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Vorwort

menschen aus aller Welt kommen in unser land aus gründen, die so vielfältig 
und individuell sind wie die menschen selbst. Über das recht, hier bleiben 
zu können, entscheiden Behörden anhand von gesetzen. auch wenn diese 
gesetze demokratisch legitimiert sind, so sind sie dennoch in vielen fällen 
Quelle grossen leidens und können zu menschlich sehr schwierigen situationen 
führen. die ausschaffung von kranken migrantinnen und migranten stellt eine 
solche situation dar.

Viele der migranten mit unsicheren oder fehlenden aufenthaltsrecht kommen 
aus lebenswelten voller grausamkeit, unmenschlichkeit und gewalt. nicht 
wenige von ihnen sind schon bei ihrer einreise in die schweiz gesundheitlich 
angeschlagen. manche erkranken während des oft Jahre dauernden 
asylverfahrens, nicht zuletzt auch wegen der prekären und ungesicherten 
lebensumstände am rande der gesellschaft. das leben als asylsuchende 
oder als sans Papiers ist auch für anfänglich gesunde Personen enorm 
belastend und aufreibend. Viele der erprobten und wirksamen copingstrategien 
dieser menschen sind nicht mehr zugänglich oder werden sogar gezielt als 
Bestandteil des provisorischen status blockiert : Beschränkter Zugang zu 
arbeit, Beschäftigung und ausbildung; eigeschränkte möglichkeiten, familiäre 
und soziale Kontakte zu pflegen; eingeschränkte möglichkeiten, sich kulturell, 
musisch, körperlich und intellektuell zu betätigen. auch ist der Zugang zu 
medizinischer, insbesondere psychiatrisch-psychotherapeutischer oder auch 
sozialpädagogischer hilfe de facto limitiert bis inexistent. 

Wenn es darum geht, bei abgewiesenen asylsuchenden oder bei anderen nicht 
aufenthaltsberechtigten migranten die rückschaffung in ihr herkunftsland 
vorzubereiten, so muss daher die möglichkeit einer beeinträchtigten gesundheit 
immer in Betracht gezogen werden. die zuständigen Behörden sollten geradezu 
damit rechnen, dass gesundheitliche Probleme vorliegen könnten und dies 
daher routinemässig abklären. unter migranten ohne Bleiberecht gibt es solche, 
die unter ersthaften, mitunter lebensbedrohlichen Krankheiten leiden wie z.B. 
hiV, hepatitis, Krebs, epilepsie, dialysepflichtige niereninsuffizienz. das sind 
Krankheiten, die in der schweiz gut behandelbar sind, im herkunftsland der 
Betroffenen aber das todesurteil bedeuten können. Bei der Beurteilung der 
medizinischen relevanz von gesundheitlichen Problemen stellen sich Behörden 



Vorwort der ersten Auflage
Waren wir uns nicht einig, dass wir dies noch besser können? 

gemäss einer haltung, die man als « nationalistisch » bezeichnen könnte, 
haben nur die in einem land ansässigen Personen dort auch anspruch 
auf gesundheitsversorgung, da dieses recht eine anwesenheit vor ort 
voraussetzt. gemäss einer « humanistischen » haltung hat jede Person 
anspruch auf gesundheitsversorgung – allein deshalb weil sie diese 
braucht. die anerkennung eines « rechts auf gesundheit »1 geht auf die 
humanistische tradition zurück, die restriktive Politik gegenüber Kranken 
beruht auf nationalistischen Werten. die Praxis in der schweiz? die lektüre 
des folgenden Berichts ist unbequem. Wir werden dabei mit unseren 
spannungsverhältnissen konfrontiert und in diesem sinn ist sie auch heilsam. 
Zuerst einmal stehen die praktizierenden Ärzte und Beauftragten vor ort 
sowie die asyl- und ausländerrechts-Behörden in einem spannungsverhältnis 
zueinander. die erste gruppe wird täglich mit dem konkreten menschlichen 
leiden konfrontiert und neigt daher zum humanismus. die zweite gruppe 
pocht auf ihr recht, die grenzen zu kontrollieren und also auch die 
einwanderung zu regulieren und neigt erheblich weniger dazu. Wie sich aber 
im laufe der folgenden schilderungen zeigen wird, ist diese spannung nicht 
unvermeidbar : unter den Betroffenen erahnt man angestellte, nachbarn, 

1 Verankert im internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle rechte (1966), der un-

Kinderrechtskonvention (1989) und auf regionaler ebene in der europäische sozialcharta (1961). es gilt 

anzumerken, dass die schweiz diese letzte Übereinkunft nicht ratifiziert hat.

mitunter seltsam unbeholfen an und man wird den Verdacht nicht los, dass sie 
kein interesse daran haben, das offensichtliche zu sehen und anzuerkennen. 
dass nur ein paar wenige dieser unglücklichen, die auf tatkräftige helfer 
treffen, ihre notlage glaubhaft machen können und ein Bleiberecht bekommen, 
ist beklemmend und beschämend. darauf macht diese Publikation – erstmals 
auch in deutscher Übersetzung – aufmerksam und es ist zu wünschen, dass sie 
viele leser findet. es ist nötig. 

dr. med. thomas maier
chefarzt, Kantonale Psychiatrische dienste st. gallen nord, ehem. 

leiter des ambulatoriums für folter- und Kriegsopfer am universitätsspital Zürich

24. april 2015
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2 dwyer J. illegal immigrants, health care, and social responsibility. hastings centre report. 2004 Jan-

feb; 34(1) : 34-41. 3 hurst s. Vulnerability in research and health care; describing the elephant in the room. 

Bioethics. 2008; 22(4) : 191-202.

eltern, steuerpflichtige - menschen, die zu unserem Zusammenleben, unseren 
gemeinsamen strukturen und unserem Wohlstand beitragen. also mitglieder 
unserer gesellschaft gegenüber denen sogar das nationalistische modell bei 
einer erkrankung eine moralische Verpflichtung anerkennen würde2.

das zweite spannungsverhältnis ist praktischer natur : Zwischen dem 
nationalistischen und dem humanistischen modell scheint unser land 
seiner Kompromiss-tradition gefolgt zu sein. so gehören der Wunsch am 
gemeinschaftlichen leben teilzunehmen (ein mitglied der gesellschaft zu 
sein) und der gesundheitszustand (humanistisches modell) zu den Kriterien 
für das erlangen eines B-ausweises aus humanitären gründen. in der Praxis 
werden dann allerdings die konkreten Behandlungsmöglichkeiten bei einer 
rückkehr nur ungenügend abgeklärt und die meinungen der experten nicht 
berücksichtigt : es werden schliesslich hindernisse aufgetürmt, die eine 
anwendung des geltenden rechts erschweren. auch wenn ein Kompromiss 
in der theorie gerecht klingen mag, müssen zu seiner anwendung auch die 
nötigen mittel zur Verfügung gestellt werden.

spannungen rufen misstrauen hervor. Weisen wir also nochmals darauf hin : 
Ärzte sind nicht nur – und schon gar nicht immer – die Verteidiger ihrer 
Patienten. als experten für eine der rechtlich vorgesehenen Bestimmungen 
und als mitgaranten für deren gerechte umsetzung müssen sie jedoch 
angehört werden. 

spannungen führen auch zu opfern, hier zu ganz bezeichnenden. Bedeutet 
Vulnerabilität das erhöhte risiko ein unrecht zu erleiden3, so ist hier die 
hauptsächliche Vulnerabilität nicht das risiko, dass das asylrecht oder das 
ausländerrecht den Zugang zur medizinischen Behandlung einschränkt, 
sondern dass die rechte der Personen im Bezug auf asyl und immigration 
– einschliesslich des rechts, dass ihr gesundheitszustand berücksichtigt 
wird – nicht respektiert werden.  
      Prof. dr. med. samia hurst

Professorin am institut für biomedizinische ethik der universität genf

15. august 2012

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/3528249/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/3528249/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8519.2008.00631.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8519.2008.00631.x/abstract
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Einleitung

Was passiert, wenn eine kranke Person keine oder keine gültige 
Aufenthaltsgenehmigung für die Schweiz hat? Welche Vorkehrungen 
treffen die Behörden um sicherzustellen, dass eine Wegweisung in ein 
Land mit einem weniger gut entwickelten medizinischen System nicht eine 
Unterbrechung der Behandlung mit sich bringt, von der das Überleben 
einer Person abhängt? Welches sind in menschlicher Hinsicht für kranke 
Menschen die Herausforderungen eines Administrativverfahrens? 

diese fragen stellen sich die Westschweizer Beobachtungsstelle für asyl- 
und ausländerrecht (odae romand) und die regionale aids-hilfe « groupe 
sida genève » seit Jahren. diese gemeinsamen Überlegungen haben zu einer 
ersten Publikation des vorliegenden Berichts im september 2012 geführt. 
mehr als zwei Jahre später bleibt der Befund der gleiche : ein Vorgehen gegen 
die Wegweisung von Personen mit schwerwiegenden gesundheitlichen 
Problemen ist keine einfache sache. dem odae werden von seinen 
Korrespondenten laufend sachlagen gemeldet, welche diese schwierigkeit 
aufzeigen. so müssen die rechtsvertreter intensive recherchen tätigen und 
zahlreiche schritte unternehmen bis dann manchmal ein entscheid gefällt 
wird, der ein medizinisches hindernis bei einer Wegweisung anerkennt oder 
die medizinischen aspekte bei der erteilung einer aufenthaltsbewilligung 
aus humanitären gründen berücksichtigt. die auf diese Weise 
dokumentierten fälle zeigen, dass sogar in den schwerwiegendsten fällen 
häufig mehrere sowohl komplexe als auch kostspielige Beschwerden und 
Wiederwägungsgesuche nötig sind. die groupe sida genève betreut im 
rahmen ihrer unentgeltlichen rechtsberatung1 zahlreiche dossiers und 
kann ebenfalls bestätigen, welche schwerwiegenden folgen ein unsicherer 
aufenthaltsstatus oder eine Wegweisungsverfügung für menschen mit hiV 
in menschlicher hinsicht haben. 

die im vorliegenden Bericht beschriebenen fälle zeigen, dass die von den 
Behörden vorgenommene Überprüfung gravierende mängel aufweist, 
sowohl bezüglich der effektiven Zugangsmöglichkeiten zur Betreuung und 
Behandlung in den herkunftsländern, als auch betreffend der risiken, die 
im falle einer Wegweisung eingegangen werden : fehlende transparenz 

1 unentgeltliche juristische Beratung für Personen mit hiV. Von den 759 im 2014 betreuten dossiers 

betrafen mehr als die hälfte das asyl- oder ausländerrecht.
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bezüglich der Quellen und bei der urteilsbegründung, Überschätzung der 
unterstützung durch die familie und der medizinischen infrastruktur im 
herkunftsland, unterschätzung der ärztlichen gutachten insbesondere 
bei fällen mit psychischen Problemen, tendenz die Beweislast einzig den 
Betroffenen aufzuerlegen usw. all diese elemente zeigen, dass die art 
und Weise in welcher entscheide gefällt werden, von denen menschen 
betroffen sind, die durch ihre Krankheit und ihren gesetzlichen status in 
doppelter hinsicht verletzlich sind, weiterer Überlegungen bedarf.

Methodologie

Zur sammlung konkreter fälle und zur aktualisierung der zu einem früheren 
Zeitpunkt dokumentierten sachlagen hat das odae romand sein netzwerk 
von Korrespondenten hinzugezogen, das mehr als hundert fachkräfte und 
freiwillige helfer zählt, welche für migranten und asylbewerber tätig sind. die 
ausgewählten fälle betreffen verschiedene Pathologien und werden unter 
Punkt 2.1, im anschluss an eine kurze einführung in den massgeblichen 
rechtlichen rahmen (teil 1), beschrieben. die mehrheit der geschilderten fälle 
waren gegenstand von detaillierten fallbeschreibungen (magos, eshten, 
halida, nadège, louise, lany, sombat, olga und samira), die von mindestens 
drei auf das asylwesen und das ausländerrecht spezialisierten Personen 
nachgeprüft wurden. gewisse problematische fragen, welche diese fälle 
aufwerfen, werden hervorgehoben. obwohl natürlich nicht abschliessend, 
werden diese fragen im teil 3 nochmals aufgegriffen und erlauben bereits in 
diesem stadium eine kritische Beurteilung der beschriebenen sachlagen. ein 
von der groupe sida genève aufgezeichneter erlebnisbericht vervollständigt 
diese Beschreibung der Praxis (teil 2.2). dieser zeigt deutlich, welche 
Konsequenzen ein langwieriges administrativverfahren für das alltägliche 
leben einer Person hat, die gerade wegen ihrer gesundheitlichen Probleme 
einen stabilen rahmen brauchen würde.

teil 3 des Berichts bietet eine vertiefte untersuchung der Praxis der 
Behörden. in diesem teil werden die in teil 2 beschriebenen situationen 
und die darin aufgeworfenen fragestellungen erneut aufgenommen. 
durch die fallreferenzen wird eine Verbindung zwischen der Beschreibung 
der konkreten fälle und ihrer analyse geschaffen und so kann leicht von 
einem teil zum anderen übergegangen werden. 

2 urteile des BVger : c-7450/2006 vom 5. märz 2010, e. 5.5.3; c-651/2006 vom 20. Januar 2010, 

e. 6.3.2; e-8875/2010 vom 10. februar 2011, e. 7.4.1; d-82/2011 vom 31. oktober 2012, e. 8.3.2 in 

http://links.weblaw.ch/BVGer-C-7450/2006
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-651/2006
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-8875/2010
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-82/2011
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die groupe sida genève hat die gesamtübersicht über den Zugang 
zur gesundheitsversorgung und die Behandlung von hiV im Kamerun 
aktualisiert und ergänzt (anhang). die aktuellsten informationen sowohl 
von offiziellen Quellen als auch aus der Zivilgesellschaft wurden in diese 
Übersicht einbezogen. diese bestätigt, dass die analyse der schweizer 
Behörden, die dazu tendiert Kamerun als ein land ohne besondere 
Probleme bezüglich des Zugangs zur hiV-gesundheitsversorgung 
einzuschätzen, weiterhin strittig bleibt2. das hiV dient als musterbeispiel, 
da die folgen einer unterbrechung der antiretroviralen therapie (art) 
und weiterer notwendigen Behandlungen bestens bekannt und extrem 
gravierend sind. 

1. Rechtlicher Rahmen

1.1. B-ausweis aus humanitären gründen 

in « schwerwiegenden härtefällen » kann eine humanitäre 
aufenthaltsbewilligung (B-ausweis) gewährt werden. Personen ohne 
rechtmässigen aufenthaltsstatuts in der schweiz (sans papiers) können 
sich auf art. 30 abs. 1 Bst. b aug berufen, während jene die dem asylgesetz 
unterstehen die anwendung von art. 84 abs. 5 aug (für f-ausweise) oder 
art. 14 abs. 2 asylg (für Personen im asylverfahren und abgewiesene) 
geltend machen müssen. 

in all diesen fällen hängt die definition eines schwerwiegenden persönlichen 
härtefalls von einer Überprüfung verschiedener Kriterien ab, die in art. 31 
VZae festgelegt sind. so haben die Behörden folgendes zu berücksichtigen : 

– die integration der Person,
– ihre respektierung der schweizerischen rechtsordnung,
– ihre familienverhältnisse, insbesondere jene der Kinder,
– ihre finanziellen Verhältnisse sowie ihr Wille zur teilhabe am    
   Wirtschaftsleben,
– die dauer ihrer anwesenheit in der schweiz,
– ihre möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im herkunftsland und
– ihr gesundheitszustand.

fine; e-4552/2013 vom 10. oktober 2013, p. 8. später hat das BVger den effektiven Zugang zur 

gesundheitsversorgung in gewissen fällen in frage gestellt (vgl. gesamtübersicht im anhang).

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a30
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a84
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#a14
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070993/index.html#a31
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070993/index.html#a31
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-4552/2013
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der gesundheitszustand ist demnach nur eines der Kriterien, die bei 
der Überprüfung eines härtefalls berücksichtigt werden müssen. für 
das BVger ist jedoch die erfüllung nur eines dieser Kriterien nicht 
ausreichend, um eine humanitäre aufenthaltsbewilligung zu erlangen. 
all diese Kriterien sind gegenstand einer umfassenden Beurteilung 
der Behörde, welche über einen breiten handlungsspielraum verfügt3. 
das Bundesgericht hat zudem festgelegt, dass die Verbindung des 
Gesuchstellers zur Schweiz so eng sein müsse, dass man nicht von ihm 
verlangen könne, in ein anderes Land zu ziehen4. auch wenn grundsätzlich 
alle in art. 31 VZae erwähnten Kriterien überprüft werden, bleibt doch 
die integration ausschlaggebend.

die anerkennung eines härtefalles bleibt in der Praxis aussergewöhnlich5. 
noch seltener ist dies der fall bei Personen, die sich auf art. 14 abs. 2 
asylg berufen. diese möglichkeit besteht nur, wenn es sich nach einem 
aufenthalt von mindestens fünf Jahren um einen « schwerwiegenden 
persönlichen Härtefall wegen fortgeschrittener Integration » handelt. 
seit februar 2014 sind Personen, welche öffentliche fürsorge in 
anspruch nehmen ausdrücklich von dieser Bestimmung ausgeschlossen, 
unabhängig von ihrem alter und unabhängig davon, ob und in welchem 
masse ihre mangelnde finanzielle unabhängigkeit selbstverschuldet 
ist oder nicht. Zudem kann ein auf grundlage dieses artikels gefällter 
kantonaler ablehnungsentscheid nicht angefochten werden. folglich kann 
die anwendung des asylgesetzes auf fälle, bei denen die medizinische 
notlage ausschlaggebend ist, nur bei einer begrenzten anzahl von 
sachverhalten analysiert werden. in diesem Bericht wird deshalb nicht 
näher darauf eingegangen.

3 Zu diesem thema siehe auch die themenberichte des odae romand : « les critères d’octroi du permis 

humanitaire sont-ils appliqués de façon cohérente ? » (Werden die Kriterien zur erteilung einer humanitären 

aufenthaltsbewilligung kohärent angewendet?), Bericht 005, 9. Juli 2009 und « régularisation impossible 

pour les travailleurs « sans papiers » » (regulierung für arbeitende « sans-papiers » unmöglich), Bericht 002, 

13. dezember 2007, odae-romand.ch. 4 Bge 130 ii 39 vom 26. november 2003, e. 3. (« que la relation du 

requérant avec la suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans une autre pays ») 

5 die anzahl der jährlich aufgrund von art. 30 abs. 1 aug und art. 14 abs. 2 asylg erteilten humanitären 

aufenthaltsbewilligungen ist eher gering im 2013 beispielsweise waren es 328. sem, ausländerstatistik, 

härtefälle. 6 sem, asylstatistik, Jahresstatistiken, stand per 31. Januar 2015. 7 das Bundesamt für migration 

(Bfm) wurde per 1. Januar 2015 in das staatssekretariat für migration (sem) umgewandelt. in der analyse 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070993/index.html#a31
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#a14
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#a14
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article182
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article182
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article182
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article65
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article65
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article65
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-39%3Ade
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a30
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#a14
https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/publiservice/statistik/asylstatistik/uebersichten/asyl-jahre-total-d.pdf
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1.2. Vorläufige aufnahme : 
unzumutbare oder unzulässige Wegweisung einer kranken Person 

die vorläufige aufnahme (f-ausweis) wird jenen Personen erteilt, bei 
denen der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht 
zumutbar ist (art. 83 abs. 1 aug). in den letzten zehn Jahren betrug die 
anzahl der Personen mit einem f-ausweis etwa 25 000 und ist seit 2014 
leicht gestiegen6. gemäss dem staatsekretariat für migration (nachfolgend 
sem)7 erlangt allerdings nur ein äusserst geringer teil der Personen eine 
vorläufige aufnahme aus gesundheitlichen gründen8. 

für Personen die medizinische Probleme geltend machen, wird in erster 
linie die unzumutbarkeit der Wegweisung aufgrund von art. 83 abs. 
4 aug angeführt9. die rechtsprechung des BVger10 legt fest, dass 
eine Wegweisung dann unzumutbar ist, wenn die Person die konkrete 
Behandlung, « welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen 
Existenz absolut notwendig ist » nicht mehr erhalten kann. das gericht 
präzisiert, dass art. 83 abs. 4 aug seinen ausnahmecharakter beibehalten 
müsse und nicht als anspruch auf Zugang zu dem schweizerischen 
standard entsprechenden medizinischen infrastrukturen und fachwissen 
interpretiert werden könne. Bei seiner Überprüfung berücksichtigt 
das gericht den schweregrad der erkrankung und den Zugang zur 
gesundheitsversorgung. 

