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·Bayerisches Verwalturigsgericht· .
, Ansbac~ . . i··· .

.', Postfach 616", .
'. 91511 Ansbach

z,H. v.Richterin am VG Frau Abel

(
l.,

·Cr. rned. JÖRGGÖLZ
ARZT fürAllGEMElNME~IZlN

Betr.: Vervialtungsstreitsache geb. 00.00.00 In Vietnam
.gegen Bundesrepublik Deutschland wegen Verfahrens nach dem AsylVfG'
Aktenzeichen AN 14 K 00.32040 { .

'. Sehr geehrte Frau Abel,
-... . ' ;. "" . . ..

auf Ihre Anfrage vom 03.0(2001 gebe' ich zu obiger Verwaltungsstreitsache folgendes
Sachverständigengutachten ab. . "

,.' I

. '. Sach~erständigengutachten .....

. . zur Frageder absehbaren, akuten und lebensbedrohenden Gefährdung
von Herrn durch seine Abschiebung nach Vietnam

. '.. . \

" J

1. Zut ~eurteilungherangezogene Quellen:
" ".:.,

.Das Gutachten,~tütZtsiCh jbezüglich des Gesundheitszustand~ von'Herrn" . i#ufdie
, Krankenunterfagen im Praxiszentrum Kaiserdamm [1]. Die Aussagen über .' ...... ,' ~,

Wahrscheinlichkeit und Zeitrahmen für die daraus entstehenden Risiken..;.sofern eine; .
·qualifizierteB.e~'a.!1~llllig unterbleibt- .basieren auf den Ergebnissen einer' KohortEmstudie"
aus denendi~J.nterr'lat!onal gültigen Behandlungrichtlinien abg~I,eitetsind (2,3]. Zur .....~.... ' ..
Beurteilung der medizinische Versorgung einer HIV-Infektion in Vietn~m werden die, '.
Angaben df!!tvvHO [ 4 ] zugrunde gelegt. Die Einschätzung der finanziellen Möglichkeiten .
.des vietnamesichen Gesundheitswesens beruht auf den'Daten der Weltbank [ 5 ].Als . -".
Quellen für die tatsächliche Behandlungswirklichkeit dierien die Angaben des Vietnam office .
der JointUnited Nations Programme on HIV/AIDS [ 6 ] und die offiziellen Angaben der .
vietnamesischen Regierung [ 7 ]. Die Beurteilung des konkreten Falls stützt sich auf meine .
14jährige klinisch~,.Erfahrungbei d~r Behandlung von HIV-Infizierten. .

. -;
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2. Med'izinischeSituationbei Herrn
. \. '"

• "I" .'~

Diagnosen-: HIV-'Infektion CDC B3
. . . .chronlsche Hepatitis C . : .' .

. ·.:::i;",Zusta'nd nach HepatitisA und B .
'..• ';~;:Ü;reaktive Depression:' . i :'.';;

',-.. ·~~t~,~;t! ':t~~~~-:":'~~kt~i; ~---::j''{'... . ,,' ..L_·.~.·, .'~ <>: ,"'c':~_

.Am 18.07.2000~~rde,Herr~ber einen Ber~ter der AIDS-Hilfe in unserer HIV- .'
Schwerpunktpraxis vorgestellt: Im März 2000 war in der Immunschwächeambulanz des
UnlverSitätskliriikums'>Cari Gustav Carus in Dresden eine fortgeschrittener Immundefektbei

, HIY·I~f~kti~h,feStgestellt ~CJrde':l{C.o4-Zellzahl 218, HI-Viruslast ,129.000 Kopien prOJ,Li ).
.';Entsprechendder gOltigen Behandlungsrichtlinienwurde dort eine antiretrovirale '. ..... '.
,Dreifachtherapie'ein'geleitet.Am 18.07.00 wurde Herr-.oberdie Berliner AIDS-Hilfe in
-uriserern PrBxiszentrum vorgestellt. "'!ir erhobenfoJge~chen und virologisch - .: .
immunologischen Befunde.:- . '..' .

