zu bevorzugen und zwar nicht aus emanzipatorischen 

Gründen, sondern damit sie später eine weniger grosse Konkurrenz für die 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen darstellen würden.243 

204.  berichtete von einem langen, extrem unangenehmen Ge-

spräch mit Prof. N.N., das am 3. September  stattgefunden hat und an 

welchem auch ,  und  

anwesend gewesen seien. Prof. N.N. habe ihm anlässlich des Gesprächs ge-

wissermassen vorgeworfen, dass er als Leiter  

 alles falsch machen würde. Er sei sich vorgekommen, wie auf der An-

klagebank. Es seien von Seiten Prof. N.N. massive Vorwürfe ihm gegenüber 

erhoben worden. Ihm sei vorgeworfen worden,  

. Wei-

ter sei bemängelt worden, dass nicht genügend Patienten an die Klinik für 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ überwiesen worden 

seien. Was die Überweisung der Patienten ans USZ betreffe, sei 

 anderer Meinung gewesen als Prof. N.N.. Es sei für ihn moralisch nicht 

vertretbar, Patienten, die ambulant behandelt werden können, einfach ans 

USZ in die deutlich teurere stationäre Behandlung zu schicken, nur damit die 

Betten gefüllt seien. Prof. N.N. haben ihm auch eine Vernachlässigung seiner 

Sorgfaltspflicht vorgeworfen, da er seine Assistenzzahnärzte ermutigt habe, 

relativ früh selbständig zu arbeiten. Sein Ausbildungskonzept bei den Oral-

chirurgen sei ein anderes gewesen, als Prof. N.N. sich das vorgestellt habe. 

Prof. N.N. habe z. B. gewollt, dass ein Assistenzzahnarzt nur noch zusammen 

mit einem Oberarzt oder dem Abteilungsleiter zusammen operieren dürfe. 

 
242 act. . 
243 act. . 



67 
 

Dies wäre aber praktisch nicht umsetzbar gewesen, wenn man die Zahlen 

hätte beibehalten wollen, die für die Ausbildungskataloge der Assistenzzahn-

ärzten und für die Erfüllung der wirtschaftlichen Anforderungen an die Ab-

teilung erforderlich gewesen wären.244  

205. Er habe dieses Gespräch als entwürdigend empfunden, führte  

weiter aus. Der Stellvertreter von Prof. N.N., , habe sich 

später auch noch bei ihm entschuldigt. Das Gespräch sei der Auslöser dafür 

gewesen, dass  das ZZM vorzeitig verlassen hat.245  

206. Es habe ein angespanntes Betriebsklima unter der Leitung von Prof. N.N. 

geherrscht. Seit dem Amtsantritt hätten fast alle damaligen Kadermitarbei-

tenden die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ 

verlassen ( , , , 

, , ).246  

207. Mit Prof. N.N. sei eine fachliche Auseinandersetzung nicht möglich gewesen. 

Dazu führt  aus: «Andere ebenfalls anerkannte Behandlungs-

methoden (z. B. Knochenaufbau mit Knochenersatzmaterialien) hat er 

schlicht ignoriert. Das ist für mich kein wissenschaftliches Verhalten, ein sol-

ches würde eine Auseinandersetzung ermöglichen. Ich würde sein Führungs-

verhalten schon fast als doktrinär bezeichnen.»247 

 

4.3 Standpunkt von Prof. N.N. zum Führungsverhalten 

208. Anlässlich seiner ersten Befragung vom 10. Oktober 2020 äusserte sich Prof. 

N.N. zu den konkreten Vorwürfen betreffend seines Führungsverhaltens.  

209. Zu den Vorwürfen von Kettenverträgen, Rachekündigungen und Gefällig-

keitsbeförderungen sowie zum Vorwurf, wonach Prof. N.N. zur Verunsiche-

rung der Mitarbeitenden Verträge befristet haben soll, führte dieser Folgen-

des aus: Er sei mit dem Problem konfrontiert gewesen, dass der Anstellungs-

vertrag von  ausgelaufen wäre. Er habe darauf-

hin die Entscheidung, ob der Vertrag von  in einen unbefristeten 

umgewandelt werden sollte, in die Zentrumsleitung eingebracht. Von Gefäl-

ligkeitsbeförderungen könne nicht gesprochen werden. Unter 
 

244 act. . 
245 act. . 
246 act. . 
247 act. . 
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Gefälligkeitsbeförderung verstehe er die Zusprechung einer Lohnerhöhung. 

Er habe in der Abteilung bei  und  jeweils 

nachgefragt, wen sie hätten befördert sehen wollen. Das seien immer die 

gleichen Personen gewesen. Er habe  schliesslich 

keine Gehaltserhöhung zugesprochen. Die Zentrumsleitung hat  

schliesslich  

.248 

210. Betreffend den Vorwurf der akademischen Herabwürdigung durch selektive 

Titelverweigerung auf offiziellen Dokumenten äusserte sich Prof. N.N. wie 

folgt: «Es geht darum, dass die internen Staff-Sitzungen protokolliert wurde. 

Bei diesen Sitzungen war das Kader dabei ( ,  und  

). Das Protokoll war wegen der Titel, die von der Protokollführerin je-

weils fehlerhaft erfasst wurden, mühsam zu protokollieren. Der Einfachheit 

halber wurden die Titel in meinem Auftrag an die Protokollführerin gestri-

chen. Bei einem einzigen Protokoll stand bei mir «Prof. N.N.». Das Protokoll 

wurde aber von niemandem beanstandet. Mir ist das nicht aufgefallen, das 

war ein Versehen. Dies wird nun als Herabwürdigung hingestellt.»249  

211. Im Übrigen hat Prof. N.N. darauf verzichtet, zu den einzelnen Befragungen, 

insbesondere hinsichtlich der Aussagen zum Führungsverhalten generell, vor 

dem Vorliegen des Schlussberichts separat Stellung zu nehmen.250 

 

4.4 Rechtliche Grundlagen und Führungsgrundsätze der UZH 

212. Soweit die Universitätsordnung der Universität Zürich (UniO) und die PVO-

UZH keine abweichenden Regelungen treffen, ist das allgemeine kantonale 

Personalrecht anwendbar (§ 2 PVO-UZH).  

213. Gemäss § 39 Abs. 1 PG hat der Kanton die Persönlichkeit der Angestellten 

zu achten und sie zu schützen. Der Arbeitgeber hat den Angestellten gegen-

über auch Schutz gegen Dritte zu gewähren, d. h. geeignete Massnahmen 

gegen persönlichkeitsverletzende Eingriffe durch Vorgesetzte, Mitarbeiter 

etc. zu ergreifen.251 Gleich wie den privaten (Art. 328 OR) trifft auch den 

öffentlichen Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht. Diese kann darin bestehen, 

 
248 act. . 
249 act. . 
250 act. . 
251 Vgl. BSK OR I-PORTMANN/ RUDOLPH, Art. 328 N 7.  
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dass er in bestimmten Fällen handeln muss, um die Lage zu entspannen und 

nicht untätig bleiben darf.252 

214. Gemäss Führungsgrundsätzen der Universität Zürich, die am 13. Februar 

2018 durch die Universitätsleitung verabschiedet wurden, nehmen Füh-

rungskräfte die Fürsorgepflicht der UZH als Arbeitgeberin gegenüber ihren 

Mitarbeitenden wahr.253 Prof. N.N. ist als Professor, Mitglied der Zentrums-

leitung (Direktor Lehre) und Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie – Poliklinik für Oralchirurgie am ZZM als Führungsperson der 

UZH zu qualifizieren und damit an die Führungsgrundsätze der UZH gebun-

den. Auch wenn die Führungsgrundsätze erst 2018 beschlossen wurden, 

kann davon ausgegangen werden, dass diese sinngemäss schon vorher dem 

Führungsverständnis der Universität Zürich entsprachen.  

215. In den Führungsgrundsätzen der UZH wird u. a. festgehalten, dass die Uni-

versität Zürich als Wissensorganisation ein hohes Mass an Selbstorganisation 

und Sicherstellung von Mit-Verantwortung ihrer Angehörigen anstrebt. Füh-

rungskräfte fordern und fördern ihre Mitarbeitenden, indem sie die Leis-

tungsorientierung sowie die Möglichkeit und die Bereitschaft ihrer Mitarbei-

tenden zur Übernahme von Mit-Verantwortung und Mit-Gestaltung ihres Ver-

antwortungsbereichs stärken.254 Führungskräfte kommunizieren wertschät-

zend und lösungsorientiert.255 

216. Gemäss den strategischen Grundsätzen der UZH von 2019 werden an der 

UZH ein motivierender Umgang und eine partizipative Kultur der gegensei-

tigen Wertschätzung gepflegt. Führungskräfte fördern eine respektvolle 

Kommunikation und pflegen eine konstruktive Feedback-Praxis.256  

 

 
252 BGer 8C_340/2009 vom 24. August 2009, E.4.3.2. 
253 Führungsgrundsätze der UZH vom 13. Februar 2018, Ziff. 5, abrufbar unter: 
<https://www.uzh.ch/de/about/basics/leadership-principles.html>, besucht am 14. Januar 
2021. 
254 Führungsgrundsatz der UZH Ziff. 3. 
255 Führungsgrundsatz der UZH Ziff. 4. 
256 Strategische Grundsätze der UZH von 2019, <https://www.uzh.ch/cmsssl/dam/ 
jcr:990a81b1-3f6e-4007-bfdd-7fc3d82166f3/UZH_Strategische_Grundsaetze_D.pdf>, be-
sucht am 28. Januar 2021. 

https://www.uzh.ch/de/about/basics/leadership-principles.html
https://www.uzh.ch/cmsssl/dam/jcr:990a81b1-3f6e-4007-bfdd-7fc3d82166f3/UZH_Strategische_Grundsaetze_D.pdf
https://www.uzh.ch/cmsssl/dam/jcr:990a81b1-3f6e-4007-bfdd-7fc3d82166f3/UZH_Strategische_Grundsaetze_D.pdf
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4.5 Beurteilung des Führungsverhaltens von Prof. N.N. 

4.5.1 Zum allgemeinen Führungsverhalten 

217. Vorab ist festzuhalten, dass die vorliegende Untersuchung nicht jede ein-

zelne Aussage der befragten Personen oder Feststellung in den eingereichten 

Unterlagen auf deren Richtigkeit überprüfen kann. Die Untersuchung dient 

dazu, sich ein Gesamtbild bezüglich des Führungsverhaltens von Prof. N.N. 

zu verschaffen und dieses aufgrund der in den Befragungen geäusserten Kri-

tiken und aufgrund der übrigen Unterlagen zu beurteilen. Auch wenn ein-

zelne Ausführungen in den Befragungen oder Akten unzutreffend sein soll-

ten, ändert dies im vorliegenden Fall nichts am Gesamtbild. Festzuhalten ist 

auch, dass kein Anlass besteht, an den Ausführungen der im Rahmen der 

Administrativuntersuchung befragten Personen zu zweifeln. Die Ausführun-

gen wirken aufgrund des jeweils subjektiv Erlebten authentisch und gut 

nachvollziehbar.  

218. Die Ausführungen von immerhin 18 befragten Personen ergeben ein klares 

Bild betreffend das Führungsverhalten von Prof. N.N., auch wenn sich ge-

wisse Aussagen nur auf das Hörensagen von anderen Mitarbeitern beziehen. 

Da die Kritik am Führungsverhalten von Prof. N.N. von Professoren (insbe-

sondere  und ), von der Verwaltung 

( ), von akademischem Personal (Oberärzten und Assis-

tenzzahnärzten) und auch von nichtakademischem Personal (Dentalassis-

tentinnen) geäussert wird und die Kritik von früheren und aktuellen Ange-

stellten stammt, kann ausgeschlossen werden, dass es sich bei den Vorwür-

fen gegen Prof. N.N. um eine eigentliche «Kampagne» einzelner Personen 

gegen Prof. N.N. handelt.  

219. Bezüglich des Führungsverhaltens von Prof. N.N. wird ein relativ einheitliches 

Bild gezeichnet. Aufgrund der Befragungen von ,  

, , , , , ,  

, , , ,  

sowie  entsteht das Gesamtbild eines Klinikdirektors, der 

sehr autoritativ führt, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen teil-

weise wenig eigenen Spielraum belässt, Konflikte mit Mitarbeitern 

heftig und teilweise auch aggressiv, impulsiv, lautstark und auch 

teilweise verletzend austrägt und Mitarbeiter gegeneinander aus-

spielt. Stichwortartig Folgendes: : Klima der Angst, 



71 
 

das Gefühl, respektlos behandelt zu werden, Wutanfälle; : Unter-

grabung der Autorität seiner Mitarbeiter, Blossstellen von Mitarbeitern, 

Nichtzulassung eines Meinungsaustausches, komplett veraltete, überhaupt 

nicht mehr zeitgemässe und von verletzenden Witzen geprägte Gesprächs-

kultur; : cholerische Art, unberechenbar; : ange-

spannte, unangenehme Stimmung in der Zusammenarbeit; : Mi-

schung aus Respekt und Angst; : rauer Umgangston, unangenehme 

Zusammenarbeit, unangemessenes Verhalten; : autoritä-

res Führungsverhalten; : unangebrachtes Verhalten; 

: Prof. N.N. sei sehr schnell wütend geworden; : Schi-

kanierung und Irreführung von Mitarbeitenden, narzisstisch; : 

sehr antiquierter, autoritärer Führungsstil; : bedrohliches Verhal-

ten; : Machtgehabe, schikanierende Vorgaben, haarsträu-

bende Sprüche; : forsches Auftreten, fehlende Wertschätzung, 

demütigendes Verhalten, angespanntes Betriebsklima, Unmöglichkeit einer 

fachlichen Auseinandersetzung und doktrinäres Führungsverhalten.  

220. Die Ausführungen von 257 stehen nicht im Gegensatz zur Gesamt-

beurteilung. Sie beschrieb Prof. N.N. zwar als guten Chef und dass er sich 

ihr gegenüber immer akkurat verhalten habe und die Zusammenarbeit zwi-

schen ihnen beiden gut funktioniert habe. Sie habe aber auch von anderen 

Mitarbeitern mitbekommen, wie er sich ihnen gegenüber verhalten habe. Sie 

führte aus, dass das Verhalten von Prof. N.N. manchmal nicht berechtigt 

gewesen sei und er über das Ziel hinausgeschossen hätte. Einen Ausraster 

von Prof. N.N. habe sie persönlich miterlebt.258  

221. Befragt wurde im Weiteren  (Zentrumsvorsteher ), 

welcher sich eher positiv über Prof. N.N. äusserte.259 Anzumerken ist aber, 

dass  aufgrund seiner Stellung keinen direkten Einblick in das 

Führungsverhalten von Prof. N.N. innerhalb des ZZM hatte. Jedenfalls ändert 

die Befragung von  nichts an der vorstehend dargelegten Ge-

samtbeurteilung des Führungsverhaltens von Prof. N.N..  

222. Das Führungsverhalten von Prof. N.N. steht jedenfalls nicht im Einklang mit 

den Führungsgrundsätzen der Universität Zürich und dem allgemein üblichen 

Verhalten eines Vorgesetzten gegenüber Mitarbeitern. Prof. N.N. trägt 

 
257 Vgl. ; vorne Ziff. 4.2.16. 
258 act. . 
259 Vgl. ; vorne Ziff. 4.2.2. 
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aufgrund seines Verhaltens die Verantwortung, dass insbesondere in der Po-

liklinik für Oralchirurgie (OC) und in der Klinik für Kaufunktionsstörungen 

(KFS) erhebliche Spannungen bestanden und einzelne Mitarbeiter die Kün-

digung einreichten (in der Poliklinik für Oralchirurgie [OC]:  und 

; in der Klinik für Kaufunktionsstörungen [KFS] bleibt unklar, 

ob tatsächlich Prof. N.N. der ausschlaggebende Grund für die Kündigungen 

war; diverse weitere Mitarbeiter in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesicht-

schirurgie [MKG] am USZ, wobei auch hier unklar ist, ob tatsächlich Prof. 

