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Anmerkung der Universität Zürich:  
Zum Schutz der Personendaten von Patient*innen, Mitarbeiter*innen und Drittpersonen  
wurden einzelne Stellen des Gutachtens geschwärzt. 

Prof. Dr. Miodrag Filipovic 
Kantonsspital St. Gallen 
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin 
CH-9007 St. Gallen 
Email: miodrag.filipovic@kssg.ch 

Univ.- Prof. Dr. Bernhard Metzler 
Medizinische Universität Innsbruck 
Universitätsklinik für Innere Medizin III / Kardiologie und Angiologie 
Anichstraße 35 
A-6020 Innsbruck
Email: bernhard.metzler@tirol-kliniken.at

Univ.-Prof. Dr. Thorsten Wahlers 
Universitätsklinik Köln 
Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie, herzchirurgische Intensivmedizin 
und Thoraxchirurgie 
Kerpener Straße 62 
D-50937 Köln
Email: thorsten.wahlers@uk-koeln.de

An das 
Prorektorat Professuren und wissenschaftliche Information 
z.H. Herrn Prof. Dr. Christian Schwarzenegger
Universität Zürich

Künstlergasse 15
CH-8001 Zürich

St. Gallen, Innsbruck und Köln am 03.12.2020 

An die oben genannten drei Universitätsprofessoren ist im August 2020 von der 

Universität Zürich der Auftrag um eine Gutachtenserstellung, betreffend des
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Verdachtes auf wissenschaftliches Fehlverhalten von Prof. Dr.  

 an der Universität Zürich, ergangen. 

Fragen der Universität Zürich an die Gutachter: 

1) Generelle Abgrenzungsfragen zur wissenschaftlichen Integrität

1.1. Welche Anforderungen an die wissenschaftliche Integrität gelten grundsätzlich bei 

der Anwendung von „Experimentellen Therapien im Einzelfall“ („compassionate use“), 

bei denen Erkenntnisse für die Erforschung und die Entwicklung neuer 

Therapieverfahren abgeleitet werden sollen? Unterscheiden sich diese Anforderungen 

von denjenigen, die im Rahmen klinischer oder nicht-klinischer Forschung gelten? 

Bitte nennen Sie die Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

1.2. Welche Anforderungen an die wissenschaftliche Integrität gelten grundsätzlich für 

die Darstellung von „Experimentellen Therapien im Einzelfall“ („compassionate use“), 

in wissenschaftlichen Publikationen oder für Vorträge auf wissenschaftlichen 

Kongressen? Unterscheiden sich diese Anforderungen von denjenigen, die im 

Rahmen klinischer oder nicht-klinischer Forschung gelten? Bitte nennen Sie die 

Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

2) Fragen zu den Zeitschriften und Artikeltypen

2.1. Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions 

2.1.1 Wie definiert der Herausgeber des American College of Cardiology: 

Cardiovascular Interventions das Ziel seines Artikeltyps Images in Interventions? 

  NN
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2.1.2. Welche formalen und inhaltlichen Anforderungen hat der Herausgeber des 

American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions spezifisch für den 

Artikeltyp Images in Interventions? 

2.1.3. Welche Anforderungen an die Deklaration von Interessensverbindungen und -

konflikten hat der Herausgeber des American College of Cardiology: Cardiovascular 

Interventions generell und spezifisch für den Artikeltyp Images in Interventions? 

2.1.4. Wie werden beim American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions 

die eingegangenen Manuskripte für den Artikeltyp Images in Interventions bewertet 

und zur Veröffentlichung ausgewählt? 

2.1.5. Inwiefern handelt es sich beim Artikeltyp Images in Interventions des American 

College of Cardiology: Cardiovascular Interventions um eine wissenschaftliche 

Publikation gemäss der geltenden Standards an einen regulären Fachartikel in der 

betreffenden Zeitschrift? 

2.2. European Heart Journal 

2.2.1 Wie definiert der Herausgeber des European Heart Journal das Ziel seines 

Artikeltyps Cardiovascular-Flashlights? 

2.2.2 Welche formalen und inhaltlichen Anforderungen hat der Herausgeber des 

European Heart Journal spezifisch für den Artikeltyp Cardiovascular-Flashlights? 

2.2.3. Welche Anforderungen an die Deklaration von Interessensverbindungen und -

konflikten hat der Herausgeber des European Heart Journal generell und spezifisch 

für den Artikeltyp Cardiovascular-Flashlights? 
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2.2.4. Wie werden beim European Heart Journal die eingegangenen Manuskripte für 

den Artikeltyp Cardiovascular-Flashlights bewertet und zur Veröffentlichung 

ausgewählt? 

2.2.5. Inwiefern handelt es sich beim Artikeltyp Cardiovascular-Flashlights des 

European Heart Journal um eine wissenschaftliche Publikation gemäss den geltenden 

Standards an einen regulären Fachartikel in der betreffenden Zeitschrift? 

3) Fragen zu den vom Hinweisgeber genannten Publikationen

Entsprechend der Meldung des Hinweisgebers fokussiert die vorliegende 

Untersuchung auf fünf Publikationen basierend auf Einzelfällen sowie zwei 

Publikationen zu klinischen Studien. 

Zur besseren Orientierung finden Sie in den elektronischen Unterlagen eine 

tabellarische Übersicht der Publikationen und der vom Herausgeber, von  

und von Prof.  entsprechend referenzierte Patientenfälle mit Seitenangaben. 

3.1. Liste der Publikationen 

Publikation 01 

, , , , , , & 

 (2017). 

Successful TriCinch-in-TriCinch transcatheter tricuspid valve repair. JACC: 

Cardiovascular Interventions, 10(8), e75-e77. 

  NN

  NN
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Publikation 02 

, , , &  (2017). Transcatheter repair 

of persistent tricuspid regurgitation after MitraClip with the TriCinch system: 

interventional valve treatment toward the surgical standard. European Heart Journal, 

38(16), 1259-1259. 

Publikation 03 

, , , &  (2017). Transcatheter 

tricuspid valve repair toward a surgical standard: first-in-man report of direct 

annuloplasty with a cardioband device to treat severe functional tricuspid regurgitation. 

European Heart Journal, 38(16), 1261-1261. 

Publikation 04 

, , , , , &  (2019). 

Possible left circumflex artery obstruction in a cardioband mitral annuloplasty caused 

by coronary kinking during cinching. JACC: Cardiovascular Interventions, 12, 600-601. 

Publikationen 05a und 05c 

 Publikation 5a, klinische Studie: , , ,

, , , …. &  (2019). Transcatheter 

  NN

  NN

  NN
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mitral valve repair for functional mitral regurgitation using the Cardioband 

system: 1 year outcomes. European Heart Journal, 40(5), 466-472. 

 (Publikation 05b, Editorial zur klinischen Studie 5a:  (2019). The 

Cardioband annuloplasty system: is it ready for prime time? European Heart 

Journal, 40(5), 473-475. 

 Publikation 05c, Replik auf Editorial 5b: , , 

 &  (2019). Perspective on the treatment of functional 

mitral regurgitation using the Cardioband System. European Heart Journal, 

40(38), 3196-3197. 

 

Publikation 06 

, ,  & , (2019). Transcatheter 

mitral valve replacement direct annuloplasty with Cardioband. European Heart 

Journal, ehz337. 

 

3.2. Fragen zu den Publikationen 

Wichtig: Die Gutachter sind gebeten, die folgenden Fragen separat auf jede 

Publikation bezogen zu antworten. 

3.2.1. Gibt der in der Publikation beschriebene Verlauf der Behandlung(en) den 

tatsächlichen Verlauf angemessen und nachvollziehbar wieder? 

3.2.2. Geben die in der Publikation beschriebenen Ergebnisse der Behandlung(en) 

die tatsächlichen Ergebnisse angemessen und nachvollziehbar wieder? 

  NN

 NN
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3.2.3. Fehlen in den Publikationen wesentliche Aspekte des Verlaufes oder der 

Ergebnisse der Behandlung(en), die zwingend hätten genannt werden müssen? 

3.2.4. Falls Abweichungen zwischen der Beschreibung in der Publikation und den 

zugrundeliegenden Daten bestehen: Sind diese Abweichungen bereits im 

eingereichten Manuskript oder aber erst bei der Publikation ersichtlich? 

3.2.5. Wie ist die Darstellung von Verlauf und Ergebnissen der Behandlung(en) in 

der Publikation insgesamt und nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren 

bei Verdacht der Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, 

schweizerischer und internationaler Regularien zu bewerten? Bitte nennen Sie die 

Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

3.2.6. Haben die Autoren bei der Einreichung des Manuskripts ihre 

Interessensbindungen gegenüber dem Verlag deklariert? Waren diese 

Deklarationen nach Ihrem Kenntnisstand ausreichend? Wurden die deklarierten 

Interessensbindungen mit der Publikation vollständig veröffentlicht? 

3.2.7. Sind bei der Publikation weitere Hinweise auf wissenschaftliches 

Fehlverhalten nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren beim Verdacht der 

Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, schweizerischer und 

internationaler Regularien erkennbar und wie sind diese zu bewerten? Bitte nennen 

Sie die Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

3.2.8.  Ergeben sich aus den Unterlagen Hinweise dazu, welche Rollen Prof. 

 und die anderen Autoren bei der Publikation hatten und welche Beiträge 

die einzelnen Autoren beigesteuert hatten? Falls ja, spezifizieren Sie diese bitte so 

gut wie möglich. 

 

  NN
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4. Abschlussfragen 

4.1. Sind in den Unterlagen generell weitere Hinweise auf wissenschaftliches 

Fehlverhalten nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren beim Verdacht der 

Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, schweizerischer und 

internationaler Regularien erkennbar und wie sind diese zu bewerten? Bitte nennen 

Sie die Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

4.2. Basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung: Würden Sie empfehlen, 

weitere Untersuchungen durchzuführen und wenn ja, in welchem Rahmen und zu 

welchem Inhalt? 

