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Frau Gertrud Müller, nun 86 Jahre, lebt in

einem Pflegeheim. Sie leidet an Demenz und

kann nicht mehr selbstständig laufen. Sie wird 

deshalb im Rollstuhl bewegt. Dennoch 

versucht die Betroffene ständig, sich zu 

erheben und den Rollstuhl zu verlassen. 

Dabei besteht die erhebliche Gefahr, dass die

Betroffene stürzt und sich verletzt. Aufgrund

ihrer Demenz vermag sie dies jedoch nicht zu

erkennen.

Um der Betreuten die Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben in der Einrichtung zu

ermöglichen, hat das Heim die Anbringung

eines Tisches am Rollstuhl angeregt. Dieser

soll verhindern, dass die Betreute aufsteht. 

Es ist Aufgabe des Betreuers, über die 

Anbringung des Tisches am Rollstuhl zu 

entscheiden. Er muss hierfür die Genehmi-

gung des Betreuungsgerichts einholen, da der

Tisch eine unterbringungsähnliche Maßnahme

darstellt. Vor der Genehmigung wird das 

Gericht eine ärztliche Stellungnahme veranlas-

sen und die Betroffene anhören.

Unterbringung

Mitwirkende:

Übergeben durch:

Ansprechpartner ist zumeist der behandelnde

Arzt, zumal für die gerichtliche Genehmigung

eine ärztliche Stellungnahme benötigt wird. 

In stationären Einrichtungen, insbesondere

Heimen, kommt auch das qualifizierte 

Pflegepersonal in Betracht. 

Für die Genehmigung der Einwilligung des 

Betreuers ist grundsätzlich das Betreuungsge-

richt zuständig, an dem die Betreuung geführt

wird. In Eilfällen kann aber auch das Gericht

entscheiden, in dessen Bezirk sich der 

Betroffene gerade befindet und wo die 

Unterbringung erfolgen soll.

Fallbeispiel? Hilfen und Anlaufstellen?
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Es gibt Situationen, in denen der Betreute vor

sich selbst geschützt oder gegen seinen Willen

medizinisch behandelt werden muss. Dies ist

oftmals nur in geschlossenen Einrichtungen –

also z. B. in einer speziellen Abteilung eines

psychiatrischen Krankenhauses – möglich.

Ausschlaggebend ist, ob der Betreute 

aufgrund einer Krankheit sich selbst in hohem

Maße gefährdet oder nur in einer entsprechen-

den Einrichtung erfolgreich behandelt werden

kann. Erkennt er diese Notwendigkeit 

krankheitsbedingt nicht, kann er durch den

Betreuer für eine bestimmte Zeit in einer 

solchen Einrichtung untergebracht werden. 

In diesem Fall muss die Unterbringung aber

zum Aufgabenkreis des Betreuers gehören.

Es kommt auch vor, dass der Betreute am 

unkontrollierten Aufstehen oder Verlassen des

Bettes gehindert werden muss. Dies kann 

z. B. durch Bettgitter, Fixierungen oder 

gezielte Medikamentengabe geschehen. 

Hierbei handelt es sich um sogenannte 

unterbringungsähnliche bzw. freiheitsentzie-

hende Maßnahmen.

Die Unterbringung, wie auch unterbringungs-

ähnliche Maßnahmen, muss das Betreuungs-

gericht genehmigen. 

Bei unterbringungsähnlichen Maßnahmen gilt

die Genehmigungspflicht grundsätzlich jedoch

nur dann, wenn sich der Betreute in einer 

stationären Einrichtung, also nicht in der 

Wohnung aufhält. 

Ohne vorherige Genehmigung ist eine 

Unterbringung bzw. unterbringungsähnliche

Maßnahme durch den Betreuer nur 

ausnahmsweise zulässig, wenn mit dem 

Aufschub Gefahr verbunden ist – die Geneh-

migung muss dann aber unverzüglich 

nachgeholt werden. 

Die Unterbringung bzw. die unterbringungs-

ähnlichen Maßnahmen sind zu beenden, 

sobald die Gründe nicht mehr vorliegen. 

Hierfür – also z. B. für die Entlassung aus dem

Krankenhaus – ist keine Entscheidung des

Gerichts nötig. Der Betreuer muss das Gericht

lediglich informieren. 

Freiheitsentziehende Maßnahmen sind immer

das letzte aller Mittel. Vorher sind Alternativen

zu prüfen!

Dennoch gibt es Fälle, die keine unterbrin-

gungsähnlichen Maßnahmen sind. 

Dies kommt z. B. in Betracht, wenn

• der Betreute keinen natürlichen Willen zur

Fortbewegung mehr besitzt (z. B. im Koma), 

• er sich körperlich nicht mehr 

fortbewegen kann, 

• der Betroffene der Maßnahme zustimmt.

Nicht genehmigungspflichtig ist eine nicht 

vorhersehbare, akute unterbringungsähnliche

Maßnahme, die absehbar nicht über den 

Ablauf des nächsten Tages fortdauert. 

Um was geht es? Was muss ich machen? Probleme?


