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An die Oberstaatsanwaltschaft & Staatsanwaltschaft Wien

Sehr geehrte Damen und Herren!

Erfreut haben wir die beiden Eingangsbestätigungen zu unseren Anzeigen zur Kenntnis genommen, die
wir im Februar 2009 wegen unserer Eingaben bezüglich Korruption an der Medizinischen Universität
Wien erhalten haben. Betrüblich ist es hingegen, wenn aus dem Umfeld von Herrn Schütz und Zielinski,
wie etwa letzte Woche geschehen, allseitig bereits von einer „Chancenlosigkeit“ sowie einer erneuten
Einstellung der Erhebungen seitens der Staatsanwaltschaft gesprochen wird.

Was  in Anbetracht der heiklen Gesamtsituation eine folgenschwere Katastrophe für Österreich wäre
und die Glaubwürdigkeit gegenüber den europäischen Partnern, Korruption wirklich bekämpfen zu
wollen, wohl endgültig begraben würde. Nicht zuletzt trägt Österreich auch eine Verantwortung
gegenüber der europäischen wie auch internationalen Gemeinschaft, die sogar unter Mitwirkung
österreichischer Experten den notwendigen und schwierigen Kampf gegen Korruption zu einem der
wichtigsten Themen überhaupt erhoben hat.

Wie der Bericht aus Straßburg –  eingegangen kurz vor Weihnachten klar zeigt –  existiert in Österreich
unumstritten dringender Aufholbedarf. Seriöser Weise muss  also davon ausgegangen werden, dass
sowohl Justiz als auch Exekutive unter zu viel Einflussnahme seitens der Politik steht. Diese Tatsache 
zu
verleugnen wäre ein Eingeständnis der Problematik hilflos gegenüber zu stehen, bzw. ohne fremde
Hilfe keine Änderung herbei führen zu können. Auch weil Korruption heute viel abstraktere Formen
angenommen hat und Geldflüsse bzw. Zuwendungen für Behörden nur schwer sichtbar erfolgen.

Ob die implementierten Instrumente, etwa der Sonderstaatsanwalt gegen Korruption die
erforderlichen Rahmenbedingungen haben, wirklich gegen Korruption vorzugehen, zeigt sich also
bereits in diesem, unseren Fall, der alle Kriterien erfüllt und genaue Prüfungen bzw. Erhebungen in
jedem Fall rechtfertigt.

Dass  es im Bereich der Medizin in der Zusammenarbeit mit Pharmakonzernen sensible „Problemzo-
nen“
gibt, ist weltweit und bereits lange vor dem Erscheinen des „Weiss“-Buches  bekannt. Dass  es im Um-
feld
von Herrn Zielinski mehr als nur Vermutungen und Merkwürdigkeiten gibt, die uns zur Anzeige
veranlasst haben, soll unsere beiliegende neue Eingabe deutlich machen.

Wir ersuchen die Staatsanwaltschaft der Ordnung halber Auskunft darüber zu geben, ob dieses  Thema
aufgegriffen wird und mit einer ernsthaften Untersuchung zu rechnen ist.

Wie bereits zuvor ergehen diese Informationen auch an europäische Behörden zur Betrugs- und
Korruptionsbekämpfung, an den Rechnungshof sowie die UNODC.  Dadurch soll sichergestellt werden,
dass  mögliche Versuche Untersuchungen zu blockieren, zu unterdrücken oder aus fadenscheinigen
Gründen „einzustellen“ transparent werden, und für den Fall dass  es der österreichischen Justiz nicht
gelingt die Vorgaben und politischen Absichtserklärungen zu erfüllen, konkrete Ansatzpunkte für
andere Instanzen sichtbar werden.

Freunde der MUW-Wien

(Eine wachsende Gruppe an Ärzten des AKH  und Professoren der MUW, die das derzeit amtierende 
„Regime“ aufgrund strafrechtlich relevanten Fehlverhaltens zur Verantwortung ziehen möchte)
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Ergänzende Sachverhaltsdarstellung 
bezüglich des Verdachts der Korruption 
an der Medizinischen Universität Wien (MUW)

Mögliche involvierte Personen:

Univ. Prof. Dr. Wolfgang Schütz (Rektor MUW)
Univ. Prof. Dr. Reinhard Krepler (Direktor AKH)
Mag. Peter Soswinski (Vize-Rektor, auch bekannt aus dem Bank Burgenland-Skandal)

Univ. Prof. Dr. Christoph Zielinski (Vize-Rektor MUW, Ltg. 1. Medizinische Abt.)

Univ. Prof. Dr. Otto Scheiner (Ltg. Forschungssupport)
Univ. Prof. Dr. Hubert Pehamberger (Ltg. Dermatologie)
Univ. Prof. Dr. Erika Jensen-Jarolim (Ltg. Pathophysiologie)

Dr. Guido Superti-Furga (Gastprofessor, früher bei Genentech Inc.)

