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KONSOLIDIERTE	STELLUNGNAHME	

	

Kreuzlingen/Konstanz,	1.	Februar	2016		

	

Bereits	grosse	Mehrzahl	der	anonymen	Anschuldigungen	entkräftet	–	
Herzklinik	unterstützt	verbleibende	Abklärungen	weiterhin	
	
Im	Herbst	2013	und	in	der	Folge	sah	sich	das	Herzzentrum1	mit	einer	Vielzahl	von	massiven	anonymen	
Anschuldigungen	konfrontiert.	Diese	wurden	auch	verschiedenen	Behörden	und	Amtsstellen	zugetra-
gen.	Das	Herzzentrum	war	von	Anfang	an	an	einer	lückenlosen	Aufklärung	interessiert	und	hat	sämtli-
che	Untersuchungen	und	Abklärungen	von	Seiten	der	verschiedenen	Behörden	und	Organisationen	ak-
tiv	und	nach	Kräften	unterstützt.		
	
Heute,	rund	zwei	Jahre	nach	Beginn	dieser	massiven	Kampagne	gegen	das	Herzzentrum	sind	die	meis-
ten	Anschuldigungen	auch	von	offizieller	Seite	bereits	entkräftet.	Sowohl	der	medizinische	Dienst	der	
Krankenkassen	 in	 Deutschland	 als	 auch	 die	 Administrativuntersuchung	 des	 Kantons	 Thurgau	 kamen	
2014	zum	Schluss,	dass	auch	in	medizinischer	Hinsicht	die	erhobenen	Anschuldigungen	ungerechtfer-
tigt	waren	und	alle	Voraussetzungen	für	die	Weiterführung	des	Versorgungs-	bzw.	Leistungsauftrages	
vollumfänglich	 gewährleistet	 sind.	 Zudem	 wurden	 zahlreiche	 strafrechtliche	 Untersuchungen	 in	 der	
Schweiz	und	Deutschland	bereits	eingestellt.		
	
Für	die	Klinikleitung	 stand	von	Beginn	an	 fest,	dass	nur	Transparenz	das	Vertrauen	wiederherstellen	
kann.	 Auch	 deshalb	 hat	 das	 Herzzentrum	 laufend	 zu	 den	 verschiedenen	 Anschuldigungen	 öffentlich	
und	transparent	auf	der	Homepage	Stellung	genommen.		
	
Entgegen	der	ungerechtfertigten	massiven	und	auch	die	medizinische	Leistungsfähigkeit	betreffenden	
Angriffe	 leistet	das	Herzzentrum	weiterhin	einen	 zentralen	Beitrag	 für	die	Notfall-	 und	Gesundheits-
versorgung	 in	 der	 ganzen	Region.	Unabhängige	 Stellen	bestätigen	das:	 Im	Gesundheitsnavigator	 der	
Gesundheitskasse	AOK	belegt	das	HZB	den	ausgezeichneten	2.	Rang	von	11	Krankenhäusern	in	der	Re-
gion	(Landkreise	Konstanz	und	Bodensee)	-LINK.	Für	die	Klinikleitung	ist	dies	eine	weitere	Bestätigung,	
dass	die	hohe	Qualität	des	Angebots	und	die	ausgewiesene	Professionalität	aller	Mitarbeitenden	Tat-
sachen	sind.		
	
Die	vorliegende	konsolidierte	Stellungnahme	dient	dazu,	den	aktuellen	Stand	der	zentralen	und	öffent-
lich	kolportierten	Anschuldigungen	zusammenzufassen.	Sie	ersetzt	alle	bisherigen	Stellungnahmen	und	
dient	so	als	Übersicht	über	die	grosse	Mehrzahl	von	Anschuldigungen,	die	bereits	entkräftet	wurden,	
sowie	die	verbleibenden,	noch	laufenden	Abklärungen.	