Bezüglich des schweregrades geht das gericht davon aus, dass eine 
Wegweisung dann unzumutbar ist, wenn die mangelnde medizinische 
Versorgung mit sicherheit und innert kurzer frist zu einer konkreten 

und den schlussfolgerungen wird der Begriff sem verwendet, während in den fallbeschreibungen (teil 2, 

Praxis der Behörden) beide Begriffe benutzt werden, je nachdem wann der entscheid gefällt wurde (vor 

oder nach der namensänderung). 8 als Beispiel : Von den 9 377 im 2014 erteilten vorläufigen aufnahmen 

beruhten lediglich 264 (3,4 %) ausschliesslich auf medizinischen gründen. sem, internen statistiken, 

stand per 31. Januar 2015. 9 art. 83 abs. 4 aug : « der Vollzug kann für ausländerinnen oder ausländer 

unzumutbar sein, wenn sie in situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner gewalt und medizinischer 

notlage im heimat- oder herkunftsstaat konkret gefährdet sind ». 10 BVge 2009/2 vom 7. august 2008; 

andere urteile des BVger : e-4714/2013 vom 31. märz 2014, e. 5.1; e-2822/2011 vom 18. oktober 2011, e. 

7.2; urteile der ehemaligen asylrekurskommission (arK), emarK 1993/38 vom 13. Januar 1993; emarK 

2003/24 vom 22. april 2003, e. 5.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a83
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a83
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a83
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a83
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a83
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-6538/2006
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-4714/2013
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-2822/2011
http://www.ark-cra.ch/emark/1993/9338274PUB.htm
http://www.ark-cra.ch/emark/index.htm
http://www.ark-cra.ch/emark/index.htm
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Gefährdung oder einer ernsthaften, dauerhaften und erheblich schwereren 
Beeinträchtigung der körperlichen Integrität führt11. 

im rahmen der Überprüfung des Zugangs zur gesundheitsversorgung 
wird mehreren aspekten rechnung getragen : die Verfügbarkeit einer 
Behandlung, deren Vermarktung, die Kosten, ihre therapeutische 
Wirksamkeit und die Zugänglichkeit mit Bezug auf die individuelle 
situation der betroffenen Person. tatsächlich können die finanzielle 
situation, das soziale und familiäre netz im herkunftsland sowie die 
Beschäftigungsmöglichkeiten (alter, berufliche Qualifikationen) den 
effektiven Zugang zur gesundheitsversorgung beeinflussen12. all diese 
aspekte unterliegen dem ermessen der Behörden.  

in jüngster Zeit hat das BVger präzisiert, dass das risiko der unterbrechung 
einer unbedingt erforderlichen Behandlung oder das nichtvorhandensein 
einer adäquaten medizinischen Betreuung glaubhaft gemacht aber 
nicht bewiesen werden muss13. es ist noch offen, in welchem masse 
sich diese rechtsprechung auf die Beweiserhebung über den Zugang 
zur gesundheitsversorgung auswirken wird und welche anforderungen 
eine Person erfüllen muss, die sich aus medizinischen gründen gegen 
ihre Wegweisung wehrt. die in diesem Bericht dokumentierten fälle 
können dazu keine hinweise liefern, da sie von den Behörden vor dieser 
rechtsprechung beurteilt wurden.

gemäss dem vorgenannten BVger-entscheid verfügt die Behörde ausserdem 
über keinerlei ermessensspielraum und muss die unzumutbarkeit der 
Wegweisung verfügen, wenn festgestellt wurde, dass ein solches ereignis 
zu einer gefährdung der betroffenen Personen führen würde, es sei denn, 
es bestehen ausschlussgründe gemäss art. 83 abs. 7 aug, also wenn die 

11 emarK 2003/24, e. 5b. (« la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable 

et notablement plus grave de l’intégrité physique ») 12 sfh, Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 

2009, p. 234. 13 BVge 2014/26, e. 7.7.4. für das gericht erfordert die Beantwortung der frage, ob die 

ausländerin oder der ausländer konkret gefährdet wäre, eine Prognose. die konkrete gefährdung muss 

mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit eintreten, die das gericht dem Beweismass gleichstellt, das 

gemäss artikel 7 abs. 2 asylg für den nachweis der flüchtlingseigenschaft nötig ist. 14 Zum Begriff der 

langen freiheitsstrafen, siehe urteile des BVger e-663/2008 vom 11. Januar 2010, e. 5.2 et e-4813/2006 

vom 28. Juni 2010, e. 3. die altrechtlichen Bestimmungen sehen in solchen fällen eine Überprüfung der 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a83
http://www.ark-cra.ch/emark/index.htm
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-3622/2011
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#a7
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-663/2008
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-4813/2006
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-4813/2006
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betreffende Person zu einer längerfristigen freiheitsstrafe verurteilt wurde14, 
wenn sie die innere oder äussere sicherheit der schweiz gefährdet oder 
wenn sie die unmöglichkeit des Vollzugs ihrer Wegweisung durch ihre 
mangelnde Kollaboration verursacht hat.

die möglichkeit aus gesundheitlichen gründen eine vorläufige aufnahme 
zu erhalten, könnte infolge zweier neuer im rahmen der revision des 
asylgesetzes erfolgten Änderungen, welche im februar 2014 in Kraft 
getreten sind, drastisch eingeschränkt werden. Zum Zeitpunkt der 
abfassung dieses Berichts bestehen die entsprechen Verfahrensabläufe 
unseres Wissens immer noch nicht. Wir können deshalb gegenwärtig 
nicht beurteilen, welche konkreten auswirkungen diese Änderungen auf 
die betroffenen Personen haben werden. 

Zum einen fordert der neue art. 26bis asylg von einem asylsuchenden, 
dass er alle bekannten medizinischen sachverhalte gleich zu Beginn des 
Verfahrens geltend macht. sämtliche medizinischen gründe, die einer 
Wegweisung entgegenstehen, die zu einem späteren Zeitpunkt geltend 
gemacht werden und durch einen anderen arzt als jenem, der vom sem 
beauftragt wurde, werden nur in ausnahmefällen zugelassen15. 

Zum anderen sieht der neue absatz 5 von art. 83 des aug vor, dass 
wenn eine Person aus einem sogenannt sicheren land stammt, der 
Vollzug der Wegweisung « in der Regel zumutbar » ist16. stammt man aus 
einem dieser staaten, erschwert eine solche annahme der Zumutbarkeit 
die geltendmachung von persönlichen gründen, die gegen den Vollzug 
einer Wegweisung sprechen, wie etwa der gesundheitszustand. es sei 
denn, die medizinische situation sei so gravierend, dass der Vollzug einer 
Wegweisung als unzulässig erachtet werden könnte. 

Verhältnismässigkeit vor. 15 art. 26bis abs. 3 asylg « später geltend gemachte oder von einer anderen 

medizinischen fachperson festgestellte gesundheitliche Beeinträchtigungen können im asyl- und 

Wegweisungsverfahren berücksichtigt werden, wenn sie nachgewiesen werden. eine glaubhaftmachung 

reicht ausnahmsweise aus, wenn entschuldbare gründe für die Verspätung vorliegen oder im einzelfall ein 

nachweis aus medizinischen gründen nicht erbracht werden kann. das sem kann eine Vertrauensärztin 

oder einen Vertrauensarzt beiziehen ». 16 aktuell wurden noch keine informationen betreffend einer liste 

der « sicheren » länder im sinne von art. 83 abs. 5 aug oder der möglichkeit, dass diese liste sich von 

jener für das asylverfahren unterscheidet, kommuniziert. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#a26bis
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a83
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#a26bis
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a83
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im falle einer medizinischen notwendigkeit kann die unzulässigkeit 
des Vollzugs einer Wegweisung ebenfalls aufgrund von art. 83 abs. 3 
aug geltend gemacht werden. sie wird unter dem gesichtspunkt des 
nichtzurückweisungs-grundsatzes geprüft : die Behörden können keine 
Wegweisung vollziehen, wenn diese gegen art. 3 emrK verstösst (Verbot 
der folter und von unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung). 
das BVger räumt ein, dass bei einer Wegweisung, welche die betroffene 
Person in höchstwahrscheinlicher Weise einem äusserst erheblichen 
lebensbedrohlichen Risiko aussetzen würde, ein Verstoss von art. 3 emrK 
vorliegen würde17. der gegen eine Zurückweisung gebotene schutz ist 
absolut und gilt für alle Personen gleichermassen, sogar im falle von 
strafrechtlichen Verurteilungen in der schweiz. diese Bestimmung kommt 
in Bezug auf die gesundheit allerdings nur in den allerschwerwiegendsten 
fällen zur anwendung, was impliziert, dass die schwelle der erheblichkeit 
höher angesetzt ist als jene, die für die Zumutbarkeit vorgeschrieben ist. 
die gesuche die sich aus dieser möglichkeit ergeben sind daher weit 
weniger zahlreich und werden deshalb hier nicht behandelt. 

1.3. gefährdete Wiedereingliederung aus gesundheitlichen gründen 

gelangte eine Person durch heirat mit einem schweizer Bürger oder 
mit einer Person in Besitz einer niederlassungsbewilligung (c-ausweis) 
zu einer aufenthaltsbewilligung und kommt es vor ablauf einer frist von 
drei Jahren zu einer trennung, können wichtige persönliche gründe einen 
weiteren aufenthalt in der schweiz erforderlich machen (art. 50 abs. 1 Bst. 
b aug). dazu gehört die gefährdete Wiedereingliederung (art.  50 abs. 

17 urteil des BVger e-4813/2006 vom 28. Juni 2010, e. 4.3. der restriktive charakter der anwendung 

von art. 3 emrK auf medizinische fälle wurde vor kurzem durch den europäischen gerichtshof für 

menschenrechte bestätigt in der sache s.J. gegen Belgien (urteil vom 27. februar 2014, antrag 

nr. 70055/10). das gericht ist der auffassung, dass das risiko einer Verschlechterung des 

gesundheitszustandes bei einer rückkehr, sogar wenn lebensgefahr bestehe, für sich allein noch 

keinen Verstoss gegen art. 3. darstelle, wenn eine kranke Person sich nicht in einem ‚kritischen Zustand’ 

befinde und reisefähig sei. obwohl die richter voneinander abweichende meinungen äusserten und die 

grosse Kammer in dieser sache befasst wurde, kam es zu keiner abweichenden rechtsprechung, da 

die angelegenheit gütlich beigelegt wurde und der mit hiV lebenden nigerianischen staatsangehörigen 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a83
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a83
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19500267/index.html#a3
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19500267/index.html#a3
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a50
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a50
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a50
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-4813/2006
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-141199#{%22itemid%22:[%22001-141199%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-141199#{%22itemid%22:[%22001-141199%22]}
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19500267/index.html#a3
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2 aug). stellt die rückkehr ins herkunftsland eine gefährdung dar, gilt 
dieses merkmal analog zur unzumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung 
(vgl. Punkt 1.2 weiter oben), mit dem unterschied, dass einer Person, die 
sich auf art. 50 aug berufen kann, eine aufenthaltsbewilligung und nicht 
eine vorläufige aufnahme erteilt wird18.

2. Praxis der Behörden

2.1. Konkrete fälle19 

Magos20 leidet bei seiner ankunft in der schweiz im 2008 seit 
mehreren Jahren unter herzproblemen und stellt einen asylantrag. in 
seinem herkunftsland armenien konnte er sich aufgrund fehlender 
finanzieller mittel nie in angemessener Weise medizinisch versorgen 
lassen. nach ablehnung seines antrags sieht sich magos mit einem 
Wegweisungsentscheid konfrontiert. das Bfm führt an, ohne jedoch Quellen 
zu nennen, dass der Betroffene die Möglichkeit habe, die medizinische 
Behandlung im Herkunftsland zu erhalten und dass der Vollzug der 
Wegweisung somit zumutbar sei. magos erhebt beim BVger Beschwerde 
gegen diesen entscheid und erklärt, dass nach aussage seiner Ärzte eine 
herztransplantation nötig werden könnte. er führt zudem aus, dass er bis zu 
seiner abreise aus armenien die Kosten für die medizinische Behandlung 
selber getragen hat und sich mit dem zufrieden geben musste, was er sich 
leisten konnte, auch wenn eine teurere Versorgung nötig gewesen wäre. 
das Bfm hält weiterhin an seiner Position fest und argumentiert, dass 
sich in armenien eines der grössten Herzzentren des Kaukasus befinde. 

und ihren Kindern eine humanitäre aufenthaltsbewilligung erteilt wurde (siehe entscheid der grossen 

Kammer vom 19. märz 2015). 18 siehe urteil des Bundesgerichts 2c_1062/2013 vom 28. märz 2014, 

e. 3.2.2 sowie zitierte referenzen, insbesondere Bge 137 ii 345 e. 3.3.2. siehe zu diesem thema auch 

die fallbeschreibung : « il a droit à un permis, le canton lui propose un statut précaire » (er hat anspruch 

auf eine Bewilligung, der Kanton bietet ihm einen prekären status an), fall 247, 12. mai 2014, odae-

romand.ch. 19 alle in diesem Bericht genannten Vornamen wurden zur Wahrung der anonymität der 

Betroffenen geändert. 20 siehe detaillierte falldokumentation : « on allait le renvoyer sans s’assurer qu’il 

aurait accès à un traitement vital » (man wollte ihn wegweisen ohne sicherzustellen, dass er Zugang zur 

lebenswichtigen Behandlung hat), fall 163, 25. november 2011, odae-romand.ch.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a50
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a50
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22itemid%22:[%22001-153361%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22itemid%22:[%22001-153361%22]}
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/140328_2C_1062-2013.html
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-345%3Afr
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article547
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article547
http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=163&groupe4=&groupe5=
http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=163&groupe4=&groupe5=
http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=163&groupe4=&groupe5=
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die rechtsvertreterin von magos stellt daraufhin bei der erwähnten Klinik 
nachforschungen an. gemäss einem arzt dieser einrichtung ist nicht 
sicher, ob magos dort zugelassen würde. er müsste zudem sämtliche 
Behandlungskosten übernehmen. durch erkundigungen bei mehreren 
apotheken des landes findet die rechtsvertreterin zudem heraus, dass die 
hälfte der ihrem Klienten verordneten medikamente nicht verfügbar sind. 
sie hält das BVger regelmässig über den gesundheitszustand von magos 
auf dem laufenden und bei ihrer letzten meldung wird erwähnt, dass die 
« Überlebenschancen schlecht » seien. mehr als zwei Jahre nachdem es 
damit befasst wurde, entscheidet das BVger endlich. das dossier wird an 
das Bfm zur neuaufnahme des Beweisverfahrens zurückgewiesen, mit 
der Begründung, das amt habe nicht zufriedenstellend nachgewiesen, 
dass die nötige Behandlung in armenien zugänglich ist. um den Prozess 
zu beschleunigen, stellt die rechtsvertreterin die vom BVger verlangten 
nachforschungen selber an und übermittelt die ergebnisse dem Bfm. ein 
monat später wird magos eine vorläufige aufnahme erteilt. im Januar 2015 
erteilt das sem (ehemals Bfm) magos auf antrag des Kantons neuenburg 
eine aufenthaltsbewilligung aufgrund eines härtefalls (B-ausweis, art. 84 
abs. 5 aug), die an stelle des prekären status einer vorläufig aufgenommen 
Person (f-ausweis) tritt. dies obwohl sein integrationsweg aufgrund seiner 
gesundheitlichen Probleme und seines fortgeschrittenen alters begrenzt 
bleibt. fall gemeldet vom centre social protestant (csP) – neuenburg

→ Wie lässt sich erklären, dass sich in einem Fall, bei dem ein Menschenleben 
auf dem Spiel steht, die Analyse der Behörde als so unvollständig und 
schlecht dokumentiert erwiesen hat? 

Eshten21 stammt aus dem Kosovo und auch sein fall wurde dank der von 
seiner rechtsvertreterin vorgenommenen schritte, insbesondere bei der 
Ärzteschaft in der schweiz und in seinem heimatland, vorangetrieben. 
Wegen einer in der schweiz diagnostizieren niereninsuffizienz muss er sich 
wöchentlich drei dialysen unterziehen, die gemäss den zuständigen Ärzten für 
sein Überleben unerlässlich sind. im hinblick auf die rasche Verschlechterung 
seines gesundheitszustandes und seines jungen alters könnte letztlich eine 
transplantation nötig werden, welche im Kosovo nicht durchführbar ist. gemäss 

21 siehe detaillierte fallbeschreibung : « on voulait le renvoyer alors que sa maladie n’est pas traitable au 

Kosovo » (man wollte ihn wegweisen, obwohl seine Krankheit im Kosovo nicht behandelbar ist), fall 158, 11. 

oktober 2001, odae-romand.ch.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a84
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a84
http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=158&groupe4=&groupe5=
http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=158&groupe4=&groupe5=
http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=158&groupe4=&groupe5=
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einem arzt vor ort könnte das bestehende dialysezentrum im Kosovo sich nicht 
um eshten kümmern, da keine Plätze zur Verfügung stehen. für das sPoP 
(amt für Bevölkerung des Kantons Waadt), das sich auf die Quellen des Bfm 
stützt, reicht die existenz eines dialysezentrums allerdings, um die ausreise 
von eshten zu fordern. die rechtsvertreterin erklärt, dass diese informationen 
nicht zuverlässig sind, weil die Ärzte angst haben ihre stelle zu verlieren und 
es deshalb nicht wagen gegenüber Behörden die tatsächliche situation zu 
schildern und dass in Wirklichkeit nur jene Patienten aufgenommen werden, 
die Bestechungsgelder zahlen können. die situation löst sich als eshten 
einem Beamten des sPoP gegenübertritt und sich verpflichtet, nach erfolgter 
transplantation, die mittlerweile unumgänglich geworden ist, die schweiz zu 
verlassen. doch das Bfm erklärt den positiven Vorbescheid des sPoP für 
ungültig und fällt einen Wegweisungsentscheid gegen eshten, ohne dabei die 
von der rechtsvertreterin vorgebrachten Beweiselemente zu berücksichtigen. 
sie hat beispielsweise in einer apotheke in Pristina in erfahrung gebracht, 
dass die monatlichen Kosten für medikamente ein durchschnittgehalt im 
Kosovo bei weitem übersteigen. dank neuer von der rechtsvertreterin 
eingeleiteter schritte, die sich auf ein zusätzliches arztzeugnis stützen, das 
besonders alarmierend ist und feststellt, dass die kurz- bis mittelfristigen 
Überlebenschancen ohne eine Transplantation sehr schlecht sind, hebt 
das Bfm seinen entscheid auf und erteilt eshten eine B-Bewilligung. fall 
gemeldet von la fraternité (centre social protestant) – Waadt

→ Eshten verdankt seine Aufenthaltsbewilligung der Beharrlichkeit seiner 
Rechtsvertreterin. Wie verhält es sich aber bei anderen Personen, die 
ebenfalls erhebliche gesundheitliche Probleme haben und nicht in dieser 
Art verteidigt werden können?

