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Ein Millionen-Urteil gegen
den Hörgerätehersteller
hat weitere Geschädigte in
den USA ermutigt, eine
Entschädigung zu fordern.
Franziska Pfister

Ihr Schicksal berührt viele Men-
schen. Im April erstritt die Fami-
lie eines tauben Mädchens vor
Gericht eine Entschädigung von
7,3 Mio. $ (6,6 Mio. Fr.) von So-
nova. Es war weniger die Millio-
nensumme, welche bewegte, als
das Mitgefühl für die kleine
Klägerin. Denn sie hat viel durch-
gemacht. Dem Kind wurde 2006
ein Innenohr-Implantat einge-
setzt, das ihmermöglichen sollte,
zu hören. Solche Apparate sitzen
nicht wie ein Hörgerät aussen am
Ohr, sondern werden ins Ohr
hineinoperiert. Gewöhnlich eine
sichere Technik, aber im Fall des
Mädchens drang vier Jahre nach

Sonova kämpft mit weiteren Klagen
der Operation Feuchtigkeit ins
Ohr ein, das Implantat musste
entfernt werden.

Die kleine Amerikanerin ist
nicht die Einzige, der das passiert
ist. Rund 27 Gerichtsfälle sind in
den USA gegen Sonova hängig.
Die Zahl sei seit April stabil ge-
blieben, sagt Firmenchef Lukas
Braunschweiler. Die Kläger sind
allesamt Patienten, die gesund-
heitliche Schädenwegen defekter
Implantate erlitten haben.

Laut der staatlichen Daten-
bank Pacer, welche sämtliche
Gerichtsfälle in denUSA auflistet,
gingen mindestens 73 Klagen in
dem Haftungsfall gegen das
Unternehmen ein. Ein guter Teil
davon ist jedoch abgeschlossen.

«Sonova konnte sich in einigen
schwierigen Fällen aussergericht-
lich mit den Patienten einigen»,
sagt Braunschweiler. Aber es sei-
en seit April auchKlagenweiterer
Geschädigter eingegangen. Eine

Reihe von Patienten fordert laut
KlageschriftenMillionenentschä-
digungen.

Bis zu 2000 Implantate des
Typs HiRes 90K könnten Fehl-
funktionen aufweisen, schätzt
Sonova. Gut 1300 Geräte hätten
operativ entfernt werden müs-
sen. Grund für den Defekt sind
Produktionsprobleme, die in der
Zeit von 2003 bis 2006 auftraten
– und nichts mit Sonova zu tun
haben. Denn entwickelt wurde
das Implantat von Advanced Bio-
nics in Kalifornien. Sonova hat
die Firma 2009, mehrere Jahre
nach diesen Vorfällen, übernom-
men, muss aber jetzt für die For-
derungen geradestehen.

Advanced Bionics kämpfte
über längere Zeit mit Problemen.
In den Jahren bis 2006 musste
dasUS-UnternehmendenGeräte-
typ dreimal wegen technischer
Mängel zeitweilig vom Markt
nehmen. Die US-Gesundheitsbe-

Phonak-Mutter sucht im Streit um fehlerhafte Hörimplantate aussergerichtliche Vergleiche
hörde FDA büsste Advanced Bio-
nics im Jahr 2008mit 1,1 Mio. $.

Sonova hat im Fall des tauben
Mädchens Rechtsmittel gegen das
Urteil eingelegt. NeueGerichtsur-
teile sind seither laut Braunsch-
weiler nicht gefällt worden.
«Wichtig ist für uns, dass die
Anwaltskanzlei, welche dasMäd-
chen vertreten hat, laut unseren
Informationen keinen grossen
Zulauf neuer geschädigter Patien-
ten verzeichnet hat.»

Vorsorglich hat Sonova aber
mehr Geld für den Haftungsfall
zurückgelegt. Die Rückstellungen
wurden Ende April auf 250 Mio.
Fr. verfünffacht. «Wir sind zu-
versichtlich, dass unsere Rück-
stellungen ausreichen werden
und wir uns mit den Klägern
zügig werden einigen können»,
sagt Braunschweiler. Bis alle
Streitfälle beigelegt seien, werde
es allerdings noch einige Jahre
dauern. Das Gerichtsurteil schuf

viel Unsicherheit. In den Tagen
danach knickte der Aktienkurs
von Sonova ein, weil Investoren
weitere hohe Entschädigungs-
zahlungen fürchteten. In nur
zwei Handelstagen sank der Bör-
senwert des Unternehmens um
annähernd 1 Mrd. Fr.