                                                
1 „Herzzentrum“	steht	summarisch	für	das HNZB:	Herz-Neuro-Zentrum	Bodensee	in	Kreuzlingen	sowie	das	HZB:	Herz-Zentrum	Bodensee	in	
Konstanz. 
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1.	Zusammenfassung	
	
Bereits	entkräftete	Anschuldigungen		
Herzklappen	(Homografts)	
Berufsausübungsbewilligung	eines	Schweizer	Arztes	in	Konstanz	
Überführung	eines	Asylbewerbers	nach	Konstanz	zur	Notfallbehandlung	
Provisionszahlungen	
Funktion	und	Tätigkeit	von	Prof.	Dr.	med.	Dierk	Maass	
Anstellung	einer	Ärztin	ohne	Approbation		
Verwendung	des	Narkotikums	Propofol	
Schimmelpilzbefall		
Anwendung	einer	Laser-Operationsmethode	
Röntgenanlage	in	Konstanz	
Personelle	Dotation	&	Notfallversorgung		
Angebliche	Strafanzeige	der	Krankenkasse	SWICA	
Einsatz	Privatermittler	
Private	Steuerforderung	eines	ehemaligen	Chefarztes	der	Herzchirurgie	
Noch	nicht	abgeschlossene	Abklärungen	
Themenkreis	„Sozialversicherungsabgaben“		
Themenkreis	„Handel	mit	Medizinalprodukten	durch	ProVentis	AG“	
Teilaspekt	„Verwendung	des	Narkotikums	Propofol“	
Themenkreis	„Interne	Verrechnung“	
	
2.	Bereits	entkräftete	Anschuldigungen		
	
Einstellung	des	Ermittlungsverfahrens	wegen	angeblicher	Einfuhr	von	nicht	genehmigten	Herzklap-
pen	(sog.	Homografts)	
Die	Administrativuntersuchung	des	Kantons	Thurgau	in	der	Schweiz	hat	die	Kreuzlinger	Klinik	aufgrund	
der	durch	das	Bundesamt	für	Gesundheit	 für	die	Homografts	der	Universitätsklinik	Prag	erteilten	Be-
willigungen	bereits	2014	vollumfänglich	von	diesem	Vorwurf	entlastet	(siehe	auch	weiter	unten	die	Er-
gebnisse	 der	 Administrativuntersuchung	 -	 LINK).	 Die	 Staatsanwaltschaft	 Thurgau	 hat	 dementspre-
chend	die	Untersuchungen	eingestellt.	
	
Die	Staatsanwaltschaft	Konstanz	hat	mit	Zustimmung	des	Gerichts	2015	das	Ermittlungsverfahren	we-
gen	der	Einfuhr	von	angeblich	nicht	genehmigten	Herzklappen	von	der	Universitätsklinik	Prag	einge-
stellt.	Die	Vorwürfe	wurden	somit	seitens	der	Strafverfolgungsbehörden	nicht	aufrechterhalten.	
	
Die	Staatsanwaltschaft	Konstanz	erklärte	überdies	bereits	in	einem	frühen	Stadium	der	Ermittlungen,	
dass	die	Qualität	der	auch	in	der	Schweiz	und	anderen	Staaten	zugelassenen	Herzklappen	unbestritten	
sei.	Diese	Qualität	war	nicht	Gegenstand	der	Ermittlungen,	sondern	es	ging	einzig	um	die	Fragen,	ob	
die	 formale	 Lizensierung	durch	das	Paul-Ehrlich-Institut	nach	dem	Arzneimittelgesetz	 in	Deutschland	
wirksam	vorgelegen	habe	und	ob	sich	dieser	Lieferant	auf	eine	innerstaatliche	oder	europäische	Ver-
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einbarung	berufen	könne.	Mit	der	Einstellung	des	Verfahrens	sieht	sich	das	HZB	 in	seiner	Sichtweise	
bestätigt.	
	
Einstellung	 des	 Ermittlungsverfahrens	 wegen	 angeblich	 fehlender	 Berufsausübungsvoraussetzung	
eines	Schweizer	Arztes	am	HZB	in	Konstanz	
Die	Staatsanwaltschaft	Konstanz	hat	2014	das	Ermittlungsverfahren	gegen	einen	schweizerischen	Arzt	
am	Herz-Zentrum	Bodensee	 in	Konstanz	 (HZB)	eingestellt.	 Begründet	wurde	die	Einstellung	des	Ver-
fahrens	 letztlich	mit	 dem	 fehlenden	 öffentlichen	 Interesse,	 da	 die	 fachliche	Qualifikation	 des	 Arztes	
einwandfrei	vorliegt	und	sich	damit	keine	strafrechtlich	relevanten	Tatbestände	ableiten	liessen.		
	