N.N. der ausschlaggebende Grund für die Kündigungen gewesen ist). Das 

Führungsverhalten von Prof. N.N. muss als massiv mangelhaft bezeichnet 

werden. Gemäss Aussage von verschiedenen OC-Mitarbeitenden scheint seit 

der Beurlaubung von Prof. N.N. eine deutliche Beruhigung in der Poliklinik 

für Oralchirurgie (OC) eingetreten zu sein. 

 

4.5.2 Zu den Vorwürfen von Kettenverträgen, Rachekündigungen und 

Gefälligkeitsbeförderungen 

223. Verschiedene Mitarbeitende sagten in ihrer Befragung aus, dass sie nicht von 

ungerechtfertigten Befristungen ihrer Anstellungsverhältnisse betroffen ge-

wesen seien.260 Der Vorwurf betreffend Kettenarbeitsvertrag und Rachekün-

digung betrifft scheinbar den Einzelfall von . Diesbezüglich hat 

bzw. findet eine  arbeitsrechtliche Auseinandersetzung 

statt. Prof. N.N. hat diesen Konflikt allerdings nicht primär zu verantworten, 

da die ganze Zentrumsleitung und das Dekanat involviert sind. Die im An-

stellungsverfahren betreffend  umstrittenen Punkte, insbeson-

dere ob es sich bei seiner Anstellung um eine Qualifikationsstelle gehandelt 

hat und ein unzulässiger Kettenarbeitsvertrag vorlag, ist im Rahmen der Ad-

ministrativuntersuchung nicht zu klären. Anzumerken ist betreffend den Fall 

 aber, dass ihm seitens der Universität Zürich unterdessen  

 angeboten worden ist.261 

224. § 15 Abs. 1 und 3 PVO-UZH sieht die Befristung von Arbeitsverhältnissen 

von Assistierenden (Verlängerung bis max. sechs Jahre) und Oberassistie-

renden und Inhabern von Qualifikationsstellen (Verlängerung bis max. neun 

 
260 , act. ; , act. . 
261 act. .  
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Jahre) vor. Befristete Anstellungsverhältnisse sind dem System somit inhä-

rent. 

225. Es liegt in der Entscheidungskompetenz eines Klinikdirektors, die Dauer der 

Anstellungsverhältnisse bzw. deren Befristung zu bestimmen. Dafür muss er 

sich nicht mit anderen Klinikdirektoren, die allenfalls eine andere Befris-

tungsdauer für Assistenzärzte vorsehen, absprechen. Auch wenn Prof. N.N. 

– gemäss Aussage von 262 – die Verträge der klinisch tätigen, 

akademischen Mitarbeiter der Schmerzsprechstunde (  und  

) – wie denjenigen von  – auf Ende Mai 2021 befristet 

hat, kann ihm diesbezüglich kein Vorwurf gemacht werden. Dieser Entscheid 

kann auch organisatorische, personalplanerische Gründe gehabt haben und 

kann für sich alleine noch nicht als unzulässig betrachtet werden.  

226. Abschliessend ist festzuhalten, dass in der Untersuchung nicht festgestellt 

werden konnte, dass Prof. N.N. systematisch unzulässige Anstellungen ge-

tätigt hat. Bei der Angelegenheit betreffend  handelt es sich um 

einen speziell gelagerten Einzelfall. 

 

4.5.3 Zum Vorwurf der akademischen Herabwürdigung durch selektive 

Titelverweigerung 

227. In Zusammenhang mit dem Vorwurf der akademischen Herabwürdigung 

durch selektive Titelverweigerung sind zwei verschiedene Sachverhalte an-

gesprochen, die beide aus der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS), ge-

nauer  (  

), zu stammen scheinen:  

228. (1) Zum einen, dass Prof. N.N. in Protokollen nur seinen Professortitel auf-

geführt haben wollte, nicht aber die Titel der übrigen Teilnehmenden. Hierzu 

hat  (KFS-Klinikdirektorin ) dem Untersu-

chungsbeauftragten auf entsprechende Nachfrage Kadersitzungsprotokolle 

zur Verfügung gestellt und von sich aus, eine Erläuterung dazu von  

 eingeholt.263 Es zeigt sich, dass nur drei Protokolle von Ende 2018 von 

der Titelverweigerung betroffen sind,264 da die Titel ab dem Jahr 2019 – nach 

der Beanstandung durch  – wieder in den Protokollen 
 

262 act. . 
263 act.  bis act. . 
264 act.  bis act. . 
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erschienen sind.265 Es ist angesichts des eingereichten E-Mailverkehrs zwi-

schen   an   vom 15. November 2018266 davon aus-

zugehen, dass Prof. N.N. eine entsprechende Anweisung erteilt hat, nur noch 

seinen Professorentitel in den Protokollen aufzuführen. Ein Missverständnis 

ist nicht anzunehmen, da Prof. N.N. die Protokolle jeweils überprüft hat. 

Diese Titelverweigerung war nicht korrekt. Im Gesamtkontext erscheint dies 

als ein Beispiel dafür, dass Prof. N.N. die Mitarbeiter nicht genügend wert-

schätzend behandelt hat. 

229. (2) Zum anderen, dass Pof. N.N. nach seiner Übernahme der interimistischen 

KFS-Direktion den Briefkopf von  geändert hat, sodass seine 

Titel und Fachbezeichnung gestrichen wurden. Es trifft zu, dass auf den Brief-

köpfen anderer Mitarbeiter des ZZM die Titel und Fachbezeichnung aufge-

führt sind.267 Weshalb die Titel und die Fachbezeichnung auf dem Briefkopf 

von  verschwunden sind, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. 

Ein schriftlicher Nachweis, dass die Streichung des Titels und der Fachbe-

zeichnung auf Anweisung von Prof. N.N. vorgenommen worden ist, liegt dem 

Untersuchungsbeauftragten nicht vor. Ein diesbezüglicher Vorwurf, bei dem 

es sich soweit ersichtlich um einen Einzelfall zu handeln scheint, lässt sich 

somit nicht erhärten. 

 

5. Zur privatärztlichen Tätigkeit 

5.1 Vorbemerkungen 

5.1.1 Gegenstand der Untersuchung 

230. Das USZ führt in Bezug auf die Vorwürfe im Zusammenhang mit den Über-

weisungen von Patienten in die Privatpraxis von Prof. N.N. in seiner Medien-

mitteilung vom 15. Dezember 2020 aus, dass sich die Privatpraxis von Prof. 

N.N. am ZZM als reines Abrechnungskonstrukt erwiesen habe: Die Behand-

lungen hätten in denselben Räumlichkeiten mit demselben Personal wie die 

ordentlichen ambulanten Behandlungen des USZ am Zentrum für Zahnme-

dizin (ZZM) der UZH stattgefunden, ohne jedoch das USZ für die verwende-

ten Ressourcen zu entschädigen. Das USZ sei stets davon ausgegangen, 

dass sämtliche am ZZM generierten Erträge aus ambulanten 
 

265 act. .  
266 act. . 
267 act. . 
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Patientenbehandlungen an das USZ überwiesen werden. So sei es im Koope-

rationsvertrag zwischen dem USZ und der für das ZZM verantwortlichen Uni-

versität Zürich festgehalten. Prof. N.N. sei vom USZ mehrmals auf diese Re-

gelung hingewiesen worden. Eine Kontrolle durch das USZ sei jedoch nicht 

möglich gewesen, weil das USZ keinen Zugriff auf die Administrativsysteme 

der Universität Zürich habe.268  

231. Festzuhalten ist, dass Prof. N.N. nicht bereit war, den gesamten Bericht der 

Administrativuntersuchung am Universitätsspital für die vorliegende Admi-

nistrativuntersuchung der Universität Zürich auszuhändigen.269  

232. Der Bericht der Finanzkontrolle des Kantons Zürich betreffend Zentrum für 

Zahnmedizin vom 13. September 2019270 setzt sich u. a. auch detailliert mit 

der privatärztlichen Tätigkeit bzw. der Zuweisung von Patienten des Univer-

sitätsspitals an die Privatpraxis (von Prof. N.N.) am ZZM auseinander. Im 

Bericht wird festgestellt, dass die zahntechnische Wiederherstellung von der 

Unfallnachsorge am USZ unabhängig sei und grundsätzlich innerhalb der Zu-

ständigkeit des ZZM liege.271 Die Verantwortlichen des Universitätsspitals 

(gemeint sind gemäss Fussnote ausgewählte Mitglieder der Spitaldirektion) 

würden die Einschätzung teilen, dass die Akquisition von Patienten bzw. de-

ren Weiterbehandlung in einer Privatpraxis des ZZM aufgrund der bestehen-

den Konstellation prinzipiell nicht ungebührlich erscheine.272 Im Weiteren 

wird festgestellt, dass ausgehend von der Haltung des USZ, wonach eine 

Weiterbehandlung von Spitalpatienten innerhalb der Privatpraxis prinzipiell 

nicht zu kritisieren sei, im Rahmen der Prüfung insgesamt keine Nachweise 

eines Fehlverhaltens im Sinne der Fragestellung erbracht werden könnten.273 

Für die vorliegende Untersuchung besteht trotz offenbar nun anderslauten-

der Auffassung des USZ kein Anlass, von den Feststellungen der sehr detail-

lierten Untersuchung der Finanzkontrolle des Kantons Zürich abzuweichen. 

233. Trotz dieses Berichtes der Finanzkontrolle ist aus Sicht der Universität Zürich 

zu prüfen, ob Prof. N.N. gegenüber der Universität Zürich unrechtmässig ge-

handelt hat.  

 
268 act. .  
269 act. . 
270 act. .  
271 act. . 
272 act. . 
273 act. . 
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234. Im Rahmen der vorliegenden Administrativuntersuchung wird daher aus 

Sicht der Universität Zürich der Vorwurf überprüft, ob Prof. N.N. systema-

tisch Patienten des USZ seiner Privatpraxis am ZZM zugeführt hat. Gegen-

stand der Untersuchung war zudem, ob Prof. N.N. sich in Bezug auf seine 

privatärztliche Tätigkeit an die rechtlichen Vorgaben der Universität Zürich 

gehalten hat.  

 

5.1.2 Rechtliche Grundlagen 

235. Behandelt ein Zahnarzt Patienten in seiner Privatpraxis auf eigene Rechnung, 

wird an der Universität Zürich von einer privatärztlichen Tätigkeit gespro-

chen. Die privatärztliche Tätigkeit gilt als wirtschaftlich selbständig und er-

folgt ausserhalb des Anstellungsverhältnisses, obwohl sie in den Räumlich-

keiten des ZZM ausgeübt wird. Die Führung einer Privatpraxis ist bewilli-

gungs- und abgabepflichtig.274 

236. Gemäss § 62 Abs. 1 PVO-UZH kann die Universitätsleitung Professoren die 

Bewilligung erteilen, innerhalb des ZZM Patienten auf eigene Rechnung zu 

behandeln. Die Rechnungsstellung erfolgt über das Abrechnungssystem des 

ZZM (Vitodent). Die universitäre Aufgabenerfüllung darf durch die Ausübung 

der privatärztlichen Tätigkeit nicht beeinträchtigt werden.275 Es gelten im 

Übrigen die entsprechenden Bestimmungen der Verordnung über das Zent-

rum für Zahnmedizin der Universität Zürich vom 28. Juni 2010 (Verordnung 

ZZM; LS 415.437; § 62 Abs. 3 PVO-UZH verweist auf die Verordnung ZZM). 

Für die Nutzung von Infrastruktur, Material und Personal haben Professoren 

als Bewilligungsinhaber dem ZZM gestützt auf § 10 Abs. 1 i.V.m. § 11 Ver-

ordnung ZZM eine Abgabe in der Höhe von 40 % der Nettoeinnahmen zu 

entrichten.  

237. Mit Verfügung vom 28. Februar 2014 erteilte die Universitätsleitung Prof. 

N.N. auf entsprechenden Antrag rückwirkend auf den 1. Februar 2014 die 

Bewilligung für die Behandlung von Privatpatienten am ZZM.276 

238. Die Ausübung einer privatärztlichen Tätigkeit war bis zum Erlass der Ausfüh-

rungsbestimmungen zur privatärztlichen Tätigkeit am Zentrum für Zahnme-

dizin (ZZM) der Universität Zürich vom 18. August 2020 (in Kraft seit dem 
 

274 Vgl. auch act. . 
275 Vgl. act. .  
276 act. .  
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1. September 2020) nur sehr rudimentären rechtlichen Vorschriften unter-

worfen (zur neuen Ausführungsverordnung, vgl. nachfolgende Rz. 254). Für 

die Beurteilung der Vorwürfe gegen Prof. N.N. im Zusammenhang mit seiner 

privatärztlichen Tätigkeit ist die Rechtslage vor dem 1. September 2020 

massgebend.  

239. Abgesehen von den eher technischen Vorschriften, wie beispielsweise be-

treffend die Voraussetzungen für die Bewilligung und die Honorarabgabe, 

wird für die Ausübung einer privatärztlichen Tätigkeit in der Verordnung ZZM 

inhaltlich lediglich vorgeschrieben, dass (1) die Ausübung privatärztlicher 

Tätigkeit die universitäre Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigen dürfe (§ 9 

Abs. 1 Verordnung ZZM) und (ii) die Bewilligung nur für persönliche Verrich-

tungen des Bewilligungsinhabers gelte (§ 9 Abs. 3 Verordnung ZZM). Wei-

tere Einzelheiten können in der Bewilligung geregelt sein (§ 9 Abs. 4 Verord-

nung ZZM). Die Bewilligungsverfügung vom 28. Februar 2014 enthält aller-

dings – abgesehen von technischen Vorgaben, wie Rechnungsstellung, Ab-

rechnung und Dokumentation von Sozialversicherungsabgaben – keine wei-

tergehenden rechtlichen Vorgaben. Insbesondere bezüglich der Modalitäten 

und Wege von Patientenzuweisungen und entsprechender Dokumentation 

fehlen Vorschriften. 

240. Es stellt sich die Frage, ob die privatärztliche Tätigkeit am ZZM als Neben-

beschäftigung im Sinne der Personalverordnung der Universität Zürich vom 

29. September 2014 (PVO-UZH; LS 415.21) gilt, was zur Folge hätte, dass 

weitere rechtliche Vorgaben zur Anwendung gelangen würden. Unter Neben-

beschäftigungen werden nämlich Tätigkeiten subsumiert, die von Angestell-

ten der Universität Zürich im eigenen Namen, ausserhalb ihrer universitären 

Aufgaben und in der Regel gegen Entgelt erbracht werden (§ 54 Abs. 1 PVO-

UZH). Solche Nebenbeschäftigungen sind gemäss § 56 Abs. 1 PVO-UZH zu-

lässig, wenn sie die universitäre Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigen 

(lit. a), mit der Stellung an der Universität Zürich vereinbar sind (lit. b), die 

Universität Zürich nicht direkt konkurrenzieren (lit. c), die Interessen der 

Universität Zürich und ihre Rechte als Arbeitgeberin sowie die Interessen der 

Universitätsangehörigen nicht beeinträchtigen (lit. d) und im Jahresmittel ei-

nen Tag je Kalenderwoche nicht überschreiten (lit. e).  