Innenohr-Implantate sind für
das Unternehmen ein wichtiges
Geschäft. Die Apparate sindweit-
aus teurer und komplexer als
klassische Hörgeräte, und sie
werfen auch einen substanziell
höheren Gewinn ab. Dank tech-
nischen Fortschritten spielen
Implantate in der Behandlung
schwererHörschäden eine immer
grössere Rolle. Rund 40 000 da-
von wurden bisher eingesetzt,
über die ganze Branche gesehen
wächst der Umsatz um 10% pro
Jahr. Sonova betont, dass das Pro-
blemmit eindringender Feuchtig-
keit behoben sei und die Geräte
heute sicher seien.Innenohr-Implantat für Taube.

sind in den USA gegen Sonova
hängig. Laut dem Firmenchef
gelangen «in einigen schwieri-
gen Fällen» Einigungen.

27gerichtsfälle
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Huawei-Sitz in Dübendorf bei Zürich.

Sunrise ist unzufrieden mit
den Leistungen von Huawei.
Die Nummer zwei im
Schweizer Telekommarkt soll
ihrem chinesischen Partner
ein Ultimatum gestellt haben.
Markus Städeli und
Gabriela Weiss

Der Haussegen hängt schief bei
Sunrise und ihrer chinesischen
Partnerfirma Huawei. Diese mo-
dernisiert, erweitert und betreibt
seit rund einem Jahr Mobilfunk-
und Festnetz von Sunrise.

LautMitarbeitern sollen in den
letzten zwei Wochen vier unge-
haltene Briefe von Sunrise bei
Huawei eingegangen sein. In die-
sen habe Sunrise unter anderem
eine Forderung über 20 Mio. Fr.
geltend gemacht und sogar ange-
droht, den Service-Vertrag aufzu-
künden.

Schlimmer noch, Sunrise soll
bei Huawei-Konkurrentin Erics-
son per 15. September eine Ge-
genofferte für den Service des
neuen Netzes eingeholt haben.

Ericsson hat jüngst bereits un-
ter Beweis gestellt, dass sie sehr
flexibel sein kann – natürlich zu
einem entsprechenden Aufpreis.
Ende 2012 übernahm sie inner-
halb von wenigen Wochen die
Wartung des Mobilfunknetzes
von Orange. So etwas sei aller-
dings ein «Husarenritt», sagt ein
Insider. Das mache eine Firma
nicht ohne grossen Druck.

EinHuawei-Mitarbeiter berich-
tet, die Firmenleitung habe ab-
lehnend auf die Schreiben von
Sunrise reagiert. Dies, obwohl vor
eineinhalb Wochen ein Treffen
des Sunrise-Topmanagements
mit Huawei-Schweiz-Chef Felix

Sunrise droht,
Huawei Auftrag
zu entziehen

Kamer sowie der europäischen
Führung der Chinesen stattge-
funden habe.

Dass an den Schilderungen et-
was dran ist, scheintwahrschein-
lich. Von verschiedenen Seiten ist
zu vernehmen, die Telekomun-
ternehmen Sunrise und Swiss-
com übten enormen Druck auf
Huawei aus, weil die Qualität
nicht stimme.

Im konkreten Fall reagieren
Sunrise und Huawei mit einem
gleichlautenden, gewundenen
Statement auf die Fragen der
«NZZ am Sonntag»: «Im Zusam-
menhangmit demManaged-Ser-
vice-Vertrag zwischen Sunrise
und Huawei gibt es einen laufen-
den Prozess zur Optimierung der
vertraglich festgelegten Dienst-
leistungen...» Ericsson will sich
nicht äussern.

Service- und Ausrüstungsver–
träge laufen in der Regel über
mehrere Jahre. Ein frühzeitiger
(Teil-)Ausstieg käme teuer zu ste-
hen. Darüber hinaus hat die Füh-
rung von Sunrise allerdingswenig
zu verlieren, sollte es effektiv
zumBruchmit Huawei kommen.
Chef Libor Voncina ist erst seit
Anfang Jahr im Amt, relativ neu
sind auch weitere Topmanager.
Sie können für den Vertrag mit
Huawei nicht verantwortlich ge-
macht werden.

Sunrise und Swisscom fürch-
ten wohl auch um ihr Image. Die
Chinesen haben dieses Jahr be-
reits für grössere Schlagzeilen ge-
sorgt: Die Zürcher Kantonspolizei
führte im April eine Razzia im
Huawei-Betrieb in Dübendorf
(ZH) durch undnahmneunPerso-
nen vorübergehend in Haft – we-
genVerstössen gegen das Auslän-
dergesetz.