• • • j

.c,,- :.,,:;,;" :;;1'\:i,;:,,;~,,,,::<,,

.intermittierendes Fieber, Nachtschweiß; rezidivierende Durchfälle,Abgeschlagenheit
'~:So()rbefallder Mundhöhle . ... .' :. .' ,
~''diStalbetonte'HIV-asSoziierte Polyneuropathie
·.'::i?{;~·~:';;::i·~ ",' ." ..(. "... ,' "

, '. Virologisch -immunologisch:

CD4 ~ Lymphozyten' : '1

: 170 .(10%) 'Norm': . '. 1000-1200 25- 45%
Virusl,aSt des HI-Virus:. r( ,...' ~.
502 000 Kopien pro ,.d ... Norm unter Therapie < 50 Kopien pro J.l1

.',Viruslast des HC- Virus: ~

'.>' 850000 Kopienpro J!/ .. ' Nomlu~ter Therapie <600Kopienpro J.l1
.Leber8nzym GPT . ..~ I

', ..... 50,'8 ..•.) , , .... . ',. NOml .' .: '. 6 -12
'T~xoplasmen-lgGund Cytomegalie-lgG positiv,

-. I \. .•.•

. D~mitfand~n wir klinisch,'irritnunologischund'virologisch,einen fortgeschrittenen,
Immundefekt vor.'<:'~':"',;~L;' \"" '''', ,
WirsetZt~r"die ~unterbrochel"leantirf!tro.viral,e Dreifac~therapiefort. Die Therapiewurde, .

, wegen'aer$C~lechten Irllmunstatus noch um'eine medikamentöse Prophylax~ gegen'zWei .,' " .
, ',oppcirtiJriisti$6ttelrifektioneh ( LUl)ger:1entzüriduhg pcp ;;'cerebrale Toxoplasmose ) erweitert.·" .
,Am'1.4~t1.~O~at ~e~BerJinye~~~sen.~eine HI-Viruslastwar unter der' .:. · '<" ..

. 'antiretröviralenTherapie aUf895 Kopiehgefallen;die CD4-ZeIIzahl hatte sich auf Grund der' .
kurzen Therapledauern9chnicht Wesentlich geb~sert.·(' ';";'" .

.~ _~~~:-~~~-.~:~fP;~;:~0·\-~'~ :~,:~~~;-.~1.::~.:_ ',~<~ __;f' "//~. _-<_-_::~.::-~,,::~:.~<:~:,-- /:t?~?· ::'~~ ::\i~+E}~:;.. ':::"<';',~ :~~.',i;~..,,~;,~:, ;;.~. " .:: .: ,- . ,,-'.:. "

zu~m~~~~assend läßt sich sägen:De~ Immu.ndef~kt be~H~~~~t ein St~dium .. '
err~,cht,'ln dem ohne dauerhafte Behandlung In absehbarer Zeit derTod eintreten wOrde.

~ .., 'c- ,,_~ . _J'.' - .
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3. Grunddaten'zur HIV-Infektior,.··

4. EpidenliOlogie.uncl'sehandlungsmöglichkeiten in Vietnam
'.' . .·':';';,~}':',::.z::";Y'Y"J/';';':::?'~.,'l,,·t·r.z.,>:\'~: .';"" .... '. ', .'. ' ....,' ,<"e< .''. .' .

Nach den Daten der WHOwaren'vorf den 78 Millionen Vietnamesen ·Ende1999 cirCa
100 000 HIV-infiziert:2500von-Ihnen sind 1999 an'AIDS' gestorben. Im Jahr 2000 kamEm .
10006Neuinfektionenhin:z;u, für die nächsten fünf Jahre wird mit 200 ÖOO Neuinfektionen '; :.
gerechnet·Schwerpünkte der Epidemie sind die Städte Haiphong, Hanpi, Hue, Ho Chi Min
City.:-:-·::'<;':'·";?,' _. ," " ;' .. . '.
Überden Zugang zum medizinischen VerSotgungssystem liegen der WHOkeine Daten.vor.'
In Länder,in.deneri'solcheOatennicht vorliegen, haben nach Erfahrungen derWHO 50~'::'
60% der Bevölkerung keinen Zugang zu Ärzten oder Krankenhäusern. . " " ,..;.,... ..

. .~" .;<·:-~r,'c:· .", , ... ' r . .• ," '. ' ':, "" ' . .."