Dr. Johannes Strohmayer (Unirat MUW, ECP)
Ing. Robert Schächter (GF Biolife Science, ECP) 
(davor Rhodia SA, Rhone Poulenc Rorer – Hoechst merger to Aventis)

Dr. Riccarda Reinisch-Zielinski (Ehefrau von C. Zielinski, Ltg. ORF-Gesundheitsbereich)

Mag. Martin Schlaff – (Unternehmer, Sponsor Krebshilfe)
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Bekannter Vorwurf: Das Netzwerk fördert und begünstigt vorwiegend 
eigene oder nahestehende Institutionen, Abteilungen etc. -- zum Schaden 
der öffentlichen Einrichtung

Seit Jahren ist bekannt, dass eine Gruppe um die Seilschaft der Professoren Zielinski und 
Schütz das Geschehen sowohl am medizinischen Sektor, wie auch im Forschungsbereich 
massiv und nachhaltig und nicht zum Vorteil der medizinischen Universität beeinflussen und 
mitunter manipulieren.

Mittels seines Netzwerkes ist es Dr. Zielinski unter Mithilfe von Rektor Schütz in den letzten 
Jahren gelungen, seinen Machtbereich in vielen wichtigen Schlüsselbereichen des AKH und 
der Medizinischen Universität Wien weiter auszubauen. 

Um die in den vorigen Eingaben geschilderten Sachverhalte für die Staatsanwaltschaft ver-
ständlich zu machen, bzw. konkrete Ansatzpunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten zu lie-
fern, möchten wir Ihnen gerne folgenden Sachverhalt näherbringen.

Die Herceptin-Connection von C. Zielinski

Es ist mittlerweile bekannt, dass es sich bei den von dem Unternehmen Biolife Science ange-
meldeten Patenten der „Erfindergruppe“ um Vize-Rektor Prof. Zielinski um einen Brustkrebs-
Impfstoff, basierend auf dem HER-2 Protein handelt.

Zur verständlichen Erklärung: Herceptin, ein von Roche/Genentech Inc. vertriebenes Medika-
ment zur Behandlung von Krebs blockiert die Versorgung des Krebstumors durch das für den 
Tumor wichtige Her-2 Protein, wodurch sich die Krebszelle nicht teilen kann und letztendlich 
abstirbt.

Das Medikament, von dem es derzeit noch keine Generika gibt, ist leider extrem teuer. Eine 
Behandlung kostet pro Patient in der Regel zwischen 35.000 und 40.000 Euro. Allein das Gol-
dene Kreuz in Wien hat beispielsweise im Jahr 2007 knapp 700.000 Euro für etwa 16 Hercep-
tin-Behandlungen ausgegeben.

Es ist bekannt, dass der Pharmariese Roche alleine mit Herceptin weltweit einen Unterneh-
mensgewinn von rund 2 Milliarden Euro generiert. Allein bei einer dieser Behandlungen ver-
bleiben dem behandelnden Arzt oder dem Spital gemäß einem Artikel der Schweizer Ärztezei-
tung im Schnitt zwischen 3000 und 6500 Euro als Verkaufserlös. Ein nicht unwesentlicher 
Geldfaktor.

Herceptin wird vor allem im Bereich von Brustkrebs mit einer durchaus beachtlichen Erfolgs-
quote eingesetzt. Sowohl die Erkrankung selbst, als auch die Rückfallrate konnte deutlich ge-
senkt werden.
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Mediales Engagement im öffentlichen Interesse?

Wie Sie aus den Beilagen ersehen, hat sich Prof. C. Zielinski sehr medienwirksam für eine 
Steigerung des Budgets in Verbindung mit Herceptin eingesetzt, österreichweit sollen 35 Millio-
nen Euro mehr für diese Behandlungen zur Verfügung stehen, allein im AKH wären das laut 
seinen Angaben 3,5 Millionen Euro.  Einer groben Hochrechnung zufolge fällt auch an der Wie-
ner Privatklinik ein ähnlicher Betrag an, wo Zielinski laut Gewerberegister eine offizielle Funkti-
on innehat und auch als Arzt nebenbei tätig ist.

Was auf den ersten Blick sehr aufopfernd und nobel anmutet, hat bei näherer Betrachtung al-
lerdings unübersehbare Schönheitsfehler. So verschweigt Zielinski in seinen medialen Auftrit-
ten bisher, dass Herceptin nur bei etwa einem Drittel aller Brustkrebskandidatinnen überhaupt 
eingesetzt werden kann. Was daran liegt, dass nicht jede Patientin, sondern etwa nur 35 Pro-
zent überhaupt auf Herceptin ansprechen. 

Auch verschweigt Zielinski in diesem Zusammenhang (mitunter bewusst), dass grundsätzlich 
nicht jede Form des Brustkrebses eine auf dem Her-2 Protein basierende Ursache hat, es also 
auch andere Formen des Brustkrebses gibt, wo eine Herceptin-Behandlung gar nichts bringen 
würde, egal ob die Patientin darauf anspricht oder nicht.