Einstellung	des	Strafverfahrens	wegen	Überführung	eines	Asylbewerbers	nach	Konstanz	zur	Notfall-
behandlung	
2004	wurde	 ein	 in	 der	 Schweiz	wohnhafter	 Asylbewerber	 in	 die	 Klinik	 in	 Konstanz	 überwiesen,	 und	
zwar	weil	ganz	offensichtlich	eine	akut	lebensbedrohliche	Situation	vorlag.	In	Deutschland	wurde	das	
entsprechende	Verfahren	bereits	frühzeitig	eingestellt	und	damit	die	Vorwürfe	entkräftet.	
	
Auch	die	Staatsanwaltschaft	Thurgau	hat	das	Verfahren	2015	mit	Erlass	einer	Einstellungsverfügung	er-
ledigt.		
	
Anschuldigung	der	angeblichen	Provisionszahlungen	nicht	bestätigt		
Die	 Anschuldigung,	 dass	 das	 HNZB	 für	 die	 Vermittlung	 von	 Patienten	 Provisionen	 an	 die	 CHC	 Car-
diovascular	Health	Care	AG	(wurde	2004	gelöscht)	gezahlt	haben	soll,	hat	sich	aufgrund	von	Ermittlun-
gen	der	Staatsanwaltschaft	Thurgau	als	unzutreffend	erwiesen.	Das	Verfahren	wurde	bereits	2014	ein-
gestellt.		
	
Auch	 die	 Administrativuntersuchung	 des	 Kantons	 Thurgau	 entkräftete	 Anschuldigungen	 gegen	
Kreuzlinger	Klinik	
Im	Abschlussbericht	vom	Januar	2014	wurde	durch	das	zuständige	Departement	des	Kantons	Thurgau	
als	 verantwortlicher	 Aufsichtsbehörde	 eingehend	 auf	 sämtliche	 die	medizinische	 Versorgung	 betref-
fenden	 Vorwürfe	 eingegangen.	 Der	 ausführliche	 Bericht	 kam	 zum	 Schluss,	 dass	 die	 anonymen	 An-
schuldigungen	unbegründet	und	sämtliche	Leistungsvoraussetzungen	und	Qualitätsansprüche	vollum-
fänglich	erfüllt	sind.	Es	gab	diesbezüglich	somit	keinerlei	Beanstandungen.	Die	vollständige	Medienmit-
teilung	 zu	 den	 Ergebnissen	 der	 Untersuchung	 findet	 sich	 unter:	 LINK.	 Folgende	 Anschuldigungen	
wurden	im	Bericht	entkräftet:		
	

• Funktion	und	Tätigkeit	von	Prof.	Dr.	med.	Dierk	Maass	
Es	wird	bestätigt,	dass	alle	Vorgaben	und	Voraussetzungen	durch	das	HNZB	eingehalten	wur-
den.	
	

• Anstellung	einer	"falschen"	Ärztin	
Bezüglich	 der	 vorübergehenden	Anstellung	 der	 „falschen	Ärztin“	 empfiehlt	 der	 Bericht,	 dass	
Fähigkeitsausweise	und	andere	Dokumente	in	Zukunft	noch	eingehender	zu	prüfen	seien.	Das	
Herz-Zentrum	Bodensee	nimmt	diese	Empfehlung	sehr	ernst	und	hat	die	entsprechenden	Pro-
zesse	 bei	 der	 Personaleinstellung	 bereits	 unmittelbar	 nach	 Bekanntwerden	 dieses	 Vorgangs	
umgesetzt.		
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Weitere	Fakten	zur	falschen	Ärztin:		
Unverzüglich	nach	Aufkommen	konkreter	Verdachtsmomente	2013	wurde	die	fragliche	Person	
damals	 freigestellt;	 nach	weiteren	 Recherchen	wurde	 das	 Beschäftigungsverhältnis	 beendet.	
Dementsprechend	haben	sich	die	Ermittlungen	auch	zu	keinem	Zeitpunkt	gegen	das	Herzzent-
rum,	sondern	ausschliesslich	gegen	die	besagte	Person	gerichtet.	Diese	wurde	2015	durch	das	
Gericht	in	Konstanz	rechtskräftig	verurteilt.		

	
• Verwendung	des	Narkotikums	Propofol	

Gemäss	dem	Bericht	des	kantonalen	Departementes	 für	Finanzen	und	Soziales	ergab	die	Ad-
ministrativuntersuchung	 keine	 Hinweise	 darauf,	 dass	 Propofol	 am	 Herzzentrum	 Kreuzlingen	
nicht	 fachgerecht	 eingesetzt	 worden	 wäre	 (siehe	Medienmitteilung	 zu	 den	 Ergebnissen	 der	
Administrativuntersuchung	–	LINK).	
	