4.3. Basierend auf den Ergebnissen Ihrer Untersuchung: Wenn Verfehlungen 

festgestellt wurden, welche Empfehlungen hinsichtlich zu treffender Massnahmen 

würden Sie ableiten? 

 

Zur Verfügung stehende Unterlagen: 

Gesamter von der Universität Zürich zur Verfügung gestellter Akt,  

u.a. incl. der kompletten Krankenakten,  

eingereichte Manuskripte und  

eingereichte Anträge bei Swissmedic,  

-Bericht, sowie  

Stellungnahme von Prof.  

Hierbei handelt es sich kumulative um folgende Datenmengen, die von jedem 

Gutachter separat analysiert wurden: 

  NN
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2,28 Gb übersandt am 18-08-2020 

13,5 Mb übersandt am 27-8-2020 

16,3 MB übersandt am 17-09-2020 

Fallunterlagen: 

102 Mb übersandt am 17-11-2020 

2,23 Gb übersandt am 18-11-2020 

Gutachten: 

Ad Frage 1.1. Welche Anforderungen an die wissenschaftliche Integrität gelten 

grundsätzlich bei der Anwendung von „Experimentellen Therapien im Einzelfall“ 

(„compassionate use“), bei denen Erkenntnisse für die Erforschung und die 

Entwicklung neuer Therapieverfahren abgeleitet werden sollen? Unterscheiden sich 

diese Anforderungen von denjenigen, die im Rahmen klinischer oder nicht-klinischer 

Forschung gelten? Bitte nennen Sie die Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Die wissenschaftliche Integrität ist eine moralische Grundhaltung. Sie setzt ethische 

Reflexion, Selbstkritik und Selbst-Disziplin voraus. Eine verantwortungsvolle 

Ausübung von Forschung ist eine Grundbedingung für gute Forschung. Sollte sie 

fehlen, würde der Ruf der Forschung schwer geschädigt, das Verständnis für neue 

Entwicklungen und die Akzeptanz von Innovationen wäre gefährdet, wie auch die 

Bereitschaft der Gesellschaft, Forschung zu finanzieren. Diese Definition ist so der 

Publikation von Emilio Bossi et al., Wissenschaftliche Integrität in der Schweizerischen 

Ärztezeitung 2010 entnommen. Daraus lässt sich klar ableiten, dass die 
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wissenschaftliche Integrität für das Vertrauen in eine Universität von zentraler 

Bedeutung ist. Dieses Vertrauen betrifft sowohl die Studierenden als auch die 

Mitarbeiter und natürlich auch die Patienten. Üblicherweise ist das Renommee einer 

Universität sehr wesentlich durch die dort gelebte wissenschaftliche Integrität, bzw. 

das dort gelebte wissenschaftliche Wertesystem, gegeben. 

Die grundsätzlichen Anforderungen an die wissenschaftliche Integrität bei der 

Anwendung von „Experimentellen Therapien im Einzelfall“ (compassionate use), bei 

denen Erkenntnisse für die Forschung und die Entwicklung neuer Therapieverfahren 

abgeleitet werden sollen, sind prinzipiell die gleichen wie bei der Forschung im 

Rahmen von klinischer oder nicht klinischer Forschung. Diese grundsätzlichen 

Forderungen sind u.a. korrekte und objektive Angaben zu sämtlichen 

Forschungsresultaten, d.h. nicht-verzerrte Angaben, Bericht nur über tatsächlich 

gefundene bzw. gezeigte Erkenntnisse, d.h. keine Fabrikation von Daten, und keine 

Fälschung von Daten (Falsifikation). Vorsätzlich falsche Beurteilungen von Projekten 

und Resultaten sind klar als wissenschaftliches Fehlverhalten zu werten. 

Diese oben genannten Punkte gelten natürlich auch bei der Anwendung von 

„Experimentellen Therapien im Einzelfall“ (compassionate use). Hier ist zu beachten, 

dass aufgrund der in solchen Fällen üblicherweise nicht vorliegenden 

vorangegangenen Studien die Indikationsstellung besonders streng gehandhabt 

werden muss. Siehe: „Abgrenzung von Standardtherapie und experimenteller 

Therapie im Einzelfall“ Medizin-ethische Richtlinien vom Senat der SAMW vom 20. Mai 

2014. 
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Hier ist auf Seite 11 klar festgehalten, dass eine erhöhte Sorgfaltspflicht besteht: 

Ebenso ist auf Seite 12 festgehalten, dass bei experimentellen Therapien die Ärztin in 

besonderem Maße mit bisher unbekannten Risiken und Nebenwirkungen rechnen 

muss.  
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Ein besonderer Punkt lt. obiger zitierter SAMW-Publikation bei „Experimentellen 

Therapien im Einzelfall“ (compassionate use) ist, dass ein Expertengremium 

(interdisziplinäre Fallbesprechung) oder mindestens eine Zweitmeinung eingeholt 

werden soll und dass das Resultat der Expertise dokumentiert werden muss. 

Ein zentraler Punkt dieser SAMW-Publikation ist die Aussage auf Seite 12 unten: 

Somit ist die Nachverfolgung und genaue Dokumentation des Ergebnisses bzw. des 

Verlaufes von zentraler Bedeutung, da sich von im Einzelfall erfolgreichen Therapien 

ja zukünftige weitere Studien ableiten lassen können. Der Begriff der 

wissenschaftlichen Integrität ist hier daher in besonderem Maße gefordert. 

Ad Frage 1.2. Welche Anforderungen an die wissenschaftliche Integrität gelten 

grundsätzlich für die Darstellung von „Experimentellen Therapien im Einzelfall“ 

(„compassionate use“), in wissenschaftlichen Publikationen oder für Vorträge auf 

wissenschaftlichen Kongressen? Unterscheiden sich diese Anforderungen von 

denjenigen, die im Rahmen klinischer oder nicht-klinischer Forschung gelten? Bitte 

nennen Sie die Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Die grundsätzlichen Anforderungen für die Darstellung von „Experimentellen 

Therapien im Einzelfall“ („compassionate use“), in wissenschaftlichen Publikationen 

oder für Vorträge, unterscheiden sich nicht von der Darstellung von denen der 

klinischen oder nicht-klinischen Forschung. Auch hier gilt die grundsätzliche 
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Forderung, dass die Angaben zu den Forschungsresultaten korrekt und objektiv, d.h. 

nicht-verzerrend gemacht werden müssen, nur Berichte über tatsächlich gefundene 

bzw. gezeigte Erkenntnisse veröffentlicht werden dürfen, d.h. keine Fabrikation von 

Daten und keine Fälschung von Daten (Falsifikation) erlaubt sind. Vorsätzlich falsche 

Beurteilungen und Publikationen von Projekten und Resultaten ist klar als 

wissenschaftliches Fehlverhalten zu werten. 

In der oben zitierten SAMW-Publikation ist auf Seite 13 festgehalten, 

D.h. dass die aus einer „Experimentellen Therapien im Einzelfall“ („compassionate

use“) gewonnen Erkenntnissen auch für andere Patienten nützlich sein könnten. Daher 

scheint aufgrund des besonderen Zustandekommens dieser Resultate, d.h. es ist 

keine statistische Auswertung (bei der durch die Mittelwertbildung allfällig mögliche 

Verzerrungen ausgeglichen werden sollten) möglich, da die Patienten-Fallzahl zu 

gering ist, Datengenerierung nur aus einem einzigen Zentrum, die Bedeutung der 

wissenschaftlichen Integrität und die moralische Anforderung an den Einzelnen sogar 

noch wichtiger bzw. noch strenger zu stellen ist, da eine solche Publikation, auch wenn 

diese naturgemäß nur als Fallbericht oder Kurzbericht erscheinen kann, so doch 

aufgrund des Neuwertes mit großem internationalen Interesse verbunden sein kann.  
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Ad 2) Fragen zu den Zeitschriften und Artikeltypen 

2.1. Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions 

2.1.1 Wie definiert der Herausgeber des American College of Cardiology: 

Cardiovascular Interventions das Ziel seines Artikeltyps Images in Interventions? 

Der originale, von der American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions 

Homepage kopierte Wortlaut über das Ziel des Artikeltyps Images in Interventions ist: 

Images in Intervention 

The Editors will consider clinical or basic science images including studies in motion that 

illustrate important either classic or novel findings in the field of interventional cardiology. The 

text should be a description of ≤400 words (including text, references, and figure legends). 

Movie clips may be submitted in any of the standard formats (see “Video Requirements”). 

These papers should contain at least 1 still image. Although often presented within the context 

of a case, the images in this section are not intended as a vehicle for case reports. For more 

information about Images in Intervention, see Images in Intervention: Icons. 

Zusätzlich wurde vom Editor, Herrn Prof. D.J. Moliterno, zur weiteren Information über 

das Ziel der „Images in Intervention“ hierfür ein Editorial verfasst. 

(siehe unten) 

https://interventions.onlinejacc.org/content/instructions-authors#video-req
https://interventions.onlinejacc.org/content/11/10/1018
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d.h. der Editor, will mit dem Format „Images in Intervention“ 

grundlagenwissenschaftliche oder klinische Bilder von klassischen oder neuartigen 

Erkenntnissen aus dem Gebiet der interventionellen Kardiologie veröffentlichen. 
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2.1.2. Welche formalen und inhaltlichen Anforderungen hat der Herausgeber des 

American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions spezifisch für den 

Artikeltyp Images in Interventions? 

Formal ist Images in Intervention auf eine Abbildung und eine maximal 400 Wörter 

umfassende Beschreibung beschränkt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass, auch wenn es oft ein Bericht über einen Fall ist, das Format Images in 

Intervention nicht zur Publikation eines klassischen klinischen Fallberichtes verwendet 

werden sollte. Dies sollen attraktive Fälle mit einer klaren Botschaft sein. Prof. 