241. Die privatärztliche Tätigkeit am ZZM wird aufgrund der Systematik der ein-

schlägigen rechtlichen Grundlagen nicht als Nebenbeschäftigung qualifiziert. 
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Die privatärztliche Tätigkeit von Zahnärzten wird in der PVO-UZH unter ei-

nem separaten Paragraphen (§ 62 PVO-UZH) abgehandelt und nicht unter 

dem Titel «B. Nebenbeschäftigungen» in §§ 54 – 61 PVO-UZH. Bei den Vor-

schriften zur Führung von Privatpraxen handelt es sich aufgrund der syste-

matischen Einordnung innerhalb der PVO-UZH somit um eigenständige Best-

immungen. Die Regelungen zur Nebenbeschäftigung im eigentlichen Sinne 

kommen in diesem Zusammenhang nicht zur Anwendung, da die jeweiligen 

Aspekte in einem alternativen Verhältnis zueinanderstehen.277  

 

5.2 Systematische Zuführung von Patienten in die Privatpraxis 
von Prof. N.N. 

5.2.1 Aussagen der befragten Personen 

242. Von verschiedenen nachfolgend aufgeführten Mitarbeitenden wird zu Proto-

koll gegeben, dass Prof. N.N. ein System entwickelt habe, nach welchem ihm 

Patienten des USZ in seine Privatpraxis zugeführt worden seien.  

 

5.2.1.1  (ehemalige Mitarbeiterin) 

243.  (ehemalige Assistenzzahnärztin ) 

brachte z. B. diesbezüglich vor, dass es eine gängige Praxis von Prof. N.N. 

gewesen sei, möglichst viele Patienten seiner Privatpraxis zuzuteilen. Die 

Assistenzzahnärzte hätten die Anweisung erhalten, bestimmte Patienten in 

seine Privatsprechstunde in seiner Privatpraxis zuzuteilen. Patienten, die ei-

nen Unfall erlitten haben und einer potentiellen implantologischen Behand-

lung bedurften, hätten sie in seiner Privatpraxis aufbieten müssen. Für die 

Weiterbildung der Assistenzzahnärzte wäre es aber sinnvoll gewesen, wenn 

diese Patienten in der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) hätten versorgt wer-

den können.278 

 

 
277 So auch act. .  
278 act. . 
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5.2.1.2  

244. Zum Vorwurf der systematischen Einschleusung von Patienten in die Privat-

praxis von Prof. N.N. führte  (Assistenzzahnärztin  

) einen Fall als Beispiel an, den sie von einem anderen (ehe-

maligen) Assistenzzahnarzt übernommen hätte. Der Patient sei mit ausge-

schlagenen Vorderzähnen notfallmässig ins USZ eingeliefert worden. Der 

Notfallarzt am USZ habe die Zähne versorgt und dem Patienten mitgeteilt, 

dass er am nächsten Tag zur Kontrolle bei der Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) am ZZM erscheinen solle. Der entsprechende Assistenzzahnarzt habe 

dafür sorgen müssen, dass der Patient in die Privatsprechstunde von Herrn 

Prof. N.N. eingetaktet werde. Vom Hörensagen passe dieses Vorgehen in ein 

systematisches Schema von Prof. N.N..279 

 

5.2.1.3  

245.  (Assistenzzahnarzt ) führte aus, dass 

Prof. N.N. an Sitzungen, an denen auch Kieferchirurgen der MKG-Klinik am 

USZ teilgenommen hätten, regelmässig gesagt habe, «immer daran denken, 

wer macht es am besten und kann es am besten». Er habe das als Auffor-

derung verstanden, die Patienten in seine Privatpraxis zu überweisen. So wie 

er das verstanden hätte, müsse für eine Überweisung entweder der persön-

liche Wunsch vom Patienten geäussert werden oder nach Information des 

Patienten eine Überweisung des USZ vorgenommen werden. Im Fall der Pri-

vatpraxis von Prof. N.N. seien das hauptsächlich Patienten gewesen, deren 

Behandlungen über die Unfallversicherung abgerechnet worden seien. Nach 

seiner Wahrnehmung sei die Überweisung in die Privatpraxis von Prof. N.N. 

gewissermassen ein Automatismus gewesen. Er habe immer wieder Auffor-

derungen mitbekommen, die Überweisung in dessen Privatpraxis vorzuneh-

men.280 

 

5.2.1.4  

246. Zum Vorwurf der systematischen Einschleusung von Patienten in die Privat-

praxis von Prof. N.N. äussert sich  (  

 
279 act. . 
280 act. . 
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) folgendermassen: «Wie die Kommunikation mit 

den Patienten stattgefunden hat, kann ich nicht sagen. Die Patienten wurden 

meist notfallmässig zugewiesen und wurden von dem zuständigen dienstha-

benden Arzt gesehen bzw. angenommen. Es war Herrn N.N. wichtig, dass 

diese Patienten einen Termin bei ihm bekommen haben und in seine Sprech-

stunde überwiesen wurden. Es war gewissermassen ein Automatismus. In 

der täglichen Morgenbesprechung am USZ hat Herr N.N. immer gefragt, ob 

diese Patienten einen Termin in seiner Sprechstunde erhalten hatten. Man 

sollte das so organisieren, dass der Patient ihm zugeteilt wird.»281 

 

5.2.1.5  (ehemalige Mitarbeiterin) 

247. Wenn ein Patient mit einem dentalen Unfall ans USZ gekommen sei, habe es 

gemäss Aussage von  (ehemalige Oberärztin 

) die klare Weisung von Prof. N.N. gege-

ben, dass dieser in seine Sprechstunde in der Privatpraxis eingespeist werde. 

Ihres Erachtens hätten die Patienten des USZ in der Privatpraxis von Prof. 

N.N. am ZZM allerdings nichts verloren.282 

248.  erläuterte weiter: «Mir wurde zugetragen, dass die Einnahmen 

der Privatpraxis von Herr N.N. im Vergleich zu den anderen Privatpraxen 

massiv zugenommen hätten. Der Klinik für Oralchirurgie fehlten Einnahmen 

durch z. B. Implantate nach Unfällen etc. währenddessen sich gleichzeitig 

die Einnahmen der Privatpraxis von Herrn N.N. erhöhten. Daraus schliesse 

ich, dass Patienten, die eigentlich ins USZ oder in die Klinik für Oralchirurgie 

gehört hätten oder in andere privatärztliche Praxen, in seine Privatpraxis 

«geschleust» wurden. Das ganze System wurde auf die Bedürfnisse von 

Herrn N.N. optimiert, dies ging finanziell v. a. zulasten der Oralchirurgie. Z. 

B. auch die ganze Manpower und Arbeitszeit für die MKG Aufklärungen, wel-

che durch die Oralchirurgie geleistet wurden. Aus finanziellen Gründen 

musste die Klinik für Oralchirurgie die Anzahl Assistenzzahnärzte reduzieren 

(ca. um ein oder zwei Personen).»283 

 

 
281 act. . 
282 act. . 
283 act. . 
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5.2.1.6  

249.  berichtete, dass Unfallpatienten, die vom USZ gekommen seien, 

in die Privatpraxis von Prof. N.N. gekommen seien. Wären die Patienten auf 

die Poliklinik für Oralchirurgie (OC) gekommen, hätte sie davon erfahren. Ihr 

sei allerdings nicht bekannt, dass die Assistenzzahnärzte der Poliklinik für 

Oralchirurgie (OC) Unfallpatienten behandelt hätten. Daraus schlussfolgerte 

sie, dass die Patienten, die über das USZ ins ZZM eingeschleust wurden, in 

die Privatpraxis von Prof. N.N. gekommen seien. Wie viele Patienten dies 

effektiv gewesen seien, wisse sie aber nicht. Da sie nicht für die Organisation 

der privaten Sprechstunden von Prof. N.N. in seiner Privatpraxis zuständig 

gewesen sei, habe sie erst durch die Presse vom Vorwurf der Lenkung der 

Patientenströme erfahren.284 

 

5.2.2 Standpunkt von Prof. N.N. zu den Ausführungen der Mitarbeiter 

250. Prof. N.N. bestreitet den Vorwurf der systematischen Zuführung von Patien-

ten in seine Privatpraxis und begründet dies damit, dass der Patient selber 

entscheide, von wem er sich behandeln lasse. Er habe sich die Patienten 

nicht ausgesucht. Wenn der Patient – wie üblicherweise – einen Hauszahn-

arzt habe, müsse die Behandlung in der Privatpraxis immer vorgängig mit 

diesem abgesprochen werden. Er könne einen Patienten nicht gegen seinen 

Willen seinem Hauszahnarzt abspenstig machen. Prof. N.N. führte aber auch 

aus, dass es in der Gesichtschirurgie, insbesondere bei Patienten, die bei 

einer Schlägerei verletzt worden seien, vielleicht häufiger Patienten geben 

würde, die keinen Hausarzt hätten. Er fügte ausserdem hinzu, dass es für 

die Patienten wahrscheinlich attraktiv gewesen wäre, vom Chef operiert zu 

werden.285 

251. Weiter sagte Prof. N.N. in seiner Befragung vom 5. Januar 2021 aus, dass 

50 % seiner Patienten solche gewesen seien, die zuerst am USZ chirurgisch 

behandelt worden seien, da sie eine Gesichtsfraktur hatten. Die andere 

Hälfte der Patienten sei ihm direkt von Zahnärzten oder Ärzten zugewiesen 

worden.286  

 
 

284 act. . 
285 act. . 
286 act. . 
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5.3 Beurteilung zur privatärztlichen Tätigkeit von Prof. N.N. 

252. Zu den externen Überweisungen von Patienten in die Privatpraxis von Prof. 

N.N. haben verschiedene befragte (teils ehemalige) Mitarbeitende des ZZM 

ausgeführt, dass Prof. N.N. von externen Privatzahnärzten nur sehr wenige 

bis fast keine Überweisungen erhalten habe.  (Instruktor  

) sagte aus, dass er keinen Privatzahnarzt abgese-

hen von einem kenne, der Patienten direkt an Prof. N.N. überweise. Trotz 

grossem Aufwand habe Prof. N.N. es nicht geschafft, die Zürcher Zahnärz-

teschaft und Studentenschaft der UZH von seinem fachlichen Können und 

menschlichen Qualitäten zu überzeugen, auch weil seine Mitarbeiterführung 

in der konsensorientierten Schweiz nicht akzeptiert werde.287 Von  

wurde geäussert, dass der Ruf der Klinik für MKG-OC unter der Leitung von 

Prof. N.N. in der Aussenwahrnehmung enorm gelitten habe und kein Zahn-

arzt Prof. N.N. Patienten habe überweisen wollen.288 Dies wird auch von  

 bestätigt, welche vorbrachte, dass die Sympathie von Prof. N.N. ge-

gen aussen nicht sehr gross gewesen sei. In der Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) hätten sie weniger Überweiser und entsprechend auch weniger Patien-

ten gehabt. Gegen Ende hin seien es schon markant weniger Patienten ge-

wesen. Sie kenne zwei Überweiser, die ihre Patienten Prof. N.N. überwiesen 

hätten.289 

253. Eine weitere Möglichkeit, wie Prof. N.N. zu Privatpatienten gekommen wäre, 

wäre noch die interne Zuweisung innerhalb des ZZM von Patienten an seine 

Privatpraxis. Gemäss Aussage von Prof. N.N. habe er Patienten, die direkt 

bei der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) eingestiegen sind, d. h. solche die 

nur Zahnschäden hatten, aber nie zu Gesicht bekommen. Von diesen Pati-

enten sei kein einziger in seine Privatpraxis gekommen. Diese seien allenfalls 

von den anderen Oberärzten der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) in deren 

Privatpraxis oder in der Klinik selbst behandelt worden.290 Damit Prof. N.N. 

die von ihm erwähnten 50 % Überweisungen von Zahnärzten und Ärzten 

überhaupt erreicht, müsste somit eine grosse Anzahl Patienten von Ärzten 

von anderen Kliniken innerhalb des ZZM überwiesen worden sein. 

 
287 act. . 
288 act.  
289 act. . 
290 act. . 
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254. Die Feststellung, wie die Patienten von Prof. N.N. in seine Privatpraxis zuge-

führt worden seien, ist nach Auskunft von   sehr 

kompliziert und würde einer detaillierten Dokumentenanalyse bedürfen. Der 

Bericht der Finanzkontrolle vom 13. September 2019 habe festgestellt, dass 

die Dokumentation vielfach nicht ausreichend gewesen sei, um die Hinter-

gründe der Überweisung nachzuvollziehen.291 Es bestanden bis September 

2020 keine rechtlichen Vorgaben zu einer entsprechenden Dokumentation 

der Zuweisungswege. Die Universitätsleitung hat diese Lücke mit Erlass der 

Ausführungsbestimmungen zur privatärztlichen Tätigkeit am Zentrum für 

Zahnmedizin (ZZM) der Universität Zürich vom 18. August 2020 geschlos-

sen. Seit 1. September 2020 erfordert jede Zuweisung an eine Privatpraxis 

am ZZM einen nachvollziehbar dokumentierten Zuweisungsweg sowie die 

Zustimmung des Patienten. Bei externen Zuweisungen ist der überneh-

mende Privatpraktiker zudem auf dem Überweisungsformular zu vermerken 

(§ 2 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 4 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen zur 

privatärztlichen Tätigkeit am Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) der Universität 

Zürich vom 18. August 2020). Da es aber letztlich um den Vorwurf der sys-

tematischen Zuführung von Patienten in die Privatpraxis von Prof. N.N. geht 

und dabei nicht ausschlaggebend ist, ob davon die Hälfte oder mehr als die 

Hälfte der Patienten betroffen war, muss die Herkunft der Patientenüberwei-

sungen nicht näher überprüft werden, zumal Prof. N.N. selbst bestätigt, dass 

50 % seiner Patienten vom USZ stammten.  

255. Laut Bericht der Finanzkontrolle vom 13. September 2019 wird die privat-

ärztliche Leistungserbringung in der Privatpraxis OC-05 (= Privatpraxis von 

Prof. N.N.292) gemäss Krankengeschichte oft bereits in der Anfangsphase des 

ursprünglichen Spitalaufenthalts in die Wege geleitet. Die Aufnahme in der 

Privatpraxis erfolge sodann automatisch. In aller Regel gehe der jeweiligen 

Hospitalisierung ein Unfall voraus. Auf Anfrage habe der Privatpraktiker OC-

05 (Prof. N.N.) angegeben, die Konstellation sei Folge der fachlichen und 

organisatorischen Trennung zwischen der Unfallnachsorge am USZ und der, 

davon unabhängigen, zahntechnischen Wiederherstellung, welche grund-

sätzlich am ZZM stattfinde.293 Dem Bericht der Finanzkontrolle kann ent-

nommen werden, dass bei der Privatpraxis OC-05 (Privatpraxis von Prof. 

 
291 act. .  
292 act. , wonach Prof. N.N. selbst bestätigte, dass es sich bei der im Bericht der Fi-
nanzkontrolle genannten Praxis OC-05 um seine Privatpraxis handle. 
293 act. . 
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N.N.) für rund die Hälfte der behandelten Patienten ein Konnex zur Klinik für 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) festgestellt werden könne. Da-

mit stellt auch die Finanzkontrolle fest, dass ein erheblicher Teil der Patien-

ten der Privatpraxis von Prof. N.N. vom Universitätsspital stammen.294  

256. Die Ausführungen der befragten Personen und die Feststellungen im Bericht 

der Finanzkontrolle zeigen, dass Prof. N.N. seine Doppelfunktion als Direktor 

der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ und der 

Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) – Poliklinik für Oralchi-

rurgie (OC) am ZZM dazu genutzt hat, dass die Patienten des USZ für die 

zahntechnische Wiederherstellung seiner Privatpraxis zugeführt werden und 

er auch entsprechende Anweisungen gegenüber seinen Mitarbeitenden am 

USZ und ZZM formuliert hat. Die Begründung von Prof. N.N., wonach kein 

Patient gegen dessen Willen seiner Privatpraxis zugewiesen werden könnte 

und einer Überweisung zustimmen müsste, spricht nicht gegen eine syste-

matische Zuführung von Patienten in die Privatpraxis von Prof. N.N.. 

257. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass Prof. N.N. ein System etab-

liert hat, welches die Zuführung von Patienten aus dem USZ in seine Privat-

praxis zur Folge hatte. 

258. Auch wenn Prof. N.N. damit keine Verletzung der nur rudimentären rechtli-

chen Normierung in Bezug auf die privatärztliche Tätigkeit (d. h. § 62 PVO-

UZH, §§ 7–12 Verordnung ZZM)295 und kein Verstoss gegen seine Bewilli-

gungsverfügung vorgeworfen werden kann, muss dieses Vorgehen von Prof. 

N.N. trotzdem beanstandet werden. Diesbezüglich kann ihm eine Verletzung 

seiner Treuepflicht gegenüber der UZH vorgeworfen werden, da er USZ-Pa-

tienten, die für die zahntechnische Wiederherstellung in die Oralchirurgie 

weitergeleitet werden sollten, für sich beansprucht hat und diese dann nicht 

mehr der Poliklinik für Oralchirurgie (OC), insbesondere zu Weiterbildungs-

zwecken, zur Verfügung gestanden haben. Es ist mit der Treuepflicht gegen-

über der UZH nicht zu vereinbaren, wenn jemand seine Doppelstellung als 

Direktor von zwei Kliniken nicht primär für die Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) und Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG), sondern im 

erheblichen Umfang für seinen persönlichen Vorteil nutzt. In diesem 

 
294 act. . 
295 Vgl. so im Ergebnis der Bericht der Finanzkontrolle vom 13. September 2019, act. 126 
S. 29, wonach es hinsichtlich der privatärztlichen Tätigkeit am ZZM zu betonen gelte, dass 
die festgestellten Sachverhalte von den massgebenden Vorschriften nicht erfasst seien und 
im Umkehrschluss nicht beanstandet werden könnten. 
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Zusammenhang ist festzustellen, dass Prof. N.N. aufgrund seiner privatärzt-

lichen Tätigkeit am ZZM folgende Nettoeinnahmen erzielt hat: im Jahr 2015: 

CHF 89'632.80; im Jahr 2016: CHF 188'414.85; im Jahr 2017: 

CHF 155'524.05; im Jahr 2018: CHF 120'472.35; und im Jahr 2019: 

CHF 174'500.00.296  

259. Ergänzend ist noch auf den Vorwurf einzugehen, wonach Prof. N.N. das Er-

fordernis der persönlichen Leistungsverrichtung (§ 9 Abs. 3 Verordnung 

ZZM) verletzt haben soll. Diesbezüglich kann auf den Bericht der Finanzkon-

trolle verwiesen werden. Die Finanzkontrolle stellte in Bezug auf die Privat-

praxis OC-05 (Privatpraxis von Prof. N.N.) fest, dass «verschiedene Konsul-

tationen verrechnet werden, obwohl die Mitwirkung des Praxisinhabers nicht 

belegt ist.»297 Bezugnehmend auf das Erfordernis der persönlichen Leis-

tungsverrichtung (§ 9 Abs. 3 Verordnung ZZM) sowie die damit verbundenen 

Unsicherheiten hinsichtlich dessen Messbarkeit ist festzuhalten, dass die Fi-

nanzkontrolle diesbezüglich letztlich zum Schluss kam, dass insgesamt keine 

abschliessende Beurteilung erfolgen könne.  

260. Ergänzend ist zudem festzuhalten, dass die Frage, ob die Ausübung der pri-

vatärztlichen Tätigkeit durch Prof. N.N. seine universitäre Aufgabenerfüllung 

beeinträchtigt hat, mindestens in Bezug auf seine nicht genügend erfüllte 

Lehrverpflichtung als Professor bejaht werden muss (vgl. Rz. 89).  

 

6. Zur Fachkompetenz bei der Patientenversorgung und 
Überbehandlung der Patienten 

6.1.1 Aussagen der befragten Personen zur Fachkompetenz von Prof. N.N. 

261. Diverse befragte Personen zweifelten die Fähigkeiten und das Engagement 

von Prof. N.N. im oralchirurgischen Bereich an. Nachfolgend erfolgt eine Zu-

sammenstellung der Aussagen der befragten Personen zur Fachkompetenz 

von Prof. N.N.. 

262. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass sich die Äusserungen der 

befragten Personen zur fachlichen Kompetenz von Prof. N.N. überwiegend 

auf die Tätigkeit in seiner Privatpraxis beziehen. Wie sich aus den Befragun-

gen ergeben hat, hat Prof. N.N. an der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) selber 

 
296 act. . 
297 act. . 
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nie operiert. Auch wenn die privatärztliche Tätigkeit als wirtschaftlich selb-

ständig gilt und ausserhalb des Anstellungsverhältnisses erfolgt, ist das Ver-

halten und die Leistung von Prof. N.N. in seiner Privatpraxis ebenfalls in die 

Gesamtbetrachtung miteinzubeziehen. Nicht nur, weil die privatärztliche Tä-

tigkeit in den Räumlichkeiten des ZZM ausgeübt und teilweise auch Personal 

des ZZM in Anspruch genommen wurde, sondern eine ungenügende Fach-

kompetenz eines Klinikdirektors die Reputation des ZZM beeinträchtigt und 

er damit auch den Rückhalt seiner Mitarbeiter verliert. 

 

6.1.1.1  

263. Zum Vorwurf der Patientenfehlbehandlung äusserte sich  

(Zentrumsvorsteher ) dahingehend, dass er diesbezüglich nichts aus 

persönlicher Erfahrung berichten könne. Er habe mit Prof. N.N. zusammen 

einige Patienten behandelt, wobei er bei den Behandlungen durch Prof. N.N. 

selber aber nicht direkt anwesend gewesen sei. Es sei dabei nie zu Konflikten 

gekommen. Dass sich Patienten über Prof. N.N. beschwert hätten, habe er 

nie mitbekommen.298 

264. Auf Vorlage des Katalogs betreffend «Dokumentation des zweifelhaften Ma-

nagements von Patienten mit Kiefergelenkbeschwerden an der Klinik für 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Universität Zürich ( Prof. 

 N.N.) anhand von 17 exemplarischen Fällen»299 erläuterte  

, dass es sich hierbei um einen Konflikt handeln würde, der sich 

ergeben habe, als Prof. N.N. die Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) ad 

interim übernommen habe. Es habe ein grosser Konflikt zwischen Prof. N.N. 

einerseits und  ( ) und  

 andererseits bestanden.  sei wohl die treibende 

Kraft hinter den Vorwürfen gegenüber Prof. N.N. in Bezug auf die mangel-

hafte Patientenversorgung gewesen. Bezüglich der Vorwürfe der mangel-

hafte Patientenversorgung habe das USZ ein Audit durchgeführt, das seines 

Wissens kein Fehlverhalten habe feststellen können. Bei der Patientenbe-

handlung würde es kein Schwarz-Weiss geben. Er würde diese Vorwürfe 

nicht als mangelnde Patientenversorgung werten, kenne aber auch die Ein-

zelfälle nicht, weshalb er dies nicht abschliessend beurteilen könne.300 
 

298 act. . 
299 act. .  
300 act. . 
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6.1.1.2  

265. Von Seiten von  (Oberarzt  

) werden Prof. N.N. fachliche Defizite im Bereich der Oral-

chirurgie vorgeworfen. Er beanstandete auch, dass Prof. N.N. die Daseins-

berechtigung der Oralchirurgie angezweifelt und sie lediglich als Zulieferin 

der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie betrachtet habe. Diese Struktur 

habe sich zulasten der Facharztausbildung für Oralchirurgie ausgewirkt. 

Fachlich sei Prof. N.N. im Bereich der Oralchirurgie nur im Rahmen seiner 

Privatpraxis tätig gewesen. Bei der Fachausbildung von Facharztassistenten 

in der Oralchirurgie sei er aber bis dahin nicht involviert gewesen.301 

266.  sagte aus, dass er den Eindruck gehabt habe, dass Prof. N.N. auf 

dem Gebiet der Oralchirurgie fachlich nicht mehr auf dem aktuellsten Stand 

gewesen sei. Sein klinisches Interesse habe nicht darin bestanden, sich mit 

den aktuellsten Therapiemöglichkeiten auseinanderzusetzen. Im Bereich der 

Forschung habe er sich hingegen auch um aktuelle Themen gekümmert.302 

267. Zum Vorwurf der Überbehandlung von Patienten erklärte , dass 

ihm die Fachkompetenz dazu fehle, um beurteilen zu können, ob Prof. N.N. 

gewisse Patienten einer Operation zugeteilt habe, bei denen man eher kon-

servativ hätte vorgehen müssen.303 

 

6.1.1.3  (ehemalige Mitarbeiterin) 

268.  (ehemalige Assistenzzahnärztin ) 

sagte anlässlich der Befragung, dass Prof. N.N. für sie ein «MKG-ler» (Mund-

, Kiefer- und Gesichtschirurg) sei. Die Oralchirurgie habe der MKG-Chirurgie 

unter der Leitung von Prof. N.N. lediglich zugedient. Er habe ihrer Meinung 

nach sehr zwischen Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und Oralchirurgie 

unterschieden.304 

269. Für  würde die Ausbildung der Assistenzzahnärzte in Gefahr sein, 

wenn Prof. N.N. seine Leitungsposition an der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) 

 
301 act. . 
302 act. . 
303 act. . 
304 act. . 
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wieder ausüben würde. Wenn Prof. N.N. im OP-Saal operiert habe, sei es 

mehrere Male vorgekommen, dass er einen Oberarzt der Poliklinik für Oral-

chirurgie (OC) zur Unterstützung herbeirufen musste, weil er nicht weiter-

gewusst habe. Sie finde das vor dem Hintergrund, dass Prof. N.N. Assistenz-

zahnärzte ausbilden sollte, schon sehr fragwürdig. Bisher hätten die Ober-

ärzte der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) die Assistenzzahnärzte ausgebildet 

und zwar auf sehr hohem Niveau.305 

 

6.1.1.4  

270. Auf die Frage, ob Prof. N.N. bei Operationen Oberärzte zur Unterstützung 

herbeigerufen habe, antwortete  (Dentalassistentin  

), dass er oft  zur Unterstützung gerufen 

habe. Negative Auswirkungen auf die Patienten verneint  aller-

dings und führt aus, dass es eher positive Auswirkungen auf die Patienten 

habe, wenn man jemanden zur Unterstützung beiziehe.306 

 

6.1.1.5  

271.  (Assistenzzahnärztin ) konnte sich 

an zwei Operationen erinnern, an denen sie auf dem hintersten Stuhl im 

Operationssaal gearbeitet habe und Prof. N.N. einen Oberarzt zitiert habe, 

weil er selber nicht weitergewusst habe. Sie habe nicht direkt gesehen, wie 

Prof. N.N. operiert habe, sondern das Ganze nur aus der Ferne mitbekom-

men. In beiden Fällen sollte der entsprechende Oberarzt ( ) Prof. 

N.N. das Bohrprotokoll erläutern. Die Wahl der Instrumente gehöre zu den 

Basics. Das sei für sie eine falsche Vorbildfunktion. Als Assistenzzahnärztin, 

die etwas lernen möchte, sei das etwas Tragisches. Sie sei sehr erstaunt 

gewesen, als sie das mitbekommen habe. Wie sie von anderen Mitarbeitern 

mitbekommen habe, soll das jedoch in der Vergangenheit schon öfters vor-

gekommen sein.307  

272. Bereits als Studentin habe sie den Eindruck erhalten, dass Prof. N.N. die 

technische Fachkompetenz fehle, obwohl sie das zum damaligen Zeitpunkt 

 
305 act. . 
306 act. . 
307 act. . 
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noch nicht selber habe beurteilen können.  hielt dazu ein Erlebnis 

während ihrer Hospitation fest: «Herr Prof. N.N. hat in seiner Privatpraxis 

operiert. Von einem Oberarzt oder Assistenzzahnarzt – ich weiss nicht mehr 

genau, wer das war – habe ich mitbekommen, dass Herr Prof. N.N. ein Im-

plantat in den Mundboden gestellt hat, obwohl es nicht dorthin gehört. Das 

wusste ich als Studentin noch nicht und diejenige Person, die mir das erzählt 

hat, hat gezeigt, dass dies nicht lege artis ist.»308 

273.  bezeichnete Prof. N.N. als Kieferchirurgen, der tendenziell eher 

eine invasivere Chirurgie machen würde. Prof. N.N. habe aber laut Aussagen 

von ihren Arbeitskollegen ohne Rücksicht auf die Patientenbefindlichkeit 

Operationen in Lokalanästhesie durchgeführt, die an anderen vergleichbaren 

Institutionen in einer Vollnarkose durchgeführt worden wären. Auf die Frage, 

ob sie das Gefühl habe, dass die Operationen aus finanziellen Gründen in der 

Privatpraxis von Prof. N.N. anstatt am USZ durchgeführt worden seien, ant-

wortete , dass sie nach ihrem Wissensstand keine anderen 

Gründe als finanzielle sehen würde, den Eingriff in seiner Privatpraxis in Lo-

kalanästhesie durchzuführen anstatt in Vollnarkose am USZ.309 

 

6.1.1.6  

274.  (Assistenzzahnarzt ) führte als Beispiel 

für ein unsachgerechtes Vorgehen von Prof. N.N. den Fall eines Patienten 

mit diversen Gesichtsfrakturen auf. Nach der Operation sei der Patient bei 

Prof. N.N. in der Privatsprechstunde gelandet. Aufgrund seiner Frakturen 

habe der Patient Metallplatten zur Stabilisierung inseriert bekommen. Er 

hätte zudem einige Zähne verloren und es hätten Knochen aufgebaut werden 

müssen, um den Patienten mit Zahnimplantaten rehabilitieren zu können. 

 habe Prof. N.N. gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, den grossen Ein-

griff (Knochenaufbau) in der Vollnarkose zu machen, wenn die Metallplatten 

entfernt werden. Prof. N.N. habe dieses Vorgehen explizit ausgeschlossen 

und darauf bestanden, die Knochenaufbau-Operation in seiner Privatpraxis 

in Lokalanästhesie durchzuführen. Dabei wäre der Eingriff kombiniert mit der 

Metallentfernung in Vollnarkose absolut im Sinne des Patientenwohls gewe-

sen. Seine Gründe dafür kenne er nicht, aber er vermute, dass die 

 
308 . 
309 . 
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Metallentfernung im USZ und nicht in der Privatpraxis vorgenommen worden 

wäre. Aus medizinischer Sicht und aus Sicht des Patienten seien ihm keine 

Gründe bekannt, dass eine solch grosse OP (für den Knochenaufbau) nicht 

in der ohnehin für die Metallentfernung notwendigen Vollnarkose durchge-

führt werden sollte. Deshalb liege für ihn die Vermutung nahe, dass dies mit 

der Privatpraxis von Prof. N.N. am ZZM zu tun gehabt hätte.310 

275. Auf die Frage, ob sich  von Prof. N.N. operieren lassen würde, ant-

wortete dieser: «Nein, da muss ich ehrlich sagen, dass ich zu anderen Be-

handlern meiner Abteilung mehr Vertrauen habe.» Auf die Fachkompetenz 

angesprochen, führte  aus, dass Prof. N.N. in seinen Augen keine 

oralchirurgische Vorbildfunktion gehabt hätte.311 

 

6.1.1.7  

276.  (Oberärztin ) brachte an-

lässlich der Befragung vor, dass sie Prof. N.N. nur bei einer Operation assis-

tiert habe. Diese Operation in seiner Privatpraxis sei soweit normal verlau-

fen. Für sie sei aber ein Gesamtkonzept für den Patienten nicht ersichtlich 

gewesen. Was ihr gefehlt habe, sei eine ganzheitliche Betrachtung des Pati-

enten und nicht nur die Unfallfolgebehandlung. Der Patient sei für die drin-

gende Sanierung anderer behandlungsbedürftiger Zähne einer anderen Ab-

teilung zugewiesen worden. Dass Prof. N.N. teilweise Oberärzte habe her-

beirufen müssen, weil er nicht weitergewusst habe, hätte sie auch gehört, 

selber aber nicht direkt mitbekommen.312 

277. Zum Vorwurf der mangelnden Fachkompetenz von Prof. N.N. führte sie aus, 

dass es immer verschiedene Herangehensweisen an einen Fall geben würde, 

weshalb das Ganze schwierig zu greifen sei. Prof. N.N. habe seinen Schwer-

punkt auf die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie gesetzt. Oralchirurgisch 

sei er nur im Rahmen seiner Privatpraxis tätig gewesen.313 
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311 act. . 
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6.1.1.8  

278.  (Assistenzzahnarzt ) erzählte, 

dass er Prof. N.N. an zwei Operationen assistiert habe. Diese hätten in der 

Privatpraxis von Prof. N.N. stattgefunden.314  

279. (1) Frontzahn-OP: Prof. N.N. habe die Planung dieser Operation nicht selber 

gemacht, sondern ein Assistenzarzt des USZ. Als Prof. N.N. mit einer soliden 

Verspätung (ca. 45 min) im OP-Saal erschienen sei, habe er ihn gefragt, was 

sie heute machen würden. Während der Operation habe Prof. N.N.  