Auch	 die	 Staatsanwaltschaft	 Konstanz	 hat	 die	 Ermittlungen	 hierzu	 bereits	 zu	 einem	 frühen	
Zeitpunkt	eingestellt	(siehe	Artikel	im	Südkurier	vom	30.	November	2013	–	LINK).		

	
Zu	einem	Teilaspekt	 laufen	derzeit	einzig	noch	Abklärungen	bei	der	Staatsanwaltschaft	Thur-
gau	(siehe	unten	Kapitel	3).		

	
• Schimmelpilzbefall		

Der	Vorwurf	 des	 angeblichen	 Schimmelpilzbefalls	 in	 der	 Klinik	 Kreuzlingen	hat	 sich	 als	 unzu-
treffend	erwiesen.	Ein	 lokaler	 Schimmelpilzbefall	 in	einem	Nebenraum	der	Tiefgarage	wurde	
nicht	beanstandet,	zumal	sofort	nach	Auftreten	eine	fachmännische	Sanierung	erfolgte.	

		
• Anwendung	einer	Laser-Operationsmethode	

Die	erhobenen	Vorwürfe	haben	sich	auch	zu	diesem	Punkt	als	unzutreffend	erwiesen.	Die	Ope-
rationsmethode	mit	einem	Lasergerät	wurde	 -	wie	auch	an	weiteren	Kliniken	 in	der	 Schweiz	
(bspw.	Universitätsspital	Zürich,	 Inselspital	Bern)	 -	 von	1994-2000	angewendet.	Die	Überprü-
fung	im	Rahmen	der	Administrativuntersuchung	ergab,	dass	der	damalige	Einsatz	des	Gerätes	
am	HNZB	nicht	zu	beanstanden	ist.	

	
Gutachten	des	Medizinischen	Dienstes	entkräftete	Anschuldigungen	gegen	Konstanzer	Klinik	
Gemäss	 einer	 gemeinsamen	 Erklärung	 der	 Verbände	 der	 gesetzlichen	 Krankenkassen	 in	 Baden-
Württemberg	aufgrund	eines	Gutachtens	des	Medizinischen	Dienstes	2014	erfüllen	die	Räumlichkeiten	
und	 die	 Ausstattung	 die	 aktuellen	medizinischen	 Anforderungen.	 Eine	 entsprechende	 Erklärung	 des	
Landesverbandes	der	Krankenkassen	findet	sich	unter:	LINK.		
	
Personelle	Dotation	&	Grund-	und	Notfallversorgung	wurden	geprüft	und	das	Herzzentrum	entlastet	
Der	 Thurgauer	 Regierungsrat	 hat	 die	 einfache	 Anfrage	 von	 Frau	 Kantonsrätin	 Barbara	 Kern	 vom	
18.06.2014	ausführlich	beantwortet	 (LINK)	und	entlastete	die	Klinik	von	allen	Vorwürfen,	die	Gegen-
stand	der	Fragestellung	waren,	vollumfänglich	wie	folgt:	
	

• Zur	personellen	Dotation		
„Das	HNZB	liefert	dem	Amt	für	Gesundheit	seit	der	Einleitung	der	Administrativuntersuchung	
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im	Herbst	2013	regelmässig	ein	Personal-Reporting	ab.	Gemäss	Stellenplan	sind	die	Positionen	
seit	Herbst	lückenlos	mit	dafür	qualifizierten	Fachpersonen	besetzt.“	

	
• Zur	Grund-	und	Notfallversorgung	

„Neben	dem	 in	 jeder	Klinik	anwesenden	Dienstarzt	 (…)	steht	 für	die	Abteilungen	Anästhesie,	
Herzchirurgie,	 Kardiologie	 und	Neurochirurgie	 jeweils	 je	 ein	Notfallteam	 im	Pikettdienst.	 (…)	
Entsprechend	dem	kantonalen	Leistungsauftrag	erfüllt	das	HNZB	die	Leistungen	zur	Sicherstel-
lung	der	Notfallversorgung,	d.	h.	die	Notaufnahme	von	Patienten	 rund	um	die	Uhr	sowie	die	
externe	Notfallversorgung	vollumfänglich.	Dies	betrifft	 auch	die	Verfügbarkeit	der	notwendi-
gen	Fachärzte	gemäss	Leistungskonzept	der	Schweizerischen	Konferenz	der	Gesundheitsdirek-
torinnen	und	-direktoren	(GDK).“		

	
Röntgenanlage	in	Konstanz	ohne	Beanstandungen	
Die	Staatsanwaltschaft	Konstanz	hat	auch	diese	Ermittlungen	bereits	frühzeitig	eingestellt.	
	