Moliterno nennt sie wörtlich „Ikonen“. 

2.1.3. Welche Anforderungen an die Deklaration von Interessensverbindungen und -

konflikten hat der Herausgeber des American College of Cardiology: Cardiovascular 

Interventions generell und spezifisch für den Artikeltyp Images in Interventions? 

Für die Deklaration von Interessenskonflikten gibt es für das Journal American College 

of Cardiology: Cardiovascular Interventions eine für alle eingereichten 

Publikationstypen einheitlich gestaltete Version zur Deklaration der 

Interessenskonflikte (siehe Instructions to Authors). Die Deklaration der 

Interessenskonflikte ist klar geregelt und muss alle relevanten Interessenskonflikte 

korrekt und umfassend melden. Dies ist u.a. auch in „Recommendation for the 

Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals“ 

https://www.icmje.org ausführlich beschrieben. Diese Empfehlungen sind mit der 

https://www.icmje.org/


17 

Homepage vom Journal American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions 

verlinkt. 

2.1.4. Wie werden beim American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions 

die eingegangenen Manuskripte für den Artikeltyp Images in Interventions bewertet 

und zur Veröffentlichung ausgewählt? 

Dies kann nur aus dem Editorial von Prof. Moliterno indirekt abgeleitet werden. Darin 

steht, dass es klassische oder neuartige attraktive Abbildungen aus dem Gebiet der 

interventionellen Kardiologie sein sollen.  

Üblicherweise werden diese Artikel aber nicht demselben strengen peer review 

Verfahren mit mehreren externen Gutachtern unterzogen, wie es bei einer „normalen“ 

Publikation üblich ist. 

2.1.5. Inwiefern handelt es sich beim Artikeltyp Images in Interventions des American 

College of Cardiology: Cardiovascular Interventions um eine wissenschaftliche 

Publikation gemäss den geltenden Standards an einen regulären Fachartikel in der 

betreffenden Zeitschrift? 

Auch wenn es sich beim Artikeltyp Images in Interventions im American College of 

Cardiology: Cardiovascular Interventions nur um einen kurzen Bericht mit einer 

Abbildung handelt, ist dieser trotzdem zitierbar, er wird in den relevanten 

internationalen medizinischen Datenbanken gezeigt, wie z.B. der Pubmed/Medline 

und es können darin auch andere Arbeiten zitiert werden. 
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Die für das Journal American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions 

üblichen wissenschaftlichen Standards sind auch bei diesem Publikationstyp 

anzuwenden.  

Ad 2.2. European Heart Journal 

2.2.1 Wie definiert der Herausgeber des European Heart Journal das Ziel seines 

Artikeltyps Cardiovascular-Flashlights? 

Auf der Instructions to authors Seite auf der Homepage vom European Heart Journal 

ist der Artikeltyp „Cardiovascular-Flashlights“ so beschrieben: 

Further guidance for Cardiovascular Flashlights: 

 Images should be submitted as one figure, with separate designated panels, as required

 While the image may consist of individual panels, its outer perimeter should exhibit a 1:1

aspect ratio

 The clinical message contained in the picture should be amplified in a 250-word

description (no references), which will be included with the image

 The image should be submitted with the names of no more than four authors



19 

 With your submission, authors are required to provide a short abstract (ca 30 words) for

administrative reasons and a short title

 Authors are encouraged to include videos (formats: avi or mp4) with the submission,

which can be published in the article. If a video is submitted, a still image must also be

provided for the printed article

 It is the Journal’s editorial policy not to accept case studies or reports

D.h. Auffällige/bemerkenswerte und anschauliche Abbildungen.

2.2.2 Welche formalen und inhaltlichen Anforderungen hat der Herausgeber des 

European Heart Journal spezifisch für den Artikeltyp Cardiovascular-Flashlights? 

Formal sollen es auffällige/bemerkenswerte und anschauliche Abbildungen mit einer 

250 Wörter umfassenden Beschreibung sein. Referenzen sind keine erlaubt. 

2.2.3. Welche Anforderungen an die Deklaration von Interessensverbindungen und -

konflikten hat der Herausgeber des European Heart Journal generell und spezifisch 

für den Artikeltyp Cardiovascular-Flashlights? 

Für die Deklaration von Interessenskonflikten gibt es für das Journal European Heart 

Journal eine für alle eingereichten Publikationstypen einheitlich gestaltete Version zur 

Deklaration der Interessenskonflikte (siehe Publication ethics in Instructions to 

Authors). Die Deklaration der Interessenskonflikte ist klar geregelt und muss alle 

relevanten Interessenskonflikte korrekt und umfassend melden. Dies ist u.a. auch in 

„Recommendation for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly 

Work in Medical Journals“ https://www.icmje.org ausführlich beschrieben. Diese 

Empfehlungen sind mit der Homepage vom Journal European Heart Journal verlinkt. 

https://www.icmje.org/
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2.2.4. Wie werden beim European Heart Journal die eingegangenen Manuskripte für 

den Artikeltyp Cardiovascular-Flashlights bewertet und zur Veröffentlichung 

ausgewählt? 

Dazu gibt es zum anlässlichen Fall einen Brief vom Editor, Herrn Prof. T. Lüscher, 

datiert mit 22. Mai 2020, adressiert an Dr. Gregor Zünd. 

Darin weist Prof. Lüscher auf den Unterschied eines originalen Forschungsartikels und 

eines Cardiovascular Flashlight-Berichtes hin und dass zweitere lediglich eine 

Abbildung darstellen und dass diese „zum Füllen von leeren Seiten“ im Ausmaß von 

drei Artikeln pro Ausgabe dienen.  

Lt. diesem Brief werden die Cardiovascular Flashlight-Berichte aufgrund deren 

Attraktivität und Interesses für die Leserschaft des Journals von einem Mitglied des 

Editorial Boards ausgewählt, jedoch nicht wie eine reguläre Forschungsarbeit zu 

einem peer-review ausgesandt. 

2.2.5. Inwiefern handelt es sich beim Artikeltyp Cardiovascular-Flashlights des 

European Heart Journal um eine wissenschaftliche Publikation gemäss der geltenden 

Standards an einen regulären Fachartikel in der betreffenden Zeitschrift? 

Dazu gibt es zum anlässlichen Fall einen Brief vom Editor, Herrn Prof. T. Lüscher, 

datiert mit 22. Mai 2020, adressiert an Dr. Gregor Zünd. 
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Cardiovascular Flashlights werden vom European Heart Journal angeblich nicht als 

Forschungsartikel betrachtet. Die Declaration of Interests müssen jedoch vorgelegt 

werden, die von den Autoren offengelegten Interessenskonflikte werden jedoch aus 

Platzgründen nicht veröffentlicht.  

Auch wenn es sich beim Artikeltyp Cardiovascular Flashlights im European Heart 

Journal nur um einen kurzen Bericht mit einer Abbildung handelt, ist dieser trotzdem 

zitierbar, und er wird in den relevanten internationalen medizinischen Datenbanken 

gezeigt, wie z.B. der Pubmed/Medline. 

Die für das Journal European Heart Journal üblichen wissenschaftlichen Standards 

sind auch bei diesem Publikationstyp anzuwenden.  

Ad 3) Fragen zu den vom Hinweisgeber genannten Publikationen 

Publikation 01: 

, , , , ,  & 

 (2017). 

Successful TriCinch-in-TriCinch transcatheter tricuspid valve repair. JACC: 

Cardiovascular Interventions, 10(8), e75-e77. 

Ad 3.2.1. Gibt der in der Publikation beschriebene Verlauf der Behandlung(en) den 

tatsächlichen Verlauf angemessen und nachvollziehbar wieder? 

  NN
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Lt. Echobefund vom  (Beilage ) der Kardiologie durch die Kollegen 

 besteht weiterhin eine „schwerste freie residuelle 

Trikuspidalinsuffizienz bei Anulusdilatation.“ 

In der besagten Publikation wird der relativ geringe Therapieerfolg in Bezug auf die 

Trikuspidalklappeninsuffizienz korrekt wiedergegeben („although TR was only mildly 

reduced based on post-operative color Doppler).  

Die von  (Beilage ) beschriebene klinische Verbesserung („in the follow-up 

examination after 1 month, several clinical signs of significant functional TR, including 

hepatojugular reflux and jugular venous distension, were no longer present and brain 

natriuretic peptide declined from 489 to 198 pg/ml“) wird auch richtig wiedergegeben. 

Jedoch werden die ebenfalls von  im gleichen Brief geäußerten Zweifel an 

der erfolgreichen Therapie, - lt. Echo vom  besteht weiterhin eine schwere 

bis schwerste Trikuspidalinsuffizienz, die zurückgegangene Halsvenenstauung und 

die weniger gewordenen Ödeme werden von  wörtlich „dies wahrscheinlich 

auch auf die diuretische Therapie mit Torem zurückgeführt werden kann“ auf eine 

intensivierte medikamentöse Therapie zurückgeführt, in der Publikation nicht 

entsprechend erwähnt. Ebenfalls nicht, dass sich die Patientin wie  berichtet, 

sich in letzter Zeit kaum körperlich belastet hätte. 

In einem Schreiben vom behandelnden Kardiologen, Herrn , vom , 

also genau einen Monat nach der Implantation der zwei TriCinch-Systeme, wendet 

sich dieser mit der Bitte an Prof. , die Patientin nochmals zu beurteilen, da der 

klinische Verlauf offensichtlich nicht wie erwartet/zufriedenstellend war. 

Ad 3.2.2. Geben die in der Publikation beschriebenen Ergebnisse der Behandlung(en) 

die tatsächlichen Ergebnisse angemessen und nachvollziehbar wieder? 

