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Ausgabe 39: Mai 2003

Thema im Fokus
Fehlende Urte ilsfähigke it

Schon se it längerem se i ihre Mutter nicht mehr
so w ie früher gewesen, erzählt Margrit P. D ie
e inst aufgeschlossene und fröhliche Frau rea-
gierte ungewohnt stur, setzte sich über Abma-
chungen hinweg und versank mehr und mehr in
ihrer e igenen We lt, die für Margrit P. immer
schw ieriger zu verstehen wurde . Margrit suchte
Rat be i ihrem Bruder Karl. Doch der konnte die
Sorgen se iner Schwester nicht verstehen. Der
vie lbeschäftigte Geschäftsmann fand nach se inen
se ltenen Besuchen, se ine Mutter se i doch w ie eh
und je , habe halt nur manchmal e ine schlechte
Laune , aber das se i ja früher auch schon so gewe-
sen. Doch die beunruhigenden Ere ignisse häuften
sich: D ie Mutter kaufte sche inbar grundlos sehr
teure Möbe l, sie vernachlässigte die alltäglichen
Pflichten, denen sie in ihrem Wohnhaus bisher
immer nachgekommen war und oft blieb ihre
Wohnungstür auch über Nacht sperrange lwe it
offen. «Um die Katzen here in zu lassen», sagte
sie . Abmachungen hie lt sie nicht mehr e in und
wurde sehr wütend, wenn sie darauf aufmerk-
sam gemacht wurde . 

E ines Tages wurde die Frau in e iner 20 Kilometer
we it entfernten Stadt aufgefunden. Sie war völlig
ver w irrt und musste als Akutfall in die psychiatri-
sche Klinik e ingew iesen werden. D ie psychiatri-
sche Abklärung ergab, dass die Mutter an e iner
fortgeschrittenen Demenz le idet. Sie wurde als
nicht mehr entsche idungsfähig diagnostiziert.
Daraufhin wurde ihr Fall der Vormundschafts-

behörde geme ldet. Da sich die Geschw ister nicht
e inigen konnten, wer in Zukunft für die Mutter
sorgen soll, wurde Frau P. e in amtlicher Vormund
zugew iesen.

Das Verhältnis der Kinder zu ihrer Mutter hat sich
se ither verändert. Während die Tochter früher
häufig Zahlungen für ihre Mutter erledigt hatte ,
stehen nun alle Geschäfte unter der Aufsicht des
Vormundes.

D ie Tochter we iss, dass ihre Mutter früher immer
davon gesprochen hatte , im A lter w ieder in ihre
He imatgeme inde ziehen zu wollen und schlägt
deshalb e ine E inwe isung in e in Pflegehe im in die-
ser Gegend vor. Das He im wäre für die Tochter
gut erre ichbar. Anders die M e inung von Karl: Er
findet, dass er als erfahrener Geschäftsmann der-
jenige se i, der sich nun um die Mutter kümmern
sollte und plädiert für e in He im in der Nähe se i-
nes Wohnortes. Das letzte Wort hat der Amtsvor-
mund. Vom ihm hängt jetzt ab, wo die alte Frau P.
ihre letzten Tage verbringen w ird.

Behörden schreiten ein

«Urte ilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist e in
jeder, dem nicht wegen se ines Kindesalters oder
infolge von Ge isteskrankhe it, Ge istesschwäche ,
Trunkenhe it oder ähnlichen Zuständen die Fähig-
ke it mange lt, vernunftgemäss zu hande ln.» So
steht es im Art. 16 des Zivilgesetzbuches ge-
schrieben. 
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