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approbation im
eilverfahren
illustration mart klein & miriam migliazzi

in frankfurt steht ein syrischer arzt vor Gericht,
der in seiner heimat gefoltert haben soll.️
2015 kam er nach deutschland.️ es dauerte
nur gute zwei monate, bis er hier patienten
behandeln durfte.️
Von Eva Schläfer

er Zeuge ist ein junger
mann, schlank, hochgewachsen, dunkler teint.️
er spricht arabisch.️ der
dolmetscher, der neben
ihm in einem der Gerichtssäle des frankfurter oberlandesgerichts platz genommen hat, übersetzt: „wir waren in einem
Zustand, dass wir dachten: der tod ist
uns lieber, als das hier weiter durchzustehen.️“ Zwei stunden lang hat der Zeuge
zuvor beschrieben, was er im sommer
2012 im militärkrankenhaus im syrischen homs gemeinsam mit anderen
inhaftierten, die das regime dort festhielt, erlebte.️ ein arzt schlug ihn immer
wieder brutal.️ eines tages schüttete er
ihm zudem eine flüssigkeit auf die hand
und zündete sie an.️ einem Gehilfen
befahl der arzt danach, die flamme mit
fußtritten auf die hand zu löschen.️
der mann, dem der Zeuge diese taten
vorwirft, sitzt gute drei meter von ihm
entfernt.️ er heißt alaa m.️; anfang mai
ist er 37 Jahre alt geworden.️ die bundesanwaltschaft wirft ihm Verbrechen gegen
die menschlichkeit vor.️ die anklage lautet auf mord, folter in 18 fällen, schwere und gefährliche körperverletzung,
schwere freiheitsberaubung sowie freiheitsberaubung mit todesfolge.️ im mai
2015 kam m.️ nach deutschland.️ Von
februar 2016 an behandelte er in kliniken in nordhessen und niedersachsen
hiesige patienten.️
seit Januar versucht der staatsschutzsenat des oberlandesgerichts in einem
prozess, der die richter zwei, vielleicht
auch drei Jahre beschäftigen dürfte, zu
klären, ob der syrische staatsangehörige
in den Jahren 2011 und 2012 als ziviler
assistenzarzt in homs und damaskus die
ihm zur last gelegten taten begangen
hat.️ ins rollen kam das Verfahren, da
hinweise auf m.️ an deutsche behörden
herangetragen wurden.️ ermittlungen
komplettierten für die bundesanwaltschaft das bild.️ das sogenannte weltrechtsprinzip ermöglicht es, solche Verbrechen in deutschland zu verfolgen.️
alaa m.️, der sich in den ersten
wochen des prozesses umfänglich einließ, streitet alle Vorwürfe ab.️ auch bei
dritten will er während seiner tätigkeit
in den krankenhäusern niemals besonders brutale Gewalttaten, wie die anklageschrift sie auf listet, beobachtet haben.️
den einzigen punkt, den er bislang
bestätigte: er habe inhaftierte patienten
behandelt, die, mit augenbinden versehen, ans bett gefesselt waren.️ im militärkrankenhaus in homs seien sie von
angehörigen des militärgeheimdienstes
und auch von pf legern, die dem militär
angehörten, geschlagen worden.️ er hingegen habe sich diesen patienten gegenüber immer korrekt verhalten.️
es ist sache der richter zu ergründen,
was alaa m.️ in syrien getan hat oder
nicht.️ relativ unstrittig dürfte sein: die
allermeisten deutschen patienten würden sich nicht von einem arzt behandeln
lassen wollen, gegen den solche Vorwürfe im raum stehen.️ doch alaa m.️ sah
zwischen februar 2016 und seiner festnahme im Juni 2020 tausende deutscher
patienten – und sicherlich auch syrische.️
Zunächst absolvierte er die facharztausbildung zum unfallchirurgen und
orthopäden in drei kliniken in nordhessen und niedersachsen.️ Von oktober
2019 an praktizierte er nach erfolgreich
abgelegter facharztprüfung vor der niedersächsischen Ärztekammer in den
mediclin kliniken bad wildungen, wo
er am abend des 19.️ Juni 2020 festgenommen wurde.️ der f.️a.️s.️ gegenüber
wollten sich die kliniken mit Verweis auf
den laufenden prozess nicht zu ihrem
früheren beschäftigten äußern.️ in einer
ersten reaktion nach anklageerhebung
im Juli 2021 hatte der kaufmännische
Vorstand einer klinik in hessisch lichtenau einer lokalzeitung gesagt, m.️ habe
in der belegschaft als unauffällig, sensibel, ruhig und zurückhaltend gegolten.️
als assistenzarzt sei er nicht alleinverantwortlich für einen patienten gewesen,
sondern habe stets in Verbindung mit
dem betreuenden arzt behandelt.️ es sei
nicht auszuschließen, dass auch ausländische patienten darunter gewesen seien.️
f.️a.️s.️-recherchen legen offen, wie
reibungslos der angeklagte seine approbation, also die erlaubnis, als arzt in
deutschland zu praktizieren, erhielt.️
blickt man auf die Vorbereitung seiner
einreise, die ersten tage in deutschland,
die schnelle integration in den deutschen
arbeitsmarkt, drängt sich der eindruck
auf, dass der damals gerade 30 Jahre alt

