
Zu AG 2 „Wohl und Unterbringung“

Darstellung der Thematik anhand der Fallschilderung Jürgen K.

Zur Person des Betreuten:

Biographische Anamnese:

Jürgen K. ist am 18.11.1956 in Gießen geboren. Herr K. kennt seine Eltern nicht, er ist ab
dem Säuglingsalter bis etwa zum 10. Lebensjahr im Heim aufgewachsen. Danach hat er in
einer Pflegefamilie gelebt. Die Pflegeeltern sind inzwischen verstorben. Er hat keine
Angehörigen und Verwandten. Nach dem Abitur hat er ein Studium der Mathematik und
Physik begonnen und nach vier bis fünf Semestern ohne Vordiplom abgebrochen. Danach hat
er eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert.

Zum Krankheitsbild:

Herr K. hat schon früh angefangen Alkohol zu sich zu nehmen. Seit 1978 ist er
alkoholabhängig. Im Februar 2005 ist er alkoholisiert in einen offenen Kamin gerutscht. Nach
diesem Unfall mussten beide Beine unterschenkelamputiert werden.
Nach diesem Unfall folgten mehrere Suizidversuche. Mehrere Alkoholentwöhnungsbehand-
lungen sind im Laufe der Jahre ohne Erfolg absolviert worden. Neben der Alkoholabhängig-
keit litt Jürgen K. seit dem 18. Lebensjahr an einer Bulimie-Erkrankung, zusätzlich wurde
eine Borderline-Persönlichkeitsstörung festgestellt. In einem Gutachten vom Dezember 2008
wurde zusätzlich ein beginnender Korsakow diagnostiziert.

Wohnsituation:

Nach dem Unfall und anschließenden Rehabilitationsbehandlungen kam Jürgen K. im Jahre
2006 in eine stationäre „nasse“ Einrichtung der Obdachlosenhilfe. Die gesetzliche Betreuung
wurde von mir im März 2007 übernommen. Seit Betreuungsübernahme gab es zahlreiche
Umzüge in verschiedene Einrichtungen, da die Einrichtungen Herrn K. als nicht tragbar
ansahen.
Unter anderem zog er im Juni 2007 in eine trockene Einrichtung für chronisch mehrfach
geschädigte Alkoholiker. Danach im Mai 2008 in eine Einrichtung der Nichtsesshaften-Hilfe
nach Stuttgart. Dazwischen gab es häufige Aufenthalte in der Suchtabteilung der Psychiatrie
Winnenden und Stuttgart.
Seit 30.12.2008 ist Jürgen K. geschlossen nach § 1906 BGB in einer Pflegeeinrichtung
untergebracht. Vorausgegangen ist, dass er Mitte Oktober 2008 die Heimplatzkündigung in
der letzten Einrichtung mit sofortiger Wirkung erhalten hat. Danach hat er sich auf der Straße
aufgehalten. Die für ihn zuständigen offenen Hilfen sahen eine akute Gefährdungssituation.
Es erfolgte zunächst eine Zwangsunterbringung nach dem Unterbringungsgesetz. Im Laufe
des Klinikaufenthaltes von Ende Oktober 2008 bis Ende Dezember 2008 wurde von Seiten
der Ärzte eine weitere akute Selbstgefährdung festgestellt und die weitere geschlossene
Unterbringung für zunächst ein Jahr befürwortet. Dies wurde von mir als Betreuerin beim



zuständigen Vormundschaftsgericht beantragt. Nach Zugang des Beschlusses zur
geschlossenen Unterbringung hat Jürgen K. Beschwerde gegen den Beschluss eingelegt und
sich an die Patientenbeschwerdestelle gewandt. Eine Anhörung durch das Landgericht
Stuttgart hat am 11.02.2009 im Heim stattgefunden. In einer zweieinhalbstündigen Anhörung
hat Jürgen K. seine Beschwerden vorgebracht. Er fühlt sich eingesperrt wie ein Verbrecher,
obwohl er sich nichts zu Schulden habe kommen lassen.
Herr K. kann sich in nüchternem Zustand sehr gut äußern. Er sagt eindeutig, dass es nicht
seinem Wohl entspricht, eingesperrt zu sein und er wieder selbstständig in einer eigenen
Wohnung leben möchte.
Der Gutachter ist der Auffassung, dass die freie Willensbestimmung aufgrund der
psychischen Erkrankung erheblich herabgesetzt ist. Unter akuter Alkoholbeeinflussung sei
davon auszugehen, dass die freie Willensbestimmung des Betroffenen ausgeschlossen ist. Vor
dem Hintergrund des Krankheitsbildes besteht die Gefahr, dass der Betroffene sich außerhalb
einer geschlossenen Einrichtung zumindest erheblichen Schaden an der Gesundheit zufügt.
Ohne eine geschlossene Unterbringung würde er sich in hochgradige Alkoholintoxikation
versetzen. Unter anderem hat er sich in alkoholisiertem Zustand im Rollstuhl auf
Bundesstraßen bewegt und somit sich und andere erheblich gefährdet.

Fragestellung ist, was entspricht dem „Wohl des Betreuten“?

Die sichere Verwahrung in einer geschlossenen Einrichtung, in der er sich unglücklich und
eingesperrt fühlt, oder die persönliche Freiheit außerhalb der Einrichtung auf der Straße zu
leben und damit sich selbst und andere zu gefährden?