Wie Pharma-Konzerne Mediziner dazu bringen ihre Produkte zu forcieren und welche Metho-
den dabei angewendet werden ist hinlänglich bekannt. Es ist also keine weit hergeholte oder 
unzulässige Annahme bei einer Summe von 35  Millionen Euro jährlich gewisse Gegenleistun-
gen an „Verbündete“ zu vermuten. Und zwar abseits von Forschungszuwendungen, deren 
Sinnhaftigkeit nicht zu leugnen ist. 

In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass einige zusätzliche Herceptin-Behand-
lungen in Form von kostenlosen Präparaten, sogenannten Ärztemustern „inoffiziell“ als Danke-
schön an Zielinski ergehen. Für die Strafverfolgung leider nur schwer nachzuweisen, etwa 
wenn barzahlende Patienten aus Russland in der Wiener Privatklinik behandelt werden, wo 
Zielinski abseits des AKH ein glanzvolles und lukratives Krebszentrum etablieren konnte. 
Die Beurteilung der WPK-Werbebroschüre die den Titel „Krebs ist heilbar“ trägt, wollen wir an 
diesem Punkt anderen überlassen. Internationale Krebsspezialisten würden diese Aussage je-
denfalls nicht treffen sondern eher als unseriöses Versprechen gegenüber Patienten die dem 
Tod ins Auge blicken verurteilen.

Die eben erwähnten vermuteten Cash-Backs in Form von kostenlosen Ärztemustern sowie die 
Tatsache, dass Zielinski das öffentliche Budget enorm belastet, indem gut zahlende Privatpati-
enten der Wiener Privatklinik mit sündteueren Krebs-Therapien an der Tagesklinik des Wiener 
AKH behandelt werden sind aber nicht der einzige Verdachtsmoment dafür, dass Zielinski das 
ihm von der Republik Österreich geschenkte Vertrauen und das verliehe Amt auf das Gröbste 
missbraucht.
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Die Patent-Cash-Back-Lösung
 
Deshalb wollen wir wieder auf die in unseren vorhergehenden Eingaben erwähnten fragwürdi-
gen Patente zu sprechen kommen, die von Rektor Schütz freimütig seit knapp 10 Jahren (also 
schon vor 2004, ab dem es Universitäten erlaubt ist, Patente selbst anzumelden und zu ver-
werten), an das Unternehmen Bio Life Science Forschungs- und EntwicklungsgmbH „abgetre-
ten werden“.

Zur Erinnerung: An der Biolife waren bis September 2008 neben Christoph Zielinski offiziell die 
drei MUW-Universitätsprofessoren Scheiner, Pehamberger und Breiteneder direkt beteiligt. 
Mittlerweile gehört das Unternehmen zu 100 Prozent der ECP, die Robert Schächter und Jo-
hannes Strohmayer zuzuordnen ist. Strohmayer sitzt zudem (praktischer Weise) im Universi-
tätsrat der MUW Wien. Dazu gibt es einen gleichnamigen (Off-Shore) Ableger der ECP in der 
Schweiz (Zug). Dass die Erfinder seit ihrem Austritt aus der Biolife auf ihre Gewinnanteile ver-
zichten, darf bezweifelt werden. Wahrscheinlicher ist die Schaffung einer Treuhandkonstruktion 
zur weiteren Verschleierung.

Die von Zielinski & Co entwickelte „Brustkrebsimpfung“ kann als äußerst perfides Projekt be-
trachtet werden. Einerseits weiß Zielinski aus Erfahrung über die Bereitwilligkeit von Krebspati-
enten jede Chance zum Überleben, sei sie auch noch so teuer, zu nutzen, andererseits hat er 
im Bereich der Pharmaindustrie dankbare und willige Partner gefunden und darüber verdient er 
höchstwahrscheinlich an jeder verkauften Einheit des Impfstoffs.

Die von der Biolife patentierte Krebsimpfung, die kurz vor der Markteinführung steht, basiert 
auf einem sehr einfachen und allseits bekannten Prinzip – Zielinski deshalb als „Krebspapst“ 
zu bezeichnen wäre unangebracht. Aufgrund der Impfung soll der Körper eigenes Herceptin 
herstellen, und so entweder die ausgebrochene Krankheit bekämpft, oder erst gar nicht ermög-
licht werden.

Bis zu einem gewissen Grad könnte das auch funktionieren. Allerdings machen folgende Fak-
toren die Immunisierung zur „Mogelpackung“:

• Nur 1/3 aller Patienten sprechen auf Herceptin an

• Nur etwa 3 von 10 Brustkrebspatienten leiden an einer Krebsvariante bei der Her-2 
eine Rolle spielt

• Herceptin hat durchaus ernst zunehmende Nebenwirkungen (siehe Beilage-Studie, 
die Zielinski persönlich „begutachtet“ hat)

Zudem wäre es eine logische Konsequenz, dass sich Krebs einen anderen Weg sucht, wenn 
eine Patientin bereits immunisiert wurde.