Vietnam gehört nach der Klassifikation' der Weltbank zu denEntwicklungsländern mit.den .
schlechtesten'wirtschaftlichen Grunddaten: .' . . .' . .
'" low incom'e":',!%~,?,?;: wenig'etals 755 US-Dollarjährliches Pro-Kopf-Einkommen
"severlYlndepted,,':"mehr als 80%"des BruttosozialprOdukts muß für Schuldentilgung
. . .~i\:t:·',::Y;i'('y·,aufgewandtwerden.-'· . '. ." \. . '.', ~ ".t.>": .... ' ". '. .",

- . ..-~ -«~-.i~:~·;}:~:;:~~:-~-:.«t:~:_.i>.:~'2.~:",:. ',\. ,_.:..:;>:.~., '. ::'.::' "''-(_'" '-., .- '1 ~- '.' .

Pro Jahr könner, '16 US-Ocillarf(i(· Gesu'ndheitsleiStungen pro Kopf d~r Bevölkerung
! ausgegebenwe"'den.Auf 1000 Einwoh'ner kommen 0,4 Ärzte. '. ••...•..' .". ..... '. . .'

Die jährlichen Kosten für eine 'antlretroviräle Therapie belaufen sich auf 10 000 bis 15 000 .
US-Dollar pro Patient. In der Regel sind 80% der HIV-Infizierten antiretroviral . . ,
behandlungsbedürttig. Das wären in.Vietnam mindestens 80 000 Menschen. Die Kosten
belieferi"sich also mindestens 0,8 bis 1,2 Milliarden US-Dollar.
Die fortgesetZte'virologisch-immunologische Kontrolle der Therapie besteht ausmindestens
vier Laboruntersuchungen pro Jahr (Viruslast , Lymphozytenstatus,klinische Werte) mit
Kosten von 2000. -DM jährüch. .' '.' ". . '" ' ... '.

'."'-'::'.'';>'', '.' ·'/~··'··iC, .:'

.. Zu'r Einschätiung'dieser BeiJcnde'~rfOI9t'ein~kurze Darstellu~g des Verl~ufs derHlv_',
'Infektion: '.' , '.. "":.:"

Die HIV~lnfektion ist eine chronische Viruskrankheit, die uribehandeltzwischen 3 und 12 . '..
JahrenzumTQde ,führt. Die übertragung des HI-Virus erfolgt durch .Kontakt rnltalu!;: .'
Samenflüssigkeit'uridVaginalksekrefder InfizienteO.· ." :;>"'-''::' .... ....
Nach Eindringen' des 'Virus ir"'de~menschlichen Blutkreislaufheften sichdie Vlrenan' d,ie" " "

.. Ober.fläc~~dfirC~4':'LYmphozyter:t(zentrale Schaltzellen des Immunsystems),' dringen in die
Zelle'einUhdintlegrieren ihre genetische Information in das genetischeMaterial des . i .

. Zell~Em~s; WerdEm'9ie"sobefalleneri CD4-Lymphozyten durch die andere Erreger (Bakterien, .:
, Viren: Piize)aktiviert: beginheri sie'mit der Produktion 'Von HIV-Virerfund werden dadurch
, zerstört. Os 'sich'das menschüche lmmuneyetem täglich mit einer Fülle von eindringenden
Keimenauseinande~setzenmuß, werden täglich CD4~LymphozYten, aktiviert·und bilden
dadurchtäglich neue HI-Viri9n. Diesebefallen wiederum neue CD4-:Lymphozyten.· .... '
Dies führt schließlich zu einer Erschöpfung der Zellneuproduktionim Knochenmark, die.CD4
Lymphozytenzahlnimmt ständig ab, Sobald die Grenze von' 200 CD4~Zellen unterschritten
wird, treten bestimmte Infektionen und Tumoren auf, die im Verlauf von 1- 2 Jahren zum Tod
führen, '", ' . ~':.' -~-:->.' -~ '-~\:'":,.:::.~ .' , " ' .. . .'

. ....•... ...... '·'C'. .",' '. .,.. " . . .. ' . . .•. "

Dieser tödliche Ve~aufder HIV~lrifektionkann durch die Gabe antiretroviraler '
Kombinatio'nstherapien für Jahre geStoppt werden..'