  NN
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Die in der Publikation beschriebene, deutliche klinische Verbesserung ist aus den 

vorliegenden klinischen Dokumentationen nicht nachvollziehbar. (Die gemessenen 

Befunde haben sich teilweise gebessert, jedoch hat sich die klinische 

Symptomatik/Leistungsfähigkeit der Patientin nicht grundlegend gebessert.) Lt. 

Arztbrief von  (Beilage ) „Insgesamt bleibt der Erfolg der interventionellen 

Klappenoperation unklar“. 

Anmerkung: Die notwendig gewordene operative Sanierung (durch  am 

) der Trikuspidalklappeninsuffizienz bei implantiertem TriChinch-in-

TriChinch System bei besagter Patientin am  unterstreicht das 

offensichtlich nicht zufriedenstellende Interventions-Ergebnis vom . 

Allerdings ist die Publikation von Prof.  über den angeblichen erfolgreichen 

TriChich-in-TriChinch-Eingriff bereits am 26. Jänner 2016 im JACC: Cardiovascular 

Interventions zur Publikation angenommen worden und damit deutlich vor der 

operativen Korrektur am . 

Ad 3.2.3. Fehlen in den Publikationen wesentliche Aspekte des Verlaufes oder der 

Ergebnisse der Behandlung(en), die zwingend hätten genannt werden müssen? 

Die angeblich stattgehabte Reanimation ist in der Publikation nicht erwähnt. 

In den zugesandten Akten ist diese Aussage nicht nachvollziehbar. Im 

Anästhesieprotokoll (Beilage ) ist eine Asystolie vermerkt, die eine „externes Pacing“ 

notwendig machte; nach drei Minuten war ein Sinusrhythmus wiederhergestellt. 

Außerdem ist aus dem Echobericht von  (Beilage ) vom  zu 

entnehmen: 

  NN
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D.h. es war eine (kurze) Reanimation notwendig und die Funktion erholte sich bis zum

Schluss jedoch nur wenig! Dies wurde von  so beschrieben, im 

Operationsbericht vom  (Beilage ) steht davon jedoch kein Wort, 

unterzeichnet ist dieser Befund von ,  und . Eine 

Reanimation ist als major adverse event zu werten und hätte in der Publikation nicht 

unerwähnt bleiben dürfen. Eine vorübergehende, periinterventionelle AV-Blockierung 

(ohne notwendige Reanimation) wäre dagegen aus unserer Sicht für die Publikation 

nicht relevant und daher vernachlässigbar. 

Ad 3.2.4. Falls Abweichungen zwischen der Beschreibung in der Publikation und den 

zugrundeliegenden Daten bestehen: Sind diese Abweichungen bereits im 

eingereichten Manuskript oder aber erst bei der Publikation ersichtlich? 

Das eingereichte Manuskript entspricht sowohl im Text als auch in den Abbildungen 

exakt der Publikation.  

Ad 3.2.5. Wie ist die Darstellung von Verlauf und Ergebnissen der Behandlung(en) in 

der Publikation insgesamt und nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren bei 

Verdacht der Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, 

schweizerischer und internationaler Regularien zu bewerten? Bitte nennen Sie die 

Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

  NN
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Die Darstellung von Verlauf und Ergebnissen der Behandlung scheint nicht korrekt, da 

der klinische Verlauf unseres Erachtens nach (siehe Brief von  und auch 

Echobefund von Kollegen  der Kardiologie) geschönt und daher 

nicht korrekt wiedergegeben wurde. Die stattgehabte kurze Reanimation (siehe 

Echobericht von  Beilage ) wurde in der Publikation (und auch im 

Operationsbericht) nicht erwähnt. 

Die klare Aufforderung nach korrekten Angaben, d.h. auch das nicht Unterlassen von 

relevanten Befunden, ist sowohl in den „Recommendation for the Conduct, Reporting, 

Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals“ https://www.icmje.org 

als auch in der universitätseigenen Mitteilung (Weisung zum Verfahren beim Verdacht 

der Unlauterkeit in der Wissenschaft) im §2 festgehalten, d.h. dass ein Fehlverhalten 

vorliegt, wenn verfälschte Angaben gemacht oder relevante Daten weggelassen 

werden. Ebenso ist in der SAMW Richtlinie „Abgrenzung von Standardtherapie und 

experimenteller Therapie im Einzelfall“ auf Seite 13 klar festgehalten, dass die 

gewonnenen Erfahrungen (insbesondere auch negative Erfahrungen) nach 

Möglichkeit in einem Case Report veröffentlicht und/oder in einem Register erfasst 

werden sollen. 

Weiters steht in der WMA-Deklaration von Helsinki – Ethische Grundsätze für die 

medizinische Forschung am Menschen im Punkt 36 u.a.: Forscher, Verfasser, 

Sponsoren, Herausgeber und Verleger haben im Hinblick auf die Veröffentlichung und 

Verbreitung der Forschungsergebnisse ethische Verpflichtungen. Forscher sind 

verpflichtet, die Ergebnisse ihrer Forschung am Menschen öffentlich verfügbar zu 

machen und sind im Hinblick auf die Vollständigkeit und Richtigkeit ihrer Berichte 

rechenschaftspflichtig. Alle Beteiligten sollen anerkannten Leitlinien für ethische 

Berichterstattung („ethical reporting“) folgen. Negative und nicht schlüssige Ergebnisse 

https://www.icmje.org/
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müssen ebenso wie positive veröffentlicht oder in anderer Form öffentlich verfügbar 

gemacht werden.  

Ad 3.2.6. Haben die Autoren bei der Einreichung des Manuskripts ihre 

Interessensbindungen gegenüber dem Verlag deklariert? Waren diese Deklarationen 

nach Ihrem Kenntnisstand ausreichend? Wurden die deklarierten 

Interessensbindungen mit der Publikation vollständig veröffentlicht? 

Die Interessensverbindungen sind deklariert, sie sind nach unserer Einschätzung 

ausreichend und vollständig. 

Ad 3.2.7. Sind bei der Publikation weitere Hinweise auf wissenschaftliches 

Fehlverhalten nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren beim Verdacht der 

Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, schweizerischer und 

internationaler Regularien erkennbar und wie sind diese zu bewerten? Bitte nennen 

Sie die Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Es sind keine weiteren Hinweise auf ein wissenschaftliches Fehlverhalten ersichtlich. 

Ad 3.2.8. Ergeben sich aus den Unterlagen Hinweise dazu, welche Rollen Prof. 

 und die anderen Autoren bei der Publikation hatten und welche Beiträge die 

einzelnen Autoren beigesteuert hatten? Falls ja, spezifizieren Sie diese bitte so gut wie 

möglich. 

Bei dieser Publikation ist  Erstautor,  

Corresponding Autor und  Seniorautor. 

  NN

  NN
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Lt. Operationbericht vom  waren Prof.  und  als 

Operateure eingetragen. 

Der Umstand, dass eine weitere Person (die bei der Operation nicht direkt involviert 

war) einen Case Report als Erstautor verfasst, ist nicht ungewöhnlich. Case Reports 

werden oft von jüngeren Kollegen zusammengestellt. 

Der Umstand, dass der Teamleiter, dies war als Abteilungsvorstand und als erster 

eingetragener Operateur Prof. , zwar Seniorautor, jedoch nicht Corresponding 

Autor ist, ist verwunderlich (Der Antrag auf Ausnahmebewilligung bei Swissmedic 

wurde ja auch von Prof.  gestellt und die Bewilligung auch an diesen erteilt.). 

Publikation 02: 

, , , &  (2017). Transcatheter 

repair of persistent tricuspid regurgitation after MitraClip with the TriCinch 

system: interventional valve treatment toward the surgical standard.  

European Heart Journal, 38(16), 1259-1259. 

Ad 3.2.1. Gibt der in der Publikation beschriebene Verlauf der Behandlung(en) den 

tatsächlichen Verlauf angemessen und nachvollziehbar wieder? 

In der Publikation steht „Three month after the procedure the patient is asymptomatic, 

with no post-procedural events“, also dass die Patientin drei Monate nach dem Eingriff 

asymptomatisch war und keine post-prozeduralen Ereignisse hatte. 

  NN

  NN

  NN

  NN
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Jedoch ist dokumentiert, dass die Patientin am  wegen eines weiterhin 

bestehenden Aneurysmas spurium im Bereich der A. femoralis superficialis (links) 

nach Trikuspidalklappenanuloplastie nochmals stationär aufgenommen werden hat 

müssen und bis  stationär am USZ war. 

Ein Aneurysma spurium als Folge der Punktion vom  für die Implantation 

des TriCinch-Systems in der Leiste wird in der Publikation nicht erwähnt. Daher ist der 

tatsächliche Verlauf in der Publikation nicht objektiv und nicht richtig wiedergegeben. 

Aus gutachterlicher Sicht ist dieses Unterlassen jedoch akzeptabel. 

Das Unterlassen einer 3-Monatskontrolle durch die Herzchirurgische Abteilung ist 

jedoch ein Vorwurf, ist doch in der SAMW-Richtlinie auf Seite 12 ausdrücklich 

festgehalten „Da Nebenwirkungen spät auftreten können, müssen geeignete 

Maßnahmen zur Nachverfolgungen getroffen werden“.  

Der klinische Verlauf scheint in der Publikation nicht objektiv wiedergegeben. 

Ad 3.2.2. Geben die in der Publikation beschriebenen Ergebnisse der Behandlung(en) 

die tatsächlichen Ergebnisse angemessen und nachvollziehbar wieder? 

Im OP-Befund wird nach Implantation des TriCinch-Systems am  weiterhin 

eine schwere Trikuspidalklappeninsuffizienz (Grad 4 zu 3) beschrieben. 