Alles in allem ist das Produkt zwar in der beschriebenen Form ausgereift und bereits in der 
letzten (für eine Zulassung erforderliche) Testphase, wird aber letztendlich nur  wenigen Pati-
enten wirklich helfen. Trotzdem haben Zielinski, Strohmayer & Co hohe Summen in die Paten-
anmeldungen investiert. Wahrscheinlichste Begründung für die hohen Investitionen: das kalku-
lierbare Interesse der Krebskandidatinnen und ein glaubwürdiger „Top-Mediziner“ in einfluss-
reicher Position könnten die Impfung entsprechend „pushen“, der Verkauf des Impfstoffes – 
naturgemäß an Roche/Genentech Inc. zur endgültigen Vermarktung, würde dann einen zwei 
bis drei-stelligen Millionenbetrag in die Kasse spülen.
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Allerdings nicht in die Kasse der MUW, sondern die der ECP oder in Folge über diverse Stif-
tungen oder Treuhand-Konstrukte in die Kasse der ursprünglich an der Biolife Science beteilig-
ten Erfinder um Zielinski. 

Die zu erwartenden Gewinne aus der Krebsimmunisierung liegen bei einer Markteinführung mit 
Sicherheit an der Milliardengrenze. Und auch wenn diese Vermarktungsstrategie eines Medizi-
ners unwürdig und als solches verwerflich erscheint, liegt der eigentliche strafrechtlich relevan-
te Ansatzbereich woanders.

Ansatzpunkt für die Oberstaatsanwaltschaft:

Wissend, wie schwierig es ist, komplexe Vorgänge im Bereich der Korruption nachzuweisen, 
setzen wir auf den auch politisch geäußerten Willen, dieses schwierige Kapitel aufzuschlagen.

Ein wichtiger Indikator, dass Zielinski durchaus andere, eigene Absichten verfolgt wäre dem-
nach in einer Einvernahme der ehemaligen Gesundheitsministerin Dr. Andrea Kdolsky zu 
finden.

Background: In ihrer Funktion als Gesundheitsministerin erkannte Kdolsky die finanzielle Be-
lastung der öffentlichen Kassen durch das Krebsmedikament Herceptin. Im Zuge der Prüfung 
eines Angebots, Herceptin (Original) über Brasilien günstiger einzukaufen gab es allerdings ein 
großes Problem. Obwohl das Produkt alle Kriterien erfüllte und das Angebot für die Republik 
Österreich von Vorteil gewesen wäre stieß es bei C. Zielinski auf wenig Gegenliebe. Zielinski 
versuchte die Bundesministerin mit strafrechtlichen Konsequenzen bzw. einer Anzeige einzu-
schüchtern.

Dieses Verhalten von Zielinski, dass von Kdolsky bestätigt wird, ist ein durchaus ernstzuneh-
mender Hinweis auf vertiefte Interessenskonflikte, die von Zielinski in auffallend heftiger Weise 
offen gelegt wurden. Denn auch wenn die Verträge mit den Lieferanten Roche/Genetech Inc. 
an Forschungsgelder geknüpft sind, hätte man im Interesse einer finanziellen Entlastung etwa 
gemeinsam Nachverhandlungen anstreben oder führen können. (Siehe auch Artikel „Schwei-
zer Ärzteblatt“).

Unter dem Gesichtspunkt dass die Patententwicklungen Zielinskis, die durchaus als privates 
Projekt zu betrachten sind, an die Produkte der Herceptin Hersteller/Lieferanten geknüpft sind, 
können diese Vorgänge als Indiz dafür gewertet werden, dass Zielinski sein öffentliches Amt 
missbraucht.

Eine weitere interessante Person in diesem Spiel ist etwa auch Prof. Guido Superti – Furga, 
Gastprofessor an der MUW und Direktor CeMM an der österreichischen Akademie der Wis-
senschaften, der früher eine ranghohe Stellung bei GENENTECH Inc. bekleidete. 

Seine Aussage im Rahmen eines Symposion in Wien „die Zusammenarbeit mit der MUW bzw. 
mit Zielinski ist sehr erfolgreich!“ wirft durchaus neue Fragen hinsichtlich der Öffentlichkeit bis-
her unbekannten Vereinbarungen oder Verträge zwischen Zielinski und den genannten Phar-
maunternehmen auf. Eine Befragung könnte nützliche Hinweise auf weitere bisher nicht be-
rücksichtigte Synergien in diesem undurchsichtigen Geflecht bringen.



