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Unterbringung gegen meinen Willen – geht das überhaupt?

Was passiert, wenn bei Menschen 
plötzlich festgestellt wird, dass sie ihr 
Leben nicht mehr alleine meistern kön-
nen? Das Erwachsenenschutzrecht legt 
fest, unter welchen Umständen in die-
sen Fällen eine «fürsorgerische Unter-
bringung» auch gegen den Willen der 
betroffenen Person möglich ist.

Grundsätzlich kann jedermann mit 
einem Vorsorgeauftrag selber festle-
gen, was mit ihm zu geschehen hat, 
wenn die Gesundheit einmal ein selb-
ständiges Meistern des Alltages ver-

hindert (Oktober-
Ausgabe). Wenn 
aber nichts gere-
gelt ist (ob es nun 
unterlassen wurde 
oder die gesund-
heitliche Verände-
rung überraschend 
etwa durch einen 

Unfall oder ein akutes Ereignis wie 
 einen Schlaganfall ausgelöst wurde), 
dann greift das Erwachsenenschutz-
recht. Dort wird unter anderem auch 
festgelegt, welche Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen, um jemanden 
auch gegen seinen eigenen Willen 
 ausserhalb der eigenen Wohnung un-
terzubringen.

So darf eine mündige oder entmün-
digte Person wegen geistiger Behinde-
rung, psychischer Erkrankung, Sucht-
krankheit oder schwerer Verwahrlosung 
nur dann in einer psychiatrischen Kli-
nik oder anderen geeigneten stationä-
ren Einrichtung untergebracht oder in 
dieser zurückbehalten werden, wenn 
ihr die nötige persönliche Fürsorge 

nicht anders erwiesen werden kann. 
Eine fürsorgerische Unterbringung 
kann gegen den Willen der betroffe-
nen Person erst dann angeordnet wer-
den, wenn die ambulante Hilfe (etwa 
durch Spitex oder Angehörige) nicht 
ausreicht, der Zustand der betroffenen 
Person schlecht ist (sie im persönli-
chen Bereich also nicht mehr selber 
hinreichend für sich sorgen kann), 
wenn andere Erwachsenenschutz-
massnahmen keinen Erfolg haben oder 
von vornherein ungenügend sind und 
eine stationäre Behandlung dringend 
notwendig erscheint. 

Der Gesetzgeber war sich bei der 
Festlegung dieser Schritte durchaus 
bewusst, dass dies für die betroffene 
Person einen massiven Einschnitt be-
deutet. Deshalb legte er auch fest, dass 
Betroffene wieder zu entlassen sind, 
sobald ihr Zustand dies erlaubt.

Für die fürsorgerische Unterbrin-
gung ist in dringenden Fällen der Arzt 
oder die Ärztin zuständig. Auch in der 
Nacht kann eine dringende fürsorgeri-
sche Unterbringung erfolgen; in die-
sen Fällen ist die Polizei anzuvisieren, 
die den zuständigen Notfallpsychiater 
hinzuzieht. Die ärztliche Einweisung 
ist allerdings beschränkt auf sechs 
Wochen. Für längere Unterbringungen 
ist ein entsprechender Entscheid der 
KESB erforderlich.

Die KESB hat die Notwendigkeit der 
Unterbringung periodisch zu überprü-
fen, erstmals nach sechs Monaten, 
dann nach weiteren sechs Monaten und 
schliesslich jährlich wiederkehrend.
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Zwei Beispiele aus  
der Praxis
Der 93-jährige allein lebende Herr 
Müller kommt nach einem Sturz 
mit Oberschenkelhalsbruch ins Lu-
zerner Kantonsspital. Während des 
Heilungsprozesses stellen die Ärzte 
fest, dass Herr Müller vermutlich 
stark dement ist und seine Lunge 
nur noch sehr beschränkt arbeitet. 
Herr Müller selber wähnt sich im 
Kantonsspital in einem Hotel in 
Paris. Er spricht davon, seinen 
 Ferienaufenthalt abzubrechen und 
nach Hause zurückzukehren. Was 
geschieht nun mit Herrn Müller?
So wurde gehandelt: Herr Müller 
wird mittels fürsorgerischer Unter-
bringung zur weiteren Abklärung 
in die Alterspsychiatrie eingewie-
sen, da Herr Müller ja nach Hause 
gehen wollte. Nachdem feststeht, 
dass er schwer dement ist, ständig 
wegläuft, unter keinen Umständen 
zu sich selber schauen kann und 
eine punktuelle Betreuung durch 
die Spitex und die einzige Ange-
hörige nicht ausreicht, wird Herr 
Müller anschliessend in eine auf 
Demenzkrankheit spezialisierte 
Einrichtung eingewiesen. Da er 
aufgrund seiner gesundheitlichen 
Situation seinen finanziellen Ver-
pflichtungen nicht nachgekommen 
ist und kein Vorsorgeauftrag vor-
liegt, errichtet die KESB zudem 
eine Beistandschaft (siehe KESB-
Artikel vom Januar 2016), welche 
seine Finanzen verwaltet, die 
Wohnung kündigt und liquidiert 
und die Interessen von Herrn Mül-
ler vertritt. 

Die 42-jährige Frau Meier lebt seit 
dem Tod ihres Mannes alleine in 
ihrer Wohnung. Sie ist mit sich 
und ihrer Lebensführung total 
überfordert, verwahrlost zusehends 
und verlässt die Wohnung kaum 
mehr. Was geschieht nun mit Frau 
Meier?
So wurde gehandelt: Frau Meier ist 
geistig präsent, wenn sie auch psy-
chisch instabil ist. Sie schämt sich 
für ihre Situation und zeigt sich 
gewillt, die Hilfe durch die KESB 
anzunehmen. Mit Unterstützung 
durch ambulante Angebote wie 
Psychiater und Spitex gelingt es 
Frau Meier, wieder Fuss zu fassen 
und eine fürsorgerische Unterbrin-
gung kann verhindert werden.