Halida22 aus Bosnien und Überlebende des massakers von srebrenica stellt 
im Jahr 2000 kaum volljährig einen asylantrag in der schweiz. ihr antrag 
wird vom Bfm abgewiesen. als sich ihr psychischer gesundheitszustand 
verschlechtert, stellt sie ein Wiedererwägungsgesuch, aber das Bfm und 
später auch das BVger weisen ihr gesuch ab. in der schweiz erhält sie 
regelmässige psychiatrische Behandlung. im mai 2011 bringt sie einen sohn 
zur Welt, den sie alleine wird aufziehen müssen, da der Vater die schweiz 

22 siehe detaillierte fallbeschreibung : « une rescapée de srebrenica est renvoyée malgré de graves 

problèmes psychiques » (eine Überlebende des massakers von srebrenica wird trotz schwerer psychischer 

Probleme weggewiesen), fall 166, 20. dezember 2011, odae-romand.ch.

http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=166&groupe4=&groupe5=
http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=166&groupe4=&groupe5=
http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=166&groupe4=&groupe5=
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verlassen hat und sich nicht um ihn kümmern will. Kurz vor der geburt 
erleidet sie einen rückfall und fällt in eine schwere perinatale depression. 
der zuständige arzt erwähnt ein erhöhtes risiko einer gravierenden 
postnatalen depression und ist der ansicht, dass ihre Wegweisung in 
anbetracht der umstände und des Bedarfs eines stabilen rahmens ein 
« ernstes Risiko » für sie und ihr Kind darstellen würde. halida stellt also 
beim Bfm erneut ein Wiedererwägungsgesuch unter Berufung auf die 
rechtsprechung des BVger, wonach die Behandlungsmöglichkeiten in 
Bosnien für schwer psychisch kranke Personen vom Zufall abhängig seien 
und die daraus entstehenden Kosten teilweise selbst getragen werden 
müssten. das Bfm weist das gesuch mit der Begründung ab, dass halida 
die nötige gesundheitsversorgung in der Klink in tuzla verschrieben werden 
könne und die sozialversicherung die Behandlung übernehmen würde, 
ohne jedoch entsprechende Quellen anzugeben. ausserdem geht es davon 
aus, dass halida von ihren geschwistern vor ort unterstützt werden könne 
und sie finanzielle leistungen vom Vater ihres Kindes erwirken könne. in 
ihrer Beschwerde an das BVger erklärt halida, dass ihre geschwister, zu 
denen sie keine enge Verbindung hat, arbeitslos sind und es unmöglich 
sei, von Bosnien aus unterhalt zu beziehen und der Kindsvater im Übrigen 
auch arbeitslos sei. sie wirft dem Bundesamt ausserdem vor, dem 
übergeordneten interesse des Kindes nicht rechnung zu tragen, das gemäss 
der internationalen Kinderrechtskonvention doch bei jedem entscheid 
der Behörden vorranging berücksichtigt werden müsste. ungeachtet 
seiner eigenen rechtsprechung bezüglich des beschränkten Zugangs zur 
gesundheitsversorgung in Bosnien, bestätigt das BVger den entscheid des 
Bfm23. gemäss dem gericht obliegt es dem therapeuten von halida, sie 
auf die rückkehr in ihr herkunftsland vorzubereiten, das sie elf Jahre zuvor 
verlassen hat. es erwähnt in keiner Weise das im rekurs geltend gemachte 
übergeordnete interesse des Kindes. auf antrag des Kantons genf und 
infolge einer parlamentarischen interpellation24 betreffend der notlage von 
halida und des übergeordneten interessens ihres Kleinkindes, erteilt ihr das 
Bfm im dezember 2012 einen B-ausweis aus humanitären gründen (art. 
14 abs. 2 asylg). fall gemeldet vom centre social protestant (csP) – genf

23 urteil des BVger d-5486/2011 vom 13. oktober 2011. 24 liliane maury Pasquier, Wegweisungsentscheid. 

Was gelten die medizinische notlage und das Wohl des Kindes?, 12.3033 – interpellation vom 28. 

februar 2012. 25 siehe detaillierte fallbeschreibung : « l’inaccessibilité des soins n’empêche pas l’odm 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#a14
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#a14
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-5486/2011
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123033
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123033
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123033
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article392
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→ Kann man sagen, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung garantiert 
ist, wenn eine Behandlung zwar erhältlich ist, aber die weggewiesene 
Person diese nachweislich nicht bezahlen kann und ihr ausserdem auch 
ein stabiles Umfeld fehlt, das für ihre psychische Integrität und die ihres 
kleinen Kindes notwendig ist?

Nadège25. schon kurz nach ihrer ankunft in der schweiz im 2003 wird 
festgestellt, dass die aus Kamerun stammende nadège hiV-positiv ist und 
sie beginnt eine antiretrovirale therapie (art). die von ihr aufgesuchten 
Ärzte bestätigen, dass eine unterbrechung der Behandlung, sei diese 
auch nur von kurzer dauer, lebensgefährlich wäre. ihr erster Versuch eine 
aufenthaltsbewilligung für medizinische Behandlungen zu erwirken (art. 
33 BVo) scheitert sowohl beim Bfm als auch beim BVger26. diese sind 
der ansicht, die medizinische Versorgung in Kamerun sei verfügbar und 
für nadège auch zugänglich, sofern sie eine arbeit finden könne, sei diese 
auch informell, und dass sie « wahrscheinlich » von ihrer familie unterstützt 
werden würde. sie reicht im 2011 erneut ein gesuch ein, dieses mal im 
rahmen von art.  30 aug. ihre rechtsvertreterin legt eine studie des 
country information research center (cirec) vor, die bestätigt, dass eine 
hiV-Behandlung in der Praxis aufgrund der häufigen Versorgungslücken 
und der unfähigkeit des systems alle Kranken versorgen zu können, nicht 
immer und überall möglich ist. eine von der cirec beauftragte lokale 
ngo stellt nachforschungen bei der familie von nadège an und bestätigt, 
was diese seit Beginn des Verfahrens anführt : die mitglieder ihrer familie 
können sie aufgrund ihrer extrem prekären lebensumstände unmöglich 
aufnehmen und unterstützen. drei ihrer angehörigen sind in Kamerun 
bereits an aids gestorben, was die unfähigkeit der familie illustriert, ihre 
Kranken medizinisch versorgen zu lassen und dies trotz der geldsendungen 
die nadège aus der schweiz getätigt hat. das Bfm gelangt dennoch zu 
einem negativen entscheid. es vertritt die auffassung, dass sich nadège 
durch die illegale einreise in die schweiz nicht tadellos verhalten habe und 
weist die vorerwähnten untersuchungsberichte zurück und führt aus, dass 
die unzugänglichkeit zur Behandlung in Kamerun nicht nachgewiesen sei, 

de prononcer son renvoi » (der fehlende Zugang zur gesundheitsversorgung hindert das Bfm nicht 

daran, ihre Wegweisung zu verfügen), fall 176, 3. april 2012, odae-romand.ch. 26 urteil des BVger 

c-5955/2008 vom 24. november 2010.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a30
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article392
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article392
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-5955/2008
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ohne Quellen anzugeben. im gegensatz zu den informationen, die von 
der rechtsvertreterin geliefert wurden, stützt sich das Bfm bei seinem 
entscheid auf allgemeine informationen ohne direkten Zusammenhang mit 
der persönlichen situation von nadège. sie reicht erneut Beschwerde beim 
BVger ein. in seinem im dezember 2013 ergangenen urteil27, kritisiert das 
gericht das Bfm wegen der ungenügenden urteilsbegründung. Zudem 
sollte sich das Bfm über die erkenntnisse der ersten ausgabe dieses 
Berichts äussern, hat diesen aber vor dem entscheid des gerichts nicht 
berücksichtigt. das Bundesamt wird aufgefordert einen neuen entscheid 
zu fällen, gehörig begründet und basierend auf der eingehenden Prüfung 
des Zugangs zur gesundheitsversorgung für menschen mit hiV in Kamerun 
und den konkreten möglichkeiten die nadège hätte, tatsächlich zur 
benötigten Behandlung Zugang zu erhalten. doch als der neue entscheid 
ergeht, immer noch negativ, hebt das BVger diesen erneut auf, weil das 
Bundesamt nicht alle geforderten untersuchungen durchgeführt hat. Zum 
Zeitpunkt der abfassung wird der neue entscheid noch abgewartet. fall 
gemeldet von la fraternité (centre social protestant) – Waadt

→ Vertreten die Behörden nicht allzu leichtfertig die Auffassung, dass 
die weggewiesene Person auf die Unterstützung der Angehörigen zählen 
könne, wenn es doch in Wirklichkeit häufig so ist, dass sich diese selber in 
prekären Lebensumständen befinden und es ihnen deshalb nicht möglich 
ist, die nötige Behandlung zu finanzieren? 

Lany28 stammt aus den Philippinen und lebt seit 2002 in der schweiz, wo 
sie in der hauswirtschaft tätig ist. sieben Jahre nach ihrer einreise wird bei 
ihr Brustkrebs diagnostiziert und sie muss eine mastektomie durchführen 
lassen. sie wird in der folge einer chemotherapie unterzogen und später 
mit radiotherapie behandelt, bevor sie dann im 2010 eine hormontherapie 
beginnt. seit diesem Zeitpunkt braucht sie regelmässige medizinische 
Betreuung, die sie mit ihrem gehalt und dank dem anschluss an eine 
Krankenkasse selber finanzieren kann. im november 2010 beantragt sie 
eine aufenthaltsbewilligung gemäss art. 30 aug. sie führt das medizinisch 
belegte risiko eines rückfalls an sowie die Wahrscheinlichkeit eines 
erneuten chirurgischen eingriffs. sollte sich ihr gesundheitszustand in ihrem 

27 urteil des BVger c-5710/2011 vom 13. dezember 2013. 28 siehe detaillierte fallbeschreibung : 

« l’odm veut la renvoyer après 10 ans de séjour sans garantie qu’elle sera soignée » (das Bfm will sie 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a30
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-5710/2011
http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=181&groupe4=&groupe5=


15

herkunftsland verschlechtern, hätte sie gemäss ihrer rechtsvertreterin 
keinen Zugang zu der nötigen Behandlung, was zu einer gefährdung ihres 
lebens führen würde. das ocP (office cantonal de la Population – amt für 
Bevölkerung des Kts genf) übermittelt dem Bfm einen positiven Vorbescheid, 
dieses beabsichtigt aber die erteilung einer aufenthaltsbewilligung 
abzulehnen. die rechtvertreterin präzisiert dann, dass lany die nötige 
Behandlung in den Philippinen aufgrund fehlender finanzieller mittel nicht 
erhalten kann und dass ihre familie, die gegenwärtig vom geld, das lany 
aus der schweiz schickt, abhängig ist, sie in gar keinem fall finanziell 
unterstützen könnte. sie übermittelt dem Bfm ebenfalls eine studie des 
cirec, welches nachforschungen über die Behandlungsmöglichkeiten 
aufgrund von lanys Krankengeschichte angestellt hat und feststellt, dass 
die Behandlungskosten beim philippinischen gesundheitssystem zu ihren 
lasten gehen würden. aber das Bfm berücksichtigt dies nicht und verfügt 
ihre Wegweisung mit der Begründung, dass die nötigen Behandlungen 
existieren und im rahmen eines spezifischen für frauen mit Brustkrebs 
bestimmten Programms sogar kostenlos verfügbar seien. das Bundesamt 
geht zudem davon aus, dass lany eine stärkere soziokulturelle Verbindung 
mit ihrem herkunftsland habe als mit der schweiz. die rechtsvertreterin 
legt beim BVger Beschwerde ein und reicht gleichzeitig eine ergänzung zur 
untersuchung des cirec ein, welche die schlussfolgerungen der vom Bfm 
angeführten offiziellen Quellen widerlegen. das cirec stellt insbesondere 
fest, dass lany nicht von dem vom Bundesamt erwähnten Programm 
profitieren könnte, da die frauen dafür direkt nach ihrer operation teilnehmen 
müssen und auch die diagnose bereits auf den Philippinen erfolgt sein muss. 
im september 2014 stellt das BVger fest, dass das Bfm lany nicht über die 
existenz eines Berichts über den Zugang zur gesundheitsversorgung auf 
den Philippinen informiert hat, welcher als Basis für den entscheid diente 
und auf diese Weise ihren anspruch auf rechtliches gehör verletzt hat29. im 
oktober 2014 legt lany auf ersuchen des Bfm neue unterlagen vor, bleibt 
aber anschliessend trotz mehrerer nachfragen ohne nachricht. im april 2015 
legt sie Beschwerde wegen rechtsverweigerung beim BVger ein. Wenige 
tage später informiert das Bfm - zwischenzeitlich sem (staatssekretariat 
für migration) geworden - lany dass ihr eine B-Bewilligung erteilt wird. fall 
gemeldet vom centre de contact suisses-immigrés (ccsi) – genf.

nach 10 Jahren aufenthalt wegweisen, ohne eine garantie zu haben, dass sie versorgt wird), fall 181, 

26. Juli 2012, odae-romand.ch. 29 urteil des BVger c-2265/2012 vom 19. september 2014.

http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=181&groupe4=&groupe5=
http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=181&groupe4=&groupe5=
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-2265/2012
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→ Ist es normal, dass man eine Person, die mit ihrer Arbeit zur Schweizer 
Wirtschaft beiträgt, wegweist sobald sie krank wird? Wiegt das Interesse 
der Schweiz an ihrer Wegweisung schwerer als die Risiken, denen sie bei 
einer Wegweisung ausgesetzt ist? 

Louise30 stammt aus Kamerun, ist epileptikerin und leidet an einer 
hiV-infektion. nach abweisung ihres asylgesuchs im 2006 reicht ihr 
rechtsvertreter zwei Wiedererwägungsgesuche beim Bfm ein, weil er die 
auffassung vertritt, dass ihre Wegweisung unzumutbar sei. er erklärt, dass 
die Behandlung von louise mit antiepileptika infolge mehrerer epileptischer 
anfälle angepasst werden musste und dass die medikamente, die sie nun 
benötigt in Kamerun nur über Bestellung im ausland und zu horrenden 
Preisen erhältlich sind. gemäss den konsultierten Ärzten könnte eine 
inadäquate Behandlung zu irreversiblen neurologischen Schädigungen 
führen und aufgrund der Wechselwirkung des antiepileptikum mit der 
aidsbehandlung gebe es keine alternativen. aber für das Bfm und das 
BVger kann sie weggewiesen werden, da Kamerun über therapien gegen 
epilepsie verfüge - auch wenn es sich dabei nicht unbedingt um genau 
jene handle, welche die Schweizer Therapeuten verschrieben hätten. in 
der folge verschlechtert sich der gesundheitszustand von louise noch 
weiter und ihr rechtsvertreter stellt ein drittes Wiedererwägungsgesuch. 
ein von mehreren experten unterzeichneter ärztlicher Bericht belegt, 
dass ihre hiV-infektion mit einem Virus verbunden ist, der gegen die 
first-line art resistent ist, wodurch eine neue Behandlung mit second-
line-medikamenten nötig wird. gemäss diesen experten ist diese neue 
Behandlung in Kamerun nicht verfügbar. ausserdem musste louise 
infolge einer schweren depressiven episode für mehr als einen monat 
hospitalisiert werden. ohne regelmässige psychiatrische Betreuung sei 
das Suizidrisiko offensichtlich. gemäss ihrem rechtsvertreter ist zudem 
eine berufliche Wiedereingliederung in Kamerun in anbetracht ihres alters 
(59 Jahre) und der stigmatisierung von Personen mit hiV in diesem land 
ausgeschlossen. das Bfm weist das gesuch jedoch ab und wiederholt, 
dass die notwendigen medikamente, welche in Kamerun nicht erhältlich 
sind, in europa bestellt werden könnten, ohne dabei jedoch die damit 

30 siehe detaillierte fallbeschreibung : « après 6 ans de procédure, on admet que l’accès aux soins n’est 

pas garanti au pays » (nach einem sechs Jahre dauernden Verfahren wird festgestellt, dass der Zugang zur 

gesundheitsversorgung im heimatland nicht gewährleistet ist), fall 182, 30. august 2012, odae-romand.ch.

http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=louise&groupe4=&groupe5=
http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=louise&groupe4=&groupe5=
http://www.odae-romand.ch/spip.php?page=recherche_fiches&recherche=louise&groupe4=&groupe5=
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verbundenen Kosten zu erwähnen. das Bundesamt vertritt ausserdem 
die auffassung, dass die psychischen störungen unter denen louise 
leidet auf die Angst vor einer Wegweisung zurückzuführen seien und 
dass ihre Psychotherapeutin sie auf die rückkehr vorbereiten müsse. 
der rechtsvertreter legt im september 2009 erneut Beschwerde beim 
BVger ein, in welcher er sich bezüglich dem Zugang zur art und der 
Betreuung von psychischen störungen in Kamerun, die an finanzielle 
mittel geknüpft ist, auf verschiedene internationale Berichte sowie die 
rechtsprechung des BVger31 selber bezieht. dank einer untersuchung 
des cirec kann ihr rechtsvertreter nachweisen, dass sich die Kosten 
für den import der benötigten medikamente nach Kamerun auf mehrere 
tausend franken belaufen würden. in einem dem BVger zugestellten 
Vorbescheid im oktober 2009 beharrt das Bfm auf seiner Position und 
empfiehlt die ablehnung der Beschwerde. schliesslich heisst das BVger 
die Beschwerde im april 201232 gut und fordert das Bfm auf, louise 
die vorläufige aufnahme zu erteilen. das gericht berücksichtigt dabei 
die notwendigkeit und die extrem hohen Kosten der ihr verschriebenen 
Behandlung und dass deren Verfügbarkeit nicht garantiert ist sowie 
die erschwerte Wiedereingliederung mit der sich louise im falle einer 
Wegweisung konfrontiert sehen würde. fall gemeldet durch service d’aide 
juridique aux exilé-e-s (saJe) – Waadt

→ Die zu Beginn des Verfahrens geltend gemachten gesundheitlichen 
Probleme waren schon schwerwiegend. Weshalb haben dann die Behörden 
so lange gezögert auf die Wegweisung von Louise zu verzichten? 

Lulja. die 46 jährige lulja wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt in den 
Kosovo weggewiesen und stellt im Juni 2008 zum zweiten mal ein asylgesuch 
in der schweiz. sie ist wegen einer Krankheit, die in ihrem herkunftsland 
nicht richtig behandelt wurde, auf dem rechten auge vollständig erblindet 
und teilweise auch auf dem linken. nach einem ablehnenden entscheid 
des Bfm erhebt sie beim BVger Beschwerde. diese wird im märz 2010 
abgelehnt33. das gericht führt aus, dass lulja mit den ihr verschriebenen 
medikamenten im Rahmen einer angemessen Rückkehrhilfe versorgt 
werden könne und ansonsten das medizinische Fachwissen im Kosovo 

31 urteil des BVger e-1955/2008 vom 11. dezember 2008. 32 urteil des BVger d-6206/2009 vom 

23. april 2012. 33 urteil des BVger e-7721/2009 vom 9. märz 2010. (« pourront lui être fournis dans le 

cadre d’une aide au retour appropriée », « qu’elle fasse […] appel au savoir-faire médical kosovar »).

http://links.weblaw.ch/BVGer-E-1955/2008
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-6206/2009
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-6206/2009
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-7721/2009
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in Anspruch nehmen könne. für das gericht ist eine Wegweisung somit 
durchaus zumutbar. im Juni 2010 reicht der rechtsvertreter von lulja beim 
Bfm ein Wiedererwägungsgesuch ein. er legt ein arztzeugnis vor, das von 
drei leitenden Ärzten des genfer universitätsspitals (hug) unterzeichnet 
wurde. diese attestieren im falle einer rückkehr in den Kosovo das 
konkrete risiko einer vollständigen erblindung, da die dort früher 
geleistete medizinische Betreuung die entwicklung der Krankheit nicht 
verhindern konnte. gemäss den Ärzten handelt es sich um eine chronische 
Krankheit, die eine komplizierte medizinische Behandlung und bei akuten 
schüben eine Koordination zwischen mehren spezialisten erfordert. der 
rechtsvertreter legt dem gesuch einen untersuchungsbericht der sfh 
(schweizerische flüchtlingshilfe) bei, welche die Krankenakte von lulja 
zwei Kliniken in Pristina vorgelegt hat. daraus geht hervor, dass die 
Behandlungsmöglichkeiten im Kosovo nicht existieren und sie bei einer 
rückkehr « höchst wahrscheinlich » auch am zweiten auge erblinden 
werde. das Bfm beharrt dennoch auf seinem standpunkt und vertritt die 
meinung, dass diese recherchen keine erheblichen tatsachen darstellen. 
der rechtsvertreter reicht beim BVger Beschwerde ein. er legt einen Brief 
der vorgenannten Ärzte vor, die der ansicht sind, dass ihr Bericht vom Bfm 
leichtfertig behandelt wurde und dass eine Wegweisung die medizinischen 
investitionen der letzten zwei Jahre ruinieren würde und zudem den 
elementarsten Regeln der Ethik widerspreche. der rechtsvertreter führt 
weiter aus, dass die vom BVger erwähnte möglichkeit der rückkehrhilfe 
offensichtlich nicht in frage kommt, da diese auf sechs monate beschränkt 
ist, während die Behandlung von lulja lebenslänglich weitergeführt 
werden muss. ein aktualisiertes arztzeugnis, welches eine Änderung der 
Behandlung empfiehlt, wird dem BVger im märz 2012 übermittelt. im mai 
2012 erstellt die sfh einen ergänzungsbericht, der bescheinigt, dass 
die nötige neue Behandlung im Kosovo nur erhältlich ist, wenn lulja die 
entsprechenden jährlichen Kosten von chf 16’000 bis 20’000 selber 
übernehmen könne. dieser Bericht gibt zudem an, dass gemäss eines 
Professors der universitätsklinik von Pristina davon ausgegangen werden 
müsse, dass lulja, in anbetracht der art wie sich ihre Krankheit entwickelt 

34 urteil des BVger e-4722/2010 vom 22. oktober 2012. (« conjonction de facteurs particulièrement 

défavorables  », «  aucune raison solide de s’écarter des avertissements réitérés par les médecins 

spécialistes en charge de la recourante »). 35 siehe detaillierte fallbeschreibung : « atteinte d’un grave 

http://links.weblaw.ch/BVGer-E-4722/2010
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article603
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habe, vollständig erblindet wäre, hätte man ihre Wegweisung vollzogen. im 
oktober 2012 verfügt das BVger dem Bfm lulja eine vorläufige aufnahme 
zu erteilen und stellt fest, dass ihre situation ein Zusammentreffen von 
besonders ungünstigen Faktoren zeige34. es unterstreicht, dass es 
überhaupt keine handfesten Gründe gab von den wiederholten Warnungen 
der für Lulja zuständigen Fachärzte abzurücken. insgesamt mussten acht 
ärztliche Berichte und zwei untersuchungsberichte über die situation im 
Kosovo eingereicht werden, bevor das gericht die eingegangen risiken im 
falle einer Wegweisung in ihr herkunftsland einräumte. fall gemeldet vom 
service social international (ssi) - genf

→ Ist es akzeptabel, dass präzise und alarmierende Berichte, die von 
mehreren hochqualifizierten Ärzten stammen, vom BFM so wenig oder gar 
nicht berücksichtigt werden?

