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Einleitung 

Fürsorgerische Unterbringungen kommen in meinem Rettungsalltag regelmässig vor. Es fällt mir 

auf, wie häufig eine für den Betroffenen doch so einschneidende Entscheidung über seine Autono-

mie gefällt wird. Mehrfach ist mir auch aufgefallen, wie ungenau die Patienten über die Folgen der 

fürsorgerischen Unterbringung oder ihre Rechte und Pflichten Bescheid wussten. In ihrer Verzweif-

lung richteten sie sich dann immer wieder mit Fragen an mich, die ich nicht zu beantworten wusste. 

Ziele und Fragestellung 

Als empathische Rettungssanitäterin möchte ich mich für meine Patienten einsetzen und sie in ihren 

jeweiligen Situationen bestmöglich unterstützen. Zudem möchte ich meinen Arbeitskollegen bei 

Bedarf eine Hilfe sein, wenn sie mit schwierigen Situationen in Bezug auf fürsorgerische 

Unterbringungen konfrontiert sind. Folgende Fragestellungen habe ich mir überlegt:  

- Was ist eine fürsorgerische Unterbringung und wie sieht die Gesetzeslage dazu aus? 
- Welche Konsequenzen hat eine fürsorgerische Unterbringung für die betroffene Person, und 

was kann sie dagegen tun? 

- Stimmt mein persönlicher Eindruck, dass fürsorgerische Unterbringungen eine zunehmende 

Tendenz haben? Woran könnte das liegen? 

Methodik / Material 

Um eine theoretische Grundlage zu schaffen, habe ich viele Informationen aus den Gesetzesbü-

chern der Schweiz verwendet. Im Internet wurde die Suche auf Quellen nach 2013 beschränkt. 

Stichworte waren «Fürsorgerische Unterbringung» und «Aargau». Mehrere Fachpersonen wurden 

beigezogen, um Unklarheiten und Fragen zu klären.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

In dieser Arbeit werden die rechtlichen Grundlagen von fürsorgerischen Unterbringungen erläutert, 

was Rückschlüsse auf die Konsequenzen für Patienten zulässt. Zudem werden Zahlen anhand von 

Statistiken eruiert, um den Verlauf über die letzten Jahre aufzuzeigen.  

Diskussion und Schlussfolgerungen 

Das Gesetz regelt fürsorgerische Unterbringungen ganz klar und beantwortet so die meisten Fragen 

von Betroffenen, wenn man sich damit auseinander setzt. Die Konsequenzen sind überschaubar.  

Es konnte aufgezeigt werden, dass die Anzahl fürsorgerischer Unterbringungen zwischen den 

Jahren 2011 und 2017 tendenziell zunahm.  

 