Eingabe 212-22/ Rev 4 2009-03-03

Zwischenabschnitt – „Erläuterung“

Merkmale der OK (Deutsches Bundeskriminalamt, Wiesbaden)

Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung 
von Straftaten (in diesem Fall: Amtsmissbrauch, Korruption, Drohungen), die einzeln oder in ihrer Ge-
samtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimm-
te Dauer arbeitsteilig

a)unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen,
b)unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder
c)unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusam-
menwirken.

Der Begriff umfasst nicht Straftaten des Terrorismus.

Die Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität sind vielgestaltig. Neben strukturierten, hierar-
chisch aufgebauten Organisationsformen  finden sich - auf der Basis eines Systems persönlicher und 
geschäftlicher kriminell nutzbarer Verbindungen - Straftäterverflechtungen mit unterschiedlichem 
Bindungsgrad der Personen untereinander, deren konkrete Ausformung durch die jeweiligen kriminel-
len Interessen bestimmt wird.

Anmerkungen zu OK:

§ 302. StGB (1) Ein Beamter, der mit dem Vorsatz, dadurch einen anderen an seinen Rechten zu schädigen, seine Befugnis, im Namen des 
Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder einer anderen Person des öffentlichen Rechtes als deren Organ in 
Vollziehung der Gesetze Amtsgeschäfte vorzunehmen, wissentlich missbraucht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
zu bestrafen.
(2) Wer die Tat bei der Führung eines Amtsgeschäfts mit einer fremden Macht oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung begeht, 
ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer durch die Tat einen 50 000 Euro übersteigen-
den Schaden herbeiführt.

Das Verbrechen der „Kriminellen Organisation" begeht u.a., wer sich an einer auf längere Zeit angelegten unternehmensähnlichen Verbindung 
einer größeren Zahl von Personen als Mitglied beteiligt (§ 278 Abs.3),

1. die, wenn auch nicht ausschließlich, auf die wiederkehrende und geplante Begehung schwerwiegender strafbarer Handlungen, die das Le-
ben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder das Vermögen bedrohen, ... ausgerichtet ist,

2. die dadurch ... erheblichen Einfluss auf Politik oder Wirtschaft anstrebt und

... einer Willenseinigung einer größeren Zahl von Personen im Hinblick auf den Zusammenschluss in seiner kriminellen Zielsetzung im Sinn 
des § 278a Z 1 bis 3 StGB aus (BS 5). Hinsichtlich der größeren Zahl von Personen - die zur Erfüllung des Tatbestands nicht identifiziert sein 
müssen und deren namentliche Benennung in den Feststellungen zum dringenden Tatverdacht daher auch nicht notwendig ist (Plöchl in WK² 
[2006], § 278a Rz 4) - verwies das Beschwerdegericht (BS 34) mängelfrei auf die nach der dringenden Verdachtslage durch den Beschuldig-
ten Mag. Hn***** vernetzten im gegenständlichen Verfahren in Haft gewesenen neun Beschuldigten, die gemeinsam mit der der Mitwirkung an 
der Bedrohung der Marjan Fi***** am 20. Februar 2008 dringend verdächtigen Sabine Ko***** den erforderlichen Richtwert von etwa zehn Per-
sonen (WK2 [2006] § 278a Rz 7) erfüllen, wobei nach der dringenden Verdachtslage darüber hinaus eine weitere Anzahl namentlich nicht be-
kannter Personen der inkriminierten Organisation angehören soll

3. die andere zu korrumpieren oder einzuschüchtern oder sich auf besondere Weise gegen Strafverfolgungsmaßnahmen abzuschirmen sucht.

Erkenntnis des OGH in der Causa Nichtigkeitsbeschwerde zu 13Os96/97

Eine größere Zahl von Menschen ist etwa ab 10 anzunehmen. Es handelt sich dabei jedoch nur um einen Richtwert, weshalb unter Umständen auch 8 oder 9 
Personen für die Annahme einer Verbindung einer größeren Zahl von Personen genügen (vgl Leukauf/Steininger StGB3 § 246 RN 5 a, § 280 RN 4 a sowie 
SSt 55/28 und 58/26). Der erstgerichtlichen Annahme, daß sämtliche Angeklagte als Mitglieder einer Verbindung einer größeren Zahl von Menschen zur Bege-
hung solcher Straftaten gehandelt haben (US 4, 10, 16), haften somit weder ein Feststellungsmangel noch ein Rechtsirrtum an.
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Das Krebsimperium des C. Zielinksi 
und warum diese Machtkonzentration dem AKH und der MUW schadet

Neben der Tatsache, dass Zielinski das finanzielle Potential speziell im Bereich Brustkrebs 
perfekt zu nutzen weiß, viele andere Krebsarten aber auf der Strecke bleiben, bzw. punkto For-
schung und Behandlung ungleich weniger Aufmerksamkeit genießen, was sich bereits am Zu-
stand der verschiedenen Einrichtungen im AKH ablesen lässt, baute Zielinski ein regelrechtes 
Onkologie-Imperium um seine Funktion an der MUW und im AKH auf.