gewordene arzt, der die deutsche sprache weiterhin nur leidlich spricht, vor
Gericht trotzdem auf deutsch, nicht in
seiner muttersprache arabisch aussagt,
entweder ein großes organisationstalent
sein muss oder sich geschickt vorhandener, mutmaßlich syrischer netzwerke
bediente.️
alaa m.️, dessen familie der christlichen minderheit in syrien angehört und
sich ihm zufolge mit dem regime arrangiert hatte „wie millionen andere auch“,
studierte zwischen 2003 und 2009 an der
universität von aleppo medizin.️ ihm
sei, so m.️ im prozess, schon früh klar
gewesen, dass er als arzt in europa arbeiten wolle, um seine kenntnisse zu vertiefen.️ das gehe in europa „tausendmal
besser“ als in syrien.️ ab 2009 lernte er in
seiner freizeit die deutsche sprache; seinen angaben nach mithilfe eines privaten lehrers, über Youtube und über ein
privates spracheninstitut.️
Zu beginn des Jahres 2015 legte m.️,
der in syrien bereits den titel als facharzt für unfallchirurgie und orthopädie
tragen durfte, der deutschen botschaft
im libanon – die deutsche botschaft in
syrien war längst geschlossen – zwei
angebote für einen arbeitsvertrag vor.️
ein solches angebot beziehungsweise
ein bereits unterzeichneter arbeitsvertrag ist die Voraussetzung für das ausstellen eines arbeitsvisums.️ eines der
angebote stammte von einer klinik für
kosmetisch-plastische Chirurgie in leipzig, eines von einer privatpraxis aus flöha bei leipzig.️ in der von einem syrer
geleiteten leipziger klinik absolvierte
m.️ im Jahr 2015 dann auch eine hospitanz.️ auf die frage der f.️a.️s.️ an die klinik, warum sie an einem unfallchirurgen
interessiert gewesen war, lautet die antwort, die Gründe könnten nicht mehr
nachvollzogen werden; täglich gingen
viele bewerbungen ein.️
allem anschein nach dürfte die alleinige motivation m.️s für die hospitanz
das arbeitsvisum gewesen sein, das er
dafür erhielt.️ sein plan lautete wohl von
anfang an, die weiterbildung zum facharzt für orthopädie und unfallchirurgie
zu absolvieren, um bald auch hier den
entsprechenden titel tragen zu können.️
dafür benötigte er die deutsche approbation – und zuvor einen sprachtest.️
am 24.️ mai 2015, pfingstsonntag,
reiste er nach deutschland ein; seine erste reise nach deutschland überhaupt.️ er
machte sich jedoch nicht auf den weg
nach leipzig, wo er sich kurz darauf
anmeldete, sondern fuhr nach bonn.️
dort bestand er gleich am dienstag an
einem sprachinstitut den für die approbation notwendigen test zur erlangung
des sogenannten b2-Zertifikats.️ der
Geschäftsführer eines in frankfurt ansässigen gemeinnützigen unternehmens,
das medizinisches fachpersonal aus dem
ausland auf die eingliederung in den
deutschen arbeitsmarkt vorbereitet,
berichtet, dass er und seine kollegen auf
anweisung des hessischen landesprüfungsamtes seit mehreren Jahren keine
Zertifikate des bonner instituts anerkennen; es habe anzeichen gegeben, dass die
Vergabe nach teilweise zweifelhaften
kriterien erfolgte und nicht ausschließlich das ausgeprägte wissen der prüf linge im mittelpunkt stand.️ das hessische
landesprüfungsamt selbst akzeptiert nur
scheine von sprachschulen, die auch in
hessen prüfungsstandorte haben.️ Vor
ort sei es einfacher, sich der einhaltung
von standards zu vergewissern.️
in sachsen jedoch, wohin alaa m.️
nach dem bestandenen sprachtest fuhr,
störte sich keiner an dem sprachzertifikat aus bonn.️ am 18.️ Juni 2015, dreieinhalb wochen nach der prüfung, stellte
m.️ den antrag auf approbation.️ in sachsen galten zu dieser Zeit regelungen für
das ausstellen der approbation, die es
ausländischen Ärzten einfacher machten,
sie dort zu erlangen, als in anderen bundesländern.️ alaa m.️ musste weder eine
kenntnisprüfung absolvieren noch ein
Gutachterverfahren durchlaufen.️
die Gleichwertigkeit seiner ausbildung wurde lediglich durch den Vergleich der von ihm belegten fächer an
der universität aleppo mit dem studienbuch der universität leipzig überprüft.️
Zudem sei, so die landesdirektion sachsen, seine bisherige berufserfahrung
berücksichtigt worden.️ diese Verfahrensweise habe der freistaat, so teilt die
behörde weiter mit, mit der novellierung der bundesärzteordnung im Jahr
2016 aufgehoben.️ in hessen hingegen,
wo m.️ zwei der drei stationen der fach-