In der Publikation hingegen steht „Post operative echocardiography showed a mild 

residual TR, with a 50% reduction of EROA. 

Der echokardiographische Befund ist widersprüchlich, d.h. in der Publikation deutlich 

besser dargestellt als im Operationsbefund dokumentiert. 
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Das Alter der Patientin war bei Jahrgang 1937 am Eingriffstag ( ) 78 oder 

79 Jahre, in der Publikation ist das Alter mit 75 Jahren angegeben. Auch wenn damit 

das Alter beim Ersteingriff ( ), also beim Mitraclip gemeint war, ist dieses mit 

75 Jahren in der Publikation nicht korrekt angegeben. 

Das klinische Ergebnis scheint in der Publikation nicht objektiv wiedergegeben. 

Ad 3.2.3. Fehlen in den Publikationen wesentliche Aspekte des Verlaufes oder der 

Ergebnisse der Behandlung(en), die zwingend hätten genannt werden müssen? 

Zum Zeitpunkt der online-Publikation am 7. Dezember 2016 war die beschriebene 

Patientin schon verstorben (Todestag: ). 

Dies hätte, so es den Autoren überhaupt zur Kenntnis gekommen ist, in einer rein 

technischen Beschreibung des Eingriffes, erwähnt werden müssen. Da aber der 

klinische Verlauf im publizierten Bericht ausdrücklich positiv dargestellt wird, scheint 

die Publikation nicht objektiv. Aus gutachterlicher Sicht hätte der Tod der Patientin in 

der Publikation erwähnt werden müssen. 

Ad 3.2.4. Falls Abweichungen zwischen der Beschreibung in der Publikation und den 

zugrundeliegenden Daten bestehen: Sind diese Abweichungen bereits im 

eingereichten Manuskript oder aber erst bei der Publikation ersichtlich? 

Das eingereichte Manuskript entspricht sowohl im Text als auch in den Abbildungen 

exakt der Publikation.  
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Ad 3.2.5. Wie ist die Darstellung von Verlauf und Ergebnissen der Behandlung(en) in 

der Publikation insgesamt und nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren bei 

Verdacht der Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, 

schweizerischer und internationaler Regularien zu bewerten? Bitte nennen Sie die 

Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Die Darstellung von Verlauf und Ergebnissen der Behandlung ist nicht korrekt, da der 

klinische Verlauf unser 

es Erachtens nach geschönt und daher nicht korrekt wiedergegeben wurde. 

Die klare Aufforderung nach korrekten Angaben, d.h. auch das nicht Unterlassen von 

relevanten Befunden, ist sowohl in den „Recommendation for the Conduct, Reporting, 

Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals“ https://www.icmje.org 

als auch in der universitätseigenen Mitteilung (Weisung zum Verfahren beim Verdacht 

der Unlauterkeit in der Wissenschaft) im §2 festgehalten, d.h. dass ein Fehlverhalten 

vorliegt, wenn verfälschte Angaben gemacht oder relevante Daten weggelassen 

werden. Ebenso ist in der SAMW Richtlinie „Abgrenzung von Standardtherapie und 

experimenteller Therapie im Einzelfall“ auf Seite 13 klar festgehalten, dass die 

gewonnenen Erfahrungen (insbesondere auch negative Erfahrungen) nach 

Möglichkeit in einem Case Report veröffentlicht und/oder in einem Register erfasst 

werden sollen. 

Weiters steht in der WMA-Deklaration von Helsinki – Ethische Grundsätze für die 

medizinische Forschung am Menschen im Punkt 36 u.a.: Forscher, Verfasser, 

Sponsoren, Herausgeber und Verleger haben im Hinblick auf die Veröffentlichung und 

Verbreitung der Forschungsergebnisse ethische Verpflichtungen. Forscher sind 

verpflichtet, die Ergebnisse ihrer Forschung am Menschen öffentlich verfügbar zu 

machen und sind im Hinblick auf die Vollständigkeit und Richtigkeit ihrer Berichte 

https://www.icmje.org/
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rechenschaftspflichtig. Alle Beteiligten sollen anerkannten Leitlinien für ethische 

Berichterstattung („ethical reporting“) folgen. Negative und nicht schlüssige Ergebnisse 

müssen ebenso wie positive veröffentlicht oder in anderer Form öffentlich verfügbar 

gemacht werden.  

Ad 3.2.6. Haben die Autoren bei der Einreichung des Manuskripts ihre 

Interessensbindungen gegenüber dem Verlag deklariert? Waren diese Deklarationen 

nach Ihrem Kenntnisstand ausreichend? Wurden die deklarierten 

Interessensbindungen mit der Publikation vollständig veröffentlicht? 

Die Interessensverbindungen sind deklariert, sie sind nach unserer Einschätzung 

ausreichend und vollständig. 

Ad 3.2.7. Sind bei der Publikation weitere Hinweise auf wissenschaftliches 

Fehlverhalten nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren beim Verdacht der 

Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, schweizerischer und 

internationaler Regularien erkennbar und wie sind diese zu bewerten? Bitte nennen 

Sie die Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Es sind keine weiteren Hinweise auf ein wissenschaftliches Fehlverhalten ersichtlich. 

Ad 3.2.8. Ergeben sich aus den Unterlagen Hinweise dazu, welche Rollen Prof. 

 und die anderen Autoren bei der Publikation hatten und welche Beiträge die 

einzelnen Autoren beigesteuert hatten? Falls ja, spezifizieren Sie diese bitte so gut wie 

möglich. 

  NN
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Bei dieser Publikation ist  Erstautor und auch Corresponding 

Autor,   Seniorautor. 

Lt. Operationbericht vom  war nur Prof.  als Operateur eingetragen. 

Der Umstand, dass eine weitere Person (die bei der Operation nicht direkt involviert 

war) einen Case Report als Erstautor verfasst, ist nicht ungewöhnlich.  

Der Umstand, dass der Teamleiter, dies war als Abteilungsvorstand und als einziger 

eingetragener Operateur Prof. , zwar Seniorautor, jedoch nicht Corresponding 

Autor ist, ist verwunderlich (Der Antrag auf Ausnahmebewilligung bei Swissmedic 

wurde ja auch von Prof.  gestellt, und die Bewilligung auch an diesen erteilt.). 

Publikation 03: 

, , , &  (2017). Transcatheter 

tricuspid valve repair toward a surgical standard: first-in-man report of direct 

annuloplasty with a cardioband device to treat severe functional tricuspid 

regurgitation. European Heart Journal, 38(16), 1261-1261. 

Ad 3.2.1. Gibt der in der Publikation beschriebene Verlauf der Behandlung(en) den 

tatsächlichen Verlauf angemessen und nachvollziehbar wieder? 

Im publizierten Verlauf wird von einem implantierten Cardioband berichtet. Hingegen 

sind lt. Information zwei Cardiobänder implantiert worden. 

  NN

  NN

  NN

  NN

  NN
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Ebenso wird in der Publikation nicht berichtet, dass dies offensichtlich wegen eines 

Drahtbruches, d.h. eines technischen Problems, notwendig war. 

Die Verwendung eines zweiten Systems ist für unser Verständnis, wenn es klinisch 

notwendig scheint, im compassionate use-Setting selbstverständlich erlaubt, jedoch 

wäre dies aus unserer Sicht zwingend in der Publikation zu nennen. 

Die Erklärung von Prof. , warum der Drahtbruch und die Verwendung eines 

zweiten Systems in der Publikation nicht schriftlich genannt wurde (siehe Seite  

-Bericht)  

ist aus gutachterlicher Sicht nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel und 

widerspricht ganz klar den Vorgaben der SAMW Richtlinie „Abgrenzung von 

Standardtherapie und experimenteller Therapie im Einzelfall“, in der auf Seite 13 klar 

festgehalten ist, dass die gewonnenen Erfahrungen (insbesondere auch negative 

Erfahrungen) nach Möglichkeit in einem Case Report veröffentlicht und/oder in einem 

Register erfasst werden sollen. Die Meldepflicht betreffend unerwünschter Wirkungen 

und Vorkommnisse ist weiters auch im Schweizer Heilmittelgesetz (HMG), Artikel 59 

festgehalten. Eine diesbezügliche Meldung bei Swissmedic erfolgte durch Prof. 

 (siehe Beilage ). 

  NN

  NN
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Ad 3.2.2. Geben die in der Publikation beschriebenen Ergebnisse der Behandlung(en) 

die tatsächlichen Ergebnisse angemessen und nachvollziehbar wieder? 

In der Publikation wird beschrieben, dass die Trikuspidalklappeninsuffizienz von 

schwer auf mittelgradig reduziert werden konnte (TR was reduced from severe to mild). 

Lt. Information ist zwar die Trikuspidalklappeninsuffizienz des intraoperativen Echos 

( ) von  auch als leichtgradig beschrieben, die postoperativen 

Echos, am zweiten postoperativen Tag (Beilage , Echobefund vom  von 

Dr. ) als schwere residuelle Trikuspidalklappeninsuffizienz mit VC 

1cm.  

Die im klinischen Alltag bekannte Problematik in der exakten Beurteilung von 

Trikuspidalklappeninsuffizienzen (und auch Mitralklappeninsuffizienzen), besonders 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichem Flüssigkeitsstand, darf als 

bekannt vorausgesetzt werden. 

Dennoch ist sowohl in der Publikation 3 (als auch in der Publikation 1 und 2) der 

publizierte Grad der Insuffizienz jedesmal deutlich besser, als es der im Krankenhaus 

dokumentierte Grad ist. Aus gutachterlicher Sicht ist die Darstellung der Ergebnisse 

des Patienten nicht korrekt. 

Ad 3.2.3. Fehlen in den Publikationen wesentliche Aspekte des Verlaufes oder der 

Ergebnisse der Behandlung(en), die zwingend hätten genannt werden müssen? 

