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STELLUNGNAHME DER NKVF ZUM GUTACHTEN ÜBER DIE MEDIZINISCHEN RISIKEN BEI 

ZWANGSAUSSCHAFFUNGEN DER STUFE 4 

In ihrem Gutachten bestätigen die beiden Schweizer Experten für Intensivmedizin, was in der 

internationalen Fachliteratur bereits wiederholt geäussert worden ist: Werden Rückführungen auf 

dem Luftweg unter Anwendung von strengsten Zwangsmassnahmen vollzogen, können sie für die 

betroffenen Personen ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen und bisweilen sogar zum Tod 

führen. 

Nach Aussage der Experten können jedoch Massnahmen getroffen werden, mit denen diesen Risiken 

weitgehend begegnet werden kann. 

Im Wesentlichen sind dies folgende vier Arten von Massnahmen: 

1. Die Anwesenheit an Bord der Sonderflüge von erfahrenen und mit dem notwendigen 

medizinischen Material ausgerüsteten Ärzten. 

2. Verzicht, soweit als möglich, vor und während des Sonderfluges auf den Einsatz psychotroper 

oder anästhetischer Substanzen. 

3. Abklärung der Befindlichkeit der rückzuführenden Person vor dem Transport. Diese 

individuelle Untersuchung gestaltet sich von Fall zu Fall unterschiedlich. Der Umfang der 

Untersuchung sollte ausschliesslich vom hierfür zuständigen Anstaltsarzt bestimmt werden.  

4. Vorbereitung der rückzuführenden Personen auf die ihr bevorstehende Rückführung. 

Die Kommission stellt fest, dass die erste Empfehlung bereits weitgehend umgesetzt wird: Die 

überwiegende Mehrheit der begleitenden Ärzte auf Sonderflügen erfüllen obenerwähnte 

Voraussetzungen. 

Auch beim Einsatz psychotroper Substanzen sind deutliche Fortschritte erzielt worden. Die 

medizinischen Begleitpersonen versuchen, in der Regel, auf den Einsatz solcher Substanzen zu 

verzichten. In Fällen, wo der Einsatz dieser Medikamente, namentlich während des Fluges,  

notwendig bzw. unumgänglich erscheint, muss insbesondere abgeklärt werden, wann und unter 

welchen Umständen der Wille einer die Injektion verweigernde Person respektiert werden muss, 

sowie auch die Frage nach der Urteilsunfähigkeit, welche in Ausnahmefällen eine zwangsweise 

Verabreichung ermöglichen kann. Diese Fragen bedürfen noch einer dringenden Vertiefung und die 

NKVF hofft, dass sich die hierfür zuständigen Berufsorganisationen (SAMW, FMH, SBK usw.) bald 

dazu äussern werden. 
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In Bezug auf die medizinische Untersuchung, die vor der zwangsweisen Wegweisung auf dem 

Luftweg durchgeführt werden sollte, müssen noch einige Schwierigkeiten überwunden werden. Die 

für rückzuführende Personen zuständigen Anstaltsärzte müssten einige Tage zuvor über die 

bevorstehende Rückführung informiert werden, um dieser Empfehlung nachkommen zu können, was 

heute bei Weitem nicht überall der Fall ist.  

Die Aufenthaltsdauer in den betroffenen Einrichtungen müsste ausserdem lang genug sein, um den 

Ärzten eine vorgängige Untersuchung zu ermöglichen, auch wenn sich diese Untersuchung, wie oben 

erwähnt, in den meisten Fällen, auf das Notwendigste beschränken könnte. Das Hauptproblem 

besteht gegenwärtig allerdings darin, dass sich viele Anstaltsärzte auf das Arztgeheimnis berufen und 

sich folglich weigern, ihre Beobachtungen/Empfehlungen an die für die medizinische Überwachung 

auf Sonderflügen zuständigen Begleitpersonen zu richten. Auch wenn diese sehr strenge Auslegung 

des Arztgeheimnisses in gewisser Hinsicht nachvollziehbar ist, ist die aktuelle Situation nicht 

akzeptabel, da sie für die rückzuführenden Personen zusätzliche Risiken birgt. Auch in diesem Punkt 

ist es dringend notwendig, dass sich die verschiedenen zuständigen Organisationen einheitlich 

äussern! 

Zu guter Letzt ist die NKVF, zusammen mit einigen Verantwortlichen der Polizei im Bereich der 

Rückführungen überzeugt, dass sich grosse Spannungen durch eine bessere Vorbereitung der 

Rückzuführenden auf den Transport sowie durch die Anwesenheit von Dolmetschern auf 

Sonderflügen vermeiden liessen. Auf diese Weise könnte schliesslich ein wesentlicher Teil dieses 

Verfahrens „entmedikalisiert“ werden.  

Im Namen der Kommission  

   

 

Jean-Pierre Restellini 
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