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In Ausschaffungshaft und ab nach Holland
Im Fall eines kurdisch-irakischen Asylbewerbers hatte es der Migrationsdienst des Kantons Bern eilig – laut Bundesverwaltungsgericht zu eilig

A. M., ein rechtmässig in der
Schweiz lebender Kurde aus
Irak, wurde nach einer
Befragung beim Migrations-
dienst des Kantons gleich in
Ausschaffungshaft genom-
men und nach Holland ausge-
flogen – zwei Stunden bevor
das Bundesverwaltungsgericht
die Wegweisung aussetzte.

W A LT E R D Ä P P

Da handelten die Beamten des Mi-
grationsdienstes des Kantons Bern
unbernisch schnell. Der 28-jährige
Asylbewerber A. M., der in der
Schweiz vorläufig aufgenommen
war (F-Ausweis), hatte mit kirchli-
cher Unterstützung eine Wohnung

gefunden und war um Arbeit be-
müht – mit dem Ziel, sich zu inte-
grieren, finanziell unabhängig zu
werden und so die Chance zu er-
halten, die bis Juli gültige Aufent-
haltsbewilligung zu verlängern.

Als er am 16. Januar ordnungs-
gemäss beim Migrationsdienst des
Kantons Bern zu einer Befragung
erschien, wurde er aber völlig
überrumpelt: Nach dem Gespräch
wurde er von einem vor der Tür
wartenden Polizisten ins Regional-
gefängnis gebracht und drei Tage
später nach Holland ausgeflogen –
dorthin, wo er vor seiner Einreise in
die Schweiz schon einmal ein Asyl-
gesuch gestellt hatte.

Kein rechtliches Gehör?

Bei der Befragung am 16. Januar
wurde A. M. eine Verfügung des
Bundesamts für Migration (BFM)

vorgelegt, wonach die vorläufige
Aufnahme aufgehoben werde und
die Berner Behörden «mit dem un-
verzüglichen Vollzug der Wegwei-
sung in die Niederlande» beauf-
tragt seien. Gegen diesen Ent-
scheid könne innert dreissig Tagen
beim Bundesverwaltungsgericht
Beschwerde erhoben werden,
stand zwar in der Rechtsmittelbe-
lehrung, doch das BFM hielt in der
gleichen Verfügung fest, einer all-
fälligen Beschwerde werde die auf-
schiebende Wirkung entzogen.

Zu Unrecht, wie sich zeigte. Als
Fürsprecher Thomas Tribolet am
18. Januar vom Fall Kenntnis er-
hielt, faxte er noch am gleichen
Abend eine Beschwerde ans Bun-
desverwaltungsgericht. Dieses
entschied am frühen Nachmittag
des 19. Januar, der Vollzug der Weg-
weisung sei auszusetzen – zwei

Stunden nachdem M. A. ins Flug-
zeug nach Amsterdam gesetzt wor-
den war.

Vorläufige Aufnahme, aber . . .

A. M. hatte am 8. Mai 2006 in der
Schweiz ein Asylgesuch gestellt.
Dieses wurde am 5. Juli 2006 vom
BFM abgelehnt. Weil eine Wegwei-
sung nach Irak aber nicht zumut-
bar war, gewährte es ihm vorläufi-
ge Aufnahme in der Schweiz.

Da A. M. zuvor aber schon in den
Niederlanden ein Asylgesuch ge-
stellt hatte, verfügten die Schwei-
zer Behörden gemäss bilateralem
Abkommen zwischen der Schweiz
und den Beneluxstaaten seine
Rückführung, denn: Es sei «nicht
ersichtlich», weshalb er «im Falle
einer Wegweisung in die Nieder-
lande in eine existenzbedrohende
Situation gelangen könnte». Auch

die niederländischen Behörden
seien ja «gehalten, die bestehen-
den Rückschiebungsverbote nach
Irak zu beachten».

«Das kann halt passieren»

Die gehorsame Eile der Berner
Migrationsbehörden in diesem
Fall begründet Gisela Basler, die
Vorsteherin des Amts für Migration
und Personenstand der kantona-
len Polizeidirektion, damit, dass ei-
ner allfälligen Beschwerde gegen
eine Ausschaffung vom Bundes-
amt für Migration die aufschieben-
de Wirkung entzogen worden sei.
So sei der Kanton zu raschem Han-
deln verpflichtet. Der Kanton sei
immer wieder kritisiert worden,
wenn er weniger prompt gehan-
delt habe, doch: «Wir haben schon
einmal jemanden zurücknehmen
müssen, den wir in ein Drittland

ausgeschafft hatten. Das kann halt
passieren.» Im Fall A. M. sei mass-
gebend gewesen, dass die Rück-
führung in einen sicheren Dritt-
staat erfolgt sei: «Bei einer Aus-
schaffung nach Irak hätten wir
selbstverständlich zugewartet.»