Olga35 stammt aus der ukraine und hält sich zwischen 2002 und 2006 
mehrfach für kurze arbeitsaufenthalte als Kabarett-tänzerin in der schweiz 
auf. Bei ihrem letzten aufenthalt, nachdem sie ein neues Visum erhalten 
hat, wird sie von ihrem chef sexuell belästigt und er versucht sie zu 
missbrauchen. sie bekommt angst, beschliesst sich zu verstecken und holt 
ihre aufenthaltsbewilligung nicht ab, wodurch sie nach ablauf des Visums 
in die illegalität abrutscht. im 2009 diagnostiziert das universitätsspital 
chuV in lausanne bei ihr Brustkrebs, der einen operativen eingriff und 
chemotherapie mit sich bringt. neue untersuchungen zeigen, dass ihr 
Zustand durch eine genmutation, welche mittelfristig neue operationen 
sowie eine intensive regelmässige Betreuung nötig machen wird, 
noch alarmierender geworden ist. unter Vorlage mehrerer Beweise 
beantragt sie beim sPoP (amt für Bevölkerung des Kantons Waadt) 
eine härtefallbewilligung und führt an, dass es aufgrund der Kosten und 
wegen der weitverbreiteten Korruption sehr schwierig sei in ihrem land 
die nötige medizinische Versorgung zu erhalten und dass auch andere 
Kriterien vorliegen würden, die eine Bewilligung im sinne von art. 31 
VZae rechtfertigen (integration, dauer des aufenthalts usw.). das sPoP 

cancer, elle doit partir sans garantie d’accès aux soins » (schwer an Krebs erkrankt, soll sie ohne 

sicheren Zugang zur gesundheitsversorgung weggewiesen werden), fall 268, 3. dezember 2014, 

odae-romand.ch.
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erlässt einen positiven Vorbescheid, der dem Bfm zur genehmigung 
vorgelegt wird. nach eigenen abklärungen im herkunftsland fällt das 
Bundesamt einen negativen entscheid, ohne jedoch olga im Vorfeld über 
die ergebnisse der untersuchung zu informieren. das Bfm argumentiert, 
dass die medizinische Versorgung, die für ihren Krebs nötig sei, gemäss 
« einem ukrainischen Arzt » in der ukraine zur Verfügung stehen würde und 
sie sich, ungeachtet ihres gesundheitszustandes, illegal in der schweiz 
aufgehalten habe und deshalb also nicht untadeliges Verhalten geltend 
machen könne. Bei all dem werden die anderen von ihr vorgebrachten 
argumente überhaupt nicht berücksichtigt. eine im Juni 2014 beim 
BVger eingereichte Beschwerde führt die tatsache an, dass das Bfm 
die Problematik des Zugangs zur gesundheitsversorgung in der ukraine 
aufgrund der verbreiteten Korruption überhaupt nicht berücksichtigt hat. 
der Beschwerde liegt ein neues arztzeugnis bei, das darauf hinweist, 
dass sich olga mittelfristig erneuten operationen unterziehen werden 
müsse, was eine regelmässige Betreuung sowie eine kostspielige tägliche 
Behandlung mit sich bringe. im Zeitpunkt der abfassung dieses Berichts 
ist die Beschwerde noch hängig. fall gemeldet von la fraternité (centre 
social protestant) – Waadt

→  Wie kann das BFM einen in menschlicher Hinsicht so bedeutungs-
schweren Entscheid erlassen und sich dabei nur auf eine anonyme lokale 
medizinische Quelle abstützen? 

Sombat36 arbeitet in einem hotel in thailand als er den aus der 
schweiz stammenden stéphane trifft. nach einer über Jahre dauernden 
fernbeziehung lassen sie im 2011 ihre Partnerschaft eintragen. sombat 
erhält eine aufenthaltsbewilligung und lässt sich in der schweiz nieder. 
aber schon sehr bald wird er das opfer psychischer, physischer und 
sexueller gewalt durch seinen Partner. Von stéphane aus seinem domizil 
vertrieben, sucht sombat Zuflucht bei einer freundin. im 2012 wird er bei 
der opferberatungsstelle laVi37 als opfer häuslicher gewalt anerkannt. 
Kurze Zeit später, von stéphane informiert, dass die eheliche gemeinschaft 
aufgelöst worden sei, informiert das sPoP (amt für Bevölkerung des 

36 siehe detaillierte fallbeschreibung : « malade du Vih et victime de violences conjugales, il doit 

partir » (an hiV erkrankt und opfer häuslicher gewalt, muss er gehen) fall 271, 20. Januar 2015, 

http://www.odae-romand.ch/spip.php?article614
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article614
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Kantons Waadt) sombat darüber, dass es in erwägung zieht, seine 
aufenthaltsbewilligung aufzuheben. allerdings entscheidet das gleiche amt 
nach einer analyse der situation die Bewilligung von sombat aus wichtigen 
persönlichen gründen (art. 50 aug) zu erneuern. er war nämlich nicht nur 
das opfer medizinisch nachgewiesener und von der opferberatungsstelle 
laVi anerkannter häuslicher gewalt, sondern hat in der Zwischenzeit auch 
herausgefunden, dass er sich mit hiV angesteckt hat. seine Krankheit 
zusätzlich zu seiner homosexualität, die weder in seiner region, noch von 
seiner familie akzeptiert wird, lassen sombat schwere folgen im falle 
einer Wegweisung nach thailand befürchten. hiV-Kranke leiden dort 
unter schweren diskriminierungen und sie haben nicht überall Zugang 
zur gesundheitsversorgung : der gesundheitszustand seiner mutter, die 
ebenfalls seropositiv ist, verschlechtert sich laufend trotz dem geld, das 
sombat ihr sendet. im falle einer Wegweisung wäre deshalb nicht sicher, 
ob sombat Zugang zur gleichen gesundheitsversorgung haben würde, 
wie er sie seit ende 2014 in der schweiz erhält, vor allem mit einem lokalen 
gehalt. das Bfm soll über den erneuungsantrag entscheiden und erlässt 
trotz neuer ärztlicher gutachten einen negativen entscheid. gemäss dem 
Bundesamt, das sich hauptsächlich auf die erklärungen von stéphane 
gegenüber dem sPoP abstützt, sei die von sombat erlittene häusliche 
gewalt zu relativeren. das Bfm vertritt ausserdem die auffassung, dass 
Behandlungen für Personen mit hiV in thailand vorhanden seien und dass 
homosexualität dort gut toleriert sei, ohne dabei eine unterscheidung 
zwischen städtischen und ländlichen regionen zu machen. ausserdem 
ist das Bundesamt der meinung, dass sich sombat nicht erfolgreich in 
der schweiz integriert habe. dabei arbeitet er seit Juli 2011 beim selben 
arbeitgeber als Koch und spricht inzwischen auch sehr gut französisch. die 
im april 2014 beim BVger eingereichte Beschwerde ist im Zeitpunkt der 
abfassung dieses Berichts noch hängig. fall gemeldet von la fraternité 
(centre social protestant) – Waadt

→ Wie soll man verstehen, dass die Kombination von häuslicher Gewalt, 
unsicherem Zugang zur Pflege und einer guten Integration nicht zum 
Erteilen einer Aufenthaltsbewilligung führen? 

odae-romand.ch. 37 centre de consultation pour victimes au sens de la loi sur l’aide aux victimes 

d’infractions (laVi).

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a50
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Samira38 ist ein junges mädchen mit einem aserbaidschanischen Vater 
und einer mutter gemischter armenischer und aserbaidschanischer 
abstammung. angesichts des Konflikts zwischen diesen beiden 
gemeinschaften ist die familie von samira, welche in aserbaidschan 
lebt, immer wieder nachteilen aufgrund der mütterlichen abstammung 
ausgesetzt. seit ihrer geburt leidet samira an einer spinalen 
muskelatrophie, einer schweren neuromuskulären Krankheit, die auch 
zu einer schweren skoliose geführt hat und samira dazu zwingt, sich 
unter schwierigen Bedingungen im rollstuhl fortzubewegen, was auch 
eine intensive Betreuung durch ihre familie bedingt. als sich ihre eltern 
im 2005 scheiden lassen und ihr Vater weggeht um in der schweiz 
zu leben, sind samira, ihre mutter und ihre schwester noch mehr 
diskriminierungen ausgesetzt, was zu ihrer flucht aus aserbaidschan 
führt. sie finden temporär Zuflucht beim Vater bzw. ex-mann. als dieser 
jedoch die schweiz im rahmen seiner arbeit wieder verlässt, entschliessen 
sie sich ein asylgesuch zu stellen. Parallel zum Verfahren absolviert 
samira, dank einer umfassenden multidisziplinären medizinischen 
Betreuung und der beträchtlichen täglichen Betreuungsarbeit durch 
ihre mutter und ihre schwester, ihre schule erfolgreich und integriert 
sich sehr gut in ihrer neuen umgebung. das asyl wird ihnen jedoch 
verwehrt und die Wegweisung wird ausgesprochen, da die Behörden die 
meinung vertreten, dass die für samira nötige gesundheitsversorgung 
in aserbaidschan erhältlich ist. die daraufhin beim BVger eingereichte 
Beschwerde stützt sich hauptsächlich auf die ärztlichen gutachten, die 
gesundheitsrisiken einer Wegweisung für samira bescheinigen, da eine 
fortsetzung ihrer multidisziplinären Behandlung unmöglich ist. in seiner 
Vernehmlassung zur Beschwerde hält das Bfm an seinem standpunkt 
fest, dass die für samira nötigen Behandlungen in aserbaidschan sehr 
wohl verfügbar seien. Zwei Jahre später entdeckt das BVger, dass 
das Bfm nach einreichung der Beschwerde in unzulässiger Weise 
nachforschungen in auftrag gegeben hat, welche zum schluss kamen, 
dass die für samira nötige komplexe medizinische Behandlung in ihrem 
land nicht verfügbar ist. angesichts dieses Befunds ordnet das gericht 
im oktober 2014 die erteilung einer vorläufigen aufnahme für samira 
und ihre familie an. fall gemeldet vom centre social protestant (csP) – 
genf

38 siehe detaillierte fallbeschreibung : « l’odm dissimule des informations au tribunal pour confirmer sa 

décision de renvoi » (das Bfm verheimlicht dem gericht informationen um seinen Wegweisungsentscheid 

zu bestätigen), fall 279, 20. märz 2015, odae-romand.ch.

http://www.odae-romand.ch/spip.php?article634
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article634
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article634
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→  Wie soll man verstehen, dass das BFM darauf beharrt ein junges 
schwerbehindertes Mädchen und ihre Familie wegweisen zu wollen, 
entgegen der Auffassung all ihrer behandelnden Ärzte sowie jener, die das 
Bundesamt selber konsultiert hat?

2.2. eve erzählt

nach ihrer flucht aus der elfenbeinküste, wo sie während des Bürgerkriegs 
im 2002 opfer einer gruppenvergewaltigung wurde, erreicht eve im 2006 
ohne aufenthaltsbewilligung die schweiz. sie findet gelegenheitsjobs, 
bei denen sie häufig ausgenutzt wird. im 2008 werden bei ihr eine 
gürtelrose und eine hiV-infektion diagnostiziert. sie wird mehrmals 
aufgrund von schweren hautreaktionen gegen die anti-hiV-arzneimittel 
und infolge einer schweren depression hospitalisiert und muss deshalb 
die antiretroviralen medikamente mehrmals wechseln. ein antrag auf eine 
humanitäre aufenthaltsbewilligung wird im 2008 eingereicht. insgesamt 
verlangt das Bfm zwischen 2008 und ende 2011 nicht weniger als vier 
arztberichte. alle bescheinigen schwere gesundheitsschädigungen und 
die notwendigkeit einer lebenslangen Behandlung. im Januar 2012 
erteilt das Bfm eve einen B-ausweis. ihr erlebnisbericht zeigt, welche 
menschlichen Kosten die unsicherheit im Zusammenhang mit einer 
möglichen Wegweisung verursacht, wenn doch stabile lebensumstände 
nötig wären, um wieder auf die Beine zu kommen. 

« Während ich auf meine Bewilligung wartete, gab es bei meiner Gesundheit 
Hochs und Tiefs. Am Anfang nahm ich meine Medikamente nicht richtig 
und so verschlechterte sich mein Zustand. Ich hatte viele Fragen und hatte 
Zuspruch nötig : Würde ich Kinder bekommen können, würde ein künftiger 
Partner die Krankheit akzeptieren? Mit Hilfe meiner Psychologin habe ich 
begriffen, dass ich gut mit diesem Virus würde leben können. 

Meine Depression war häufig stärker, wenn ich mich mutlos fühlte. Wenn ich 
Arbeit suchte, sagte man mir dass ich kompetent sei, dass ich dynamisch 
sei aber dass sie mich nicht nehmen könnten, weil ich keine Bewilligung 
hätte. Dabei half es mir doch zu arbeiten. Nach meiner Therapie hat man 
mich bei Emmaüs eingeführt, wo man mich unterbrachte und meine 
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Krankenkasse zahlte und ich erledigte dort kleinere Arbeiten. Ich habe 
auch Kurse besucht, so konnte ich Praktikumsplätze finden. Am Ende 
des letzten Praktikums haben sich mich behalten und mich sogar bei der 
Sozialversicherung angemeldet. Fast zur gleichen Zeit, das war ein Zufall, 
bekam ich dann auch meine Bewilligung. 

Die Elfenbeinküste fehlt mir nicht mehr. Als mein Vater noch lebte, habe ich 
mir ein Wiedersehen vorgestellt, dass ich ihm erzählen würde, wie es mir so 
geht. Aber seit er gestorben ist, ist es nicht mehr gleich. Momentan habe 
ich nicht vor wieder zurückzugehen. Im 2002 war ich in Bouaké wo ich mit 
meinem Vater gewohnt habe und habe dort Frauen mit aufgeschlitztem 
Bauch im Wasser treiben sehen. Horror. Meine Erinnerungen sind 
unerträglich. 

Jetzt ist es mein Traum eine Familie zu gründen. Ich möchte wirklich 
gerne eine Tochter haben und ihr eines Tages, wenn sie dafür bereit ist, 
meine Lebensgeschichte erzählen. Ich hätte auch Lust ein Buch darüber 
zu schreiben, was ich seit meiner Kindheit alles erlebt habe. Erzählen 
ist für mich sehr wichtig, das bringt mir Erleichterung ». erlebnisbericht 
aufgezeichnet von der groupe sida genève

3. Analyse der Praxis

3.1. Prüfung des Zugangs zur gesundheitsversorgung im herkunftsland 

3.1.1 ungenügende Beweisaufnahme und urteilsbegründung des sem

mehrere der weiter oben beschriebenen sachverhalte illustrieren die 
tatsache, dass die entscheide des sem (ehemals Bfm), die sich mit 
dem Zugang zur gesundheitsversorgung im herkunftsland befassen, 
häufig nicht genügend untersucht und begründet werden. es kommt 
insbesondere vor, dass das amt anführt, eine Behandlung in einem 

39 urteile des BVger e-6721/2006 vom 26. Juni 2008 und e-5723/2008 vom 12. september 2008, 

betreffend die fallbeschreibungen : « l’odm affirme que les soins sont possibles, mais il ne cite aucune 

source » (das Bfm führt aus, dass die Betreuung möglich ist, ohne jedoch Quellen anzugeben », fall 065, 

20. Januar 2009 und « l’odm voulait le renvoyer sans vérifier s’il pourrait recevoir des soins » (das Bfm 

http://links.weblaw.ch/BVGer-E-6721/2006
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-5723/2008
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article83
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article83
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article83
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article84
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gegebenen land sei verfügbar, ohne dabei jedoch Quellen zu nennen, 
welche die vorgebrachten Behauptungen untermauern. in einigen fällen 
erweisen sich die Quellen des sem als wenig zuverlässig, überholt 
oder ungenau. hinter den informationen gewisser von den Behörden 
bevorzugten offiziellen Quellen versteckt sich manchmal eine ganz andere 
Wirklichkeit, wie dies der fall von eshten oder die studie bezüglich 
Kamerun im anhang zeigt. das interesse gewisser wenig demokratischer 
und nicht sehr transparenter staaten die realität etwas zu beschönigen, 
scheint jedoch offensichtlich.