(Oberarzt ) rufen müs-

sen, weil er nicht gewusst habe, welchen Bohrer er benutzen sollte. Die Pa-

tientin, die selber im medizinischen Bereich tätig sei, habe alles mitbekom-

men. Nach der Instruktion durch  habe Prof. N.N. das Implantat 

schlussendlich freihändig gesetzt, da er bzw. sein Assistent die Planung im 

Vorfeld nicht korrekt vorgenommen habe und die Schablone nicht gepasst 

habe.  reichte hierzu das postoperative Röntgenbild zu den Ak-

ten315 und führte dazu aus, dass man auf dem Röntgenbild sehen könne, 

dass das Implantat sehr nahe an den angrenzenden Zahn und nicht wie ge-

plant zentral in die Lücke gesetzt worden sei. In seinen Augen nach sei das 

Implantat schlecht gesetzt, was seines Erachtens die mangelnde Fachkom-

petenz von Prof. N.N. aufzeige. Letztlich habe die Planung gefehlt und Prof. 

N.N. hat sich nicht korrekt auf die Operation vorbereitet. Er bezeichnete dies 

als chirurgischen Blindflug.316  

280. (2) Weisheitszahnentfernung:  brachte vor, dass die Operation 

alles andere als minimalinvasiv gewesen sei. Prof. N.N. habe den Weisheits-

zahn mit dem grössten Bohrer, den sie hatten, freigelegt. Es sei letztlich alles 

gut verlaufen, aber das sei seiner Meinung nach nicht die Idee, wie man 

arbeiten sollte. Er habe sich fehl am Platz gefühlt.317 

281.  hielt fest, dass er von den klinischen Fähigkeiten von Prof. 

N.N. einen sehr schlechten Eindruck gehabt hätte.318 
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6.1.1.9  

282. Zum Vorwurf der Überbehandlung von Patienten im Zusammenhang mit der 

Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) könne er persönlich nichts sagen, so 

 (Mitglied der Zentrumsleitung ). 

Das USZ habe dazu eine Untersuchung durchgeführt. Er könne das fachlich 

nicht beurteilen und wolle sich kein Urteil anmassen, was die Patientenein-

schätzungen von Prof. N.N. betreffe. Unter Patienteneinschätzungen ver-

stehe er die Triage der verschiedenen Kaufunktionsstörungspatienten: Es 

stehe der Vorwurf von  im Raum, dass zu viele Patienten 

invasiv anstatt konservativ behandelt worden seien. Den Inhalt des Berichts 

kenne er nicht. Gemäss Aussage von Prof. N.N. hätten die Vorwürfe gegen 

ihn laut Bericht entkräftet werden können.319  

 

6.1.1.10  (ehemalige Mitarbeiterin) 

283.  (ehemalige Dentalassistentin ) 

sagte aus, dass sie z. T. das Gefühl gehabt hätte, dass Prof. N.N. bei den 

oralchirurgischen Eingriffen nicht sehr routiniert gewesen sei. Sie denke, 

dass seine chirurgische Schwerpunkttätigkeit eher im Bereich der Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirurgie gelegen habe. Im Vergleich zu den anderen 

Ärzten, mit denen  im OP zusammengearbeitet habe, hätte 

Prof. N.N. etwas länger für seine Operationen gebraucht.   

brachte vor: «Fachwissen hat er aber sicherlich viel, nur praktisch schien er 

zu wenig Erfahrung zu haben.»320 

284. Einmal habe sie miterlebt, dass Prof. N.N. mit dem Implantat-Set nicht sehr 

vertraut gewesen sei und deshalb die Unterstützung von anderen Ärzten ein-

holen musste, um die Operation fortzusetzen.321 

285. Ausserdem habe sie das Gefühl gehabt, dass Prof. N.N. auf das OP-Pro-

gramm nicht gut vorbereitet gewesen sei. Er habe oft gefragt «was operieren 

wir jetzt?». Vielleicht weniger, weil er seine Patienten nicht gekannt habe, 

sondern vielmehr, weil er einfach nicht gewusst habe, in welcher Reihenfolge 

die Patienten zu den OPs erscheinen würden.322  
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286. Ausserdem hätten sich die Patienten bei den Operationen von Prof. N.N. oft 

über Schmerzen beklagt. Dies sei ihr im Vergleich zu den Operationen der 

anderen Ärzte vermehrt aufgefallen.323  

 

6.1.1.11  

287.  (Leitender Arzt ) 

warf Prof. N.N. im Zusammenhang mit der behaupteten höheren Gewichtung 

der invasiven Kieferchirurgie gegenüber konservativen Behandlungsmetho-

den nicht direkt einen Kunstfehler vor. Er begründet dies damit, dass Prof. 

N.N. nie operiert habe. Er habe nur die Oberärzte dazu instruiert und sie 

vermutlich aus wirtschaftlichen Gründen unter Druck gesetzt.324 

288. Die behauptete chirurgische Dominanz und die damit einhergehende unge-

nügende Patientenversorgung erläuterte  anhand von vier 

Beispielen und hielt als Fazit dazu fest: «Die MKG-Klinik überwies Personen 

mit per se unbedenklichen Kiefergelenkbeschwerden erst dann an die KFS-

Schmerzsprechstunde, nachdem kostspielige Massnahmen maximal ausge-

schöpft wurden. Dazu gehören Operationen unter Vollnarkose und mehrtä-

gigem Spitalaufenthalt, mehrwöchige operationsbedingte Arbeitsunfähig-

keit, mehrmonatige prä- und postoperative Physiotherapie sowie multiple 

prä- und postoperative tomographische Bildgebungen. Internationale Emp-

fehlungen, dass die Triage nicht der Chirurgie obliegen soll, bleiben an der 

MKG-Klinik bis heute unberücksichtigt.» Soweit er wisse, seien die Operati-

onen technisch korrekt durchgeführt worden. Nur die Indikation für einen 

invasiven Eingriff sei dabei aus evidenzorientierter Sicht oft nicht gegeben 

gewesen.325 

289. Es bestehe international auf höchster Autoritätsebene (inkl. US-Gesund-

heitsbehörden) ein Konsens, dass die Evidenz für invasive Prozedere man-

gelhaft sei und bisher mehr Schaden als Nutzen damit angerichtet worden 

sei (teilweise noch heute). Bezüglich konservativer Therapie habe das Team 

von Prof. N.N. einzig mit Physiotherapie gearbeitet und habe weitere 
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effektive konservative Therapiemassnahmen ignoriert. Den zuständigen 

MKG-Oberärzten am USZ habe hierfür die entsprechende Weiterbildung ge-

fehlt.326 

290. Auf die Frage, weshalb Prof. N.N. die Kieferchirurgie in den Vordergrund habe 

stellen wollen bzw. ob Prof. N.N. die Wahl gehabt hätte, etwas anders zu 

machen, brachte  vor, dass seines Erachtens Zwänge öko-

nomischer Natur bestanden hätten. Nach der Direktionsübernahme durch 

Prof. N.N. hätten viele hochqualifizierte Leute (u. a. ,  

) die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) ver-

lassen und die Zuweisungen seien dann an deren neuen Arbeitsorte erfolgt. 

Prof. N.N. hätte also dafür sorgen müssen, die Klinik für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie (MKG) trotzdem mit genügend Patienten zu füllen, um in 

wirtschaftlicher Hinsicht den Interessen des USZ gerecht zu werden.327  

 

6.1.1.12  

291.  (Instruktor ) führte aus, dass er 

nicht wisse, ob Prof. N.N. oralchirurgische Fälle operieren könne und ob er 

darin Routine habe. Er wisse nicht, was Prof. N.N. in seiner Privatpraxis ge-

macht habe. Ob er seine Operationen selber durchgeführt habe oder von 

seinen Assistenzärzten habe durchführen lassen, könne er nicht beantwor-

ten. Prof. N.N. habe sich als Kieferchirurg – nicht als Oralchirurg – positio-

niert.328 

292. Die Fachkompetenz von Prof. N.N. könne er nicht beurteilen, so 

. Er habe von Kieferchirurgen nur gehört, dass Prof. N.N. keine Koryphäe 

sei, und als Oralchirurg habe er sich gar nicht positioniert.329 

 

6.1.1.13  (ehemalige Mitarbeiterin) 

293. Nachdem der Oralchirurgie-Staff der auf Anweisung von Prof. N.N. gestri-

chen worden sei, habe er einen neuen Staff eingeführt, an dem Mitarbeiter 

der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) und der Poliklinik 
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für Oralchirurgie (OC) teilgenommen hätten, so  (ehemalige Ober-

ärztin ). Es habe Fälle 

gegeben, die typischerweise ambulant oralchirurgisch behandelt werden 

können und trotzdem an die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zugewie-

sen worden seien, wo sie dann mit Vollnarkose behandelt worden seien. Dies 

stellte aus ihrer Sicht eine Kompetenzüberschreitung dar. Wenn beispiels-

weise ein 80-jährige Frau komme und nachfrage, ob sie unbedingt operiert 

werden müsse, habe  oft gedacht, dass eine Operation nicht indi-

ziert gewesen wäre. Von Seiten von Prof. N.N. sei allerdings klar kommuni-

ziert worden bzw. es sei klar seine Weisung gewesen, dass man den Patien-

ten verkaufen müsse, dass eine Operation erforderlich sei, auch wenn dies 

nicht der Fall gewesen wäre.330 

294. Während Operationen sei es teilweise vorgekommen, dass Prof. N.N. mehr-

mals andere Oberärzte (bspw. , heute: ) 

habe hinzurufen müssen, weil er nicht weitergewusst habe.331 

295. Das Fachwissen von Prof. N.N. wird von  im Bereich der Oralchi-

rurgie als etwas antiquiert bezeichnet. Er habe bewährte Techniken abge-

lehnt, weil er diese persönlich nicht gut gefunden habe, z. B. der Einsatz von 

künstlichem Knochenersatz. Prof. N.N. habe die Oralchirurgie nicht ernst ge-

nommen. Seine Abneigung gegenüber der Oralchirurgie habe er immer wie-

der deutlich gemacht und habe die Oralchirurgen spüren lassen, dass er die 

Oralchirurgie lediglich als Eingangspforte zur Kieferchirurgie sehe.332  

 

6.1.1.14  

296. Wie  warf auch  (  

 

) Prof. N.N. vor, dass dieser entgegen dem derzeitigen Stand der Wis-

senschaft die chirurgische Tätigkeit gegenüber der konservativen Behand-

lung hervorgehoben habe. Es handle sich bei dieser Frage aber nicht um 

einen Lehrstreit, sondern es bestehe ein internationaler Konsens, dass die 

konservative Behandlung gegenüber der chirurgischen, invasiven Behand-

lung absolut Vorrang habe. Nur als ultima ratio komme eine invasive 
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Behandlung in Frage. Prof. N.N. habe am USZ eine Kiefergelenksprechstunde 

eingerichtet, in welcher nicht fachkompetente Leute gearbeitet hätten, die 

auf diesem Gebiet auch keine Forschung betrieben hätten.333 

 

6.1.1.15  

297. Zur mangelhaften fachlichen Kompetenz von Prof. N.N. im Bereich der Oral-

chirurgie äusserte sich  folgendermassen: «Die Kenntnisse hat er 

sich erst angeeignet, als er bei uns angefangen hat. Bei gewissen Operatio-

nen musste er sich Unterstützung von anderen Ärzten holen. Oralchirurgi-

sche Behandlungen wie Zysten, Wurzelspitzenresektion etc. hat er wohl – so 

wie ich das mitbekommen habe – nie selber gemacht.»334 

298.  bestätigt auf entsprechende Nachfrage hin, dass Prof. N.N. die 

Planung der Operationen nicht selber übernommen habe.335 

299. Bei zwei Eingriffen, bei denen  anwesend gewesen sei, habe der 

Patient mitgeteilt, dass er Schmerzen habe. In einem Fall habe Prof. N.N. 

den Eingriff trotzdem einfach beendet, ohne die Betäubung zu erneuern. Für 

den Patienten sei dies sicherlich unangenehm gewesen. Ob er einen Schaden 

davon erlitten habe, wisse sie allerdings nicht.336 

 

6.1.1.16  

300. Anlässlich der Befragung wurde  (Direktor der Klinik 

) damit konfrontiert, dass in einer Befragung 

informell ausgesagt worden sei, dass Patienten aus der Privatpraxis von Prof. 

N.N. in seine Klinik (Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin) gekommen 

seien, bei denen die Behandlung durch Prof. N.N. nicht korrekt vorgenom-

men worden sei. Es soll dazu eine Liste von fehlerhaften bzw. ungenügenden 

Behandlungen von Prof. N.N. geführt worden sein.  

erwiderte, dass er dazu aus eigener Erfahrung nichts sagen könne, teilte 

aber mit, dass er diesen Vorwurf intern besprechen werden und dem Unter-

suchungsbeauftragten hierzu eine Rückmeldung geben werde.337 
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301. Mit E-Mail vom 21. Dezember 2020 teilte  dem Un-

tersuchungsbeauftragten mit, dass er diesem Vorwurf nachgegangen sei. 

