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l. Vorgeschichte:

BeiFrauffiGruberistwohlseitlärgererZeiteineAlkoholabhängigkeitmit
dadurch bedingten kognitiven Störungen bekannt- Deshalb befand sie sich auclr im
Bezirksklinikurn Haar. t legen diemr kognitiven Einscl'rränkur:rgen wurde eine
vorläufige Betreuung bis zum 27.11.20cl9 angeordnet.

ll. Eigene Erhebungen:
lch habe die Betroffene am

22.11-ffi

aufgesucht. Die Türe wurde uon

+ffiffit,

in ihrer

tAfohnr.rpg@,

d*n sictr als

Vilshofen

Ex-Ehemann vorstellenden Herrn

geöfftret und ich in das t^fohrzimmer hereingehten. Dort zeigten sich

neben etlichen abgarohnten Möbelstücken, die auCh unter anrei Hunden litten,
säuberlichst aufgestapelte Sixpacks Bier.

dsr Raum und gnb auf rneine Nachfrage, ob
'an,
sie denn wisse, was eine Betreuung sei,
dies ge{atle ihr nidrt, sie könne sich
selber versorgen, \ära#Ien und pflegien- Daranffrln fiel ifr sofort d,er Ex-Ehemann ins
l^iort und bekundete, das sei docft nicttt wahr, sb kftme sich keinesweg-s -qelber
Nach kurzer Zeit kam die Befofiene in

.

pflegen, esse aush unztrreic*reld-

Die Betrofferne selber bekurdete, es gatre itn Ftet besser, sie sei. immer nnit
jemandem zusamreeR, die A*gsHrstärde seiee ksser. Sie sei dankbar, dass lhr
Ex-Ehemann anw'esend sei.

Die Betroffene war deuäictr vorgedtat, aud rneine'§sffiagtre, iä.Euurn sie so schlechi
beisammen sei, gab sie afi, sie -'risse das seihi' nidrt, sse habe schon et*,as
:
nidü zuviel.
Atrf meine Nac*ft'age- wie viei sie derrn aktueit trinke.
gab -eie an, etwa :lO !{altre, das seisr sb s&n rnindesteG, es könnten auch t5 sein
--t --- -ageti-un!";en.
aber

r

tänii+lt
rq!|lllvt l.
-Fn^ ..'^,
atz*n,nlla
;t\- hiaL.l a+i**^-l:^l^- +s seiMitte i.Jovemb+r 2üü9, sie
^l^ gab
irui dnruririu
-^l^
ir*g war ihr
nicht ednnsrlich, sie
an
l-la.r

Von drei Merl«ruörtem, nämlich
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Blume, Kerzen wurde nach einer Minute keines
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Bier, das ginge noch, esse auch insgesamt zu wenig. Weniger als 10 Halbe täglich

trinke sie niemals. Vom Ex-Ehemann bekomme sie pakete
Nah run gsergänzungsmittetn,

mit

die sie einnehmen solle-

Zuvor hatte ich die Betroffene befragt, ob sie denn Medikamente einnehrne, darauf

gab diese an, sie nehme nur Koordintropfen, sonst keine Medikamente. Der ExEhemann zeigte mir jedoch Schachteln mit Zyprexa 1O mg und Ergenyl chrono, das
er ihr regelmäßig gebe.

Bei der orientierenden neurologischen Untersuchung zeigte sich ein unsicheres
Gangbild einer ungepflegten Patientin. Der Finger-Nase-Versuch und lftie-Hacken-

Versuch war deutlich unsicher, sie scinrankte beim Stehen mit gesclrlossenen
Augen, die Reftexe der unteren Extremitäten fehtten völlig- Vorn Gesamtaspekt war
sie deutlict vorgealtert
Der aktuelle psychopathologische Befund stellte sicfi wie folgt dar:

zt Ort und Person 'orientiert, zeitlich unscharf. lm
Kontaktvefialten freundlieh, die Erkrankung urd Srrchproblematik völlig
Bewusststeinsklar,

bagatellisierend. Das fmrnale Oenken trmständlich, verlargsamt, inhaltlich ohne

Hinweis für

'Wahn,

Sinnestäusdrungen

oder

Beeinträctrtigungsideen. Die
Gedächtnisfunldionen, insbesoraCse das Kurzei§edäcfrtnis erheblicfr reduziert.
Bereits nach

eins

Miru-te kryr*en

EÄff genannte ilH<redrter nicfrt mehr erinnert

werden. Psychomotorisch ruhig, der Antrieb ghff yedrqierl, keine akute Suizidalität.
ln Würdigung aller Inforrnationen kann ich wie folgt §telttrng nehmen:

Frau

W-Grubs

leielet

an einem dernentiellen Syndrom, bei

Alkoholabhängigkeit.

Die Erkankung ist in der internationalen Klassifikation reyefiischer Störungen (lCD10) unter der Sclrlüsselnummer F1A.73 angegeben.
D

i

e Alkoholabhängigkeit unter. der Schlüsselnummer

F

ß.2.

lm Sinne der Fnagestellurg des GutacFrtens ha*Celt es sicfr um eine psychische
Erkrankung. Aufgrund dieser Erkranhng ist

frauffih€ruber

nicht mehr in der

Lage für sich selbst in geeigneter Art und Weise Veranhnutung zu übemehmen. Sie
ist umfassend hitfebedüffi g, gescfräfl su nftih ig.
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Des Weitqren leidet sie auch alkoholbedingt an einer Gangstörung, insoweit liegt
auch eine leichte körperliche Behinderung vor.

Aus psychiatrisclrer Sicht liegen die Voraussetzungen ffrr die Enichtung einer
Betreuung für alle Argelegenheiten vor.

Eine weniger einschneidende Maßnahme könnte der Angelegenheit nicht gerecht
werden. Die Erkrankung ist zwar prinzipiell besserbar, j,edoch nur unter strenger
Alkoholkarenz, die die Probandin dszeit nicht in der Lage urd bereit ist einzuhalten.
lnsoweit wird sicherlich in den nächsten Jahren keine soweite Besserung eintreten,
dass die Betreuungsbedürftigkeit nicht mehr erforderlich wäre.
Eine Überprufung der Betreuung vor Ablauf der Höchstfrist ist aus meiner Sicht nicht
erforderlich.

Von einer Anhörung dr
der Behoffenen sird keine ruacfrteite zu erwarten, bei
eingescfränkter Mobilität
ät ist sie jedoctr sinnvollerweise nur vor Ort in Vilshofen
durcfr=r$unren,
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