.- '. ',' "."', .- .

. ;
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Für die medizinische Versorgung der Bevölkerung stehen insgesamt 1,2 Milliarden
US - Dollarzur Verfügung. Es ist nicht möglich, daß 90-100%eines ohnehin unzureichenden
Gesundheitsetats einer Nationfür die medikamentöse Behandlung einer einzigen
Erkrankung ausgegeben wird.

Der Aufbau einer Infrastrukturfür eine medizinische Behandlung der HIV-Infektion wird
.deshaib in Vietnam gar nichtals realistisches Ziel ins Auge gefaßt. .
Es gibt in Vietnam drei große gesellschaftliche Organisationen, die sich mit der Thematik HIV
und AIDS auseinandersetzen. Weder das regierungsoffIZielle National AIDS Committee noch
die zahlreichen Non-Governmental-Organisations oder aber die Massenorganisationen
( Womans Union, Youth Union etc.) haben in ihren Etats irgendwelche Mittel zur Verfügung,
um die Einrichtung von Behandlungststätten, Laborsoder die Ausbildung vonÄrztenzu
finanzieren. Die knappen finanziellen Ressourcen ( Haushaltsansatz: 3,2 Millionen US-Dollar
) werden alleinfür Aufklärungs-und Verhütungsprojekten verbraucht. Das entspricht den
aktuellen Möglichkeiten eines Entwicklungslandes.

Die Anfrage von deutschen Gerichten bei den deutschen Botschaften in Entwicklungsländern
über die Möglichkeiten einer Behandlung der HIV-Infektion werdenfast immer dahingehend
beantwortet, daß im jeweiligen Land eine antiretrovirale Behandlung zur Verfügung stehe.
Rein formal ist diese Aussage richtig, verschwiegen wird aber ihr Geltungsbereich.
Selbstverständlich hat ein winzigerKreis der politische und wirtschaftlichen Elite in den
Entwicklungsländern Zugangzu teuren medikamentösen Therapien. Dies gilt aber nicht für
die breite Bevölkerung. .
Da weder die antiretroviralen Medikamente noch die Labormethoden zur Therapiekontrolle
zur Verfügung stehen, gibt es auch keineÄrzte, die Erfahrung in der Behandlung der HIV
Infektion besitzen. Das ist ein Grunddafür, daß sich HIV-infizierte Patienten aus den
politischen undwirtschaftlichen Führungskreisen der Entwicklungsländer beiÄrzten in· Paris,
London und Berlin behandeln lassen. .
Auch die Behandlung opportunistischer Erkrankungen, soweit sie mit relativ billigen
Medikamenten möglich wäre, ist dadurchgefährdet, daß sowohl in Asien als auch in Afrika
Patienten mit AIDS hochgradig gesellschaftlich stigmatisiert sind, in der Regel jede familiäre
Unterstützung verlieren und von einer medizinischen Behandlung weitgehend .
ausgeschloßen sind. . .

5. Zusammenfassende Beurteilung:

Der fortgeschrittene Immundefekt bei Herrn hat zur Folge, daß er ohne
antiretrovirale Behandlung mit Sicherheit an einerAIDS-definierenden Erkrankung sterben
wird. BeiHerrn~wurde im Juli 2000 eine CD4-Zellzahl von 170 und einerViruslast
von 502 000 Kopien I pro J,tI festgestellt. In diesem Stadiumist die Wahrscheinlichkeit eine
AIDS-definierende Erkrankung zu"entwickeln sehr hoch. Nach den Daten der Multicenter
AIDS CohortStudy ( MACS ) ist bei dieser Konstellation damit zu rechnen, daß bei 85% der
Patienten eineAIDS-definierende Erkrankung innerhalb von drei Jahren auftritt. Dieser hohe
statistische Mittelwert läßt aber im Einzellfall nicht vorhersagen, ob dieses Ereignis. in einer
Woche oder in.einem Jahr auftritt. .
Bei Fortsetzung der anüretrovlralen Therapie und der Prophylaxen wird dieses Ereignis mit
ebenso großerWahrscheinlichkeit nicht eintreten. .