Aufgrund der ihm vorliegenden Informationen hätte er aber keine gravieren-

den Verfehlungen feststellen können.338 

 

6.1.1.17  (ehemaliger Mitarbeiter) 

302.  (ehemaliger Leitender Arzt ) sei 

gemäss eigenen Angaben nie in einem Operationssaal anwesend gewesen, 

als Prof. N.N. in der Kieferchirurgie operiert habe. Bei der kleinen Chirurgie 

(Oralchirurgie) habe ihn seine Arbeit gar nicht überzeugt. Er hätte den Ein-

druck gehabt, dass Prof. N.N. im Bereich der Oralchirurgie keine grosse Er-

fahrung gehabt habe. Er habe die Oralchirurgie nicht beherrscht, da er nicht 

genügend Routine gehabt hätte. Das sei für  auch verständlich, 

wenn jemand von der grossen Chirurgie (Kieferchirurgie) kommt.339  

303. Im Haus sei es fast schon ein Spottgespräch gewesen, dass die Leute über 

Prof. N.N. gesagt hätten: «Der kann ja nicht operieren.»340 

 

6.1.2 Standpunkt von Prof. N.N. 

304. Auf die Frage des Untersuchungsbeauftragten, ob sich Prof. N.N. bezüglich 

der starken Kritik an seinen Behandlungsmethoden und Fähigkeiten äussern 

könne und wolle, gab Prof. N.N. lediglich ausweichende Antworten. Er führte 

u. a. aus, dass er die computerassistierte Chirurgie gegen kräftige, beharr-

liche Widerstände der Mitarbeiter der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) einge-

führt habe. Er habe die Forschungstätigkeit in der Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) gefördert und sich durch dieses «Change Management» unbeliebt ge-

macht.341 

305. Auf seine seitens verschiedener Mitarbeitenden als ungenügend bezeichnete 

oralchirurgische Fachkompetenz angesprochen, kam Prof. N.N. auf die Aver-

sion Kieferchirurgie und Oralchirurgie zu sprechen. Die Oralchirurgie wolle 
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für sich sein und sich als eigenes Fachgebiet von der Kieferchirurgie abgren-

zen.342 

306. Auf Vorlage des Röntgenbilds, das  (Assistenzzahnarzt 

) anlässlich seiner Befragung zu den Akten reichte, 

machte Prof. N.N. Folgendes geltend: «Schienen können auch einmal nicht 

passen. Das Röntgenbild ist irreführend. Das Bild von  ist eine 

Einzelzahnaufnahme, aus welcher nichts abgeleitet werden kann. Es ist per-

spektivisch verzerrt. Man kann darauf gar nicht erkennen, ob das Implantat 

zu nahe an einem anderen Zahn ist. Ich wundere mich, wie ein solches Rönt-

genbild aus der Krankenakte auf das Handy von  kommt.»343 

 

6.1.3 Bereits stattgefundene Untersuchungen betreffend Patientenver-

sorgung  

307.  (Leitender Arzt ) 

erstellte den Katalog betreffend «Dokumentation des zweifelhaften Manage-

ments von Patienten mit Kiefergelenkbeschwerden an der Klinik für Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) der Universität Zürich (Direktor Prof. 

N.N.) anhand von 17 exemplarischen Fällen»344. Darin kritisierte  

 am Vorgehen der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) mit Prof. 

N.N. als Direktor insbesondere die minimalistische Anamnese bzw. unzu-

reichende fallspezifische klinische Untersuchung, konsequente Nichtberück-

sichtigung der nicht-chirurgischen Diagnostik, fehlende präoperative Aufklä-

rung über alternative (nicht invasive) Therapieoptionen und unzureichende 

Indikationsstellung für Bildgebung. Die Zuweisung an die KFS-Schmerz-

sprechstunde sei – wenn überhaupt – erst postoperativ erfolgt, was diamet-

ral den internationalen Richtlinien zuwiderlaufe. Gemäss internationalem 

Konsens sei auf dem Gebiet der orofazialen Schmerzen und Kiefergelenkbe-

schwerden ein nicht invasives bzw. nicht chirurgisches Vorgehen angezeigt. 

Nur in Ausnahmesituationen seien invasive Prozedere indiziert.345 

308. Dieser Katalog von  hat letztlich zur Durchführung des Audits 

vom 29./30. April 2019 am USZ geführt. Der Bericht des Audits vom Mai 
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2019 wurde von  und  des Universitäts-

klinikums , Deutschland, verfasst.346 Die Auditoren ka-

men zum Schluss, dass bezüglich der von  geäusserten und 

anhand von 17 Patientenfällen dargestellten Vorwürfen strukturelle Punkte 

bzw. Probleme mit Optimierungsbedarf identifiziert werden konnten und 

zwar hinsichtlich der Dokumentation von Befunderhebung und Diagnosestel-

lung, der dokumentierten Aufklärung und dem Angebot der konservativen 

(Vor-)Behandlung sowie der Einbindung psychosozialer Aspekte. Für die Au-

ditoren sei aufgrund der von  eingereichten Unterlagen nach-

vollziehbar, dass  die vorgebrachten Vorwürfe erhoben habe. 

Allerdings habe sich im Audit gezeigt, dass die Unterlagen, die  

 vorgelegt habe, in manchen Fällen nur einen Teil der Gesamtdokumen-

tation der an zwei Institutionen tätigen Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

darstellen würden. Vorbehältlich der vorher erwähnten Kritikpunkte, habe 

anhand der seitens der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zusätzlich vor-

gelegten Unterlagen die chirurgische Indikationsstellung hinreichend geklärt 

werden können. Ausserdem seien seitens der Mund-, Kiefer- und Gesichts-

chirurgie wesentliche Schritte zur Optimierung des Managements von Pati-

enten und Patientinnen mit Funktionsstörungen im stomatognathen System 

eingeleitet worden.347 Eigentliche Verfehlungen von Prof. N.N. wurden im 

Auditbericht hingegen nicht festgestellt. 

309. Auch die am 11. Juni 2020 durch den Kantonszahnarzt  

durchgeführte Stichprobeninspektion zwecks Beurteilung von 12 zufällig 

ausgewählten Patientendossiers identifizierte zwar insbesondere Mängel in 

der Dokumentation im Patientendossier, aber ebenfalls keine Verfehlungen 

von Prof. N.N.. Im Schreiben vom 22. September 2020 von 

 und  wird in der Schlussfolgerung festgehalten, dass die 

Einhaltung der beruflichen Sorgfaltspflicht und der Patientenrechte mehr-

heitlich als erfüllt beurteilt werden könne und gibt betreffend die identifizier-

ten leichten Mängel Empfehlungen hinsichtlich der Führung und Dokumen-

tation der Patientendossiers ab.348 Aus der konkreten Beurteilung der Pati-

entendossiers ergibt sich insbesondere, dass in zwei Fällen der Verdacht auf 

Überversorgung geäussert wurde.349  
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6.1.4 Beurteilung zur Fachkompetenz bei der Patientenversorgung 

310. Der Auditbericht vom Mai 2019 sowie das Schreiben des Kantonszahnarztes 

vom 22. September 2020 betreffend die Stichprobeninspektion350 stellen be-

züglich der Patientenversorgung im Ergebnis keine eigentlichen, erheblichen 

Verfehlungen fest, äussern aber punktuell doch Kritik. So stellte der Kan-

tonszahnarzt  im Schreiben vom 22. September 2020 nur 

fest, dass die Einhaltung der beruflichen Sorgfaltspflichten und der Patien-

tenrechte als mehrheitlich erfüllt beurteilt werden könne.351 Im Bericht be-

treffend des Audits vom Mai 2019 wird festgestellt, dass vorbehältlich von 

Kritikpunkten einer verbesserungswürdigen Dokumentation von Befunden 

und spezifizierteren Diagnosen sowie einer konservativen Vorbehandlung die 

chirurgische Indikationsstellung hinreichend geklärt werden könne.352 Es be-

steht kein Anlass, an den Schlussfolgerungen dieser beiden medizinischen 

Untersuchungen zu zweifeln.  

311. Für die Beurteilung der Fachkompetenz bezüglich der Patientenversorgung 

sind aber auch die Ausführungen der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Die 

Mitarbeiter der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) äusserten sich zu den oral-

chirurgischen Fähigkeiten von Prof. N.N. einheitlich negativ. Aufgrund der 

Befragungen von , , , , , 

, , ,  sowie  

 entsteht das Gesamtbild eines klinisch tätigen Oralchirurgen, der auf 

dem Gebiet der Oralchirurgie fachlich nicht auf dem aktuellsten Stand gewe-

sen ist bzw. dem die entsprechende Erfahrung und Routine gefehlt hat. Prof. 

N.N. musste an Operationen oft andere Oberärzte zur Unterstützung beizie-

hen, weil er nicht weitergewusst hat, und war teilweise unvorbereitet. Im 

Übrigen wird auch der Umgang von Prof. N.N. mit seinen Patienten bemän-

gelt. Er hat die Patienten nicht ernst genommen, wenn sie sich über Schmer-

zen beklagt haben,353 was bei Operationen von Prof. N.N. gemäss Aussage 

von  keine Seltenheit war.354 Auch wenn sich die Äusserun-

gen zur oralchirurgischen Fachkompetenz von Prof. N.N. ausschliesslich auf 

seine privatärztliche Tätigkeit beziehen, muss dies – wie bereits erwähnt – 
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ebenfalls in die Gesamtbetrachtung miteinbezogen werden, da eine ungenü-

gende Fachkompetenz eines Klinikdirektors in der Aussenwahrnehmung der 

Reputation des ZZM schadet und er damit auch den Rückhalt seiner Mitar-

beiter verliert. Insgesamt muss festgestellt werden, dass Prof. N.N. im Rah-

men seiner Privatpraxis den erhöhten Anforderungen, die an einen Direktor 

der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) und Professor gestellt werden können 

und müssen, nicht erfüllt. 

 

7. Zum Vorwurf im Zusammenhang mit einer ungerecht-
fertigten Priorisierung der chirurgischen gegenüber der 
nichtchirurgischen (konservativen) Behandlung von 
Patienten 

312. Es steht der Vorwurf im Raum, dass Prof. N.N. auf eine Reorganisation ge-

drängt haben soll, die auf eine chirurgische Dominanz hinausgelaufen sei. Er 

hätte so viele Patienten wie möglich seinem operativen Bereich zuführen 

wollen.355  

313. Als Hintergrund dieses Vorwurfes wurden im Rahmen der Untersuchung an-

hand der durchgeführten Befragungen vier unterschiedliche Sachverhalte 

identifiziert: 

(1) Beabsichtigte Zusammenlegung der Kiefergelenksprechstunde der Kli-

nik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) und der Schmerz-

sprechstunde (SSS) der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS); 

(2) Behauptete Weisung bzw. Forderung von Prof. N.N. an die Schmerz-

sprechstunde, jährlich mindestens 40 Patienten mit Kiefergelenkbe-

schwerden für invasive Verfahren an die MKG-Klinik zu überweisen, 

ohne chirurgische Indikationskriterien zu formulieren; 

(3) Behauptete Weisung von Prof. N.N. an die Poliklinik für Oralchirurgie 

(OC) keine Patienten mehr an die Klinik für Kaufunktionsstörungen 

(KFS) zu überweisen; 

(4) Aufklärungsarbeiten durch Assistenzzahnärzte der Poliklinik für Oral-

chirurgie (OC) für Operationen der Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie (MKG) am USZ.  

 
355 act. . 



102 
 

314. Soweit die Vorwürfe den bereits im Rahmen des Audits vom Mai 2019 und 

der Stichprobenzählung vom 11. Juni 2020 untersuchten Sachverhalte be-

treffen, kann auf die vorangehenden Ausführungen verwiesen werden 

(Rz. 308 ff.).  

315. Auf diese vier Sachverhalte wird nachfolgend näher eingegangen und ge-

prüft, ob sich in diesem Zusammenhang der Vorwurf im Zusammenhang mit 

einer ungerechtfertigten Priorisierung der chirurgischen gegenüber der 

nichtchirurgischen (konservativen) Behandlung von Patienten erhärten lässt.  

 

7.1 Zusammenlegung der Kiefergelenksprechstunde der Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) und der Schmerz-
sprechstunde (SSS) der Klinik für Kaufunktionsstörungen 
(KFS) 

316. Im Nachgang zu einer Retraite mit  (externer Coach) im 

Sommer 2018 wurde auf Initiative von Prof. N.N. angestrebt, die KFS-

Schmerzsprechstunde und die Kiefergelenksprechstunde der Klinik für Mund-

, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ zusammenzuführen.  

 (USZ) und  hätten diesen Plan umsetzen sollen. Die 

Zusammenlegung scheiterte aber letztlich im Dezember 2018.356 

317. Gemäss Aussagen von Prof. N.N. war der Hintergrund der Zusammenlegung 

der beiden Sprechstunden die Absicht, eine Dentalassistentin einzusparen, 

um die beiden Neurowissenschaftler,  und ,357 

zu finanzieren. Die Zusammenführung sei dann aber letztlich am Widerstand 

der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) gescheitert.358 

318. Auf den Vorwurf der Reorganisation mit dem Fokus auf einer chirurgischen 

Vorgehensweise erläuterte  (Zentrumsvorsteher ), 

dass Prof. N.N. seines Wissens eine gemeinsame Kiefergelenksprechstunde 

eingerichtet habe. Diese sei von der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 

, und der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS),  

, gemeinsam verantwortet worden. Es habe 

 
356 Vgl. dazu insbesondere Protokoll der Befragung von , act. ; Protokoll 
der Befragung von , act. . 
357 Gemäss Aussage von , act.  sind  und 

 Ende 2018 von der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) in die Poliklinik für 
Oralchirurgie (OC) überführt worden. 
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Meinungsverschiedenheiten zur Behandlung von Patienten gegeben. Prof. 

N.N. habe versucht, eine Struktur zu bilden, die den operativen und nicht 

operativen Bereich zusammenführt. Er könne aber nicht beurteilen, ob das 

auf eine chirurgische Dominanz (d. h. chirurgisch behandeln, obwohl dies 

nicht erforderlich wäre) hinausgelaufen sei. Das sei wohl aber auch eine An-

sichtssache und nicht immer klar zu benennen, wie es auch das am USZ 

durchgeführte Audit vom Mai 2019359 aufgezeigt habe. Der Vorwurf sei zu 

wenig konkret formuliert. Eine eigentliche Reorganisation habe nicht statt-

gefunden. Eine solche hätte in der Zentrumsleitung des ZZM thematisiert 

werden müssen. Möglicherweise handle es sich bei diesem Vorwurf um einen 

Lehrstreit, wie Patienten mit Kiefergelenkschmerzen zu behandeln sind – 

chirurgisch oder konservativ.360 

319. Im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der KFS-Schmerzsprech-

stunde und der Kiefergelenksprechstunde der Klinik für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie (MKG) am USZ scheint es letztlich um den Vorwurf gegen 

Prof. N.N. zu gehen, wonach er Patienten ohne Indikation invasiv, anstatt 

konservativ behandelt haben soll. Diesbezüglich kann auf den Auditbericht 

vom Mai 2019 verwiesen werden, der sich mit dieser Fragestellung ausei-

nandergesetzt hat und in der Schlussfolgerung festhielt, dass die Frage der 

chirurgischen Indikationsstellung hinreichend geklärt werden konnte (vgl. 

vorangehende Rz. 307 ff.).361 Aufgrund des Auditberichts kann Prof. N.N. 

diesbezüglich kein Vorwurf gemacht werden.  

 

7.2 Weisung von Prof. N.N. an die Schmerzsprechstunde (SSS) zur 
Überweisung von jährlich mindestens 40 Patienten an die 
MKG-Klinik 

320. Prof. N.N. wird vorgeworfen, dass er wiederholt die Forderung an die 

Schmerzsprechstunde geäussert habe, jährlich mindestens 40 Patienten mit 

Kiefergelenkbeschwerden für invasive Verfahren an die Klinik für 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) zu überweisen, ohne chirurgi-

sche Indikationskriterien zu formulieren.  

 
359 act. . 
360 act. . 
361 act. . 
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321. Dieser Vorwurf wird u. a. von  (Leitender Arzt  

) erhoben. An den Meetings, an denen diese 

Weisung kommuniziert worden sei, sei er selber aber nicht anwesend gewe-

sen. Es sei auch nichts protokollarisch festgehalten worden. Es gäbe aber 

verschiedene Personen, die die Äusserung einer entsprechenden Weisung 

seitens Prof. N.N. bezeugen könnten. Dazu zählen ,  

,  und .362 Da die beiden Ersteren nicht am 

ZZM angestellt sind, sondern in einem Anstellungsverhältnis mit dem USZ 

stehen, wurden diese im Rahmen dieser Administrativuntersuchung nicht 

befragt.  ist zwar zu einer Befragung erschienen, hat aber auf-

grund seiner unklaren Anstellungssituation am ZZM schliesslich darauf be-

standen, dass das Protokoll der Befragung nicht in die Untersuchungsakten 

aufgenommen werde.363 Seine Ausführungen konnten daher für die vorlie-

gende Administrativuntersuchung nicht verwendet werden. 