Er ist schon wieder da

Ob das Bundesverwaltungsge-
richt nach seinem vorläufigen
Sistierungsentscheid nun auch die
Rückführung von A. M. aus
Holland wieder in die Schweiz ver-
fügen wird, ist noch ungewiss.
Doch die Frage erübrigt sich, die
Geschichte kann ohnehin wieder
von vorn beginnen: A. M. ist näm-
lich schon wieder da. Wie zu ver-
nehmen ist, haben ihn «befreun-
dete Menschenrechtskreise» die-
ser Tage wieder in die Schweiz
zurückgeholt.

Die «Insel» operiert neu vierarmig
Am Wochenende hat das Berner Inselspital seinen ersten Operationsroboter in Betrieb genommen

Das Inselspital hat ein neues
Hightech-Gerät – einen vierar-
migen Operationsroboter für
schlüssellochchirurgische
Eingriffe. Für einmal sei es im
Kanton Bern mit einer Spital-
investition schnell gegangen,
sagen Ärzte.

A N D R E A S  L Ü T H I

Wie zwei Händchen greifen die
kleinen Zangen nach Nadel und
Faden und treiben sie in die rosa
Haut des toten Schweins auf dem
Operationstisch. Bedächtig führen
sie einige Stiche aus und schliessen
die Naht in eleganten Bewegungen
mit einem Knoten ab. Die Zangen
sind die äussersten Enden von
grossen Armen einer Maschine,
die wie eine Spinne über dem Tisch
schwebt. Zwei Meter weiter sitzt
konzentriert der Chirurg Arvind
Kumar vom All India Institute of
Medical Science New Delhi vor ei-
ner Steuerkonsole. Kumar ist der
stille Meister über das Geschehen
auf der Schweinshaut. Über Hebel-
chen und Pedale führt er die Arme
und Zangen. Er selber beobachtet
die Miniszenerie durch zwei Guck-
löcher, die in der Konsole dreidi-
mensional den Eindruck vermit-
teln, er sei direkt am Ort der Opera-
tion. Der Zuschauer kann sie auf ei-
nem Flachbildschirm an der
Hightech-Spinne verfolgen.

Ferngesteuerte Bewegungen

Chirurg Kumar kam ans Berner
Inselspital, um sich mit 20 Berufs-
kollegen aus aller Welt in Trocken-
übungen mit dem Operationsro-
boter Da Vinci vertraut zu machen,
den die Insel neu angeschafft und
am Wochenende für eine Tagung
zur Verfügung gestellt hat. Alle ha-
ben Erfahrungen mit der minima-
linvasiven Chirurgie – der so ge-
nannten Schlüssellochchirurgie –,
bei der ohne Aufschneiden über
kleine Öffnungen im Innern des
Körpers operiert und das Gesche-
hen auf einem Bildschirm verfolgt
wird. «Der Roboter bietet auf die-
sem Gebiet völlig neue Möglich-
keiten», sagt Ralph Schmid, Chef-
arzt Thoraxchirurgie an der Insel.
Er mache damit seiner Benennung
nach dem italienischen Renais-
sancekünstler Leonardo da Vinci
alle Ehre. In der herkömmlichen
Schlüssellochchirurgie führe der
Chirurg die Instrumente von

Hand. Der Stab mit den Kameraau-
gen und dem Lämpchen, der neu
an einem Roboterarm befestigt ist,
müsse umständlich von einer
zweiten Person gehalten werden.
Das Bild sei nur zweidimensional.
Der Begriff «Roboter» sei indes irre-
führend. «Die Maschine macht nur
das, was man ihr vorgibt.»

Nebst dem leichten Söiliduft
liegt am Institut für experimentelle
Chirurgie der Insel denn auch Auf-
bruchstimmung in der Luft. Die
Chirurgen beugen sich über das
Angebot an 5 bis 8 Millimeter gros-
sen Scheren, Klemmen und Skal-
pellen, die an die Roboterarme
montiert werden können. «Mit Da
Vinci kann ich die Instrumente na-
hezu so führen wie bei einer offe-
nen Operation», sagt Schmid.
Dank ausgeklügelter Technik ha-
ben die Roboterarme genau die
gleiche Bewegungsfreiheit wie die
Finger und Handgelenke des Chi-
rurgen an der Konsole und vollzie-
hen jede Bewegung etwa fünfmal
verkleinert nach. Der Roboter
bringt auch Vorteile gegenüber der
offenen Operation. So kann der
Chirurg während des Eingriffs sit-
zen. Wenn er die Instrumente los-
lässt, behalten sie ihre Position. Die
Elektronik filtert das Zittern aus
den Bewegungen. Das System
habe jedoch keine «taktile Rück-
meldung», bedauern die Chirur-
gen. «Wir denken oft mit den Hän-
den», sagt Tom Treasure vom Guy’s
Hospital London. Daran werde ge-
arbeitet, sagt Kevin Horton von der
kalifornischen Herstellerfirma.

