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- Betroffene

Beschluss

Die vorläufige Unterbringung der Betroffenen in der ge-
schlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses
wird bis Iängstens

18.06.2009

einstweilen angeordnet .

In d.ie Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen durch die
behandelnden LrzEe gemäß vorliegendem Behandlungsplan wird
im Rahmen ärztlich festzustellender Notwendigkeit bis zum
Ablauf d.er obigen Frist eingewilligt, Iängstens jedoch bis
zur Bestellung eines Betreuers.

Soweit die Freiheitsentziehung nicht mehr erforderlich
ist, ist sie zu beenden. Ansonsten wird die Anordnung
spätestens mit Fristablauf wirkungslos, sofern keine neue
Entscheidung getroffen wird.

Die sofortige Wirksamkeit wird. angeordnet.

Gründe3

Bei der persönLichen Anhörung hat das Gericht festgestellt,
daß die Betroffene schon die aktuelle .Jahreszahl nicht angeben
kann. Sie lebe ein ganz normales Leben, wie 10 Millionen und 17
andere auch. Sie wirkt i-n ihren Affekten deutlich verflacht.

regen gteitender Arbeitszeit sind rir am besten erreichbar: Ilo.- Do. 08.30 bis 11.50 uhr

und 13.00 bis 14.30 Uhr, Fr. 08.00 bis 12.00 Uhr

Individue[ [e Terminvereinbarungen sind moegI ich
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Nach dem aktuellen ärztlichen Zeugnis d. Sachverständigen
Frau Dr. Kovats leidet die Betroffene an erheblich kognitven
Defiziten nach jahrzentelanger Alkoholabhänigkeit. Das CTG wies
erheblichen Substanzabbau der Frontallappen des Gehirns aus,
die Korsakow-Testung ergab den schlechtesten Wert, den die
.iirztin je gesehen hat. Die Betroffene findet ihr Zimmer auf der
Station nicht sicher
Es besteht deshalb die Gefahr, daß sie sich erheblichen gesund-
L^.i |'r .l ^L^- d^L^^^- -,,F'Ixti,i,g-j- LlaL-i,i.Ei.i rriJj'rcLijgir ZUI uy L .

Die Betroffene muß geschlossen untergebracht werden, weil sie
mit dem Leben nicht zurechtkommen wrirde und die weitere Schädi-
gung des Gehirns duchr die Alkoholabhängigkeit absehbar wäre.

Die Betroffene hat zt)r Zeit keine ausreichende Krankheitsein-
sicht, ist zu einer freien Willensbildung zumindest hinsicht-
lich der Entscheidungen im Zusammenhang mit der Erkrankung
nicht in der Lage und vermag auch die Notwendigkeit der frei-
heitsentziehenden Maßnahme nicht zu erkennen.
Die freiheitsentziehende Maßnahme war deshalb nach § 1-905 Abs.
1- Nr. 1 u. 2 BGB zu genehmigen.

Der gesundheitliche Zustand der Betroffenen erfordert eine
sofortige Behandlung, dä nach ärztlichen Feststellungen sonst
erhebliche gesundheitliche Nachteile zv erwarEen sind. Die
bekannten möglichen Nebenwirkungen und Risiken der genehmigten
Untersuchungen, Medikamente bzw. Behandlung müssen angesichts
des schweren Krankheitsbildes, der drohenden Verschlechterung
bzw. erheblichen Gefährdung der Betroffenen a1s im Verhältnis
dazu geringere Beeinträchtigung bzw. geringeres Risiko in Kauf
genominen werden.

Mit, dem Aufschub des Freiheitsentzuges wären erhebliche, momen-
tan auch anderweitig nicht abwendbare Gefahren verbunden. Des-
wegen wurde die Entscheidung im Wege der einstweiligen Anord-
nung nach § 1845, § 70 h FGG erlassen, noch bevor ein (vorIäu-
figer) Betreuer bestellt worden ist.
Die Entscheidung über die sofortige talirksamkeit beruht
auf § 70 h Abs. 3,L Satz 2 in Verbindung mit § 70 g Abs. 3
Satz 2 FGG.
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Recht smi t telbelehrung

Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel der sofortigen
Beschwerde zulässig. Sie ist binnen einer Frist von zwei hlochen
bei dem Amtsgericht in München oder dem Landgericht einzulegen.
Eine bereits untergebrachte Person kann sie auch bei dem für
den Unterbringungsort zuständigen Amtsgericht einlegen.
Die Frist beginnt mit der Zustellung oder der gerichtlich pro-
tskol 1 i --rten BekannEnnaehtlng- de:r Ent seheidung
Fä11t das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen
Feiertag oder Samstag,, so endet die Frist mit dem Ablauf des
nächsten hlerktages.
Die Einlegung erfolgt durch Einreichung einer Beschwerdeschrift
oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle eines der
genannten Gerichte.
Darüber hinaus ist jedes Amtsgericht verpflichtet, die
Erklärung über die Beschwerde aufzunehmen. Dabei muß allerdings
beachtet werden, daß diese Erklärung innerhalb der Beschwerde-
frist bei einem der oben genannten Gerichte eingegangen sein
muß.

Suerbaum
Richter am Amtsgericht