322.  (Ordinarius  

) führte in seiner Befragung 

aus, dass er von  gehört habe, dass eine Weisung von Seiten 

von Prof. N.N. bestanden habe, dass die Klinik für Kaufunktionsstörungen 

(KFS) mindestens 40 Patienten jährlich an die Klinik für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie (MKG) überweisen soll. Aus eigenem Erleben könne er dies 

jedoch nicht ausführen, da er kein Kliniker sei.364  

323. Gemäss Auditbericht von  und  vom Mai 

2019 zuhanden des USZ soll  anlässlich seines Interviews be-

richtet haben, dass seitens der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie opera-

tive Mindestfallzahlen (40 Fälle/Jahr) vorgegeben worden seien. Er habe 

diesbezüglich auf mehrere Gespräche mit Prof. N.N. und  

.365  

324. Da  sich nicht bereit erklärte, seine Äusserungen anlässlich der 

Befragung vom 7. Januar 2021 für die vorliegende Administrativuntersu-

chung zu verwenden, fehlt hierzu die konkrete Aussage einer direkt betroffe-

nen Person. Da auch keine diesbezügliche schriftliche Weisung von Prof. N.N. 

 
362 act. . 
363 act. . 
364 act. . 
365 act. . 
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vorliegt, muss der vorgeworfene Sachverhalt als nicht erstellt betrachtet 

werden. 

 

7.3 Weisung von Prof. N.N. an die Poliklinik für Oralchirurgie (OC), 
keine Patienten mehr an die Klinik für Kaufunktionsstörungen 
(KFS) bzw. Schmerzsprechstunde (SSS) zu überweisen 

325. Verschiedene Mitarbeiter des ZZM sagten aus, dass eine Weisung von Prof. 

N.N. bestanden haben soll, keine Patienten mehr an die Klinik für Kaufunk-

tionsstörungen (KFS) zu überweisen. Die einzelnen Stellungnahmen werden 

nachfolgend zusammengefasst. 

326.  (Leitender Arzt ) 

führte dazu aus, dass bis zur Beurlaubung von Prof. N.N. praktisch keine 

Überweisungen von der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) an die Klinik für 

Kaufunktionsstörungen (KFS) mehr erfolgt seien. Seit Prof. N.N. jedoch be-

urlaubt sei, würden wieder Überweisungen stattfinden. Von Mitarbeitern der 

Poliklinik für Oralchirurgie (OC) sei ihm mitgeteilt worden, dass sie unter der 

Leitung von Prof. N.N. die Weisung erhalten hätten, keine Überweisungen 

mehr an die Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) vorzunehmen. Ihm ge-

genüber habe Prof. N.N. dies nie direkt kommuniziert. Es handle sich bei den 

Patienten aus der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) um ca. 50 Personen pro 

Jahr, die nun wieder in die Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) überwie-

sen würden.366 

327. Diese Aussage wurden von Mitarbeitern der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) 

bestätigt.  (Assistenzzahnarzt ) brachte 

vor, dass Prof. N.N. den Mitarbeitenden der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) 

untersagt habe, Patienten an die Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) zu 

überweisen. Sie hätten teilweise aber trotzdem ihre Wege gefunden, die Pa-

tienten dorthin zu überweisen.367  

328.  (ehemalige Oberärztin  

) führte dazu explizit aus: «Uns wurde von Herr N.N. ausdrück-

lich verboten, Patienten in die Schmerzsprechstunde zu überweisen.»368  

 
366 act. . 
367 act.  
368 act. . 
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329. Von  wurde geäussert, dass er von dieser Anweisung 

von Prof. N.N. nur von Hörensagen Kenntnis habe, ihm gegenüber habe Prof. 

N.N. diese Anweisung nie direkt ausgesprochen und etwas Schriftliches dazu 

habe er nie gesehen. Die Schmerzpatienten seien aber ab einem gewissen 

Zeitpunkt tatsächlich nur noch in die Kiefergelenksprechstunde der Klinik für 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) und von dort teilweise an die 

Schmerzsprechstunde des USZ überwiesen worden. Der Kontakt zur Klinik 

für Kaufunktionsstörungen (KFS) sei vermieden worden.369  

330. Dass die Patientenzahlen in der Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) unter 

der interimistischen KFS-Direktion von Prof. N.N. tatsächlich rückläufig wa-

ren, wird auch von  (Ordinarius 

) bestätigt. 

In seinem Statement vom 15. Dezember 2020 erhob er den Vorwurf, dass 

die interimistische KFS-Direktion Prof. N.N. Zugang zu einem für seine Klinik 

lukrativen Patientengut verschafft haben soll.370 Dazu erläuterte  

 anlässlich seiner Befragung Folgendes: «Solange ich Direktor der Klinik 

war, war die seit rund 20 Jahren existierende KFS-Schmerzsprechstunde 

stark beansprucht und entsprechend war auch die finanzielle Situation gut. 

Die Überweisungen sind unter der Leitung von Herrn N.N. massiv gesunken, 

d. h. ab dem Jahr 2018 haben die Fallzahlen und dadurch die Einnahmen bei 

der Schmerzsprechstunden deutlich abgenommen.»371  ver-

weist hierfür auf die im Nachgang zu seiner Befragung vom 17. Dezember 

2020 eingereichte Excel-Tabelle «Mehrjahresvergleiche SSS».372 Aus dem 

Blattregister (Registerreiter) «Patientenkennzahlen» der Excel-Tabelle gehe 

hervor, dass die Anzahl Patientenbehandlungen im Jahr 2019 gegenüber 

dem Mittelwert der Jahre 2013 – 2016 sowie den Werten vom Jahr 2018 

deutlich abgenommen habe.373 

331. Aus der von  eingereichten Excel-Tabelle ist jedoch nicht er-

sichtlich, von wo die Patienten überwiesen worden sind. Ein Rückschluss auf 

den konkreten Vorwurf, wonach Prof. N.N. den oralchirurgischen Mitarbei-

tern untersagt haben soll, Patienten an die Klinik für Kaufunktionsstörungen 

(KFS) zu überweisen, lässt sich damit nicht direkt ziehen.  

 
369 act. . 
370 act. . 
371 act. . 
372 act. . 
373 act. . 
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332.  und  äusserten sich in ihren Befragungen sehr klar. Für 

den Untersuchungsbeauftragten bestehen keine Gründe, die Aussagen in 

Zweifel zu ziehen, zumal auch von anderen Mitarbeitenden ausgesagt wurde, 

dass effektiv keine Patientenüberweisungen mehr von der Poliklinik für Oral-

chirurgie (OC) in die Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) stattfanden. Bei 

einer Anweisung zur Nichtüberweisung von Patienten an die Klinik für 

Kaufunktionsstörungen (KFS) in dieser Absolutheit ohne Berücksichtigung 

der medizinischen Indikation, muss davon ausgegangen werden, dass sach-

fremde Gründe vorliegen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Pati-

enten in der Schmerzsprechstunde der Klinik für Kaufunktionsstörungen 

(KFS) am richtigen Ort gewesen wären. Aus medizinischen Gründen haben 

die Oralchirurgen gemäss Ausführung von  denn auch gegen die Wei-

sung verstossen. 

 

7.4 Aufklärungsarbeiten durch Assistenzzahnärzte der Poliklinik 
für Oralchirurgie (OC) für Operationen der Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie (MKG) am USZ 

333. Diverse Personen wiesen in ihren Befragungen darauf hin, dass die Oralchi-

rurgen die Aufklärungsarbeit für die Operationen der Kieferchirurgen am USZ 

hätten machen müssen.  

334. Von  (Oberarzt 

) wurde im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Überbehandlung von 

Patienten ausgesagt, dass es zu den Tätigkeiten an der Poliklinik für Oralchi-

rurgie (OC) gehört habe, Patienten auf die stationäre Behandlung vorzube-

reiten und aufzuklären. Er würde deshalb vermuten, dass dort gewisse Pati-

enten eher einer Operation zugeteilt worden seien, bei denen man eher kon-

servativ hätte vorgehen können. Allerdings fehle ihm hierzu die Fachkompe-

tenz, um dies genau beurteilen zu können.374 

335. (ehemalige Assistenzzahnärztin ) 

äusserte sich dazu wie folgt: «Es war so organisiert, dass die Patienten, die 

am USZ operiert werden, zuerst bei uns in der Poliklinik für OC untersucht 

und aufgeklärt werden. Ich selbst hätte allerdings nicht von einem Zahnarzt 

über eine OP im Gesicht aufgeklärt werden wollen. Uns fehlt die Kompetenz 

 
374 act. . 
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dafür. Mit der Zeit haben wir das auch gelernt, aber die Aufklärung lag ei-

gentlich ausserhalb von unserem Kompetenzbereich. Operationen im Gesicht 

sind nicht ganz harmlos und für die Patienten natürlich ein sehr sensibler 

Bereich, auch wenn es sich um Routineeingriffe handelt. Es geht um das 

Prinzip, dass man Patienten über etwas aufklärt, was man selber nicht 

macht. Für Herrn N.N. war es natürlich ein Vorteil, da zweimal abgerechnet 

wurde. Er kann es mit zwei verschiedenen Kliniken abrechnen. Wir (d. h. die 

Oralchirurgie) haben der MKG gewissermassen zugedient.»375 

336.  (Assistenzzahnärztin ) sagte aus, 

dass sie die Aufklärungsarbeiten für die MKG-Operationen nur widerwillig 

gemacht habe. Die Assistenzzahnärzte hätten über Operationen aufklären 

müssen, von denen sie nicht gewusst hätten, wie diese ablaufen. In den 

ersten zwei Monaten ihrer Anstellung habe sie das täglich gemacht. Dazu 

habe ihr aber die fachliche Kompetenz gefehlt und sie wolle sich diese auch 

nicht anmassen. Sie habe ihre Unterschrift auf ein offizielles Formular ge-

setzt, wobei sie sich unwohl gefühlt habe. Für den Patienten habe die Auf-

klärung eine grosse Bedeutung. Sie wisse nicht, weshalb man das so ge-

handhabt hätte. Sie spekulierte, dass der Ablauf so gehandhabt worden sei, 

damit man anders hätte abrechnen können. Es wäre aber nicht zum finanzi-

ellen Vorteil von Prof. N.N. gewesen. Seine Assistenten in der Klinik für 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) hätten durch dieses Vorgehen 

aber Zeit gespart (so hätten sie mehr operieren können) und Zeit sei be-

kanntlich gleich Geld.376 

337. Auch   (Assistenzzahnarzt ) be-

stätigte, dass die Oralchirurgen Patienten mit Gesichtsfrakturen für die Klinik 

für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ hätten aufklären 

müssen, obwohl ihnen als Zahnärzte hierfür eigentlich die Kompetenz gefehlt 

habe. Die Assistenzzahnärzte hätten gegenüber den Patienten gewissermas-

sen suggerieren müssen, dass sie wüssten, über was sie aufklärten. Er finde 

es ethisch höchst verwerflich, dass Ärzte über Operationen aufklären, die sie 

selber nicht machen. Er wisse nicht, ob dies überhaupt zulässig sei. Dieses 

Vorgehen sei ein Grundschema gewesen, die Assistenzzahnärzte hätten das 

jeden Tag gemacht. Dies sollte dazu dienen, die Kieferchirurgen am USZ zu 

entlasten. Es habe sich dabei um eine undankbare Aufgabe gehandelt. Die 

 
375 act. . 
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Aufklärung nehme viel Zeit in Anspruch und die Assistenzzahnärzte hätten 

dabei nichts gelernt, was für sie sinnvoll wäre. Von der Kieferchirurgie sei es 

als selbstverständlich betrachtet worden, dass die Oralchirurgen diese Auf-

klärungsarbeit und alle damit verbundenen administrativen Aufgaben ge-

macht haben.377 

338. Im Zusammenhang mit dem Bericht der Finanzkontrolle vom 13. September 

2019 sagte  Folgendes aus: «Die Prüfung hat sich auf 

Belege und Regularien konzentriert. Was aus dem Bericht der Finanzkon-

trolle aber nicht ersichtlich ist, dass Herr N.N. Arbeiten zwischen dem ZZM 

und dem USZ verlagert hat. Die Oralchirurgie hat die Aufklärungsarbeiten 

für Operationen in der MKG-Chirurgie übernommen. Herr N.N. hat die Poli-

klinik für OC und die MKG so geführt, als wären die beiden Rechtseinheiten 

eins. Dies ist aber nicht der Fall. Es handelt sich um zwei separate Rechts-

einheiten.»378 

339.  (Instruktor ) führte dazu aus, 

dass Prof. N.N. zum Leidwesen der Assistenzzahnärzte der Poliklinik für Oral-

chirurgie (OC) eingeführt habe, dass die in Ausbildung befindlichen Oralchi-

rurgen für die Kieferchirurgie Aufklärungsarbeit machen mussten. Eigentlich 

wäre das eine Arbeit der Kieferchirurgie. So hätte er den Kieferchirurgen Zeit 

und Arbeit sparen können.379 

340. Dass die Oralchirurgen (Assistenzzahnärzte) die kompletten Operationsauf-

klärungen für die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am 

USZ hätten machen müssen, wurde auch von  (ehemalige Ober-

ärztin ) dargelegt. Die 

Assistenzzahnärzte hätten eine SMS von der Klinik für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie (MKG) erhalten, mit welchem ihnen die Patienten ange-

kündigt worden seien. Für die Kieferchirurgen sei mit diesem Vorgehen der 

administrative Aufwand weggefallen. Die Äusserung von Bedenken sei von 

Prof. N.N. nicht akzeptiert worden. Von Seiten von Prof. N.N. sei klar kom-

muniziert worden bzw. es habe eine klare Weisung von ihm gegeben, dass 

man den Patienten verkaufen müsse, dass eine Operation erforderlich sei, 

auch wenn dies nicht der Fall gewesen wäre.380 

 
377 act. . 
378 act. . 
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341.  führte in diesem Kontext aus: «Als Herr N.N. bei uns Chef wurde, 

hat er angefangen, die Unfälle über das USZ in die Poliklinik einzuschleusen. 

Die Poliklinik für Oralchirurgie (OC) machte u.a. die notfallmässige Aufklä-

rung. Das fand ich nicht richtig. Auch viele Patienten haben sich darüber 

beschwert, dass sie nicht bei einem Kieferchirurgen, sondern bei einem 

Zahnarzt sitzen. Die Patienten hätten meiner Meinung nach direkt in die Kli-

nik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ gehen müs-

sen.»381 

342. Es gibt keinen Grund, diese Ausführungen der befragten Personen in Frage 

zu stellen. Auch Prof. N.N. bestreitet nicht, dass die Oralchirurgen die OP-

Aufklärung für die MKG-Chirurgen des USZ übernommen haben.  

343. Grundsätzlich ist der behandelnde Arzt auch für die Patientenaufklärung zu-

ständig.382 Eine Delegation der Aufklärungsarbeit ist möglich, wenn die de-

legierte Person über die nötige Qualifikation verfügt und über die Besonder-

heiten des Einzelfalls genügend informiert ist.383 Die Delegation der Aufklä-

rung sollte aber die Ausnahme bleiben.384 

344. Die fragwürdige Verlagerung von Aufgaben der Kieferchirurgen an die Oral-

chirurgen passt ins Bild, wonach Prof. N.N. die Oralchirurgie lediglich als Zu-

lieferin und Eingangspforte zur Kieferchirurgie betrachtet hat und seinen Fo-

kus stets auf die Kieferchirurgie gelegt hat.  