arztausbildung durchlief, hätte er für die
approbation mit großer wahrscheinlichkeit auch schon 2015 eine kenntnisstandprüfung ablegen müssen.️
wählte alaa m.️ die sprachschule und
das bundesland sachsen zufällig aus, oder
hatte er erfahren, dass er an beiden stellen
komplikationsloser durchs Überprüfungssystem rutschen würde als anderswo? und
wer könnte ihn mit solchen informationen versorgt haben? ein deutsch-syrer
aus berlin, der der regierung in damaskus kritisch gegenübersteht, berichtet, im
osten deutschlands, speziell in den universitätsstädten, existierten gut funktionierende netzwerke von eher regimefreundlichen syrern, auf die man als
Gleichgesinnter zurückgreifen könne.️
spätestens seit mitte der siebzigerjahre
gab es gute kontakte zwischen dem syrischen staat und der ddr, kooperationsabkommen zwischen universitäten wurden geschlossen.️ dies setzte sich auch
nach 1990 fort.️ die universität leipzig
unterhielt beispielsweise bis 2014 eine
partnerschaft mit der damascus university, die universität rostock pf legte in der
Vergangenheit kooperationen mit mehreren syrischen universitäten.️
am 26.️ august 2015 erhielt alaa m.️ in
sachsen seine Zulassung als arzt in
deutschland – gerade einmal gute zwei
monate nach einreichung der unterlagen.️ das ist eine erstaunlich kurze dauer
für die sonst viel gescholtene deutsche
bürokratie.️ in niedersachsen, wo m.️ seine facharztprüfung absolvierte, dauern
schnelle approbationsverfahren nach
auskunft des dortigen Zweckverbands
zur approbationserteilung mindestens
ein Jahr.️ Ähnliches hört man aus hessen.️
wäre es nicht sinnvoll gewesen, den
bewerber, der aus einem staat einreiste,
von dem auch im westen längst bekannt
war, wie er mit einem teil seiner bürger
umging, detaillierter zu überprüfen? die
bundesärzteordnung legt immerhin fest,
dass nur approbiert werden darf, wer
„sich nicht eines Verhaltens schuldig
gemacht hat, aus dem sich seine unwürdigkeit oder unzuverlässigkeit zur ausübung des ärztlichen berufs ergibt“.️
doch die arztprofession zählt in
deutschland zu den sogenannten mangelberufen.️ auf der „positivliste akademiker“ ist der facharzt für unfallchirurgie und orthopädie dezidiert aufgeführt; für diese fachrichtung werden
also Ärzte aus dem ausland gesucht.️ die
bundesärztekammer weist in ihrer statistik vom 31.️ dezember 2021 in
deutschland 5084 Ärzte aus syrien aus.️
sie bilden die größte Gruppe ausländischer Ärzte.️ seit 2015 hat sich ihre Zahl
mehr als verdoppelt.️
hätten die prüfer in sachsen die ein
oder andere syrische arbeitsstelle kontaktiert, die m.️ in seinem lebenslauf
angab, wären sie vielleicht ins Zweifeln
gekommen.️ an einem der ersten prozesstage warf das Gericht nacheinander
mehrere lebenslauf-Versionen des
angeklagten an die wand, die sich alle
voneinander unterschieden.️ in dem
lebenslauf, den m.️ bei der landesdirektion sachsen eingereicht hatte, gab er
zwischen 2010 und 2014 beispielsweise
ausschließlich arbeitszeiten in einer
fachklinik in homs und im staatlichen
krankenhaus damaskus an.️ seine stationen in den militärkrankenhäusern unterschlug er komplett.️ Vor Gericht sagte
alaa m.️, er habe „etwas geschummelt“,
„etwas verschönert“.️ auch arbeitszeugnisse, die auf seinem notebook sichergestellt worden waren, hatte er gefälscht.️
schuldbewusstsein ließ er nicht erkennen.️ als ihn einer der richter des 5.️
senats fragte: „lebensläufe schreiben
sie, wie es ihnen passt?“, antwortete der
angeklagte: „Ja.️“
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im podcast

neurodermitis ist
unter kindern und
Jugendlichen weit
verbreitet – aber
glücklicherweise immer besser
zu behandeln.️ mehr unter:
https://www.️faz.️net/podcasts/
f-a-z-gesundheit-der-podcast/