Mit Unterstützung von Mag. Martin Schlaff, der im Zuge der von Zielinski gestarteten Kampa-
gne „War on Cancer“ großzügig in Erscheinung tritt (siehe Beilagen) ist in diesem Geflecht an 
Instituten und Vereinen wie der „Krebshilfe Wien“ besonderes Augenmerk auf die Organisation 
„CECOG“ zu richten. Dabei ist der Umstand, dass Zielinski in seinem „War-On-Cancer“-Auf-
taktschreiben ausgerechnet Richard Nixon zitiert, eher ein groteskes Detail am Rande.

Obwohl offiziell ein Zusammenschluss von Onkologen aus Zentraleuropa, erweckt nicht in ers-
ter Linie das Mitgliedsland „Libanon“ sowie andere nicht zentraleuropäische Länder unsere 
Aufmerksamkeit. Auch nicht die Tatsache, dass seit der Gründung der CECOG im Jahr 1999 
nur ein einziger Annual-Report (2007) veröffentlicht ist und die Newsletter seit 2004 nicht mehr 
aktualisiert wurden.

Interessant sind die Erklärungen Zielinskis, die CECOG würde über mehrere Labors verfügen, 
bzw. diese betreiben. (Siehe Interview „East goes West“). Eine genaue Prüfung der Einrich-
tung würde für die Staatsanwaltschaft mehr Einblicke in die verwobene Welt der Zusammenar-
beit von Zielinski und diversen Pharmaunternehmen erlauben. So führte die CECOG allein 
2007 vielerlei für die Zulassung von Medikamenten bedeutsame Testreihen durch. Unter ande-
rem auch – im Auftrag der Industrie – an der Medizinischen Universität Wien. Wie diese Pro-
jekte abgerechnet wurden und welche Rolle diese Organisation im Netzwerk Zielinskis tatsäch-
lich spielt, wären dringend zu klärenden Fragen.

CECOG ist ein im europäischen Raum agierender Verein - offiziell ist Zielinki Präsident der Or-
ganisation, Direktor ist allerdings Prof.Dr. Thomas Brodowicz, der in den Vereinspapieren der 
Bundespolizei nicht aufscheint. Dort wird als protokollarische Vertretung von Prof. Zielinski 
Mag. Angelika Klier angeführt. 

Stehen die weit verzweigten CECOG – Beteiligungen an Instituten und Labors eventuell mit 
groß angelegten Forschungsstudien   und deren Manipulation im Interesse von Unternehmen   
die ihre Produkte möglichst schnell vermarkten wollen in Zusammenhang? Wir verfügen jeden-
falls über Hinweise, dass im Auftrag des (Vereins) CECOG in vielen Ländern, vorzugsweise 
Osteuropäischen Staaten einige fragwürdige Studien durchgeführt wurden, teilweise mit Unter-
nehmen, die keinerlei Zulassung für derartige Tätigkeiten besitzen. Ein entsprechendes Dos-
sier ist derzeit in Bearbeitung.

Fazit: Nur eine Prüfung aller Unterlagen, Abrechnungen und auch der von CECOG durchge-
führten Projekte kann Gewissheit darüber bringen, ob die Organisation neben der Kerntätigkeit 
Studien für die Pharmaindustrie durchzuführen, nicht auch als Träger für andere, mitunter ille-
gale Aktivitäten dient. 
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DER KREISLAUF:
Zahlung an „Erfinder“
Geldfluss an MUW
Geld an Biolife Science

Aus obigen Punkten lässt sich die naheliegende Gefahr eines klassischen Amtsmissbrauchs 
erkennen, zumal in jeder Phase Professor Zielinski die Entscheidungsgewalt hat und sich so-
mit seine Studien entsprechend gestalten bzw. auf die „Bedürfnisse“ der Pharmaunternehmen 
zuschneiden kann. Er scheint in jeder Instanz als leitende Person auf und die dahinterstehen-
de Struktur (CECOG, CLEXO, Krebshilfe, etc...) liegt ebenfalls in seinem direkten persönlichen 
Einflussbereich.

Anmerkung: International ist es generell aus gutem Grund nicht üblich, Forschung und klini-
sche Anwendung in „die selben Hände“ zu legen -  die Bereiche, wo entweder am Patienten 
oder an Versuchstieren gearbeitet wird, werden klar getrennt. (Beispiel: Universität Heidelberg)

Christoph Zielinski
Vizerektor MUW
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Fördergelder-Missbrauch, Misswirtschaft, Machterhaltung

Die Patente der Biolife und die diesbezüglichen Aktivitäten der Gruppe Zielinski & Co stehen in 
krassen Gegensatz zum allgemeinen öffentlichen Interesse. Erst kürzlich stellte Wissen-
schaftsminister Hahn in einer OTS-Pressemeldung fest, wie wichtig etwa die Einnahmen aus 
Patentverwertungen für Universitäten grundsätzlich sind – speziell in Zeiten strapazierter Bud-
gets und vielfach nicht vorhandener Mittel.