Die	Anlage	wurde	1997	beschafft	und	entspricht	in	allen	Punkten	den	geltenden	technischen	Bestim-
mungen.	Die	Anlage	wird	regelmässig	durch	die	Herstellerfirma	gewartet	und	regelmässig	durch	einen	
unabhängigen	Sachverständigen	geprüft.	Eine	erhöhte	Strahlenbelastung	wurde	nie	gemessen.	Ferner	
beteiligt	sich	das	Herzzentrum	an	 landesweiten	Vergleichsmessungen	im	Rahmen	qualitätssichernder	
Massnahmen	 zur	Dokumentation	der	 Strahlenbelastung	von	Röntgenanlagen.	Dabei	wurde	 stets	be-
stätigt,	 dass	 die	 Strahlenbelastung	 pro	 Untersuchung	 auf	 dem	 Niveau	 des	 entsprechenden	 baden-
württembergischen	Durchschnittswertes	liegt.		
	
Angebliche	Strafanzeige	der	Krankenkasse	SWICA	existierte	nie	
Entgegen	den	 anonymen	Anschuldigungen	hat	 die	 Krankenkasse	 SWICA	nie	 eine	 Strafanzeige	 gegen	
das	Herzzentrum	eingereicht.	 Dies	 bestätigte	 auch	 die	 SWICA-Kommunikationschefin	 gegenüber	 der	
Thurgauer	Zeitung	in	der	Ausgabe	vom	9.	November	2013	(LINK).	
	
Auch	kamen	interne	Untersuchung	der	Krankenkasse	SWICA	2015	zum	Ergebnis,	dass	hinsichtlich	der	
erhobenen	Vorwürfe	überhöhter	Preise	und	nicht	weitergegebener	Rabatte	keine	Verfehlungen	(we-
der	 in	 strafrechtlicher	 noch	 in	 versicherungsrechtlicher	 Hinsicht)	 festzustellen	 seien.	 Das	 hat	 SWICA	
unter	anderem	am	21.	Januar	2015	der	Thurgauer	Zeitung	bestätigt:	LINK	
	
Einstellung	des	Strafverfahrens	gegen	einen	Privatermittler	mangels	Tatbestandsmässigkeit		
Das	Obergericht	des	Kantons	Thurgau	hat	2015	ein	Strafverfahren	gegen	einen	Privatermittler	mangels	
Tatbestandsmässigkeit	eingestellt.		
	
Private	Steuerforderungen:	Klage	eines	ehemaligen	Chefarztes	der	Herzchirurgie	wurde	abgewiesen	
Das	Arbeitsgericht	Radolfzell	hat	die	Klage	eines	ehemaligen	Chefarztes	der	Herzchirurgie	abgewiesen.	
Der	ehemalige	Arzt	forderte	vom	Herz-Zentrum	Bodensee	zu	Unrecht	die	Übernahme	einer	möglichen	
privaten	Steuerschuld	seinerseits.	Das	Urteil	ist	rechtskräftig.
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3.	Noch	nicht	abgeschlossene	Abklärungen	
Zu	 den	 Teilbereichen,	 die	 derzeit	 noch	 Gegenstand	 von	 Abklärungen	 sind,	 kann	 die	 Herzklinik	 aus	
Rücksicht	 auf	 laufende	Verfahren	weiterhin	 nur	 im	 bisherigen	Umfang	 informieren.	Wir	 haben	 aber	
weiterhin	 grösstes	 Interesse	 daran,	 dass	 auch	 in	 den	 verbleibenden	 Punkten	 restlos	 Klarheit	 und	
Transparenz	geschaffen	wird.	Wir	schauen	auch	diesen	Ergebnissen	mit	Zuversicht	entgegen.		
	
Themenkreis	„Sozialabgaben“:		

• Die	Sozialversicherungsabgaben	wurden	jeweils	auf	Basis	der	bilateralen	länderübergreifenden	
Bestimmungen	gemäss	EG	(VO)	883/2004	geleistet.		

