
 

 

 Neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 

 

Auf dem 01. Januar 2013 ist das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft getreten. Es 

regelt zahlreiche Situationen, in die Menschen geraten können. Wenn jemand dement wird oder ins 

Koma fällt, wenn ein Kind seinen Eltern weggenommen werden muss oder wenn jemand in eine 

psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Das neue Recht stärkt die Selbstbestimmung der Menschen 

und verbessert ihren Rechtsschutz. 

 

Die wichtigsten Neuerungen sind hier kurz zusammengefasst. 

 

Patientenverfügung 

Mit der Patientenverfügung kann eine urteilsfähige Person verbindlich festlegen, welchen medizini-

schen Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt und welche sie ablehnt. Oder 

welche Vertrauensperson in ihrem Namen über die medizinische Massnahme entscheidet, wenn sie 

sich selber nicht mehr äussern kann. Ärzte müssen sich an die Patientenverfügung halten. 

Die Patientenverfügung sollte mit Datum und Unterschrift versehen und alle paar Jahre erneuert 

werden. Wenn es Unklarheiten über die Auslegung der Patientenverfügung gibt, können Ange-

hörige, Ärzte usw. die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) einschalten. 

 

Vorsorgeauftrag 

Für den Fall, dass man wegen Krankheit oder Unfall urteilsunfähig werden sollte, kann im Voraus 

eine Vertretungsperson bestimmt oder Anordnungen getroffen werden. Der Vorsorgeauftrag muss 

durch einen Notar öffentlich beurkundet oder eigenhändig geschrieben werden. Die Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde hat die Aufgabe, die genannte Person oder Gesellschaft einzusetzen, 

wenn die Urteilsunfähigkeit eintritt. Sie kann für ihr Mandat entschädigt werden. 

 

Wohn- und Pflegeheime 

Für urteilsunfähige Personen, die in Institutionen leben, muss neu ein schriftlicher Betreuungs-

vertrag abgeschlossen werden. Die Wohn- oder Pflegeeinrichtung darf die Bewegungsfreiheit der 

urteilsunfähigen Person nur einschränken (z.B. am Bett festbinden), wenn: 

1.  weniger einschneidende Massnahmen nicht ausreichen;  

2.  eine ernsthafte Gefahr für die körperliche Integrität der betroffenen Person oder Dritter 

abgewendet oder eine schwerwiegende Störung des Gemeinschaftslebens vermieden werden 

kann. 
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Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit muss der betroffenen Person erklärt werden, über die 

Umsetzung der Massnahme wird Protokoll geführt und sie wird regelmässig auf ihre Berechtigung 

überprüft. Neu erhalten Betroffene und ihnen nahestehende Personen auch die Möglichkeit, sich 

bei der KESB zu beschweren. 

 

Vormundschaft 

Das neue Recht ersetzt die bisherigen drei starren Formen Vormundschaft, Beiratschaft und Bei-

standschaft durch das einheitliche Rechtsinstitut der Beistandschaften. Im Rahmen dieser Bei-

standschaften ist es jetzt möglich, die notwendigen Massnahmen auf die vorliegenden Hilfsbedürf-

nisse anzupassen, also masszuschneidern. Es braucht eine sorgfältige Abklärung durch die KESB und 

die Sozialregion, damit im Einzelfall nur so viel staatliche Betreuung angeordnet wird, wie wirklich 

nötig ist. Trotz dieser Flexibilisierung gibt es immer noch vier Kategorien: 

1. Begleitbeistandschaft (nur mit Zustimmung der begleiteten Person) 

2. Vertretungsbeistandschaft (betroffene Person muss sich die Handlungen des Beistands 

gefallen lassen) 

3. Mitwirkungsbeistandschaft (KESB legt die zustimmungsbedürftigen Handlungen fest) 

4. Umfassende Beistandschaft (anstelle der heutigen Vormundschaft bei Erwachsenen). 

 

Fürsorgerische Unterbringung 

Die Fürsorgerische Freiheitsentziehung (FFE) wird durch den Begriff „Fürsorgerische Unterbrin-

gung“ (FU) abgelöst. Alle in der Schweiz zur selbstständigen Führung einer Praxis zugelassenen 

Ärzte können eine Person bei einer schweren psychischen Störung, Demenz oder Sucht in eine psy-

chiatrische Klinik, ein Spital oder ein Heim einweisen. Innert 72 Stunden muss der Präsident der 

KESB auf Empfehlung der Ärzte entscheiden, ob der Klinikaufenthalt um maximal sechs Wochen 

verlängert werden soll. Unterbringungen über sechs Wochen müssen zwingend durch die Spruch-

kammer der KESB beschlossen werden. Eine periodische Überprüfung der FU erfolgt alle sechs 

Monate. 

Die Stellung der Betroffenen wird dabei verbessert. Das Verfahren ist transparenter; auch können 

die in einer Klinik Untergebrachten neu eine externe Vertrauensperson benennen. Dieser Ver-

wandte oder Freund erhält ein Besuchsrecht ausserhalb der Öffnungszeiten der Klinik und kann 

Akteneinsicht verlangen. 

 

Quelle 

az Solothurner Zeitung Online vom 03.01.2013, aktualisiert um 10.49 Uhr. 
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