Mag es auf den ersten Blick für die MUW vorteilhaft wirken, dass das Unternehmen Biolife 
Science die für die Patententwicklung jahrelang in Anspruch genommenen Ressourcen (gege-
benenfalls) korrekt abgegolten hat – vielleicht sogar „großzügig“ überbezahlt hat, so ist in An-
betracht der bereits erwähnten Millionengewinne aus einer möglichen Vermarktung des paten-
tierten Impfstoffes die eigentliche Unverhältnismäßigkeit klar festzustellen.

Abgesehen davon (siehe Grafik in der Anlage) wirkt sich die im AKH und an der MUW konzen-
trierte Macht um Zielinski, die von Schütz und Krepler seit Jahren gezielt gedeckt wird, auch in 
anderer Hinsicht nachteilig für die beiden öffentlichen Einrichtungen aus.

Betrachtet man neben den spärlichen Rückflüssen aus der Patentverwertung die übliche Auf-
teilung von Budgetmitteln, Zuschüssen und Drittmitteln, ist ganz offensichtlich, dass bestimmte 
Bereiche im Umfeld der Gruppe unverhältnismäßig mehr Anteile erhalten als andere.

Fördergeldmissbrauch

In einer Mitteilung der MUW wurde eindeutig auf die Drittmittelfinanzierung der MUW Bezug 
genommen – hier im Zitat:

Die Anzahl der Drittmittel - aus EU-Geldern, FWF-Förderungen oder aus der privaten Wirt-
schaft – konnte im Vergleich zu den Jahren vor der Ausgliederung verdoppelt werden (Budge-
tanteil 66 Millionen Euro, bei einem Globalbudget des Bundes von 261 Millionen Euro - ohne 
den Klinischen Mehraufwand), die Zahl und Qualität der wissenschaftlichen Publikationen wur-
den um 56 Prozent gesteigert, die Anzahl der aus Drittmitteln beschäftigen wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen hat sich von 19.6% auf 23,4% erhöht. Alle diese Ziffern bedeuten deutliche 
Zielübererfüllungen.

In einer Pressemeldung äußert Rektor Schütz klar und deutlich, dass bereits rund 10 % der 
Drittmittel in die Gehälter der im AKH tätigen Ärzte fließen. Da in diesem Pot „Drittmittel“ auch 
EU-Gelder , bzw. EU-Förderungen enthalten sind, werden EU-Gelder gleichermaßen zweck-
entfremdet verwendet, bzw. dieser Umstand offen zugegeben.

Der MUW Betriebsrat kritisiert, dass das AKH gemeinsam mit Rektor Schütz das Arbeitszeitge-
setz außer Kraft gesetzt haben. Wie kann eine weit untergeordnete Bundesdienststelle ein Ge-
setz außer Kraft setzen? 
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Damit kommen wir auch zu diesem Punkt:

Gesetzloser Zustand bei der MUW und AKH ?

Wenn Rektor Schütz und Direktor Krepler sich über bestehende Gesetze hinweg setzen kön-
nen, ohne dass es zu einer gerichtlichen Ahndung kommt, wird die Frage laut, welchen Wert 
die Kontrollmechanismen in der MUW und im AKH tatsächlich haben. 

Es ist nur eine logische Folge, dass fragwürdige Konstrukte wie die Biolife Science entstehen 
konnten können und maßgebende Köpfe, wie Prof. Zielinski, trotz staatsanwaltschaftlicher Er-
hebungen im Dezember 2008 erneut ein Patent über die Biolife Science anmelden. Mitunter 
weil die bevorstehende Markteinführung und die zu erwartenden Gewinne entsprechend verlo-
ckend sind?

Vielleicht aber auch, weil man sich auf das bestehende Schutzgebäude verlässt, dass sich von 
Verbindungen in der Freimaurer-Loge „Rauhensteingasse 3„ bis in höchste politische und wirt-
schaftliche Kreise zieht und in erster Linie von der Unwissenheit vieler Personen im Umfeld der 
Gruppe profitiert. Zielinskis einflussreicher Vater, der seine Blitzkarriere nachweislich gefördert 
hat und auch dafür sorgte, dass Zielinski über Umwege und unter Umgehung der Ausschrei-
bungspflicht unter tatkräftiger Mithilfe von Rektor Schütz (über eine §31-Professur) an die nun-
mehrige Abteilungsleitung kam, spielt ebenso eine Rolle, wie unangenehme Verbindlichkeiten 
seitens der Politik gegenüber Schütz, der auf Kosten der Universität als treuer „Erfüllungsgehil-
fe“ viele Fehlentscheidungen mitgetragen hat. 

Fact: Das bisher letzte Patent wurde unter der Nummer WO2007EP03226 am 24.12.2008 in 
vom Unternehmen Biolife und von der bekannten Erfindergruppe Zielinski & Co in Deutschland 
(München) eingebracht. 

