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Eine Information für Angehörige

Präambel:

1. Neubetro� ene Angehörige, welche sich einer zwangsweisen 

Einweisung ihres Betro� enen in eine Klinik gegenüber sehen, 

dem sog. FFE (fürsorgerischer Freiheitsentzug) oder ab 2013 

genannter FU (fürsorgerische Unterbringung) sind oft nicht 

nur wegen der selbstredend dramatischen Situation hoch ver-

zweifelt und hil� os, sondern auch deshalb, weil Angehörige in 

der Regel keinerlei Kenntnis davon haben, wie der Ablauf einer 

solchen Massnahme vor sich geht und vor allem wie es in der 

Klinik im Detail weiter geht.

2. Ein heikler Punkt für Angehörige ist oft die Entlassung des Pa-

tienten aus der Klinik. Solche problematischen Schnittstellen 

sind bei Angehörigen Anlass für die meisten Beschwerden.

Um hier etwas Klarheit zu scha� en und um Angehörige besser zu 

informieren, haben wir nachstehend ein Informationsblatt verfasst:

Wissenswertes:
• Für eine der oben erwähnten Massnahmen braucht es den 

Tatbestand einer akuten Fremd- oder Selbstgefährdung.

• Der Umstand wie jemand per FFE in die Klinik gebracht 
wird, hängt stark vom Verhalten des Patienten ab (Taxi, Am-
bulanz, Polizei).

• Ein FFE kann auch vom Hausarzt angeordnet werden. Es 
braucht keinen Psychiater dazu. (Kt. Zürich)

• Per Telefon wird der Klinik die Einweisung gemeldet.

• Der Patient kann je nach Verhalten entweder von den An-
gehörigen, der Sanität oder der Polizei auf die Station ge-
bracht werden.

• Je nach der Schilderung des einweisenden Arztes zur Situa-
tion wird vorher bestimmt, auf welcher Station der Patient 
aufgenommen wird (off en oder geschlossen).
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• Patienten mit einem FFE können auch in einer off enen Sta-
tion aufgenommen werden.

• Die Personalien des Patienten sind der Klinik vor der Ein-
weisung bereits bekanntgegeben worden.

• Nach der Ankunft in der Klinik wird das Gepäck sicherge-
stellt und später nach gefährlichen Gegenständen durch-
sucht. Auch die Taschen des Patienten werden nach gefähr-
lichen Gegenständen inspiziert.

• Der Patient wird nun vom zuständigen Arzt beurteilt. Dieser 
muss ihm auch seine zustehenden Rechte erklären. Der Pa-
tient hat das Recht, einen Rekurs gegen seine Einweisung 
beim Bezirksgericht einzureichen. Es dauert ca. 5 Tage, bis 
der Rekurs vom Richter behandelt wird. 

• Eine somatische Untersuchung wie Blut- und Urinprobe 
gehören zur ersten Beurteilung.

• Das Ziel ist immer, mit dem Patienten ein Gespräch führen 
zu können, um mit ihm den weiteren möglichen Ablauf zu 
besprechen. (Medikamente etc.)

• Ist ein Gespräch möglich, wird dem Patienten der Schrank-
schlüssel ausgehändigt und er kann selber seine Sachen 
einräumen und das Bett belegen.

• Gefährdet der Patient akut sich selbst (schlägt z.B. Kopf ge-
gen die Wand) oder verhält sich gegenüber den Betreuern 
sehr aggressiv, greift sie tätlich an, so kann eine Zwangsme-
dikation erfolgen. In der Regel wird ihm die Möglichkeit  zu 
einer oralen Einnahme gegeben. Notfalls muss ein Medika-
ment injiziert werden.  

• In besonderen Fällen besteht die Möglichkeit, den Patien-
ten vorübergehend  in ein Isolierzimmer zu verlegen.

• Bei einem FFE muss täglich bewertet werden, ob die Ge-
fährdung noch vorhanden ist.

• Therapeutisch wird in einem Dialog mit dem Patienten 
besprochen, was in der Klinik erreicht werden soll, welche 
Therapie sinnvoll ist und welche Beschäftigungsangebote 
der Patient besuchen soll. 
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Für die Angehörigen wichtig:
• Angehörige können sich jederzeit  telefonisch mit dem Pati-

enten in Verbindung setzten (ausser er ist im Isolierzimmer).

• Angehörige können jederzeit den Patienten vor Ort, also in 
der Klinik besuchen.

• Angehörige können sich jederzeit beim Pfl egepersonal 
oder dem Arzt über das Befi nden des Patienten erkundigen. 

• Falls der Patient im Moment keine Infos von sich geben will, 
kann sich das Pfl egepersonal oder der Arzt trotzdem äus-
sern, wie es ihm geht. 

• Angehörige sollen dem Arzt oder Pfl egepersonal in jedem 
Fall ihre Besorgnisse und Bedenken um den Patienten mit-
teilen. Auch die Vorgeschichte, die Verhaltensweise, die 
Besonderheiten des Patienten sollen sie schildern. Das hilft 
zur Diagnosestellung, zur Therapie, auch dann, wenn der 
Kranke keine Informationen geben will.

• Angehörige sollen ihre Bedürfnisse äussern, Betreuer müs-
sen zuhören können.

• Angehörige sind in aller Regel Ressourcen für den Patien-
ten und keine Feinde.

Der Austritt aus der Klinik:
• Vor dem Austritt muss sichergestellt werden wo der Patient 

wohnen wird, wie seine Tagesstruktur ist und wer involviert 
ist.

• Wer führt die Behandlung weiter? Die Nachsorge sollte vor 
dem Austritt organisiert werden. (Psychiater, Ambulatori-
um, Hausarzt)

• Nach einem Austrittsgespräch, der Schlüsselrückgabe und 
der Bezahlung des Telefons wird der Patient entlassen.

• Alle weiteren administrativen Angelegenheiten, wie die 
Abrechnung für die Krankenkasse etc., werden in der Regel 
von der Klinik erledigt.

• Der Patient kann, falls er in der Lage ist, alleine die Klinik ver-
lassen. Er kann von seinen Angehörigen abgeholt werden.

• In Einzelfällen kann eine Begleitung von der Klinik gestellt 
werden.