Der Angabe des Drahtbruches und die notwendig gewordene Verwendung eines 

zweiten Cardiobandes hätten zur sauberen und objektiven Darstellung des 

Ergebnisses in der Publikation zwingend angeführt werden müssen. 
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Ad 3.2.4. Falls Abweichungen zwischen der Beschreibung in der Publikation und den 

zugrundeliegenden Daten bestehen: Sind diese Abweichungen bereits im 

eingereichten Manuskript oder aber erst bei der Publikation ersichtlich? 

Das eingereichte Manuskript entspricht sowohl im Text als auch in den Abbildungen 

exakt der Publikation.  

Ad 3.2.5. Wie ist die Darstellung von Verlauf und Ergebnissen der Behandlung(en) in 

der Publikation insgesamt und nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren bei 

Verdacht der Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, 

schweizerischer und internationaler Regularien zu bewerten? Bitte nennen Sie die 

Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Die Darstellung sowohl von Verlauf als auch Ergebnissen der Behandlung ist nicht 

korrekt. Weder der Drahtbruch noch die Verwendung eines zweiten Cardiobandes sind 

in der Publikation erwähnt, daher ist die Darstellung deutlich geschönt bzw. verfälscht 

und nicht korrekt wiedergegeben. 

Die klare Aufforderung nach korrekten Angaben, d.h. auch nicht das Unterlassen von 

relevanten Befunden, ist sowohl in den „Recommendation for the Conduct, Reporting, 

Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals“ https://www.icmje.org 

als auch in der universitätseigenen Mitteilung (Weisung zum Verfahren beim Verdacht 

der Unlauterkeit in der Wissenschaft) im §2 festgehalten, d.h. dass ein Fehlverhalten 

vorliegt, wenn verfälschte Angaben gemacht oder relevante Daten weggelassen 

werden. Ebenso ist in der SAMW Richtlinie „Abgrenzung von Standardtherapie und 

experimenteller Therapie im Einzelfall“ auf Seite 13 klar festgehalten, dass die 

gewonnenen Erfahrungen (insbesondere auch negative Erfahrungen) nach 

https://www.icmje.org/
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Möglichkeit in einem Case Report veröffentlicht und/oder in einem Register erfasst 

werden sollen. 

Weiters steht in der WMA-Deklaration von Helsinki – Ethische Grundsätze für die 

medizinische Forschung am Menschen im Punkt 36 u.a.: Forscher, Verfasser, 

Sponsoren, Herausgeber und Verleger haben im Hinblick auf die Veröffentlichung und 

Verbreitung der Forschungsergebnisse ethische Verpflichtungen. Forscher sind 

verpflichtet, die Ergebnisse ihrer Forschung am Menschen öffentlich verfügbar zu 

machen und sind im Hinblick auf die Vollständigkeit und Richtigkeit ihrer Berichte 

rechenschaftspflichtig. Alle Beteiligten sollen anerkannten Leitlinien für ethische 

Berichterstattung („ethical reporting“) folgen. Negative und nicht schlüssige Ergebnisse 

müssen ebenso wie positive veröffentlicht oder in anderer Form öffentlich verfügbar 

gemacht werden.  

Ad 3.2.6. Haben die Autoren bei der Einreichung des Manuskripts ihre 

Interessensbindungen gegenüber dem Verlag deklariert? Waren diese Deklarationen 

nach Ihrem Kenntnisstand ausreichend? Wurden die deklarierten 

Interessensbindungen mit der Publikation vollständig veröffentlicht? 

Die Interessensverbindungen sind deklariert, sie sind nach unserer Einschätzung 

ausreichend und vollständig. 

Ad 3.2.7. Sind bei der Publikation weitere Hinweise auf wissenschaftliches 

Fehlverhalten nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren beim Verdacht der 

Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, schweizerischer und 
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internationaler Regularien erkennbar und wie sind diese zu bewerten? Bitte nennen 

Sie die Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Es sind keine weiteren Hinweise auf ein wissenschaftliches Fehlverhalten ersichtlich. 

Ad 3.2.8. Ergeben sich aus den Unterlagen Hinweise dazu, welche Rollen Prof. 

 und die anderen Autoren bei der Publikation hatten und welche Beiträge die 

einzelnen Autoren beigesteuert hatten? Falls ja, spezifizieren Sie diese bitte so gut wie 

möglich. 

Bei dieser Publikation ist  Erstautor und Corresponding Autor, 

 Seniorautor. 

Lt. Operationbericht vom  sind Prof.  und  als 

Operateure eingetragen. Als Assistenten sind  und  

 eingetragen. 

Der Umstand, dass eine weitere Person (die bei der Operation nicht direkt involviert 

war) einen Case Report als Erstautor verfasst ist nicht ungewöhnlich. Case Reports 

werden oft von jüngeren Kollegen zusammengestellt. 

Der Umstand, dass der Teamleiter, dies war als Abteilungsvorstand und als erster 

eingetragener Operateur Prof. , zwar Seniorautor, jedoch nicht Corresponding 

Autor ist, ist verwunderlich (Der Antrag auf Ausnahmebewilligung bei Swissmedic 

wurde ja auch von Prof.  gestellt, und die Bewilligung auch an diesen erteilt.). 

  NN

  NN

  NN

  NN

  NN
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Publikation 04: 

, , , , , &  (2019). 

Possible left circumflex artery obstruction in a cardioband mitral annuloplasty 

caused by coronary kinking during cinching. JACC: Cardiovascular 

Interventions, 12, 600-601. 

Ad 3.2.1. Gibt der in der Publikation beschriebene Verlauf der Behandlung(en) den 

tatsächlichen Verlauf angemessen und nachvollziehbar wieder? 

Im Verlauf der Cardioband-Implantation in Mitralklappenposition ist es zu einer 

iatrogenen Verengung/Verschluss im Bereich der A. circumflexa gekommen. Dies ist 

in der Publikation auch so beschrieben. Verwunderlich ist, dass es im Titel als 

möglicherweise durch das Cardioband verursachte Obstruktion („Possible left 

circumflex artery obstruction…“) der A. circumflexa beschrieben wird, im Text der 

Publikation jedoch beschrieben wird, dass die in der Herzkatheteruntersuchung 

gezeigte Okklusion der A. circumflexa und auch die dazu passenden EKG-

Veränderungen nach Auflösen des Cinching rückgängig waren. Dies erklärt die 

Kausalität der durch das Cinching bei Cardioband-Implantation bedingten Verengung 

in der A. circumflexa schlüssig. Aus gutachterlicher Sicht ist die Darstellung nicht 

korrekt, weil der Verschluss der A. circumflexa durch das implantierte Gerät verursacht 

worden ist und zu positiv dargestellt ist. 

  NN



39 

Ad 3.2.2. Geben die in der Publikation beschriebenen Ergebnisse der Behandlung(en) 

die tatsächlichen Ergebnisse angemessen und nachvollziehbar wieder? 

In der Publikation wird beschrieben, dass die Mitralklappeninsuffizienz von hochgradig 

(„severe“) in leicht-mittelgradig („mild-moderate“) reduziert werden konnte. Im OP-

Bericht wird die Klappeninsuffizienz mit schwer bis mittelschwer beurteilt. Diese 

graduelle Unschärfe ist aus gutachterlicher Sicht akzeptabel. 

In der Publikation steht, dass es der Patientin zwei Monate nach der Prozedur gut ging 

und sie keine Herzinsuffizienz mehr hatte („doing well without heart failure“). 

Im klinischen Bericht des spitals , Kontrolle vom  (Beilage 

), also drei Monate nach dem Eingriff, steht bei Anamnese: „Sie berichtet von 

einem gebesserten Allgemeinzustand, allerdings sei die Belastungsdyspnoe nicht 

wesentlich gebessert und kann nach wie vor mit NYHA II-III taxiert werden“. Weiters 

steht in der zusammenfassenden Beurteilung: „Erfreulich ist, dass sich Frau XX 

subjektiv gebessert fühlt. Objektiv betrachtet hat der Eingriff nicht den Erfolg gebracht, 

den wir uns erhofft haben“. 

Zwischen dem in der Publikation angegebenen und dem am  im 

spital  dokumentierten Befund besteht eine beträchtliche 

Diskrepanz, d.h. die Beschreibung in der Publikation ist geschönt dargestellt. Dies 

auch trotz des Umstandes, dass in der Publikation der Zeitpunkt zwei Monate nach 

Klappenintervention beschrieben wird, im Brief vom spital  die 

Kontrolle nach drei Monaten durchgeführt wurde. Auf welcher Konsultation oder 

Untersuchung die Zweimonatsangaben beruhen, ist aus den uns zur Verfügung 

stehenden Unterlagen nicht ersichtlich. 
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Ad 3.2.3. Fehlen in den Publikationen wesentliche Aspekte des Verlaufes oder der 

Ergebnisse der Behandlung(en), die zwingend hätten genannt werden müssen? 

Es fehlen keine wesentlichen Aspekte in der Publikation. 

Ad 3.2.4. Falls Abweichungen zwischen der Beschreibung in der Publikation und den 

zugrundeliegenden Daten bestehen: Sind diese Abweichungen bereits im 

eingereichten Manuskript oder aber erst bei der Publikation ersichtlich? 

Das eingereichte Manuskript entspricht sowohl im Text als auch in den Abbildungen 

exakt der Publikation.  

Ad 3.2.5. Wie ist die Darstellung von Verlauf und Ergebnissen der Behandlung(en) in 

der Publikation insgesamt und nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren bei 

Verdacht der Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, 

schweizerischer und internationaler Regularien zu bewerten? Bitte nennen Sie die 

Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Die Darstellung von Verlauf und Ergebnis der Behandlung ist den üblichen Regularien 

entsprechend. 