Machtrausch und Mobbing:

Es ist allgemein bekannt, dass das Betriebsklima im AKH, bzw. der MUW alles andere als gut 
ist, viele internationale Spitzenkräfte scheuen mittlerweile den Standort Wien. Über den tat-
sächlichen Zustand dringt allerdings so gut wie nichts an die Öffentlichkeit. Das hat einen gu-
ten Grund: viele Mitarbeiter der MUW und des AKH haben aufgrund der vielfach demonstrier-
ten Macht der Gruppe Zielinski-Schütz einfach blanke Angst ihren Job zu verlieren, oder die 
wissenschaftliche Karriere an den Nagel hängen zu müssen.

Ganze Sub-Abteilungen wie die Hyperbarmedizin wurden bereits aus unerfindlichen Gründen 
von Schütz und Krepler geschlossen. Patienten mit CO-Vergiftung müssen deshalb ins an-
grenzende Ausland bzw. nach Graz geflogen werden, oder sterben aufgrund der fehlenden In-
frastruktur. Eine der vielen Entscheidungen, die in Anbetracht der zentralen Lage in einer Mil-
lionenstadt durchaus Fragen aufwirft, inwieweit persönliche Differenzen oder Interessen hier 
vor die Interessen der Allgemeinheit gestellt werden.
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Mediziner, die wissenschaftlich arbeiten, werden von einem Tag auf den nächsten versetzt 
oder können, wenn überhaupt, kaum mehr wissenschaftlich arbeiten, da sie aus Absicht ver-
mehrt zum klinischen Dienst im AKH „abkommandiert“ werden.

Zwei Beispiele um die Situation besser zu verstehen:

Die beiden Professoren Huber und Leodolter gingen vor wenigen Jahren mit der Schlagzeile 
„Zelltherapie gegen Krebs“ an die Öffentlichkeit, weil sie zurecht an einen Durchbruch im Be-
reich der Krebsbekämpfung glaubten. Daraufhin brach ein Sturm der Entrüstung aus – Rektor 
Schütz distanzierte sich öffentlich, bezeichnete die mit rund 15 bis 20.000 Euro veranschlagten 
Therapiekosten als „zu teuer“ – darüber verurteilte er die Beteiligung der beiden Professoren 
Huber und Leodolter an der CellMed Research als „unethisch“, obwohl sie sich nicht wesent-
lich von der damals ebenfalls bestehenden Beteiligung Zielinskis an der Biolife unterschieden 
hat!

Beide Wissenschaftler legten ihre Beteiligung am Unternehmen zurück. Nicht nur sie waren 
Opfer der Attacken von Rektor Schütz. Auch Markus Dettke und Martin Imhoff zogen sich aus 
der CellMed zurück. Prof. Leodolter verlor zudem seinen Sitz in der Bioethik Kommission der 
MUW. „Operation Abwehr gelungen, Patienten tot“.

Nächstes Beispiel: Zwei wissenschaftlich arbeitende Ärzte des AKH wurden dermaßen unter 
Druck gesetzt, dass sie nach gezielten Mobbing-Attacken seitens des Rektorats nachweislich 
als Suizid-gefährdet galten. Glücklicher Weise kam es nicht zur Katastrophe, die seitens der 
Klinik bestehende Anzeigepflicht wurde aus Gründen der Vertuschung allerdings auf das 
Gröbste verletzt. (Dokumente liegen uns vor und werden der StA im Laufe eines Ermittlungs-
verfahren vorgelegt, da auch hier eine strafrechtliche Relevanz besteht).

Betrachtet man die Situation am AKH und an der MUW über einen längeren Zeitraum, wird 
deutlich, dass die Methodik der Gruppe Zielinski-Schütz auf die systematische Demontage von 
Medizinern und anderer personeller Ressourcen bzw. die gewaltsame Entfernung „nicht kom-
patibler“ Personen abzielt.

Dieses organisierte Macht-erhaltende Verhalten der involvierten Personen, dass in erster Linie 
von  Profitgier und Geltungsdrang angetrieben wird, hat den beiden Einrichtungen bereits enor-
men Schaden zugefügt.

Es muss daher dringende Aufgabe der Staatsanwaltschaft sein, im Interesse der Republik Ös-
terreich diese zurecht unter dem Verdacht der Korruption, Misswirtschaft, Amtsmissbrauch und 
Unterschlagung stehende Personengruppe, bzw. die in Verbindung stehenden Vereine, Orga-
nisationen sowie politischen und wirtschaftlichen Verbindungen genau zu prüfen und gegebe-
nenfalls zu zerschlagen.

Einen deutlicheren, offensichtlicheren und klareren Ansatzpunkt für die allseits gewünschte 
und auch politisch beschlossene Korruptionsbekämpfung – speziell im Bereich Medizin-Phar-
maindustrie kann es nicht geben.
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