Bei der Begründung der entscheide des sem kann man über die 
oberflächlichkeit gewisser argumentationen nur staunen. Kann nicht 
mit sicherheit festgestellt werden, ob eine Behandlung effektiv zur 
Verfügung steht, stärkt das sem seine Position häufig damit, dass es 
daran erinnert, dass die Betroffenen rückkehrhilfe beantragen können. 
ein so kurzfristiges denken bei chronischen leiden, wie jenem von lulja, 
scheint unangemessen. 

genau wie die weiter oben beschriebenen fälle von magos und 
nadège belegen auch zwei ältere, vom odae dokumentierte fälle, 
dass die untergeordnete Behörde schon im 2008 vom BVger wegen 
ungenügender Beweisaufnahme oder urteilsbegründung betreffend der 
Überprüfung der Verfügbarkeit von Behandlungen und der effektiven 
Zugangsmöglichkeiten im herkunftsland gerügt wurde39.

die umstrittene natur etlicher entscheide des sem ist angesichts der 
Zahlen offensichtlich. die internen statistiken des sem, die im rahmen der 
vorliegenden studie beantragt wurden, zeigen eine besorgniserregende 
entwicklung : Bei fast der hälfte der im Zeitraum zwischen 2009 und 2011 
aus medizinischen gründen erteilten vorläufigen aufnahmen, geschah 
dies auf anordnung des BVger. Von 2013 bis 2014 kamen mehr als zwei 
drittel dieser aufnahmen aufgrund einer Beschwerde zustande. und 

wollte ihn wegweisen ohne nachzuprüfen, ob er versorgt werden könne), fall 064, 20. Januar 2009, odae-

romand.ch. solche rügen erfolgten auch wegen der nichtbeachtung der rechtsprechung des BVger 

bezüglich der länderanalyse bei der Überprüfung der Zumutbarkeit der Wegweisung : siehe insbesondere 

urteil des BVger d-6502/2010 vom 16. september 2010.

http://www.odae-romand.ch/spip.php?article84
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-6502/2010
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alleine im Januar 2015 musste bei 14 vorläufigen aufnahmen aufgrund 
von schwerwiegenden gesundheitlichen gründen gerade mal bei einem 
fall nicht der umweg über die Beschwerde gemacht werden40. Wie viele 
Wegweisungen wurden wohl bei ähnlichen fällen vollzogen, weil die 
nötigen mittel für eine Beschwerde fehlten? 

die sfh hat ausserdem festgestellt, dass auch das BVger selber, in einem 
entscheid vom Januar 2010, aus einer ihrer länderanalysen schlüsse 
zog, die völlig im Widerspruch zu den darin enthaltenen Beobachtungen 
standen. Zudem war die genutzte studie auch nicht mehr aktuell – sie 
datierte nämlich aus dem 200641.

die europäische union hat einheitliche Kriterien definiert, die bei der 
erarbeitung und dem gebrauch von herkunftsländerinformationen 
anzuwenden sind – die sogenannten country of origin information 
(coi) standards42. Zu diesen Kriterien gehören objektivität, transparenz, 
aktualität, genauigkeit, Verlässlichkeit, ausgewogenheit, keine 
hierarchisierung, relevanz und die nutzung von öffentlich zugänglichen 
dokumenten. eine für die Behörden verbindliche Übernahme dieser 
Kriterien würde garantieren, dass der anspruch auf rechtliches gehör, der 
untersuchungsgrundsatz und die Verpflichtung, alle administrativen oder 
rechtlichen entscheide zu begründen, eingehalten werden43. die analyse 
der vorerwähnten fälle lässt allerdings Zweifel daran aufkommen, ob die 
schweizer Behörden diese leitlinien effektiv anwenden. 

3.1.2 mangelnde gerechtigkeit und Verletzung von treu und glauben sei-
tens der Verwaltungsbehörde 

neben der mangelhaften Beweisaufnahme und urteilsbegründung 
verletzt das sem manchmal gewisse rechtsstaatliche garantien und 
verunmöglicht es auf diese Weise den Betroffenen sich zu verteidigen. im 
falle von lany hat das BVger dem sem vorgeworfen, sie nicht über die 

40 im 2013 kamen auf total 185 aufnahmen aus medizinischen gründen 107 fälle die infolge einer 

Beschwerde beim BVger verfügt wurden; im 2014 waren es 219 auf 274 aufnahmen. sem, internen 

statistiken, stand per 31. Januar 2015. 41 urteil des BVger d-1719/2007 vom 21. Januar 2010. siehe 

http://links.weblaw.ch/BVGer-D-1719/2007
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existenz eines dokumentes informiert zu haben, welches als grundlage 
für den Wegweisungsentscheid diente, wodurch lany keine möglichkeit 
hatte, dieses zu konsultieren oder darauf zu reagieren und somit ihren 
anspruch auf rechtliches gehör nicht ausüben konnte. der anspruch auf 
rechtliches gehör und auf gleiche und gerechte Behandlung ist ein von 
der Bundesverfassung (art. 29 BV) garantiertes Prinzip. 

noch schlimmer ist, dass das sem im fall von samira in der 
Beschwerdephase nachforschungen in aserbaidschan betreffend dem 
Zugang zu der von ihr benötigten gesundheitsversorgung angestellt hat. 
als das BVger diese tatsache entdeckt hat, stellte es einen Verstoss 
gegen eine regel des administrativverfahrens fest, gemäss der es dem 
gericht obliegt die Beweisaufnahme im Beschwerdestadium vorzunehmen 
und nicht der untergeordneten instanz (art. 54 VwVg). die tatsache, dass 
das sem zudem das Vorhandensein dieser recherchen verheimlicht hat, 
widerspricht dem grundsatz von treu und glauben, nach dem sowohl die 
Verwaltungsbehörden als auch die Justizbehörden ihre arbeit auszurichten 
haben (art. 5 abs. 3 und art. 9 BV). Wenn sich besonders verletzliche 
Personen mit einem komplizierten Verfahren konfrontiert sehen, ist 
es von entscheidender Bedeutung, dass die institutionen als garanten 
der rechtsstaatlichen Prinzipien auftreten und deren einhaltung auch 
gewährleisten. 

3.1.3 Verfügbarkeit im allgemeinen vs. effektiver Zugang zur nötigen  
Behandlung

Bei der Überprüfung des Zugangs zur gesundheitsversorgung im 
herkunftsland muss nicht einfach die allgemeine Verfügbarkeit einer 
Behandlung abgeklärt werden, sondern die effektiven möglichkeiten 
der betroffenen Person auch tatsächlich Zugang dazu zu erhalten. der 
effektive Zugang muss im hinblick auf die individuelle situation und 
anderer elemente wie die tatsächlichen Kosten zulasten des Patienten, die 

rainer mattern (osar), coi-standards : die Verwendung von herkunftsländerinformationen (coi) in 

urteilen der asylinstanzen, asyl 3/10, 3-12. 42 siehe common eu guidelines for processing country of 

origin information (coi), april 2008, bei deren erarbeitung die schweiz mitgewirkt hat. 43 mattern, Ibid.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a29
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19680294/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a9
http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/coi-standards-artikel.pdf
http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/coi-standards-artikel.pdf
https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/internationales/herkunftslaender/coi_leitlinien-d.pdf
https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/internationales/herkunftslaender/coi_leitlinien-d.pdf
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erhältlichkeit und Vorräte der nötigen Behandlungen und medikamente, 
die geografische lage und den Zugang zu gesundheitszentren für 
notwendige Kontrolluntersuchungen geprüft werden. 

die frage nach dem effektiven Zugang zur gesundheitsversorgung 
stellt sich primär in Verbindung mit der betroffenen Person, also deren 
finanzielle mittel, die allfällige finanzielle hilfe zu der sie Zugang hätte, 
die möglichkeit ein genügendes einkommen zu erzielen, sowie das 
Vorhandensein eines familiären netzes und die allfällige unterstützung, 
die der Person daraus erwächst. Wenn der gesundheitszustand oder das 
alter eine erwerbstätigkeit schwierig machen und die nötige Behandlung 
nicht kostenlos ist, überschätzen die Behörden häufig die finanzielle 
unterstützung, welche die im land verbliebene familie bieten kann, ohne 
dabei jedoch wirklich nachforschungen über die effektiv vorhandenen 
mittel dieser Personen anzustellen. dies ist insbesondere der fall bei der 
Beurteilung der familiären unterstützung und der finanziellen hilfe von 
der halida und nadège profitieren könnten. in letzterem fall wurden die 
durch die gesuchstellerin vor ort in auftrag gegebenen recherchen zu 
diesem thema einfach abgetan. 

die frage des effektiven Zugangs zu einer Behandlung stellt sich auch 
im Zusammenhang mit der mangelnden Verfügbarkeit oder Vermarktung 
eines lebenswichtigen medikamentes. dies ist insbesondere der fall beim 
antiepileptikum, das louise braucht und das gar nicht erst erhältlich ist 
sowie bei hiV-Behandlungen, die aufgrund von Versorgungslücken in 
Kamerun nur theoretisch verfügbar sind, wie dies die länderstudie im 
anhang zeigt. 

Wie aus unseren feststellungen hervorgeht, ist manchmal zusätzlich 
zum Zugang zur geeigneten medikamentösen Behandlung eine strenge 
medizinische Überwachung nötig, um eine gravierende Verschlechterung 
des gesundheitszustandes zu verhindern. im falle einer Person mit 
gesundheitlichen Problemen psychischer art, wie bei halida oder 
louise, ist es genauso wesentlich eine entsprechende psychosoziale 
unterstützung und Betreuung garantieren zu können. für eine Person 
mit hiV ist der Zugang zur gesamtheit der klinischen und biologischen 
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Befunde, analysen und untersuchungen unverzichtbar damit ein 
lebensbedrohliches therapeutisches Versagen oder das auftauchen einer 
opportunistischen infektion rechtzeitig festgestellt werden kann (vgl. 
länderstudie Kamerun im anhang). sind also gewisse Behandlungen 
kostenlos oder subventioniert, bedeutet dies noch nicht, dass dies auch 
für die damit zusammenhängenden essentiellen Kontrolluntersuchungen 
gilt. dieser aspekt wird häufig nicht genügend berücksichtigt, sogar 
wenn ärztlich attestiert wurde, dass eine unzureichende Überwachung 
ausserordentlich schwere Konsequenzen hätte.  

3.1.4 Beweislast

angesichts der unzulänglichkeit des sem bei der Beweisaufnahme 
und der urteilsbegründung obliegt es dem antragsteller oder seinem 
rechtsvertreter, die unzumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung 
glaubhaft zu machen. in der Praxis liegt die Beweislast effektiv bei diesen. 
die eingehenden nachforschungen, die sie auch im herkunftsland 
vornehmen müssen, sind ganz besonders arbeits- und kostenintensiv. 

die rechtsvertreter von magos und von eshten beispielsweise haben einen 
erheblichen dokumentations-aufwand geleistet um die interessen ihrer 
mandaten zu verteidigen. doch haben alle kranken Personen, denen eine 
Wegweisung droht, Zugang zu einem rechtsbeistand? und können alle 
rechtsvertreter solch umfangreiche nachforschungen anstellen? das darf 
im hinblick auf die begrenzten finanziellen mittel der antragsteller und ihrer 
Vertreter, die häufig bei einem hilfswerk oder für einen Verein arbeiten, 
bezweifelt werden. nun verfügt aber das sem nachweislich über mehr mittel um 
nachforschungen über das gesundheitssystem eines landes, den effektiven 
Zugang zu einer bestimmten Behandlung oder auch über die sozialen und 
beruflichen reintegrationsperspektiven einer Person, deren Wegweisung 
verfügt wurde, anzustellen. dennoch reicht es nicht, sich auf die offiziellen 
Quellen, die vom sem häufig bevorzugt werden, zu beschränken, denn wie 
wir feststellen konnten (beim fall von eshten beispielsweise), haben diese 
manchmal mühe die mängel ihres eigenen gesundheitssystem einzugestehen. 
solche Quellen müssen diversifiziert und mit den untersuchungen vor ort von 
nichtstaatlichen organisationen abgeglichen werden.
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mit den im februar 2014 erfolgten Änderungen des asylgesetzes (vgl. teil 
1.2 weiter oben) könnte sich diese tendenz, die Beweislast umzukehren 
und die Behörde davon zu entbinden, Überprüfungen bezüglich der 
unzumutbarkeit der Wegweisungen vorzunehmen, noch verstärken. so 
muss eine Person einerseits alle bekannten medizinischen sachverhalte 
gleich zu Beginn des Verfahrens geltend machen. sämtliche medizinischen 
gründe, die einer Wegweisung entgegenstehen, die zu einem späteren 
Zeitpunkt geltend gemacht werden, werden nur in ausnahmefällen 
zugelassen. stammt eine Person andererseits aus einem sogenannt 
« sicheren » land, obliegt es dieser glaubhaft zu machen, wenn nicht gar zu 
beweisen, dass der Vollzug der Wegweisung in ihrem fall unzumutbar ist 
oder im schlimmsten fall zu zeigen, dass eine Wegweisung unzulässig ist. 

3.2 Beurteilung des gesundheitszustandes und des Verschlechterungsri-
sikos im falle einer rückkehr 

3.2.1 erschwerte Berücksichtigung der ärztlichen gutachten 

aus den beschriebenen sachlagen geht ebenfalls hervor, dass die ärztlichen 
gutachten von den Behörden nicht immer gebührend berücksichtigt werden. 
im falle von lulja wird das risiko der völligen erblindung in frage gestellt, 
obwohl es sowohl von den Ärzten in der schweiz als auch von jenen, die im 
Kosovo befragt wurden, als « höchstwahrscheinlich » bezeichnet wird.

manchmal stellen die Behörden die dringende notwendigkeit einer 
spezifischen von den Ärzten in der schweiz angeordneten Behandlung 
in frage. dies wird beim dossier von louise ersichtlich, bei der das sem 
und das BVger die meinung vertreten, dass auch eine andere als die 
verordnete antiepileptische Behandlung verabreicht werden könnte, trotz 
der risiken einer durch eine unsachgemässe Behandlung ausgelösten 
neurologischen schädigung und der Warnungen der Ärzte bezüglich der 
Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Behandlungen.  

44 Bge 125 V 351 vom 14. Juni 1999, e. 3 a et b, übernommen in emarK 2002/18 p. 146 vom 3. august 

2002, (« dispose d’indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi par l’expert 

privé »), und urteil des BVger e-7002/2006 vom 27. oktober 2007, e. 4.3. siehe auch Bge 2a_274/1996 

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade
http://www.ark-cra.ch/emark/index.htm
http://www.ark-cra.ch/emark/index.htm
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-7002/2006
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dieses misstrauen gegenüber den gutachten der behandelnden Ärzte 
oder jedem anderen praktizierenden arzt, der von der betroffenen Person 
ausgewählt wurde, basiert auf einer rechtsprechung des Bundesgerichts 
(hiernach Bger) gemäss welcher « der Richter der Erfahrungstatsache 
Rechnung tragen [soll und darf], dass Hausärzte mitunter im Hinblick auf 
ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung in Zweifelsfällen eher zu Gunsten 
ihrer Patienten aussagen ». dies bedeutet, dass ein richter den Beweiswert 
eines ärztlichen gutachtens in abrede stellen kann, sofern er über konkrete 
Indizien verfügt, die gegen die Zuverlässigkeit der durch die private 
Fachperson erstellten Expertise sprechen44. im gegenzug könnte man sich 
natürlich fragen, ob die vertragliche Verbindung zwischen dem sem und 
den von ihm beauftragten Ärzten nicht zu einer ebenso engen Bindung 
führt45? in jedem fall sollten die objektiven medizinischen daten, wie die 
diagnose und die verordnete Behandlung, keinesfalls in Zweifel gezogen 
werden, ohne dafür medizinisch abgestützte argumente - gegengutachten 
zum nachweis – zu liefern, was dennoch in gewissen situationen vorkommt. 

3.2.2 mangelnde Berücksichtigung der psychischen Probleme 

Bei Personen mit psychischen Problemen scheint die notwendigkeit, die 
stabilität des psychosozialen umfelds in den therapeutischen Prozess 
zu integrieren, unverstanden. Zudem wird das vorgebrachte suizidrisiko 
sehr häufig so interpretiert, dass es ausschliesslich mit der unsicherheit 
des aufenthaltsstatus der Person und der aussicht auf eine Wegweisung 
verbunden sei. eine solche interpretation ist offenkundig im fall von halida 
und von louise, bei denen das BVger die meinung vertrat, dass es ganz 
einfach sache der therapeuten sei, ihre Patientinnen auf die Wegweisung 
vorzubereiten. 

auch wenn die rückkehr in ein bekanntes umfeld manchmal zum 
heilungsprozess beitragen kann, ist es doch beunruhigend, dass ärztliche 
empfehlungen so verfremdet werden, dass zugunsten einer Wegweisung 

vom 7. november 1996, der festlegt, dass die feststellung einer tatsache durch einen arzt für die Behörde 

verbindlich ist. 45 diese frage wird sich insbesondere bei der effektiven umsetzung des neuen art. 26bis 

abs. 3 asylg stellen (s. o. teil 1.2).

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#a26bis
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#a26bis
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plädiert werden kann. die mangelnde Berücksichtigung der ärztlichen 
meinungen, die das risiko eines rückfalls oder eines suizids im falle einer 
Wegweisung vorbringen, zeugt von einer unterschätzung psychischer Probleme 
und der unkenntnis der tatsächlich notwendigen medizinischen Betreuung. 

3.2.3 erfordernis eines risikos, das mit sicherheit und innert kurzer frist 
zu einer konkreten gefährdung führt 

die weiter oben beschriebenen situationen zeigen, dass die erkrankung 
einen gewissen schweregrad erreicht haben muss, um die erwirkung 
einer aufenthaltsbewilligung oder einer vorläufige aufnahme zu 
rechtfertigen. im Prinzip scheint die Voraussetzung eines gewissen 
schweregrades und der hohen Wahrscheinlichkeit einer Verschlechterung 
des gesundheitszustandes im falle einer Wegweisung vernünftig. nun 
zeigen aber gewisse in diesem Bericht dokumentierten fälle, dass 
die ärztlich attestierte ernsthafte gefahr einer Verschlechterung des 
gesundheitszustandes in der Praxis nicht ausreicht. Zudem mangelt es 
den Behörden bei gesundheitsproblemen, die sich nur verschlechtern 
können, manchmal an einer langfristigen sicht der dinge, insbesondere 
im falle einer Wegweisung und eines Behandlungsunterbruchs. 

so ist es nicht denkbar, dass sich der gesundheitszustand von louise 
in anbetracht ihrer Beschwerden verbessern wird, was die schweizer 
Behörden aber nicht davon abhält ihre situation auf kurze sicht zu 
beurteilen. in ihrem fall, wie auch im fall von eshten und magos, 
waren die Behörden erst mit der erteilung einer aufenthaltsbewilligung 
einverstanden, als ihr Zustand lebensbedrohlich wurde. nun hatten aber 
die Ärzte in allen drei fällen das ernsthafte risiko einer Verschlechterung 
schon zu Beginn des Verfahrens geltend gemacht. 

Kann man im hinblick auf die dramatischen risiken, die in solchen 
fällen eingegangen werden, von einer verhältnismässigen Überprüfung 
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sprechen? sollte die nachweisbare medizinisch attestierte gefahr 
einer Verschlechterung oder eines rückfalls nicht ausreichend sein 
um entweder eine vorläufige aufnahme zu verfügen oder im falle von 
langen aufenthalten und/oder affektiven oder familiären Bindungen 
in der schweiz eine härtefallbewilligung zu erteilen? sollten das sem 
und das BVger angesichts der in diesem Bericht vorgestellten fälle 
ihre anforderungen nicht überdenken? Wäre es nicht möglich ein 
wahrscheinliches Verschlechterungsrisiko des gesundheitszustandes 
der betroffenen Person zu akzeptieren, statt den Beweis einer 
Verschlechterung zu fordern, die mit sicherheit und innert kurzer frist 
« zu einer konkreten Gefährdung oder einer ernsthaften, dauerhaften 
und erheblich schwereren Beeinträchtigung der körperlichen Integrität » 
führt46? 

das handbuch asyl und rückkehr des sem erwähnt zu diesem thema nicht 
mehr das erfordernis einer mit sicherheit eintretenden Verschlechterung 
des gesundheitszustand innert kurzer frist im falle der rückkehr damit 
eine konkrete gefährdung gegeben ist47. entscheidend scheinen aber das 
gleichzeitige Vorliegen eines gravierenden körperlichen oder psychischen 
leidens und unzulänglicher Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten 
im herkunftsland zu sein. 

Betreffend der Wahrscheinlichkeit, dass eine Behandlung unterbrochen 
wird oder die gesundheitsversorgung im falle einer Wegweisung nicht 
zugänglich ist, sei auf die vom BVger48 gemachte analogie zwischen dem 
Verfolgungsrisiko, auf dem die anerkennung der flüchtlingseigenschaft 
abstützt, und dem gefährdungsrisiko bei nicht vorhandener 
gesundheitsversorgung, auf dem das erteilen eine vorläufigen aufnahme 
abstützt, hingewiesen (vgl. teil 1.2 weiter oben). unter Berücksichtigung 
der tragweite – also das leben oder die integrität einer Person – reicht in 
beiden fällen für das erteilen eines schutzes die einfache tatsache, dass 
ein solches risiko glaubhaft gemacht werden kann. 