Aufschneiden, wenn es blutet

Weltweit sind 500 Da-Vinci-Sys-
teme im Einsatz, 350 davon in den
USA. In der Schweiz ist das Berner
Inselspital das sechste, das den Ro-
boter angeschafft hat, und das ers-
te, das mit der neuen vierarmigen
Generation arbeitet. Vor fünf Jah-
ren kaufte sich das Universitätsspi-
tal Zürich Da Vinci. Es folgten die
Genfer Privatklinik Beaulieu, die
Zürcher Privatklinik Hirslanden,
das Kantonsspital Aarau und das
Unispital Genf. Am meisten durch-
gesetzt hat sich das Gerät im Fach-
bereich der Urologie. Wie Chirurg
Jens Rückert vom Unispital Charité
Berlin erklärt, werden in den USA
bald 50 Prozent der Prostataentfer-
nungen bei Männern mit Da Vinci
ausgeführt. Mit dem Roboter kön-
ne schonender operiert werden als
bisher, was oft die Erektionsfähig-
keit erhalte und Inkontinenz ver-

meide. Ein vielversprechendes An-
wendungsfeld sei auch die Gynä-
kologie. Der Roboter sei am besten
für kleinräumige Eingriffe geeig-
net. Daher sei er in der Thoraxchir-
urgie – bei Operationen am Brust-
korb – erst im Kommen. In seiner
Klinik würden bereits alle Thymus-
drüsenentfernungen mit Da Vinci
ausgeführt, bei Lungenoperatio-

nen bestehe Zurückhaltung. Wie
Insel-Chefarzt Schmid sagt, sind
Eingriffe im Thorax gefährlich.
«Wenn es richtig blutet, müssen
wir auf konventionelle Methoden
umstellen.»

Schneller, mit weniger Fehlern

Hubert John, Chefarzt Urologie
der Hirslanden-Klinik in Zürich,

konnte mit Da Vinci die Opera-
tionszeit für eine Prostataentfer-
nung von viereinhalb auf drei
Stunden senken, wie er im August
gegenüber «Gesundheit-Sprech-
stunde» sagte. Die Patienten ver-
liessen das Spital bereits drei Tage
nach der Operation und gingen
drei Wochen später wieder zur Ar-
beit. Jens Rückert betont in erster

Linie die neue Qualität der Opera-
tion. Studien belegten, dass mit Da
Vinci weniger Fehler wegen man-
gelnder Ausbildung gemacht wür-
den als mit bisheriger Schlüssel-
lochchirurgie, auch legten Chirur-
gen eine grössere Geschicklichkeit
an den Tag.

Neue Freiheit am Inselspital

Da Vinci wird in Bern als Erstes
in der Urologie zur Anwendung
kommen. Schon vor gut drei Jah-
ren sei das Gerät bei der Insel-Lei-
tung ein Thema gewesen, sagt der
Chefarzt Urologie, Urs Studer. Die-
se habe das Geschäft dann wieder
aktiviert, als der renommierte Uro-
loge George Thalmann vom Zür-
cher Unispital abgeworben zu wer-
den drohte. Thalmann blieb in
Bern, nachdem ihm die Leitung
der Urologie nach Studers Pensio-
nierung 2010 zugesichert wurde.

«Da Vinci ist das erste Beispiel
der neuen Freiheit am Inselspital»,
sagt Studer. Endlich sei es mit einer
Spitalinvestition in Bern mal rasch
gegangen. Seit Anfang Jahr kann
das grösstenteils kantonal finan-
zierte Unispital Investitionen von
zwei Million Franken selber be-
schliessen. Vor dem neuen Spital-
versorgungsgesetz betrug der Rah-
men eine Million. Die genauen
Kosten will Studer nicht nennen.
Der Preis sei Teil eines «Deals» mit
der Herstellerfirma. So führe die
Insel als Teil der Abgeltung Kurse
durch, was angesichts des interna-
tionalen Echos aber positiv sei.

Druck von der Strasse

Der Druck für die Schlüsselloch-
chirurgie komme von der Strasse,
nicht von den Herstellerfirmen,
sagt Thoraxchirurg Ralph Schmid.
Wenn Roboter Eingriffe schonen-
der machen könnten, «gehen die
Leute dahin, wo die Maschinen
sind.» Die Hirslanden-Klinik Zü-
rich hat für Prostatabehandlungen
einen Vertrag mit der Krankenkas-
se Helsana abgeschlossen. Dies
zeige, dass Roboterchirurgie we-
gen der raschen Genesung auch für
die Krankenkassen und letztlich
die Gesundheitspolitik interessant
sei, sagt Chef-Urologe Studer.

«Ein Meilenstein» sei die Erfin-
dung der Schlüssellochchirurgie
Anfang der Neunzigerjahre gewe-
sen. Der Roboter sei nun die zweite
Phase der Entwicklung. Studer be-
tont aber: «Ist der Chirurg hinter
der Konsole nicht gut ausgebildet,
nützt alle Technik nichts.»

Der neue Operationsroboter im Inselspital wird an einem toten Schwein getestet, 
bevor er definitiv in Betrieb geht. MICHAEL SCHNEEBERGER


