
Kommentar zur Verfügung der St.Galler Regierungspräsidentin Heidi Hanselmann 

25. April 2008 
Prof. Barbara Tettenborn, Chefärztin Neurologie, Kantonsspital St.Gallen, wird von ihrer 
Chefin, Regierungspräsidentin Heidi Hanselmann, Verwaltungsratspräsidentin der 
Spitalverbunde, per Verfügung „zurück auf Feld eins“ verwiesen. Ein Verdacht sei ein 
Verdacht und keine Diagnose, schreibt die Regierungspräsidentin.  

Mein Beschwerde-Antrag, die von Prof. Dr. Barbara Tettenborn seit sieben Jahren 
verteidigte Fehldiagnose sei zu korrigieren, wurde abgewiesen mit der Begründung: Ein 
Verdacht sei keine Diagnose und könne nicht korrigiert werden. Damit ist der Beschwerde-
Antrag erfüllt. Die Dokumentation zur Aufsichtsbeschwerde hat die Regierungspräsidentin 
überzeugt. Prof. Barbara Tettenborn ist mit ihrer Diagnose, die sie mit immer neuen Thesen 
zu retten versuchte, kläglich gescheitert. Eine degenerative Erkrankung, die weder in 
Erscheinung trat, noch bewiesen werden konnte, aber für vorübergehend aufgetretene 
Doppelbilder hätte verantwortlich sein sollen, wurde per regierungsrätlicher Verfügung zum 
anfänglich gewesenen Verdacht zurückgestuft.  

Was von diesem siebenjährigen Kampf übrig bleibt, ist eine medizinische Komödie 
um einen medizinisch unbegründeten Verdacht. Kein Neurologe war zu finden, der zu diesen  
Symptomen einen solchen Verdacht ernsthaft in Erwägung ziehen wollte. Die Frage bleibt: 
Ist das jetzt die viel gepriesene, auf Wissenschaft basierende  Schulmedizin? Was hinderte 
Prof. Barbara Tettenborn daran, das nachgewiesene Sturzereignis als medizinisch 
begründete Ursache der Doppelbilder anzuerkennen? Dass sie als Chefärztin Neurologie, an 
ihre Thesen zur Rettung ihrer Diagnose selber glaubt, kann ernsthaft bezweifelt werden. Die 
ehrgeizige Ärztin blieb hartnäckig. Ein riesiger Aufwand wurde nötig, um diese Fehldiagnose 
zu Fall zu bringen. Die Frage ist berechtigt: „Ist das immer so, wenn in Spitälern etwas falsch 
gelaufen ist?“ Ich vermute Ja. Aber, wer kann es sich leisten, mit einem solchen Aufwand zu 
seinem Recht zu kommen? Normalerweise braucht es dazu Anwälte, Gutachten und 
Gegengutachten, und diese wiederum von Ärztinnen und Ärzten.  

„Der Fall“ zeigt Gravierendes: Versicherungen erstellen medizinische „Gutachten“ 
und haben willige Ärztinnen und Ärzte zur Hand, die diese unterschreiben. Die Unterschrift 
eines Professors macht aus diesem Papier ein wertvolles Dokument, auch wenn es 
medizinisch falsch ist. Dieses „Dokument“ durchläuft locker alle Gerichtsinstanzen. Wenn 
das Bundesgericht feststellt, Prof. Ralf Baumgartner, Chefarzt Neurologie, Kantonsspital 
Zürich, habe überzeugend dargestellt, dass diese Diagnose richtig sei, ist das ganz einfach 
blauäugig und peinlich. Dieser Fall zeigt, die Gerichte machen absolut keine Anstalten, 
solche Papiere zu hinterfragen. Es bleibt die Tatsache: Prof. Ralf Baumgartner hat für die 
Versicherung ein Papier unterschrieben, das er als Facharzt nicht hätte unterschreiben 
dürfen. Das Gericht wurde mehrmals darauf aufmerksam gemacht. Es hätte sich leicht 
darüber orientieren können, ob für eine Trochlearisparese ein schweres Schädel-Hirntrauma 
mit äusseren Kopfverletzungen Voraussetzung sei. Prof. Barbara Tettenborn hat am 24. Juni 
2002 selbst bestätigt, dass einseitige Trochlearisparesen auch nach leichtem Schädel-Hirn-
Trauma beschrieben seien. Das Gericht hat seine eigenen Richtlinien missachtet und den 
Fall so einseitig beurteilt, wie man das nur Diktaturstaaten zuschreibt. Die Fragen bleiben 
offen: Sind die Versicherungen die Diktatoren? Sind Ärztinnen und Ärzte deren Handlanger? 
Was bezahlen die privaten Versicherungsgesellschaften den Ärztinnen und Ärzten für ihr 
Entgegenkommen? Was tut die Regierung, Aufsichtsorgan über die Spitäler, gegen die 
systematische Schädigung der kantonalen Kassen zu Gunsten privater Versicherer? Werden 
diese Ärztinnen und Ärzte kontrolliert? 

 Unfälle zu Krankheiten umzudeuten, scheint für Versicherungen ein leichtes 
Unterfangen zu sein. Kein leichtes Unterfangen für Betroffene ist die Korrektur, denn häufig, 
nicht aber im vorliegenden Fall, geht es dabei um Geld. Um sehr viel Geld. 
 
Willi Keller 
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