46 emarK 2003/24, e. 5b. 47 sem, handbuch asyl und rückkehr, artikel e3 die Wegweisung und 

der Vollzug der Wegweisung, 2.2.2.2.1, s. 10, stand per 1er. august 2014. 48 BVge 2014/26. e. 7.7.4.

http://www.ark-cra.ch/emark/index.htm
https://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/asyl/asylverfahren/handbuch_asylverfahren.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/asyl/asylverfahren/handbuch_asylverfahren.html
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-3622/2011
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3.3 erschwerte Berücksichtigung des gesundheitszustandes beim ertei-
len einer humanitären aufenthaltsbewilligung 

Bei einem regulierungsantrag aus humanitären gründen gemäss art. 
30 aug ist die integration von grundlegender Bedeutung. nun sollten 
aber die berufliche integration und die finanzielle unabhängigkeit unter 
Berücksichtigung des gesundheitszustandes geprüft werden, so wie dies 
art. 31 abs. 5 VZae vorsieht49. auch wenn in der Praxis offensichtlich 
ist, dass es nicht reicht, sich auf medizinische gründe zu berufen um 
einen härtefall geltend machen zu können, kann man sich fragen, ob es 
verhältnismässig ist, dass diese gründe kaum berücksichtigt werden, wie 
dies die vom odae romand dokumentierten fälle zeigen. 

so können lany nach einem aufenthalt von 10 Jahren in der schweiz 
keinerlei Vorwürfe bezüglich integration, finanzieller unabhängigkeit 
oder einhaltung der schweizer gesetze gemacht werden, aber das sem 
führt dennoch aus, dass die soziokulturellen Verbindungen zu ihrem 
herkunftsland stärker seien als jene zur schweiz. ihre gesundheitsprobleme 
reichen nicht aus, den entscheid zu ihren gunsten zu beeinflussen.

man kann sich ausserdem fragen, ob es von seiten des sem verhältnismässig 
war, sich in anbetracht des gravierenden gesundheitszustandes von 
nadège zu weigern, ihr eine aufenthaltsbewilligung aus humanitären 
gründen zu erteilen, insbesondere mit der Begründung, dass ihr Verhalten 
aufgrund der illegalen einreise in die schweiz nicht « untadelig » gewesen 
sei. nun dürfte aber dieses argument kein hindernis bei der erteilung 
einer aufenthaltsbewilligung aus humanitären gründen sein. ansonsten 
wäre eine regulierung von Personen ohne aufenthaltsbewilligung gar nie 
möglich. 

Bei beiden oben erwähnten sachlagen handelt es sich um Personen, die 
sich trotz ihrer gesundheitlichen Probleme und dem in der schweiz für sie 
geltenden arbeitsverbot in bemerkenswerter Weise um ihre integration 
bemüht haben. dabei ist soziale und berufliche stabilität um so wichtiger, 

49  VZae, art. 31 abs. 5 : « War auf grund des alters, des gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen 

arbeitsverbotes nach artikel 43 asylg die ausübung einer erwerbstätigkeit bisher nicht möglich, ist 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a30
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html#a30
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070993/index.html#a31
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070993/index.html#a31
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wenn man mit einer Krankheit konfrontiert ist, wie dies am Beispiel von 
eve illustriert wird (siehe erlebnisbericht, teil 2.2 weiter oben). Wie kann 
man vor dem hintergrund der doppelten Vulnerabilität, in Zusammenhang 
mit einem unsicheren rechtlichen status und einem fragilen 
gesundheitszustand, die Weigerung des sem verstehen, menschen wie 
lany und nadège eine aufenthaltsbewilligung aus humanitären gründen 
zu erteilen? ist es verhältnismässig von den Behörden ihre integration, in 
anbetracht der schwierigkeiten mit denen sie konfrontiert wurden, nicht 
als aussergewöhnlich einzustufen? 

Schlussfolgerung

ein grossteil der in diesem Bericht beschriebenen fälle sowie die 
fallstudie über den Zugang zur gesundheitsversorgung und Behandlungen 
im Zusammenhang mit hiV in Kamerun im anhang illustrieren die 
diskrepanz zwischen der theoretischen, von den Behörden vorgebrachten 
Verfügbarkeit einer Behandlung und dem tatsächlichen Zugang zur 
angemessenen Versorgung in der Praxis. dieser ist einerseits stark 
abhängig von der individuellen situation der Person (finanzielle mittel, 
familiäres netz, alter usw.) und andererseits vom gesundheitssystem 
im herkunftsland (medizinische infrastruktur, Kosten, Vorhandensein 
einer sozialversicherung, marktverfügbarkeit und Beschaffung 
der notwendigen medikamente). folglich sollte bei jedem fall eine 
individuelle Prüfung vorgenommen werden. dafür müssen alle elemente 
berücksichtigt werden, die zur Bestimmung des effektiven Zugangs zur 
erforderlichen gesundheitsversorgung beitragen, unabhängig davon, 
ob sie von Quellen des sem oder aus recherchen von fachleuten im 
auftrag von organisationen stammen. die mangelhafte Beweisaufnahme, 
fehlende transparenz und Begründung gewisser entscheide des sem, das 
deswegen regelmässig vom BVger gerügt wird, widersprechen ausserdem 
dem anspruch auf rechtliches gehör. in diesem Zusammenhang würde 
eine verbindliche Berücksichtigung der anerkannten Kriterien der Country 
of Origin Information Standards – insbesondere bezüglich transparenz, 
objektivität und genauigkeit - bei den von den Behörden erlassenen 

dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse und des Willens zur teilhabe am Wirtschaftsleben 

zu berücksichtigen (abs. 1 Bst. d) ».
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entscheiden einen klaren referenzrahmen schaffen. auch der anspruch 
auf rechtliches gehör gebietet es der Behörde, die Quellen auf die sich ein 
entscheid stützt anzugeben, damit eine Person, die von einer möglichen 
Wegweisung betroffen ist, auf die feststellungen die den negativen 
entscheid begründen, antworten kann.  

die Berücksichtigung der ärztlichen gutachten und meinungen stellt bei 
der Beurteilung der in diesem Bericht beschriebenen fälle ein echtes 
Problem dar. so wurde bei einigen entscheiden den behandelnden 
schweizer Ärzten subjektivität und Voreingenommenheit unterstellt. die 
ärztlichen Prognosen werden teilweise in frage gestellt, insbesondere 
wenn ein suizidrisiko besteht. in anderen fällen treten die Behörden 
sogar an stelle der Ärzte und bestimmen, dass eine im land verfügbare 
ersatzbehandlung auch genüge. diese art der Beurteilung, geäussert 
von Personen die a priori keine medizinischen Kompetenzen haben, kann 
nicht nur schwerwiegende menschliche folgen haben, sondern stellt auch 
ganz klar ein ethisches Problem dar. 

das risiko einer Verschlechterung des gesundheitszustandes muss 
unmittelbar und sicher sein um den Vollzug einer Wegweisung abwenden 
oder eine aufenthaltsbewilligung aus humanitären gründen erwirken zu 
können. diese anforderung kann in vielen situationen als übermässig 
hoch angesehen werden. die ärztlich attestierten schwerwiegenden 
Konsequenzen im falle einer Verschlechterung des gesundheitszustandes, 
eines rückfalls oder der nicht Verfügbarkeit einer Behandlung, sei diese 
auch nur temporär, sollte ausreichend sein. 

die aktuellen Kriterien scheinen umso unverhältnismässiger als es sich 
um Personen handelt, welche viele Jahre in der schweiz gelebt haben, 
und deren integrationsbemühungen in anbetracht ihrer medizinischen 
situation aussergewöhnlich sind. die mangelhafte Berücksichtigung 
medizinischer Kriterien bei der erteilung einer aufenthaltsbewilligung aus 
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humanitären gründen stellt eine form der diskriminierung gegenüber 
kranken Personen dar. die nationale Plattform «gesundheitsversorgung für 
sans-Papiers» hat kürzlich eine empfehlung in diesem sinn herausgeben : 
Wurde medizinisch attestiert, dass der abbruch einer in der schweiz 
begonnen Behandlung schwere Konsequenzen haben könnte, sollte eine 
humanitäre aufenthaltsbewilligung erteilt werden, ohne dass darüber 
hinaus der Beweis gefordert wird, dass die erforderliche Behandlung im 
herkunftsland nicht zugänglich ist50.

die hier beschriebenen fälle zeigen, dass das anstellen von 
nachforschungen bezüglich der Zumutbarkeit einer Wegweisung für 
die Verwaltung eine umfangreiche und kostspielige arbeit darstellt. sie 
ist dennoch nötig um gefahren für leib und leben von menschen zu 
vermeiden. schon heute ist die Beweislast teilweise umgekehrt, da es 
häufig den rechtvertretern obliegt, tatsachen klar zu stellen, welche vom 
sem nicht korrekt eruiert wurden. nun haben aber zahlreiche menschen 
denen eine Wegweisung droht keinen Zugang zu einem rechtsvertreter 
und nicht alle rechtsvertreter verfügen über die nötigen mittel um solche 
recherchen auszuführen. 

die tendenz, die Verwaltung davon zu befreien, die nötigen 
nachforschungen anstellen zu müssen, bestätigt sich auch über die 
laufenden gesetzesrevisionen. so wird eine liste sicherer länder erstellt, 
in die der Vollzug der Wegweisung in jedem fall zumutbar ist. ausserdem 
werden auch die möglichkeiten bei fortgeschrittenem Verfahrensverlauf 
medizinische gründe geltend zu machen, die gegen den Vollzug einer 
Wegweisung sprechen, erheblich eingeschränkt. diese entwicklung ist 
bedauerlich. man sollte nicht vergessen, dass es sich bei den tausenden 
von menschen, die von der hier behandelten Problematik betroffen sind, 
nicht einfach um auszuschaffende ausländer handelt, sondern primär um 
menschliche Wesen, die anspruch auf ein würdiges leben und auf den 
schutz ihrer physischen und psychischen integrität haben.

50 siehe Kurz-info : « santé des sans-papiers : disparités et renvois dénoncés par les milieux 

médicaux » (gesundheit der sans-Papers : Ärztekreise prangern ungleichheiten und Wegweisungen 

an), 16. dezember 2014, odae-romand.ch.

http://www.odae-romand.ch/spip.php?article607
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article607
http://www.odae-romand.ch/spip.php?article607
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Anhang : Zugang zu Betreuung und Behandlung im Herkunftsland, 
der Fall des HIV in Kamerun 

1. Die Einschätzung des SEM und des BVGer  

die rechtsprechung des BVger bezüglich Zumutbarkeit der Wegweisung 
einer hiV-positiven Person macht diese nicht nur vom erreichten 
cdc1-stadium abhängig – a, B, oder c, wobei c3 das am weitesten 
fortgeschrittene klinische stadium darstellt – sondern auch von den 
besonderen persönlichen umständen der Person im rückkehrland. 
gemäss dieser Praxis muss die Wegweisung einer hiV-positiven Person, 
die das stadium c noch nicht erreicht hat, bei der der aids also noch nicht 
ausgebrochen ist, nicht unbedingt als unzumutbar angesehen werden2. 
dennoch können andere umstände ein hindernis für die Wegweisung einer 
Person im stadium B darstellen, aber umgekehrt genauso die Wegweisung 
einer Person ermöglichen, bei der aids bereits ausgebrochen ist3.

Was den Zugang zu den dreifachtherapien gegen den hiV in Kamerun 
betrifft, so gehen sowohl das sem wie das BVger davon aus, dass 
dieser Zugang keine grösseren Probleme darstellt und dass die nötige 
Behandlung grundsätzlich für weggewiesene Personen verfügbar ist4. 
gemäss den Behörden stehen für Personen, welche die nötigen Kriterien 
erfüllen, zahlreiche antiretrovirale first- und second-line-therapien (art) 
gratis zur Verfügung. im falle einer nichtverfügbarkeit schlägt das sem 
bisweilen vor, sich die medikamente im ausland zu beschaffen, ohne dabei 
die exorbitanten Kosten eines solchen Vorgehens für die lokalbevölkerung 
zu berücksichtigen5. gewisse entscheide des BVger geben jedoch eine 
weniger positive sicht der Zugangsmöglichkeiten zu den Behandlungen 
und der notwendigen medizinischen Betreuung bei Personen mit multiplen 
gesundheitsproblemen wieder6. dies ist beispielsweise der fall bei louise, 
deren situation im Bericht beschrieben wurde. 

1 Klassifikationssystem für den klinischen Verlauf von hiV-infektionen der Zentren für Krankeitskontrolle 

und Prävention der Vereinigten staaten (centers for disease control and Prevention cdc), emarK 2004/7, 

e. 5 bb, s. 51. 2 emarK 2004/7, e. 5d bb, s. 51. das sem scheint diese rechtsprechung zu verkennen und 

basierte einen Wegweisungsentscheid einzig auf der tatsache, dass die betroffene Person das stadium 

c noch nicht erreicht hatte, voir urteil des BVger c-1262/2012 vom 20. dezember 2012, e. 4.5. 3 urteil 

des BVger d-6538/2006 vom 7. august 2008, e. 9.3.4. 4 urteile des BVger c-7450/2006 vom 5. märz 

2010, e. 5.5.3; c-651/2006 vom 20. Januar 2010, e. 6.3.2; e-8875/2010 vom 10. februar 2011, e. 7.4.1, 

d-1471/2012 vom 27. märz 2012, s. 8. 5 urteil des BVger d-6206/2009 vom 23. april 2012, s. 3, e. 6 

urteile des BVger d-2926/2008 vom 8. april 2011, e. 6.4; d-6206/2009 vom 23. april 2012, e. 5.5.

http://www.ark-cra.ch/emark/index.htm
http://www.ark-cra.ch/emark/index.htm
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-1262/2012
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-6538/2006
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-7450/2006
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-7450/2006
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-651/2006
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-8875/2010
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-1471/2012
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-6206/2009
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-2926/2008
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-6206/2009
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die in den letzten Jahren sowohl vom BVger als auch vom sem gefällten 
entscheide basieren manchmal auf informationen älteren datums7 und 
die zur Beurteilung dieser unterlagen im hinblick auf die medizinische 
situation in Kamerun hinzugezogene rechtsprechung der schweizer 
ayslrekurskommission ist bereits acht Jahre alt. die Behörde hält sich häufig 
nicht damit auf zu überprüfen, ob die darin enthaltenen informationen noch 
aktuell sind8. ausserdem scheint das sem aktuellere Quellen, die eine 
für die Kranken ungünstigere situation aufzeigen, nicht berücksichtigen 
zu wollen, wie ein vom country information research centre (cirec) 
erstellter Bericht vom 3. august 2013, der dem sem vorgelegt wurde, oder 
die frühere ausgabe des vorliegenden Berichts. dies nicht einmal dann, 
als es vom BVger ausdrücklich dazu aufgefordert wurde9. 

aus sicht des BVger ändern auch die Versorgungsschwierigkeiten, unter 
anderem aufgrund von Versorgungslücken bei den art, nichts an der 
einschätzung, dass die gesundheitsversorgung im rückkehrland effektiv 
vorhanden ist10. auch das anlegen eines medikamentenvorrats in der schweiz 
als medizinische rückkehrhilfe gemäss art. 75, abs. 3 asylV 2 wird vom gericht 
in manchen fällen als eine realistische alternative eingeschätzt11. in anderen 
fällen hat es dann allerdings eingeräumt, dass die Versorgungslücken den 
effektiven Zugang zu den Behandlungen in Kamerun in frage stellen könnten12.

das BVger schenkt den verschiedenen Quellen, die den effektiven 
Zugang zur gesundheitsversorgung in Kamerun in Zweifel ziehen mehr 
Beachtung13 als das sem. das gericht hat das sem schon mehrfach hart 
gerügt und es dazu angehalten seine entscheide besser zu begründen und 
sich dabei auf die konkreten tatsachen des jeweiligen falls abzustützen14. 
das BVger hat mehrere fälle an das sem zurückgewiesen, da dieses nicht 
ausreichend abgeklärt habe, ob die gesundheit der Person erheblich 
gefährdet wäre, wenn sie nach Kamerun zurückkehren müsste15.

7 urteil des BVger c-3216/2010 vom 29. Januar 2014, e. 4.3. 8 urteil des BVger c-3216/2010 

vom 29. Januar 2014, e. 4.3 & 4.5; das sem stützte die Zumutbarkeit auf die feststellungen des 

entscheids c-651/2006 vom 20. Januar 2010 ab, die ihrerseits auf informationen vom september 

2009 basierten, die über die schweizer Botschaft in Yaoundé übermittelt wurden. in seinem entscheid 

d-82/2011 vom 31. oktober 2012 e. 8.3.2, übernimmt auch das BVg informationen der schweizerischen 

asylrekurskommission betreffend den Behandlungsmöglichkeiten in Kamerun aus dem 2004; emarK 

2004/7 e. 5d.bb. 9 urteile des BVger c-5710/2011 vom 13. dezember 2013, e. 6.2 und c-3216/2010 

vom 29. Januar 2014, s. 9, K. 10 in BVge 2011/50 e. 8.2. entwickelte rechtsprechung zitiert in 

e-4552/2013 vom 10. oktober 2013, s.8. im rahmen einer analyse von Kamerun. 11 urteil des BVger 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994777/index.html#a75
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-3216/2010
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-3216/2010
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-3216/2010
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-651/2006
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-82/2011
http://www.ark-cra.ch/emark/index.htm
http://www.ark-cra.ch/emark/index.htm
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-5710/2011
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-3216/2010
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-3216/2010
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-6827/2010
http://links.weblaw.ch/BVGer-E-4552/2013
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das BVger hat vor kurzem auch klargestellt, dass das sem verpflichtet 
ist, die « objektive Verfügbarkeit » der notwendigen Betreuung, analysen 
und Behandlungen im rückkehrland abzuklären, unter Berücksichtigung 
sämtlicher umstände der diagnose. danach habe das sem in einem weiteren 
schritt die « subjektive Verfügbarkeit » abzuklären unter Berücksichtigung 
der geografischen, finanziellen und sozialen faktoren, welche den Zugang 
zu Betreuung, analysen und Behandlungen beeinflussen könnten16.

die folgende gesamtübersicht zeigt zahlreiche aktuelle Probleme auf, 
die es einer hiV-positiven Person in Kamerun erschweren, Zugang zu den 
lebenswichtigen Behandlungen und Kontrolluntersuchungen zu erhalten. die 
angeführten Quellen zeigen auch den mangel an Pflegepersonal, vor allem 
im psychiatrischen und psychologischen Bereich. sie stellen zudem fest, dass 
bei gewissen art über längere Zeiträume hinweg die nötigen Bestände oder 
die notwendigen reagenzien für laboruntersuchungen und analysegeräte 
fehlen. schliesslich übersteigen die häufig noch durch Korruption erhöhten 
analysekosten zulasten der Patienten meistens deren finanzielle mittel.

2. Gesamtübersicht über den Zugang zur Gesundheitsversorgung 
und den HIV-Behandlungen in Kamerun 

2.1 Beschäftigung/unterkunft

gemäss der im september 2012 publizierten erhebung bei multiplen 
indikatoren zur demografie und gesundheit des nationalen amts für 
statistik in Kamerun waren 70 % der erwerbstätigen Bevölkerung – und 
78,2 % der erwerbstätigen frauen - unfreiwillig unterbeschäftigt, bei einer 
arbeitszeit von weniger als 35 stunden pro Woche oder einem gehalt, das 
unter dem garantierten branchenübergreifenden mindestlohn smig liegt17. 

d-5671/2013 vom 2. april 2014, e. 6.3.2. 12 urteil des BVger c-5710/2011 vom 13. dezember 2013, e. 