Ad 3.2.6. Haben die Autoren bei der Einreichung des Manuskripts ihre 

Interessensbindungen gegenüber dem Verlag deklariert? Waren diese Deklarationen 

nach Ihrem Kenntnisstand ausreichend? Wurden die deklarierten 

Interessensbindungen mit der Publikation vollständig veröffentlicht? 
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Die Interessensverbindungen sind deklariert, sie sind nach unserer Einschätzung 

ausreichend und vollständig. 

Ad 3.2.7. Sind bei der Publikation weitere Hinweise auf wissenschaftliches 

Fehlverhalten nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren beim Verdacht der 

Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, schweizerischer und 

internationaler Regularien erkennbar und wie sind diese zu bewerten? Bitte nennen 

Sie die Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Es sind keine weiteren Hinweise auf ein wissenschaftliches Fehlverhalten ersichtlich. 

Ad 3.2.8. Ergeben sich aus den Unterlagen Hinweise dazu, welche Rollen Prof. 

 und die anderen Autoren bei der Publikation hatten und welche Beiträge die 

einzelnen Autoren beigesteuert hatten? Falls ja, spezifizieren Sie diese bitte so gut wie 

möglich. 

Bei dieser Publikation ist  Erstautor und Corresponding Autor,  

 ist Seniorautor. 

Lt. Operationbericht vom  sind Prof. ,  und  

als Operateure eingetragen.  ist als Assistent eingetragen. 

Der Umstand, dass eine weitere Person (die bei der Operation nicht direkt involviert 

war) einen Case Report als Erstautor verfasst, ist nicht ungewöhnlich. Case Reports 

werden oft von jüngeren Kollegen zusammengestellt. 

Der Umstand, dass der Teamleiter, dies war als Abteilungsvorstand und als erster 

eingetragener Operateur Prof. , zwar Seniorautor, jedoch nicht Corresponding 

  NN

  NN

  NN

  NN
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Autor ist, ist verwunderlich (Der Antrag auf Ausnahmebewilligung bei Swissmedic 

wurde ja auch von Prof.  gestellt, und die Bewilligung auch an diesen erteilt.). 

Publikation 05a und 05c: 

 Publikation 5a, klinische Studie: , , 

   ,  ,  , …. &  (2019). 

Transcatheter mitral valve repair for functional mitral regurgitation using 

the Cardioband system: 1 year outcomes. European Heart Journal, 40(5), 

466-472.

 (Publikation 05b, Editorial zur klinischen Studie 5a:  (2019). The

Cardioband annuloplasty system: is it ready for prime time? European Heart

Journal, 40(5), 473-475.

 Publikation 05c, Replik auf Editorial 5b: , ,

, & , (2019). Perspective on the treatment of functional

mitral regurgitation using the Cardioband System. European Heart

Journal, 40(38), 3196-3197.

Ad 3.2.1. Gibt der in der Publikation beschriebene Verlauf der Behandlung(en) den 

tatsächlichen Verlauf angemessen und nachvollziehbar wieder? 

Ja. 

Hierbei handelt es sich um eine internationale Multicenter-Studie. Aus unserer Sicht, 

kann diese Studie nicht im Rahmen diesen Gutachtens untersucht werden. 

  NN

  NN
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Ad 3.2.2. Geben die in der Publikation beschriebenen Ergebnisse der Behandlung(en) 

die tatsächlichen Ergebnisse angemessen und nachvollziehbar wieder? 

Ja 

Ad 3.2.3. Fehlen in den Publikationen wesentliche Aspekte des Verlaufes oder der 

Ergebnisse der Behandlung(en), die zwingend hätten genannt werden müssen? 

Nein 

Ad 3.2.4. Falls Abweichungen zwischen der Beschreibung in der Publikation und den 

zugrundeliegenden Daten bestehen: Sind diese Abweichungen bereits im 

eingereichten Manuskript oder aber erst bei der Publikation ersichtlich? 

Keine Abweichungen vorliegend. 

Ad 3.2.5. Wie ist die Darstellung von Verlauf und Ergebnissen der Behandlung(en) in 

der Publikation insgesamt und nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren bei 

Verdacht der Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, 

schweizerischer und internationaler Regularien zu bewerten? Bitte nennen Sie die 

Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Die Darstellung von Verlauf und Ergebnissen der Behandlung ist korrekt. 

Ad 3.2.6. Haben die Autoren bei der Einreichung des Manuskripts ihre 

Interessensbindungen gegenüber dem Verlag deklariert? Waren diese Deklarationen 

nach Ihrem Kenntnisstand ausreichend? Wurden die deklarierten 

Interessensbindungen mit der Publikation vollständig veröffentlicht? 
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Die Interessensverbindungen sind deklariert, sie sind nach unserer Einschätzung 

ausreichend und vollständig. 

Ad 3.2.7. Sind bei der Publikation weitere Hinweise auf wissenschaftliches 

Fehlverhalten nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren beim Verdacht der 

Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, schweizerischer und 

internationaler Regularien erkennbar und wie sind diese zu bewerten? Bitte nennen 

Sie die Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Es sind keine Hinweise auf ein wissenschaftliches Fehlverhalten ersichtlich. 

Ad 3.2.8. Ergeben sich aus den Unterlagen Hinweise dazu, welche Rollen Prof. 

 und die anderen Autoren bei der Publikation hatten und welche Beiträge die 

einzelnen Autoren beigesteuert hatten? Falls ja, spezifizieren Sie diese bitte so gut wie 

möglich. 

Prof.  war bei dieser Multicenterstudie (Publikation 5a) bzw. bei dem 

Discussion Forum Artikel (5b), als Replik auf das von  geschriebene Editorial 

zur publizierten Studie, jeweils Seniorautor. Corresponding Autor war in beiden 

Publikationen jeweils  von der Universität  bzw. Universität 

. 

  NN

  NN
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Publikation 06: 

, , , & , (2019). Transcatheter 

mitral valve replacement after transcatheter direct annuloplasty with 

Cardioband. European Heart Journal, ehz337. 

Ad 3.2.1. Gibt der in der Publikation beschriebene Verlauf der Behandlung(en) den 

tatsächlichen Verlauf angemessen und nachvollziehbar wieder? 

Ja 

Ad 3.2.2. Geben die in der Publikation beschriebenen Ergebnisse der Behandlung(en) 

die tatsächlichen Ergebnisse angemessen und nachvollziehbar wieder? 

Ja 

Ad 3.2.3. Fehlen in den Publikationen wesentliche Aspekte des Verlaufes oder der 

Ergebnisse der Behandlung(en), die zwingend hätten genannt werden müssen? 

Nein 

Ad 3.2.4. Falls Abweichungen zwischen der Beschreibung in der Publikation und den 

zugrundeliegenden Daten bestehen: Sind diese Abweichungen bereits im 

eingereichten Manuskript oder aber erst bei der Publikation ersichtlich? 

Das eingereichte Manuskript entspricht sowohl im Text als auch in den Abbildungen 

exakt der Publikation.  

 NN
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Ad 3.2.5. Wie ist die Darstellung von Verlauf und Ergebnissen der Behandlung(en) in 

der Publikation insgesamt und nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren bei 

Verdacht der Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, 

schweizerischer und internationaler Regularien zu bewerten? Bitte nennen Sie die 

Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Die Darstellung des Verlaufes und der Ergebnisse ist nach unserer Einschätzung 

innerhalb der möglichen Grenzen als korrekt zu beschreiben. 

Ad 3.2.6. Haben die Autoren bei der Einreichung des Manuskripts ihre 

Interessensbindungen gegenüber dem Verlag deklariert? Waren diese Deklarationen 

nach Ihrem Kenntnisstand ausreichend? Wurden die deklarierten 

Interessensbindungen mit der Publikation vollständig veröffentlicht? 

Die Interessensverbindungen sind deklariert, sie sind nach unserer Einschätzung 

ausreichend und vollständig. 

Ad 3.2.7. Sind bei der Publikation weitere Hinweise auf wissenschaftliches 

Fehlverhalten nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren beim Verdacht der 

Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, schweizerischer und 

internationaler Regularien erkennbar und wie sind diese zu bewerten? Bitte nennen 

Sie die Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Im Antrag um Bewilligung zur Implantation eines Tendyne-Systems an Swissmedic 

vom  (Beilage ) schreibt Herr Prof.  auf Seite 2:   NN
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D.h. Im Swissmedic-Antrag wurde von einer frustranen vorangegangenen

Cardioband-Implantation im Jahr 2015 geschrieben. 

Hingegen wird im postinterventionellen Echobericht vom  von  

(Beilage ) geschrieben: 

und auch im Operationsbericht (Beilage ) vom  wird von einer 

erfolgreichen Cardioband-Implantation berichtet: 

Dieses Operationsprotokoll ist von Prof.  unterfertigt.   NN

  NN
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Somit besteht zwischen der von Prof.  beschriebenen Schilderung (über die 

„versuchte und frustrane“ Cardioband-Implantation im Jahr 2015) im Antrag an 

Swissmedic vom  und dem Operationsbericht vom , ebenfalls 

von Prof.  abgezeichnet, ein eklatanter Widerspruch. In anderen Worten 

ausgedrückt, scheint das Resultat der Cardioband-Implantation vom  initial 

geschönt dargestellt. Im Swissmedic-Antrag vom  wird dann von einem 

frustranen Cardioband-Implantations-Versuch berichtet. 

Aus gutachterlicher Sicht ist diese nicht nachvollziehbare Schilderung über den 

angeblich frustranen Cardioband-Implantations-Versuch nicht verständlich.  

Möglich wäre auch, dass die Implantation 2015 regelrecht funktionierte, sie aber 2018 

als frustran beschrieben wurde. 