345. Um in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie tätig zu sein, wird neben 

dem Zahnmedizinstudium zusätzlich ein Medizinstudium vorausgesetzt.385 

Die Operationen in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) 

setzen mithin Kompetenzen voraus, die über die oralchirurgischen (zahn-

ärztlichen) Tätigkeiten hinausgehen. Die Assistenzzahnärzte führten selbst 

aus, dass ihnen für die Aufklärungsarbeit für die Operationen der Klinik für 

 
381 act. . 
382 Richtlinien der FMCH (Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica) für die Patienten-
aufklärung vom Dezember 2019 mit Verweis auf BGer 4C.276/1993 vom 1. Dezember 1998, 
E. 3b/bb, in: Praxis 2000 Nr. 28. Die Schweizerische Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie (SGMKG) ist Mitglied der FMCH. 
383 Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)/Verbindung der 
Schweizer Ärztinnen und Ärzte, Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag. Ein Leitfaden 
für die Praxis, 3. Aufl., Bern 2020 (nachfolgend: SAMW, Leitfaden), Ziff. 3.2 S. 37; WIEGAND 
WOLFGANG, Die Aufklärungspflicht und die Folgen ihrer Verletzung, in: Honsell Heinrich, Hand-
buch des Arztrechts, Zürich 1994, S. 150. 
384 SAMW, Leitfaden, Ziff. 3.2 S. 37. 
385 Homepage der SGMKG, <https://www.sgmkg.org/facharzt-weiterbildung>, besucht am 
3. Februar 2021. 

https://www.sgmkg.org/facharzt-weiterbildung
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Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) die nötige Fachkompetenz ge-

fehlt habe. Diese Verlagerung von Aufgaben zwischen USZ und ZZM war 

nicht gerechtfertigt. Die Aufklärungsarbeit für Operationen darf nicht an ärzt-

liches Personal delegiert werden, denen die – wie sie selbst sagen – erfor-

derliche Fachkompetenz fehlt. Dies widerspricht auch den anerkannten 

Richtlinien betreffend Patientenaufklärung.  

 

7.5 Beurteilung zur behaupteten unberechtigten Priorisierung 
einer chirurgischen Behandlung 

346. Eine eigentliche Reorganisation hat nicht stattgefunden. Der Vorwurf gegen 

Prof. N.N., wonach er Patienten ohne Indikation invasiv behandelt haben soll, 

anstatt konservativ, konnte im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht 

erhärtet werden. 

347. Der Vorwurf betreffend Weisung von Prof. N.N. an die Klinik für KFS zur 

Überweisung einer Mindestanzahl von 40 Patienten an die Klinik für Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) konnte in Rahmen der vorliegenden Ad-

ministrativuntersuchung ebenfalls nicht erhärtet werden.  

348. Berechtigt sind allerdings die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Anwei-

sung von Prof. N.N. an die Oralchirurgen zur Nichtüberweisung von Patienten 

an die Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) sowie im Zusammenhang mit 

der Aufklärungsarbeit der Oralchirurgen für die Operationen in der Klinik für 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am USZ. Es ist davon auszuge-

hen, dass Prof. N.N. sich dabei von sachfremden Gründen hat leiten lassen. 

 

8. Zur Stellungnahme von Prof. N.N. zum Schlussbericht 
vom 8. März 2021 

349. Mit Stellungnahme vom 8. März 2021 äusserte sich der Rechtsvertreter von 

Prof. N.N., , zum Schlussbericht vom 18. Februar 2021 und 

stellte Abänderungsanträge.386 

350. Die Stellungnahme von Prof. N.N. ändert nichts an den Ergebnissen der Ad-

ministrativuntersuchung. Im Rahmen der nachfolgenden Ausführungen wird 

darauf verzichtet, auf jedes einzelne Vorbringen von Prof. N.N. einzugehen. 
 

386 act.  und .  
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Es werden lediglich die wesentlichen Einwände von Prof. N.N. herausgegrif-

fen und dargelegt, weshalb diese nicht geeignet sind, die Ergebnisse der 

Administrativuntersuchung in Frage zu stellen. Den von  gestell-

ten Abänderungsanträgen wird somit nicht entsprochen. 

 

Ad Rz. 2 bis Rz. 5 (Erfüllung der Aufgaben als Klinikdirektor):  

351. Der von Prof. N.N. geltend gemachte höhere Selbstfinanzierungsbeitrag der 

Klinik für Oralchirurgie ändert nichts an der Tatsache, dass das Budget nicht 

eingehalten wurde. Von einem Klinikdirektor muss erwartet werden, dass er 

die Budgetvorgaben grundsätzlich einhält. Unter der Leitung von Prof. N.N. 

wurde das Budget in der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) permanent über-

schritten. Das Gleiche gilt für die Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS) und 

ab dem Jahr 2017 auch für die Röntgenstation.  

352. Bei der Beurteilung der Aufgabenerfüllung von Prof. N.N. als Klinikdirektor 

ist ergänzend auch zu berücksichtigen, dass ihm ein Vorwurf im Zusammen-

hang mit der Nichteinhaltung des Kooperationsvertrages (vgl. vorangehende 

Ziff. 3.2.2.2c, Rz. 69 ff.) gemacht wird. Auch wenn die Nichteinhaltung des 

zwischen dem USZ und der UZH abgeschlossenen Kooperationsvertrages 

nicht alleine Prof. N.N. angelastet werden kann, wäre trotzdem zu erwarten 

gewesen, dass er die Initiative ergriffen hätte, dass der Kooperationsvertrag 

diesbezüglich angepasst wird.  

353. Die im Schlussbericht vorgenommene Qualifikation, wonach Prof. N.N. seine 

Kontroll- und Leistungsfunktion lediglich «mehrheitlich» erfüllt hat, ist daher 

zutreffend. Damit wird auch berücksichtigt, dass sich die Kritik nur punktuell 

auf zwei Themenkreise (Nichteinhaltung Budget und Kooperationsvertrag) 

bezieht. 

 

Ad Rz. 6 bis Rz. 12 (Erfüllung der Aufgaben als Professor): 

354. Die Lehrverpflichtung eines ordentlichen Professors beträgt mindestens 

sechs Semesterwochenstunden für Vorlesungen, Übungen, Seminare. Dieser 

Verpflichtung im Mindestumfang von sechs Semesterwochenstunden ist Prof. 

N.N. gemäss eigenen Ausführungen nicht nachgekommen. Im Schlussbe-

richt wird nicht festgehalten, dass Prof. N.N. gar keine Lehrveranstaltungen 
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abgehalten hat. Ob und wie viele Wochenstunden an Lehrveranstaltungen 

Prof. N.N. pro Semester genau abgehalten hat, lässt sich aufgrund der Vor-

lesungsverzeichnisse nicht nachvollziehen und ist letztlich auch nicht aus-

schlaggebend. Die Lehrverpflichtung ist nicht nur generell-abstrakt in § 42 

Abs. 2 lit. a PVO-UZH festgehalten, sondern auch explizit in der Verfügung 

der Anstellungsbedingungen und der Ausstattung vom 2. Dezember 2013 

vorgeschrieben. Zudem wurde Prof. N.N. bereits anlässlich der Berufungs-

verhandlung auf seine Lehrverpflichtung aufmerksam gemacht (vgl. dazu 

vorangehende Rz. 87). 

355. Neben seiner Tätigkeit als Professor, Leiter von zwei bzw. zwischenzeitlich 

drei Kliniken und Mitglied der Zentrumsleitung führte Prof. N.N. auch eine 

Privatpraxis, für welche er auch über eine entsprechende Bewilligung ver-

fügte. Die Ausübung einer privatärztlichen Tätigkeit ist allerdings nur inso-

weit zulässig, als die universitäre Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigt wird 

(§ 9 Abs. 1 Verordnung ZZM). Auch wenn der zeitliche Aufwand in seiner 

Privatpraxis am ZZM gemäss Aussagen von Prof. N.N. pro Woche weniger 

als acht Stunden betragen haben soll, hätte er die Prioritäten anders setzen 

können, um seiner Lehrverpflichtung gegenüber der Universität nachzukom-

men. 

356. Betreffend den Forschungseinsatz von Prof. N.N. wurde im Schlussbericht 

bereits festgehalten, dass ihm diesbezüglich kein Vorwurf gemacht wird, 

weshalb sich weitere Ausführungen dazu erübrigen (Rz. 97 und Rz. 100). Da 

von einzelnen Mitarbeitern (  und , Rz. 95 f. 

oben) Vorbehalte bezüglich der Forschungstätigkeit geäussert wurden, ist 

auch bezüglich der Qualifikation, wonach seine Forschungstätigkeit genü-

gend war, keine Anpassung erforderlich. 

 

Ad Rz. 13 bis Rz. 31 (Führungsverhalten): 

357. Wie bereits in der Beurteilung zum Führungsverhalten erwähnt (vgl. voran-

gehende Rz. 217), kann die vorliegende Untersuchung nicht jede einzelne 

Aussage der befragten Personen oder Feststellungen in den eingereichten 

Unterlagen auf deren Richtigkeit überprüfen. Auch wenn einzelne Ausfüh-

rungen in den Befragungen oder Akten unzutreffend sein sollten, ändert dies 

im vorliegenden Fall nichts am klaren Gesamtbild eines Klinikdirektors, der 

sehr autoritativ führt, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen teilweise wenig 
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eigenen Spielraum belässt, Konflikte mit Mitarbeitern heftig und teilweise 

auch aggressiv, impulsiv, lautstark und auch teilweise verletzend austrägt 

und Mitarbeiter gegeneinander ausspielt. Die Beurteilung erfolgte auch in 

Berücksichtigung der bestehenden strukturellen Probleme. Es besteht kein 

Grund zur Annahme, dass sämtliche Mitarbeitenden ein Komplott gegen Prof. 

N.N. geschmiedet hätten, zumal die Vorbehalte zu seinem Führungsverhal-

ten von Angestellten sämtlicher Hierarchiestufen sowie von ehemaligen Mit-

arbeitern der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) geäussert wurden.  

358. Die Aussagen von  oder  sind entgegen dem 

Vorbringen von Prof. N.N. verwertbar. Bei der Würdigung dieser beiden Aus-

sagen wurde der speziellen Situation von Prof. N.N. und der Klinik für 

Kaufunktionsstörungen (KFS) Rechnung getragen. 

359. Bezüglich  ist anzumerken, dass die von Prof. N.N. als Beilage zur 

Stellungnahme vom 8. März 2021 eingereichte WhatsApp-Nachricht387 zwar 

in einem gewissen Kontrast zu ihren Aussagen anlässlich der Befragung vom 

11. Dezember 2020 steht. Aber selbst, wenn die Ausführungen von 

 unzutreffend wären, würde das am klaren Gesamtbild nichts ändern. Es 

ist aber dennoch anzumerken, dass bei der Befragung von  nicht 

der Eindruck entstand, dass sie ihre Ausführungen frei erfunden hat. 

An der Feststellung, dass das Führungsverhalten von Prof. N.N. als massiv 

mangelhaft qualifiziert werden muss, ist festzuhalten. Insbesondere auch 

daran, dass das Führungsverhalten nicht nur mangelhaft, sondern «massiv» 

mangelhaft war. Die deutlichen Stellungnahmen der Mitarbeitenden verbun-

den mit Beispielen und die Einheitlichkeit der Vorwürfe führen zu dieser Qua-

lifikation. Entgegen dem Antrag von  rechtfertigt sich eine Her-

abstufung des Vorwurfes auf bloss «mangelhaftes Führungsverhalten» nicht. 

 

Ad Rz. 32 bis Rz. 36 (Privatärztliche Tätigkeit): 

360. Prof. N.N. macht zu Unrecht geltend, dass es widersprüchlich sei, den Mitar-

beitenden eine Treuepflichtverletzung vorzuwerfen, wenn sie den Freiraum 

zur Ausübung einer privatärztlichen Tätigkeit auch tatsächlich nutzen wür-

den. Beim Vorwurf der Treuepflichtverletzung geht es aber nicht darum, dass 

Prof. N.N. an sich eine privatärztliche Tätigkeit ausgeübt hat. Es geht 

 
387 act. . 
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vielmehr um den Vorwurf, dass er ein System entwickelt hat, das ihm USZ-

Patienten zuführt. Es ist mit der Treuepflicht gegenüber der UZH nicht zu 

vereinbaren, wenn jemand seine Doppelstellung als Direktor von zwei Klini-

ken nicht primär für die Poliklinik für Oralchirurgie (OC) und Klinik für Mund-

, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG), sondern im erheblichen Umfang für 

seinen persönlichen Vorteil nutzt. 

361. Der Aussage von Prof. N.N., wonach die USZ-Patienten der Poliklinik für Oral-

chirurgie (OC) sehr wohl auch zu Weiterbildungszwecken zur Verfügung ge-

standen hätten, ist zu entgegnen, dass ihm in seiner Privatpraxis hauptsäch-

lich Assistenzärzte der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) 

assistiert haben. Dies wurde von Prof. N.N. anlässlich seiner Befragung vom 

5. Januar 2021 selbst dargelegt.388 

 

Ad Rz. 37 bis Rz. 39 (Fachkompetenz): 

362. Betreffend die Fachkompetenz von Prof. N.N. haben bereits zwei Untersu-

chungen stattgefunden, nämlich das Audit vom 29./30. April 2019 am USZ 

sowie die am 11. Juni 2020 durch den Kantonszahnarzt  

durchgeführte Stichprobeninspektion.389 Die Einholung eines weiteren Gut-

achtens war daher nicht notwendig. Diese beiden Untersuchungen, die punk-

tuell auch Kritik äusserten, wurden im vorliegenden Schlussbericht berück-

sichtigt. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass auch die Audi-

toren  und ) des am 29./30. April 2019 

durchgeführten Audits es auf Grundlage der von  eingereich-

ten Unterlagen für nachvollziehbar betrachtet haben, dass  

die vorgebrachten Vorwürfe erhoben hat.390 Auch von diversen Mitarbeitern 

der Poliklinik für Oralchirurgie (OC) wurden deutliche Vorbehalte zur Fach-

kompetenz von Prof. N.N. bei der Patientenversorgung angebracht. Wie be-

reits bei der Beurteilung zur Fachkompetenz festgehalten (vgl. vorange-

hende Rz. 311), dürfen an einen Klinikdirektor am ZZM, der im Rahmen sei-

ner Privatpraxis an der Universität tätig ist, erhöhte Anforderungen gestellt 

werden. Bei dieser Betrachtungsweise erfüllte Prof. N.N. die Anforderungen 

an die oralchirurgische Behandlung von Patienten an der Universität nicht.  

 
388 act. . 
389 act. . 
390 act. . 
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Ad Rz. 40 bis Rz. 42 (Vorwurf im Zusammenhang mit einer ungerechtfertig-

ten Priorisierung der chirurgischen gegenüber der nichtchirurgischen (kon-

servativen) Behandlung von Patienten): 

363. Die befragten Assistenzärzte haben selber ausgeführt, dass es ihnen an der 

für die Aufklärungsarbeit erforderlichen Fachkompetenz fehlte. Dass ein kie-

ferchirurgischer Assistenzarzt (während seines sechsmonatigen Austauschs) 

oder ein kieferchirurgischer Oberarzt vor Ort gewesen wären, die bei Fragen 

zur Verfügung gestanden hätten, ändert nichts daran, dass die Aufklärungs-

arbeit von nicht fachkompetenten (oralchirurgischen) Mitarbeitern vorge-

nommen wurde. Im Übrigen haben sich gemäss Aussage von  

(vgl. vorangehende Rz. 341)391 auch Patienten darüber beschwert, dass sie 

von Zahnärzten und nicht von Kieferchirurgen über die Operation aufgeklärt 

wurden. Der Schlussbericht bedarf somit auch diesbezüglich keiner Korrek-

tur. 

 

9. Fazit und Empfehlung 

364. Bezüglich Fazit und Empfehlung wird auf die Ausführungen zu Beginn des 

Schlussberichtes unter vorstehend Rz. 1 ff. (Ziff. 1 Zusammenfassung und 

Resultate der Administrativuntersuchung sowie Empfehlung) verwiesen. 

 

 

 

A. Suter, 9. März 2021 

 

 

Beilagen 

- Aktenverzeichnis 

- Vier Ordner mit act.  

- USB-Stick mit Aktenverzeichnis und gesamten Akten 

 
391 act. . 
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