7.1.2. 13 urteile des BVger d-6206/2009 vom 23. april 2012, e. 5.5; c-5710/2011 vom 13. dezember 

2013, e. 6.2 ss.; c-3216/2010 vom 29. Januar 2014, e. 4.5.14 urteile des BVger c-5710/2011 vom 

13. dezember 2013, e. 6.2 et 7.1.2 und c-3216/2010 vom 29. Januar 2014, e. 4.1-4.5. 15 urteile 

des BVger d-6206/2009 vom 23. april 2012; c-5710/2011 vom 13. dezember 2013; c-3216/2010 

e.4.3 ss. 16 urteil des BVger c-1262/2012 vom 20. dezember 2012, e. 4.5. 17 institut national de la 

statistique du cameroun (ins), enquête démographique et de danté et à indicateurs multiples eds-

mics 2011, Yaoundé, september 2012, s. 3; alexandra geiser, Kamerun : sozioökonomische situation 

einer alleinstehenden frau, auskunft der sfh-länderanalyse, Bern, 17. Januar 2011, s. 1.

http://links.weblaw.ch/BVGer-D-5671/2013
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-5710/2011
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-6206/2009
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-5710/2011
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-5710/2011
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-3216/2010
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-5710/2011
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-5710/2011
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-3216/2010
http://links.weblaw.ch/BVGer-D-6206/2009
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-5710/2011
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-3216/2010
http://links.weblaw.ch/BVGer-C-1262/2012
http://www.statistics-cameroon.org/news.php?id=156
http://www.statistics-cameroon.org/news.php?id=156
https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/kamerun/kamerun-soziooekonomische-situation-einer-alleinstehenden-frau.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/kamerun/kamerun-soziooekonomische-situation-einer-alleinstehenden-frau.pdf
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gemäss mehreren kamerunischen Zeitungsberichten sind die Vertreter 
der regierung, der gewerkschaften und der arbeitgeberschaft am 17. Juli 
2014 zu einer einigung gelangt, wonach der monatliche mindestlohn bei 
einer arbeitszeit von 40 stunden pro Woche von 28 216 fcfa (Xaf) auf 
36 270 fcfa (Xaf) erhöht wird18. ein artikel im Journal du cameroun wies 
darauf hin, dass diese einigung von der regierung noch offiziell bestätigt 
werden müsse19. gemäss den ergebnissen einer Befragung der Kameruner 
haushalte (enquête camerounaise auprès des ménages, ecam) von 2007 
leben ausserdem 40 % der einwohner unter der armutsgrenze20. der 
internationale Währungsfonds bestätigt, dass sich die im 2011 festgestellte 
armutsrate seit 2001 nicht grundlegend verändert hat21. die arbeitslosigkeit 
trifft ganz besonders Personen mit einem hochschulabschluss : 34,4 % der 
hochschul- oder universitätsabsolventen sind arbeitslos22.

unter prekären Wohnverhältnissen versteht man das fehlen jeglichen 
offiziellen dokuments (Pacht- oder mietvertrag, eigentumsurkunde). die 
gesamtrate der einwohner, die in prekären Wohnverhältnissen leben, wurde 
im 2011 auf 65 % geschätzt, wobei allerdings nur 28 % der einwohner von 
Yaoundé/douala davon betroffen waren. in diesen beiden urbanen Zentren 
besteht jedoch ein erhöhtes risiko einer Zwangsräumung und mit 18 % ist die 
rate der Zwangsräumungsrisiko im Verhältnis am höchsten23.

eine mietunterkunft in Yaoundé kostete im 2007 durchschnittlich zwischen 
45  000  fcfa (Xaf) und 80 000 fcfa (Xaf) monatlich24 und im 2009 
zwischen 75 000 fcfa (Xaf) und 500 000 fcfa (Xaf)25. in einer antwort der 
internationalen organisation für migration aus dem Jahr 2013 auf eine anfrage 
des Bundesamts für migration und flüchtlinge der Bundesrepublik deutschland 
wurde angegeben, dass die miete für eine Zweizimmerwohnung in Yaoundé 
zwischen 750 000 fcfa (Xaf) und 1 000 000 fcfa (Xaf) beträgt26.

18 omer mbadi, Jeuneafrique.com, cameroun : le salaire minimum en hausse de près de 30 %, 28. 

Juli 2014. 19 Journal du cameroun.com, le smig passe de 28.000 à 36.270 fcfa, 17. Juli 2014. 

20 zitiert in ins, op. cit., s. 3. 21 internationalen Währungsfonds (imf), cameroon : selected issues, 

country report no. 14/213, Washington,17. Juli 2014, s. 22. 22 alexandra geiser, op. cit., s. 2. 23 

ins, op. cit., s. 24-25. 24 country of return information (cri) Project, country sheet - cameroon, 

november 2007, s. 20. 25 internationale organisation für migration (iom), informations sur le retour 

et la réintégration dans les pays d’origines - irrico ii : cameroun, 4. mai 2009, s. 6. 26 deutsches 

Bundesamt für migration und flüchtlinge (Bamf), Zirf-counselling-formular für individualanfragen 

Zc133/28.08.2013, Yaoundé arbeitsmarkt und Wohnsituation, 28. august 2013, s. 2.

http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/22695-cameroun-le-salaire-minimum-en-hausse-dun-tiers.html
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/22695-cameroun-le-salaire-minimum-en-hausse-dun-tiers.html
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=17809
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41760.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41760.0
http://www.refworld.org/docid/477e183d2.html
http://www.refworld.org/docid/477e183d2.html
http://irrico.belgium.iom.int/images/stories/documents/Cameroon%20Country%20Sheet%20French(1).pdf
http://irrico.belgium.iom.int/images/stories/documents/Cameroon%20Country%20Sheet%20French(1).pdf
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe?func=ll&objId=16838685&objAction=browse&viewType=1
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe?func=ll&objId=16838685&objAction=browse&viewType=1
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2.2 gesundheit

gemäss der letzten erhebung des nationalen instituts für statistik von 
Kamerun im 2011 lag die gesundheitliche Betreuungsrate der Bevölkerung 
im 2007 bei 1 arzt pro 13 468 einwohner und ist seit der im Jahr 2000 
festgestellten rate von 1 arzt pro 10 083 und im 1998 von 1 arzt für 9 164 
einwohner noch gesunken. diese rate liegt deutlich unter der von der 
Weltgesundheitsorganisation (Who) empfohlenen rate von 1 pro 1 000 
einwohner27. Zum Vergleich : im 2012 kam in der schweiz 1 arzt auf 476 
einwohner28.

es existieren nur wenige dokumente darüber, wie verbreitet psychische 
Probleme in Kamerun29 sind und die rate der fachkräfte im Bereich der 
psychischen gesundheit mit 0,03 Psychiatern und 0,15 Krankenpfleger 
auf 100 000 einwohner im 2011 ist nur ungenau bekannt30. gemäss einer 
studie aus dem 2013 sind stimmungsstörungen und angststörungen in 
afrika südlich der sahara ungefähr 5 bis 10 mal häufiger bei Personen 
mit hiV als bei der übrigen Bevölkerung31. Zudem wurde in einer 
studie in Yaoundé im 2013 festgestellt, dass der Verbreitungsgrad von 
depressionssymptomen bei 63 % lag32.

98 % der frauen und 96 % der männer erklärten im 2011 über keine 
Krankenkassendeckung zu verfügen33. die individuellen gesundheitskosten 
bezifferten sich durchschnittlich auf 23 261 fcfa (Xaf) für eine Krankheit im 
laufe der letzten 30 tage, erhöhten sich aber auf 23 972 fcfa (Xaf), wenn 
es sich bei der betroffenen Person um eine frau handelte, auf 32 533 fcfa 
(Xaf), wenn die Person in Yaoundé wohnte, auf 39 338 fcfa (Xaf) für über 
50jährige und auf 49 575 fcfa (Xaf) für schwerwiegendere Krankheiten. 
die ausgaben sanken auf 11 703 fcfa (Xaf) für das ärmste Quantil34 . 

27 ins, op. cit., s. 3-4. 28 Bundesamt für statistik (Bfs), Bestand und dichte der aerzte, Zahnärzte und 

apotheken nach Kanton 1990-2013, je-f-14.03.04.02. (201 Ärzte im ambulanten sektor je 100’000 

einwohner) 29 Bradley n. gaynes et al., Prevalence and Predictors of major depression in hiV-infected 

Patients on antiretroviral therapy in Bamenda, a semi-urban center in cameroon, Plos one 7 (7), 

Juli 2012, s. 1. 30 Weltgesundheitsorganisation Who, global health observatory (gho), mental health 

atlas, country profiles 2011 : cameroon, genf, 2011, s. 3. 31 Bradley n. gaynes et al., art. cit., s. 1. 32 

rodrigue l’akoa et al., Prevalence and correlates of depressive symptoms in hiV-positive patients : a 

cross-sectional study among newly diagnosed patients in Yaoundé, cameroon, Bmc Psychiatry 13 (1), 

2013, s. 3. 33 ins, op. cit., s. 55. 34 Ibid., s. 300.

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/03/03/key/01.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/03/03/key/01.html
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0041699
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0041699
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles/cmr_mh_profile.pdf?ua=1
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles/cmr_mh_profile.pdf?ua=1
http://www.biomedcentral.com/1471-244X/13/228
http://www.biomedcentral.com/1471-244X/13/228
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Bei 76 % der haushalte in Kamerun und bei 84 % der haushalte in 
Yaoundé und douala werden die gesundheitsausgaben in der regal 
vollumfänglich selber bezahlt oder aber zumindest zu einem grossen 
teil35. die arztbesuche, Visiten, entbindungen und arztzeugnisse werden 
gemäss zwei tarifen entweder voll oder teilweise in rechnung gestellt. der 
reduzierte tarif ist grundsätzlich subventioniert und auf 150 fcfa (Xaf) 
pro Konsultation beschränkt und wird jenen Patienten verrechnet, die 
ein einkommen von weniger als 10 000 fcfa (Xaf) jährlich nachweisen 
können. der volle tarif darf 600 fcfa (Xaf) pro Konsultation nicht 
übersteigen und geht zulasten aller übrigen Patienten36.

2.3 hiV/aids

die Verbreitung von hiV auf nationaler ebene wird auf 4,3 % geschätzt 
und ist im Vergleich zur schätzung von 5,5 % der letzten erhebung 
im 2004 gesunken37. die frauen sind von dieser epidemie weiterhin 
stärker betroffen, mit einer Verbreitung von 5,6 % gegenüber 2,9 % 
bei den männern. die Prävalenz steigt auf 8,9 % bei den in Yaoundé 
lebenden frauen und auf 17,9 %, bzw. 15,7 %, bei den Witwen und den 
geschiedenen oder getrennt lebenden frauen38. trotz des signifikanten 
allgemeinen rückgangs bleibt Kamerun eines der länder mit der höchsten 
Prävalenzrate in West- und Zentralafrika39.

der cnls (nationaler kamerunischer rat zur Bekämpfung von aids) 
schätzte die Zahl der Personen, erwachsene und Kinder, die mit hiV leben 
im 2011 auf total 560 306 und die Zahl der todesfälle in Kamerun auf 34 
000. der cnls ging von 51 315 neuinfektionen im 2010 aus40. gemäss 
unaids lag 2012 die Zahl der Personen, die mit hiV leben zwischen 

35 ins, op. cit., s. 307. 36 décret n°63-df-141 vom 24. april 1963 portant fixation pour la sante publique 

des tarifs de consultations visites accouchement certificats médicaux ainsi que la valeur des lettres-clefs 

de la nomenclature des actes professionnels, zitiert in : treatment access Watch (taW), synthèse du 

rapport sentinelle de la semaine du 24 au 28 juin 2013, camerounhealth.org. treatment access Watch ist 

eine unabhängige Beobachtungsstelle für den Zugang zur gesundheitsversorgung und sammelt daten 

bei den Patienten und dem Pflegepersonal in gesundheitseinrichtungen. der Bericht 2013 basiert auf 

Beobachtungen, die in 54 über alle 10 regionen verteilten gesundheitseinrichtigen gemacht wurden und 

repräsentiert in etwa 75 % der Kameruner Bevölkerung, die wegen hiV behandelt wird. 37 ins, op. cit., 

s. 265. 38 Ibid., s. 265. 39 u.s. President’s emergency Plan for aids relief (PePfar), cameroon 2013 

country operational Plan, 14. Januar 2014, s. 2. 40 comité national de lutte contre le sida (cnls), Plan 

stratégique national de lutte contre le Vih/sida 2011-2015, Yaoundé, 1. dezember 2010, s. 28.

http://camerounhealth.org/index.php/nos-realisations-taw-actualite/nos-realisations-taw-activites-juin-2013
http://camerounhealth.org/index.php/nos-realisations-taw-actualite/nos-realisations-taw-activites-juin-2013
http://www.pepfar.gov/countries/cop/2013/index.htm
http://www.pepfar.gov/countries/cop/2013/index.htm
http://www.ilo.org/aids/legislation/WCMS_175237/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/aids/legislation/WCMS_175237/lang--en/index.htm
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41 gemeinsames Programm der Vereinten nationen zu hiV/aids (unaids), « hiV estimates with 

uncertainty bounds 1990-2012, tables by year, 2013 », global report : unaids report on the 

global aids epidemic 2013. 42 Who, global update on hiV treatment 2013 : results, impact and 

opportunities, genf,Juni 2013, s. 16. 43 cnls, rapport national de suivi de la déclaration politique 

sur le Vih/sida, Yaoundé, 30. märz 2012, s. 37. 44 cnls, rapport national de suivi de la déclaration 

politique sur le Vih/sida - global aids response Progress (garP), Yaoundé, märz 2014, s. 21. 45 

Who, Global update on HIV treatment 2013, op. cit., s. 40. 46 Ibid., s. 41. 47 décision n°0176/

msP/caB vom 19. april 2007, fixant la nouvelle tarification des protocoles de prise en charge des 

personnes vivant avec le Vih/sida par les médicaments antirétroviraux (arV) et les médicaments 

pour infections opportunistes au cameroun, zitiert in taW, Synthèse du rapport sentinelle de la 

semaine du 24 Au 28 Juin 2013, op. cit. 

550 000 und 660 000 und die anzahl der neuinfektionen zwischen 
38 000 und 53 000. die Zahl der todesfälle in Verbindung mit aids im 
2013 wurde von unaids auf zwischen 30 000 bis 40 000 beziffert41. 

die Who geht davon aus, dass im 2012 von den 260 000 bis 300 000 
Betroffenen, die eine art benötigt hätten, gerade mal 122 783 Personen 
auch tatsächlich eine entsprechende Behandlung erhalten haben42. 
gemäss dem nationalen monitoringbericht 2012 der politischen erklärung 
zum hiV der Kameruner regierung erhielten ende 2011 105 653 der mit 
hiV lebenden menschen eine art, entsprechend 49,6 % der Personen, 
die eine solche therapie benötigen würden43. im 2014 bezifferte der 
nationale monitoringbericht 2013 die anzahl der mit einer art behandelten 
menschen auf 131 531. dies entspricht einer deckungsrate von nur 26 % 
und ist weit entfernt vom Ziel des nationalen strategieplans von 70 %44.

im 2010 empfahl die Who45 ab einem Wert unter 350 cd4/mm3 mit der 
Behandlung zu beginnen. diese empfehlung wurde 2013 aktualisiert 
und der grenzwert für den Beginn der Behandlung auf 500 cd4/mm3 

angehoben. durch diese Änderung der indikation steigt die Zahl der 
Betroffenen, die weltweit eine art erhalten sollten um fast 50 %46. 

2.4 antiretrovirale therapie (art)

die art für Kinder und erwachsene wird seit dem entscheid vom 19. april 
200747 vollumfänglich von der Kameruner regierung subventioniert. die 
nationalen richtlinien für die Kostenübernahme schreiben eine therapeutische 
Betreuung inkl. vollständiges Blutbild, cd4, asat, alat, cd4-Zellzahl, 
Kreatinin, amylase, nüchtern-Blutzucker alle 6 monate sowie triglyceride 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourepidemic/epidemiologypublications/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourepidemic/epidemiologypublications/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourepidemic/epidemiologypublications/
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2013/name,92677,en.asp
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2013/name,92677,en.asp
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/ce_CM_Narrative_Report.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/ce_CM_Narrative_Report.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2014countries/CMR_narrative_report_2014.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2014countries/CMR_narrative_report_2014.pdf
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48 ministère de la santé publique du cameroun, directives nationales de prise en charge par les antirétroviraux 

des personnes (adultes et adolescents) infectées par le Vih, 2012, s. 13. 49 décision n°0176/msP/caB 

Vom 19. april 2007, op. cit. 50 Directives Nationales, op. cit., s.45. first-line-Behandlungsprotokolle : 

a Zidovudine 300 mg/lamivudine 150 mg + efavirenz (200 mg ou 600 mg), b Zidovudine 300 mg/

lamivudine 150 mg + névirapine 200 mg, c lamivudine 150 mg/stavudine 30/40 mg/névirapine 

200 mg et lamividine 150 mg/stavudine 30/40 mg, d lamivudine 150 mg/stavudine 30/40 mg 

+ efavirenz (200 mg ou 600 mg), 51 aidsmeds.com, « Viramune ». 52 antwort via e-mail von dr. 

laura ciaffi vom 12. märz 2014. 53 centrale nationale d’approvisionnement en médicaments et 

consommables médicaux essentiels (cename), catalogue des antiretroviraux : Prise en charge adulte 

et adolescent vih/sida, 2011.54 ibid. second-line-Protokolle : a [tenofovir 300 mg + lamivudine 300 

mg] + lopinavir/ritonavir 200 mg/50 mg, b [Zidovudine 300 mg + lamivudine 150 mg] + lopinavir/

und cholesterin alle 12 monate vor48. diese klinischen untersuchungen 
werden von der regierung teilweise subventioniert, es besteht jedoch eine 
obergrenze von 3 000 fcfa (Xaf) pro Patient und semester49.

gemäss den erwähnten richtlinien setzen sich die first-line-
Behandlungsprotokolle aus 2 nrtis (nukleosidale reverse-transkriptase-
inhibitoren)  +  1 nnrti (nicht-nukleosidale reverse-transkriptase-
inhibitoren) zusammen50.

Viramune ist die handelsbezeichnung, die von Boehringer ingelheim für 
das nnrti molekül nevirapin51 registriert wurde und dessen generikum in 
Kamerun gratis zur Verfügung steht52.

ein 5. Behandlungsprotokoll enthält das Kombinationspräparat truvada 
(tenofovir 300 mg/emcitrabin 200 mg (truvada) + efavirenz 600 mg) 
und ist unter den first-line art im Katalog 2011 der arV-medikamente 
der zentralen medikamentenbeschaffungsstelle (cename) aufgelistet53. 
die ein-Pillen-Behandlung atripla (tenofovir 300 mg/emcitrabin 200 
mg/efavirenz 600 mg) ist verfügbar, wird aber gemäss Katalog nicht 
subventioniert und kostet 26 575 fcfa (Xaf) für 30 Kapseln.

die second-line-Protokolle werden in den richtlinien nicht erwähnt, 
aber im arV-Katalog von 2011 werden sechs verfügbare second-line-
Protokolle aufgelistet54.

gemäss informationen, die das Bundesamt für migration und flüchtlinge 
im 2011 von der deutschen Botschaft in Yaoundé erhalten hat, werden die 
second-line-moleküle raltegravir (integrase-inhibitoren ini) und darunavir 

http://www.emtct-iatt.org/resource-categories/cameroon-nationalguidelines/
http://www.emtct-iatt.org/resource-categories/cameroon-nationalguidelines/
http://www.cename.cm/index.php?option=com_wrapper&Itemid=360
http://www.cename.cm/index.php?option=com_wrapper&Itemid=360
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ritonavir 200 mg/50 mg, c [tenofovir 300 mg + lamivudine 300 mg] + atazanavir 300 mg + 

ritonavir 100 mg, d [Zidovudine 300 mg + lamivudine 150 mg] + atazanavir 300 mg + ritonavir 100 

mg, e abacavir 300 mg + didanosine 250 mg + lopinavir/ritonavir 200 mg/50 mg, f abacavir 300 

mg + didanosine 400 mg + lopinavir/ritonavir 200 mg/50 mg. 55 Bamf, Bescheid nr. 5538418-

262, vom 6. mai 2013, s. 2. 56 Bamf, Zirf-counselling-formular für individualanfragen : medizinische 

Versorgung, Zc8/21.01.14, 21. Januar 2014, s. 2. 57 cnls.com, Weltbank, analyse de la situation 

épidémiologique et de la réponse à infection par le Vih au cameroun, dezember 2013, s. 97. 58 

cnls, (GARP), op. cit., s. 21. 59 taW, Rompre avec les ruptures : Etat de l’accès aux soins des PVVIH 

au Cameroun, Yaoundé, 2014, s. 16. 60 Ibid., s. 19. 61 antibiotikum zur Behandlung und Prävention 

von Pneumocystis-carinii-infektionen bei abwehrgeschwächten Personen. aidsmap.com, « septrin 

(cotrimoxazole) ». 62 taW. Rompre avec les ruptures, op. cit., s. 18. 63 Ibid., s. 16.