• Da	es	 sich	um	einen	komplexen	 länderübergreifenden	Sachverhalt	handelt,	wurden	 stets	 re-
nommierte	unabhängige	Fachexperten	beigezogen,	um	sicherzustellen,	dass	die	Abgaben	kor-
rekt	geleistet	werden.		

• Den	Vorwurf	 des	 Betruges	weisen	wir	 daher	 entschieden	 zurück.	 Die	 Sozialabgaben	wurden	
jederzeit	bezahlt.	Wenn	überhaupt,	kann	in	Einzelfällen	nicht	vollständig	ausgeschlossen	wer-
den,	dass	aufgrund	des	zwischenstaatlichen	Verhältnisses	und	der	damit	zusammenhängenden	
komplexen	Fragestellungen	allenfalls	die	Sozialabgaben	auf	der	falschen	Seite	der	Grenze	ein-
bezahlt	 wurden	 (bspw.	 infolge	 einer	 nicht	 gemeldeten	Wohnsitzverlegung).	 In	 diesen	 Fällen	
bestünde	eine	nachträgliche	Leistungsverpflichtung,	zugleich	aber	auch	ein	Rückforderungsan-
spruch.		

• Die	 Untersuchungen	 der	 deutschen	 Behörden	 zu	 diesem	 Sachverhalt	 sind	 noch	 nicht	 abge-
schlossen.		

	
Themenkreis	„Handel	mit	Medizinalprodukten	durch	ProVentis	AG“	

• Fakt	ist,	dass	ProVentis	die	Medizinalprodukte	immer	auf	Marktpreisniveau	oder	darunter,	das	
heisst	auch	unter	Listenpreis,	verrechnet	hat.		

• Auch	bei	Direktbezug	oder	bei	Bezug	von	anderen	Lieferanten	hat	das	HNZB	für	die	jeweiligen	
Produkte	die	üblichen	Marktpreise	bezahlen	müssen,	wie	alle	anderen	Spitäler	auch.		

• Die	 schweizerische	 Krankenkasse	 SWICA	 hat	 diesen	 Vorwurf	 ebenfalls	 bereits	 überprüft	 und	
gegenüber	den	Medien	erklärt,	dass	es	keinerlei	Anhaltspunkte	für	eine	überteuerte	Abrech-
nung	gibt	 (siehe	Artikel	 in	der	Thurgauer	Zeitung	vom	11.	November	2013–	LINK;	siehe	auch	
Artikel	in	der	Thurgauer	Zeitung	vom	21.	Januar	2015	-	LINK).		

	
Themenkreis	„Verwendung	des	Narkotikums	Propofol“	

• Die	Administrativuntersuchung	des	Kantons	Thurgau	hat	bereits	2014	festgehalten,	dass	dieser	
Vorwurf	haltlos	ist	(siehe	oben	Kapitel	2).	

• Auch	die	Staatsanwaltschaft	Konstanz	hat	die	Ermittlungen	hierzu	bereits	frühzeitig	eingestellt	
(siehe	Artikel	im	Südkurier	vom	30.	November	2013	–	LINK).		

• Die	 Staatsanwaltschaft	 Thurgau	hat	 die	 Ermittlungen	 zu	 Teilaspekten	noch	nicht	 abgeschlos-
sen.	
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Themenkreis	„Interne	Verrechnung“	

• Die	 Staatsanwaltschaft	 Thurgau,	 hat	 die	 Ermittlungen	 im	 Rahmen	 eines	 Falles	 dazu,	 ob	 die	
Leistungen	für	Behandlungen	am	HZB	in	Konstanz	korrekt	verrechnet	wurden,	noch	nicht	ab-
geschlossen.	

	
	
Das	HNZB	unterstützt	weiterhin	die	 lückenlose	Aufklärung	der	noch	verbleibenden	Anschuldigungen,	
um	 zur	 vollständigen	Klärung	 auch	der	 noch	 verbleibenden	 Sachverhalte	 aktiv	 beizutragen.	Wir	 sind	
sehr	daran	 interessiert,	dass	dadurch	auch	 in	den	verbleibenden	Teilbereichen	vollständige	Transpa-
renz	geschaffen	wird,	damit	auch	die	Öffentlichkeit	sämtliche	Fakten	kennt.		
	
	

Für	weitere	Informationen:	
Medienstelle	Herz-Neuro-Zentrum	Bodensee	/	Herz-Zentrum	Bodensee	
Telefon:	+41	71	677	51	89	
Mail:	media@herz-zentrum.com	
Web:	www.herz-zentrum.com	
	

	