Beide Möglichkeiten widersprechen jedoch ganz klar der guten wissenschaftlichen 

Praxis und auch den diversen Regularien, u.a. den Medizin-ethischen Richtlinien vom 

Senat der SAMW vom 20. Mai 2014 zur „Abgrenzung von Standardtherapie und 

experimenteller Therapie im Einzelfall“, ebenso auch denen der Deklaration von 

Helsinki und auch den universitätseigenen Mitteilungen (Weisung zum Verfahren beim 

Verdacht der Unlauterkeit in der Wissenschaft), wo im §2 festgehalten ist, dass ein 

Fehlverhalten vorliegt, wenn verfälschte Angaben gemacht oder relevante Daten 

weggelassen werden. 

Der restliche Antrag vom  an Swissmedic ist gut nachvollziehbar begründet. 

Aus unserer Sicht wäre auch bei korrekter Schilderung des tatsächlichen 

Patientenverlaufes von Swissmedic die beantragte Bewilligung erteilt worden. 

  NN

  NN
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Ad 3.2.8. Ergeben sich aus den Unterlagen Hinweise dazu, welche Rollen Prof. 

 und die anderen Autoren bei der Publikation hatten und welche Beiträge die 

einzelnen Autoren beigesteuert hatten? Falls ja, spezifizieren Sie diese bitte so gut wie 

möglich. 

Bei dieser Publikation ist  Erstautor,  ist 

Corresponding Autor und auch Seniorautor.  ist Koautor. 

Lt. Operationbericht vom  waren Prof.  und  als 

Operateure eingetragen. Als Assistenten sind  und  

eingetragen. 

Der Umstand, dass eine weitere Person (die bei der Operation nicht direkt involviert 

war) einen Case Report als Erstautor verfasst, ist nicht ungewöhnlich. Case Reports 

werden oft von jüngeren Kollegen zusammengestellt. 

Ad 4. Abschlussfragen 

Ad 4.1. Sind in den Unterlagen generell weitere Hinweise auf wissenschaftliches 

Fehlverhalten nach Massgabe der UZH Weisung zum Verfahren beim Verdacht der 

Unlauterkeit in der Wissenschaft sowie weiterer einschlägiger, schweizerischer und 

internationaler Regularien erkennbar und wie sind diese zu bewerten? Bitte nennen 

Sie die Regularien, auf die Sie Bezug nehmen. 

Außer den bei den jeweiligen Publikationen (siehe oben) angemerkten Hinweisen, sind 

mir keine weiteren Hinweise auf ein wissenschaftliches Fehlverhalten aufgefallen.  

  NN

  NN

  NN
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Die Überprüfung der jeweiligen Anträge zur Bewilligung einer „Experimentellen 

Therapien im Einzelfall“ (compassionate use), d.h. ob für den Erhalt dieser Bewilligung 

die Angaben korrekt und vollständig gemacht wurden, ist, so wir dafür als Kommission 

zur Prüfung eines allfällig vorliegenden wissenschaftlichen Fehlverhaltens gefragt 

sind, aus unserer gutachterlichen Einschätzung, mit einer Ausnahme,  als korrekt zu 

beurteilen (Ausnahme: Publikation 06,  et al., European Heart Journal 2019). 

Siehe Beschreibung hierfür bei Publikation 06, Punkt 3.2.7. 

Aus gutachterlicher Sicht fällt auf, dass die von der SAMW für eine compassionate 

use-Antragstellung geforderte interdisziplinäre Fallbesprechung bzw. mindestens 

Einholung einer Zweitmeinung nicht nachvollziehbar bzw. nicht dokumentiert sind. 

 

 

Ad 4.2. Basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung: Würden Sie empfehlen, 

weitere Untersuchungen durchzuführen und wenn ja, in welchem Rahmen und zu 

welchem Inhalt? 

Weitere Untersuchungen sind aus unserer Sicht nicht notwendig. 

Der beigelegte Bericht der Kanzlei  mit dem Namen Projekt 

 hat die Punkte Eigeninteresse, klinische Dokumentation, Qualitäts- und 

Nachkontrollen, Ressourcen des USZ und Audit gründlich untersucht und auch 

mögliche Mängel aufgezeigt. 
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Ad 4.3. Basierend auf den Ergebnissen Ihrer Untersuchung: Wenn Verfehlungen 

festgestellt wurden, welche Empfehlungen hinsichtlich zu treffender Massnahmen 

würden Sie ableiten? 

1) Bei den Publikationen 01, 02, 03, 04 und 05a/05c ist anzumerken, dass hier Prof. 

 jeweils zwar Seniorautor war (d.h. der Letztgenannte in der Liste der Autoren, 

was international üblicherweise die Position des Gruppenleiters ist), jedoch NICHT der 

korrespondierende Autor ist (Anmerkung: Als korrespondierender Autor ist man 

üblicherweise für die gesamte Publikation letztverantwortlich.). Dieses sich 

wiederholende Muster ist sehr ungewöhnlich. Man kommt nicht umhin, darin eine klare 

Absicht zu erkennen, nämlich die wissenschaftliche „Letztverantwortung“ an eine 

andere Person abzugeben, die keine Firmenbeteiligungen/finanzielle conflicts of 

interest mit dem jeweils verwendeten Produkt hat. Andererseits vermittelt Prof. 

 dem normalen Leser der Publikation, dass in diesem Team „Prof. “ 

der Teamleiter ist.  

Siehe dazu u.a. im Science Magazine den Artikel „Conventions of Scienticic 

Authorship“ von Venkatran, Kommentar vom PNAS-Editor usw., der die Rolle des 

Letzt-Autors explizit adressiert. 

 

  NN

  NN   NN
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2) In den Publikationen 01, 02, 03, 04 und 06, welche entweder als  

Cardiovascular-Flashlight im European Heart Journal (Publikationen 02, 03 und 06) 

bzw. Images in Interventions im Journal of the American College of Cardiology: 

Cardiovascular Interventions (Publikationen 01 und 04) veröffentlicht wurden, handelt 

es sich jeweils um Berichte über einen klinischen Verlauf nach interventioneller 

Behandlung mit einem neuartigen System. Es wurde in jedem dieser Fälle auch relativ 

detailliert über den klinischen Verlauf des Patienten berichtet, sodass es für unser 
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gutachterliches Verständnis definitiv nicht zutreffend ist, dass es sich hierbei nur um 

technische Berichte eines neuartigen Devices bzw. der dazugehörenden 

Implantationstechnik handelt (wie es in der Stellungnahme jeweils bagatellisierend 

heißt). Zusätzlich ist, für unser gutachterliches Verständnis, der publizierte Verlauf mit 

dem dokumentierten Verlauf in der Publikation 01, 02, 03 und 04 nicht deckungsgleich 

bzw. in den Publikationen nicht adäquat, d.h. zu positiv, und nicht entsprechend den 

strengen Forderungen einer guten wissenschaftlichen Ethik (siehe u.a. WMA-

Deklaration von Helsinki und auch Seite 3 der Weisung zum Verfahren bei Verdacht 

der Unlauterkeit in der Wissenschaft der UZH) dargestellt. 

Aus unserer gutachterlichen Sicht handelt es sich bei den zur Diskussion stehenden 

Publikationen, entgegen der Meinung von Prof. , sehr wohl um 

wissenschaftliche Publikationen.  

Dies weil sie erstens in international höchst renommierten wissenschaftlichen 

Journalen veröffentlicht wurden, zweitens einem kompetitiven Review-Verfahren 

unterzogen werden mussten und drittens auch in den internationalen 

wissenschaftlichen Datenbanken (z.B. PubMed oder Medline) aufgenommen wurden 

und damit zitierbar sind. Es macht den Eindruck, dass gerade dieser niederschwellige 

Zugang in die prominentesten kardiologischen Journale bewusst gewählt wurde, weil 

dadurch eine sehr große internationale Leserschaft über die offensichtlich sehr 

gelungenen Implantationen von neuartigen Devices informiert werden konnte. 

Aufgrund der mehrfachen, jeweils ähnlichen Vorgehensweise kann man sich aus 

gutachterlicher Sicht nicht des Eindruckes erwehren, dass diese auffallende Art und 

Weise zu publizieren vorsätzlich gewählt wurde. 

Die Frage, ob die Artikeltypen Cardiovascular-Flashlights bzw. Images in Interventions 

prinzipiell das richtige Format sind, neuartige Techniken/Devices zu publizieren, ist 

  NN
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eine andere. Im Vergleich dazu, ist die weltweit erste TAVI-Implantation von A. Cribier 

als „Special Article“ im Circulation publiziert worden (A. Cribier et al., Circulation 

2002;106:3006-3008). Darin ist neben dem technischen Aspekt der Implantation auch 

der klinische Verlauf als „first human case description“ beschrieben worden. Aber 

auch, dass dieser Patient 17 Wochen später verstarb. Diese Publikation zeigt, wie 

verantwortungsvolle wissenschaftliche Publikation bei „first in man“ gemacht werden 

kann. 

Die Versuche, das vorgehaltene Fehlverhalten, teilweise in nicht nachvollziehbaren 

und sich widersprechenden Erklärungsversuchen zu entkräften, sind in der 

Stellungnahme aus gutachterlicher Sicht, in Bezug auf wissenschaftliches 

Fehlverhalten, nicht überzeugend gelungen.  

Aus gutachterlicher Sicht haben wir uns bemüht, die vorliegenden Fälle sehr genau, 

unabhängig und objektiv zu untersuchen und sind zu einem übereinstimmenden 

Ergebnis gekommen. 

Zusammenfassend konnten wir in der gutachterlichen Beurteilung eine Reihe 

von Problemen aufdecken, die wir im Detail dargestellt haben. 

Die Bewertung dieses Gutachtens und seine Konsequenzen obliegen aus 

unserer Sicht der Universitätsleitung. 

 

Wir hoffen, mit diesem Gutachten gedient zu haben, und verbleiben mit schönen 

Grüßen 
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