(Protease-inhibitoren Pi) nicht vom staatlichen subventionsprogramm 
unterstützt, wobei raltegravir in Kamerun gar nicht erst erhältlich ist55. gemäss 
dem Programmleiter eines Zentrums in Kamerun muss die Behandlung 
der Personen, welche nach Kamerun zurückkehren komplett neu gestaltet 
werden, was für den Behandlungsverlauf von nachteil sein kann56.

2.5 Versorgungslücken und mehrkosten

ein im 2012 intern verfasster Bericht der Weltbank zeigt, dass die 
Behandlung von menschen mit hiV stark von Versorgungslücken und dem 
fehlen von cd4 screening-reagenzien beeinträchtigt wird57. in seinem 
nationalen monitoringbericht vom märz 2014 anerkennt auch der cnls die 
Versorgungslücken im 2013.58. im 2013 waren die nachkontrollen in den 
Behandlungszentren in nur 17,9 % der fälle für weniger als 3 000 fcfa 
(Xaf) verfügbar59. Zudem kam es in 20,6 % der Zentren zu effektiven 
fehlbeständen bei der Verfügbarkeit von art60 und cotrimoxazol61 fehlte in 
einem drittel der Zentren62.

die nachkontrollen waren im 2013 in den Behandlungszentren weniger 
häufig verfügbar (17,9 % der Zentren) als im 2012 (52,3 % der Zentren). 
im 2013 kam es in 32,5 % der Zentren zu unterbrüchen der Verfügbarkeit 
– gegenüber 44,7 % im 2012 – und 49,7 % der Zentren verlangten 
Zusatzkosten - gegenüber 47,4 % im 2012. in der region centre, 
einschliesslich Yaoundé, übersteigen die mehrkosten die obergrenze von 
3 000 fcfa (Xaf) und die Versorgungslücken betrafen etwas weniger als 
40 % der Zentren. im gesamten land waren die mehrkosten im dritten 
und vierten Quartal am sinken und die Versorgungslücken erreichten im 
letzten Quartal 2013 einen höchststand von 35,3 %63.

http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Rueckkehrfragen/MedVer/2014/20140121_bamenda-kamerun-medvers_dl.html?nn=2252392
http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Rueckkehrfragen/MedVer/2014/20140121_bamenda-kamerun-medvers_dl.html?nn=2252392
http://www.cnls.cm/docs/publications/Analyse_de%20_a_situation_epidemiologique_et_de_la_reponse_a_infection_par_le_VIH_au_Cameroun.pdf
http://www.cnls.cm/docs/publications/Analyse_de%20_a_situation_epidemiologique_et_de_la_reponse_a_infection_par_le_VIH_au_Cameroun.pdf
http://www.aidsmap.com/Septrin-cotrimoxazole/page/1044766
http://www.aidsmap.com/Septrin-cotrimoxazole/page/1044766
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64 cnls, (GARP), op. cit., s. 23. 65 taW, Rompre avec les ruptures, op. cit., s. 17 & 18. 66 

Ibid., s. 19. 67 Ibid., s. 18 & 19. 68 Ibid., s. 21 & 22. 69 Ibid., s. 23. 70 taW, synthèse du rapport 

sentinelle de la semaine du 24 au 28 juin 2013, camerounhealth.org. 71 taW, synthèse du rapport 

sentinelle de la semaine du 16 au 19 septembre 2013, camerounhealth.org. 72 david garmaise, 

aidspan.org, new funding for cameroon Will Be used for health Products, 14. september 2013. 

der deckungsgrad der nachkontrollen (anzahl Kontrollen/anzahl Personen 
mit hiV bei den laufenden dossiers) bleibt trotz einer Verbesserung im 
2013 im Vergleich zum 2012 mit 0,028 tief64. diese schwierigkeiten haben 
häufig ihren ursprung darin, dass die cd4-Zähler fehlen oder über einen 
längeren Zeitraum hinweg defekt sind, wodurch in 44,4 % der Zentren in 
mehr als 69.6 % der fälle keine laborkontrollen ausgeführt werden können. 
ausserdem kommt es häufig zu Versorgungslücken, lieferverzögerungen 
oder inkompatibilität der reagenzien65.

im 2013 waren die Versorgungslücken bei den art um 6,6 % häufiger 
als im 2012 und betrafen 20,6 % der Zentren. in der region centre mit 
Yaoundé erreichten die Versorgungslücken einen etwas tieferen grad 
als im landesdurchschnitt und es waren weniger als 16 % der Zentren 
betroffen.66

in einem drittel der Zentren gab es bei cotrimoxazol im 2013 
Versorgungslücken und eine Packung kostete zwischen 50 fcfa (Xaf) 
und 150 fcfa (Xaf) in etwas weniger als 8  % der Zentren67. Bei der 
registrierung in den Behandlungszentren wird von den Patienten eine 
gebühr für das eröffnen eines dossiers von 500 fcfa (Xaf) bis 1 000 fcfa 
(Xaf) verlangt oder sogar noch mehr. 32 % der Behandlungszentren 
in Kamerun und 45,9 % der Zentren in der region centre verlangen 
gebühren von 1 000 fcfa (Xaf).68 

Bei Konsultationen wurden im 2012 mehrkosten von über 600 fcfa (Xaf) 
in 49,3 % der Zentren verrechnet, gegenüber 63,9 % im 2013. 72,5 % der 
Zentren in der region centre verlangen, in Verletzung des dekrets vom 
24. april 1963, mehrkosten von mehr als 600 fcfa (Xaf)69.

Konkret verlangten beispielsweise die spitäler Jamot und militaire 
in Yaoundé im Juni 2013 zwischen 7 000 und 23 500 fcfa (Xaf) für 
Kontrolluntersuchungen und die mehrkosten für Konsultation betrugen 1 
000 fcfa (Xaf) in der tagesklinik des hôpital central und 4 400 fcfa 
(Xaf) im chu. im selben monat war duovir (lamivudin und Zidovudin) im 

http://camerounhealth.org/index.php/nos-realisations-taw-actualite/nos-realisations-taw-activites-juin-2013
http://camerounhealth.org/index.php/nos-realisations-taw-actualite/nos-realisations-taw-activites-juin-2013
http://camerounhealth.org/index.php/nos-realisations-taw-actualite/nos-realisations-taw-activites-septembre-2013
http://camerounhealth.org/index.php/nos-realisations-taw-actualite/nos-realisations-taw-activites-septembre-2013
http://www.aidspan.org/gfo_article/new-funding-cameroon-will-be-used-health-products
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73 Ibid. 74 the global fund to fight aids, tuberculosis and malaria, Pressemitteilungen, the global 

fund to fight aids, tuberculosis and malaria, global fund and cameroon announce new funding 

for hiV treatment, 18. september 2013. 75 Who, regionalbüro für afrika, Press materials, official 

presentation of new stock of anti retroviral (arV) at the central medical supplies stores (cename), 

28. mai 2014. 

hôpital général nicht erhältlich und die moleküle gegen tuberkulose waren 
im hôpital militaire nicht erhältlich70. im september 2013 erreichten die 
mehrkosten für Konsultationen 4 400 fcfa (Xaf) im chu und im hôpital 
Jamot waren duovir, Zidolan und cotrimoxazol sowie die subventionierten 
reagenzien nicht verfügbar, weshalb kein biologisches monitoring 
angeboten wurde71.

2.6 finanzierung der art

Während der umstellung auf das neue finanzierungsmodell im 2013 hat 
der globale fonds zur Bekämpfung von aids, tuberkulose und malaria (gf) 
Kamerun lediglich 20,4 millionen dollar des interimsbeitrags ausbezahlt. 
die differenz von 60,6 millionen dollar wurde bis im 2014 zurückbehalten. 
dies einerseits wegen der zahlreichen Versorgungslücken und andererseits 
weil die Kameruner regierung ihre bei der zehnten finanzierungsrunde 
des gf eingegangenen Verpflichtungen nicht eingehalten hat, wonach 
sie die einkäufe von art zu 64 % hätte decken sollen und der gf den 
restbetrag übernehmen würde72.

im august 2013 hatten die Versorgungslücken solche ausmasse angenommen, 
dass eine ausserordentliche finanzierung von 10 millionen us dollar sowohl 
vom u.s. President’s emergency Plan for aids relief (PePfar) als auch vom 
Präsidenten der republik Kamerun, Paul Biya, angekündigt wurde 73.

am 18. september hat die Kameruner regierung bekannt gegeben, 
dass das Budget für den Kauf von art von 11 millionen dollar auf 20 
millionen dollar erhöht werden soll und die von Präsident Biya im august 
angebotene finanzierung von nun an im Jahresbudget beibehalten 
werde74. die ersten art lieferungen sind ende mai 2014 bei der cename 
(medikamentenversorgungszentrale) eingetroffen und sollten, gemäss 
den Kameruner Behörden, für die folgenden 10 monate reichen. Zum 
Zeitpunkt der Publikation der Quelleninformation waren diese allerdings 
noch nicht verteilt worden75. Wir wissen nicht, ob die Bestellung sämtliche 
Behandlungsprotokolle der nationalen richtlinien abdeckte. 

http://www.theglobalfund.org/en/mediacenter/newsreleases/2013-09-18_Global_Fund_and_Cameroon_Announce_New_Funding_for_HIV_Treatment/
http://www.theglobalfund.org/en/mediacenter/newsreleases/2013-09-18_Global_Fund_and_Cameroon_Announce_New_Funding_for_HIV_Treatment/
http://www.theglobalfund.org/en/mediacenter/newsreleases/2013-09-18_Global_Fund_and_Cameroon_Announce_New_Funding_for_HIV_Treatment/
http://www.afro.who.int/fr/cameroun/press-materials/item/6596-official-presentation-of-new-stock-of-anti-retroviral-arv-at-the-central-medical-supplies-stores-cename-ordered-stock-of-10-billion-fcfa-arv-to-cover-a-period-of-ten-months-presented-to-partners-stakeholders-and-the-media.html
http://www.afro.who.int/fr/cameroun/press-materials/item/6596-official-presentation-of-new-stock-of-anti-retroviral-arv-at-the-central-medical-supplies-stores-cename-ordered-stock-of-10-billion-fcfa-arv-to-cover-a-period-of-ten-months-presented-to-partners-stakeholders-and-the-media.html
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gemäss der lokalen Presse soll der gf neue finanzmittel im gesamtbetrag 
von zwischen 51 und 144 milliarden fcfa (Xaf) für den Zeitraum 2015 – 
2017 bereit stellen76, was aber vom gf nicht offiziell bestätigt wurde. 

2.7 diskriminierungen

gemäss einem Bericht des us-aussenministeriums über die 
menschenrechte in Kamerun im 2013 sind frauen, mädchen und lgBt 
häufig opfer von wiederholter gewalt und diskriminierung, obwohl die 
Kameruner Verfassung jegliche form von diskriminierung verbietet77. 

in vielen regionen hat das nationale Zivilrecht, das die eigentumsrechte 
und arbeitsrechte der frauen schützen würde, kaum Bedeutung. es 
herrscht immer noch gewohnheitsrecht und gemäss diesem gelten 
frauen als eigentum ihres ehemannes78. Ähnlich verhält es sich bei der 
strafklausel im Zusammenhang mit Vergewaltigungen, die häufig nicht zur 
anwendung gelangt und es herrscht allgemein eine grosse straffreiheit im 
Zusammenhang mit sexueller gewalt79.

das us-aussenministerium hat auch festgestellt, dass eine schwerwiegende 
diskriminierungs- und stigmatisierungskampagne gegen die lgBt-
gemeinschaft geführt wird, die der staat sogar noch unterstützt80. 
Beziehungen zwischen menschen gleichen geschlechts stellen eine 
straftat dar und werden häufig in gewaltsamer und willkürlicher Weise 
schwer bestraft81.

die internationale menschenrechtsorganisation fidh (fédération 
internationale des ligues des droits de l’homme) hat in einem im februar 
2015 veröffentlichten Bericht festgestellt, dass die Verfechter der rechte 

76 larissa Pougoue, cameroun : 40 milliards de fcfa pour combattre le paludisme, le griot.info, 

27. februar 2015; ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire du 

cameroun, coopération cameroun-fonds mondial : près de 51 milliards de fcfa pour intensifier 

la lutte contre le paludisme au cameroun de 2015-2017, 18. februar 2015; Journal du cameroun.

com, le cameroun cherche 155 millions de dollars auprès du fonds mondial de lutte contre le 

sida, 30. Januar 2015. 77 us department of state, cameroon 2013 human rights report, s. 

23. 78 Ibid, s. 24. 79 Ibid, s. 23. 80 Ibid, s. 29. 81 human rights Watch, guilty by association : 

rights violations in the enforcement of cameroon’s anti-homosexuality law, märz 2013, s. 9-10. 

http://legriot.info/14631-cameroun-40-milliards-de-fcfa-pour-combattre-le-paludisme/
http://www.minepat.gov.cm/index.php/fr/component/k2/item/280-coop%C3%A9ration-cameroun-fonds-mondial--pr%C3%A8s-de-51-milliards-de-fcfa-pour-intensifier-la-lutte-contre-le-paludisme-au-cameroun-de-2015-2017
http://www.minepat.gov.cm/index.php/fr/component/k2/item/280-coop%C3%A9ration-cameroun-fonds-mondial--pr%C3%A8s-de-51-milliards-de-fcfa-pour-intensifier-la-lutte-contre-le-paludisme-au-cameroun-de-2015-2017
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=19281
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=19281
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/cameroon0313_ForUpload.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/cameroon0313_ForUpload.pdf
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der lgBt behindert und verfolgt werden und teilweise eingesperrt oder 
sogar umgebracht werden. die Behörden unternehmen wenig gegen 
diese Verfolgungen und gewisse akteure sind sogar mitglieder der Polizei- 
oder Justizbehörden82.

auch hiV/aids hat zahlreiche diskriminierungen zur folge. Wie oben 
erwähnt, sind frauen häufiger von der Krankheit betroffen (5,6 % 
gegenüber 2,9 % bei den männern83) und sind damit doppelt vulnerabel 
was diskriminierungen anbelangt. im rahmen einer im februar 2014 
publizierten untersuchung hatten 20 % der befragten hiV-infizierten 
Personen in den vorangehenden 12 monaten ihre stelle im Zusammenhang 
mit ihrem serologischen status verloren84. die im privaten Bereich erlittenen 
diskriminierungen sind ebenfalls bedeutend : 12,9 % der befragten 
Personen wurden von familiären aktivitäten ausgeschlossen, 11,4 % von 
sozialen und 4,5 % von religiösen aktivitäten oder Kultstätten85. 

andré mama fouda, Kameruner minister für das gesundheitswesen, 
hat anfang 2015 bei der lancierung einer Kampagne gegen 
diskriminierungen erklärt, dass diskriminierung und stigmatisierung eine 
realität in der gesellschaft seien und die hiV/aids Prävention behindern 
würden86. gemäss einem artikel der irin (integrated regional information 
network) wird Personen mit hiV häufig die arbeitsstelle gekündigt, 
ihnen werden Bankkredite verwehrt und sie sind bekanntermassen auch 
stigmatisierendem Verhalten von seiten des Pflegepersonals in den 
spitälern ausgesetzt87.

Zusammenfassung der uns bekannten informationen. 
stand per 19. Juni 2014 (aktualisiert am 2. märz 2015)

82 fédération internationale des ligues des droits de l’homme (fidh), cameroun : les défenseurs 

des droits des personnes lgBti confrontés à l’homophobie et la violence : rapport de mission 

internationale d’enquête, 25. februar 2015, s. 20. 83 s.o. teil 2.3 hiV/aids. 84 hiV leadership 

through accountability Programme, gnP+, récaP+, PlhiV stigma index : cameroon country 

assessment, Yaoundé-messa, Kamerun, 2013, s. 37. 85 Ibid. s. 28. 86 Journal du cameroun.

com, une campagne contre la stigmatisation des malades du sida lancée au cameroun, 4. märz 

2015. 87 integrated regional information network irin, enduring hiV stigma in cameroon, 23. 

Januar 2014.
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https://www.fidh.org/La-Federation-internationale-des-ligues-des-droits-de-l-homme/afrique/cameroun/17065-cameroun-les-defenseurs-des-droits-des-personnes-lgbti-confrontes-a-l
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http://www.stigmaindex.org/cameroon
http://www.stigmaindex.org/cameroon
http://www.cameroon-info.net/stories/0,65538,@,cameroun-sante-une-campagne-de-lutte-contre-la-stigmatisation-des-personnes-viva.html
http://www.irinnews.org/report/99519/enduring-hiv-stigma-in-cameroon
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ODAE romand

die Westschweizer Beobachtungsstelle für asyl- und ausländerrecht (odae 
romand) wurde 2008 gegründet und ist bestrebt, die Konsequenzen der 
anwendung des asyls- und ausländerrechts sowie deren kontinuierlichen 
Verschärfungen in menschlicher hinsicht auszuleuchten. mithilfe eines 
netzwerks von um die hundert Korrespondenten aus der gesamten 
Westschweiz dokumentiert es reale fälle und trägt in klärender Weise zur 
öffentlichen debatte bei, die häufig von der Vermischung von sachverhalten 
und unwahrheiten geprägt ist. 

Groupe sida Genève 

die regionale aids-hilfe groupe sida genève unterstützt und entwickelt seit 
1987 im auftrag des departements für arbeit, soziales und gesundheit der 
republik und des Kantons genf (deas) Projekte zur Bekämpfung von aids 
für die gesamte genfer Bevölkerung und bietet zudem dienstleistungen für 
menschen mit hiV an, darunter auch ein vertraulicher und unentgeltlicher 
rechtsbeistand. durch die einleitung rechtlicher schritte und die 
durchführung von sensibilisierungskampagnen trägt sie zudem aktiv zur 
Bekämpfung von diskriminierungen im Zusammenhang mit hiV/aids bei. 
seit 2011 ist die groupe sida genève mitglied der internationalen Koalition 
sida Plus und unterstützt ausserdem internationale advocacy-aktionen, 
insbesondere für den Zugang zur gesundheitsversorgung für menschen 
mit hiV im norden wie im süden. 
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Wie ist die Praxis der Behörden wenn sie die asyl- und ausländergesetze 
auf Personen anwenden, deren gesundheit schwer beeinträchtigt ist 
und was sind in menschlicher hinsicht die folgen ihrer entscheide? 
eine erste ausgabe dieses Berichts wurde im september 2012 publiziert 
und hat gezeigt, dass sich die Behörden schwer tun, zwischen der 
theoretischen Verfügbarkeit einer Behandlung und dem tatsächlichen 
Zugang zur gesundheitsversorgung zu unterscheiden. Zudem werden 
die meinungen der Ärzte bezüglich der möglichen risiken für die 
Betroffenen im falle einer Wegweisung ins herkunftsland häufig 
ignoriert. erst nach langwierigen Verfahren, die sich für die Betroffenen 
oder ihre rechtsvertreter sowohl komplex wie auch kostspielig gestalten, 
kann manchmal eine aufenthaltsbewilligung oder eine vorläufige 
aufnahme erwirkt werden. diese neue ausgabe zeigt, dass sich seit 
2012 an diesem Befund nichts geändert hat und sich für Personen, die 
aufgrund einer realen gefährdung ihrer gesundheit eine Wegweisung 
aus der schweiz zu vermeiden suchen, sogar noch neue schwierigkeiten 
abzeichnen. mit dieser feldstudie, die sich auf 11 konkrete fälle abstützt, 
veranschaulichen das odae romand und die groupe sida genève 
die menschlichen Kosten einer zunehmend restriktiv gehandhabten 
migrationspolitik.

groupe sida genève 
9, rue du grand-Pré, 1202 genf 
+41 (0)22 700 15 00
info@groupesida.ch   
www.groupesida.ch
iBan ch69 0078 8000 a077 6006 5
Vermerk : don discrimination et Vih  

odae romand
Postfach 270, 1211 genf 8 
+41 (0)22 310 57 30 
info@odae-romand.ch 
www.odae-romand.ch
iBan ch46 0900 0000 1074 7881 0
Pc 10-747881-0
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