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265,Euro,
lmMonatfür
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AticeGgißist 84,etwasgebrechlich,resolut,klar im Kopf - und ein Betreuungsopfer
Krankenwagen
und Polizeihalten vor einembescheidenen
Haus
am Rand des kleinenNordheideOrtes Asendorf.NachbarnschiebendieGardinezurSeite:lnHandschellenwirdein leichtkorpulenter
Endfünziger
zu denwartendenAutos gezerrt,um Hilfe rufendfolgt
- eine
ihm - auch in Handschellen
gebeugtealteFrau.Autotürenklappen,Motorenheulenauf - dannist
es wiederstill im Dorf.lst hier ein
Terrorist
verhaftetoderein Kapitalverbrechenverhindertworden?
NeinlHiersindzweiwehrlose
Menschenin die Psychiatrie
abgeführt
worden.lnDeutschland
wirdmitre- ,
nitentenAltenund Hilflosenkuzer
Prozeßgemacht.

nichtmehrzurechtkam:,,lch
sollte
das Hausüberschreiben,
diewollten schon alles erben",sagt die
Witwe.lm Dorf riet man ihr: ,,Du
mußt ins Kreishausfahren, die
könnenwas machen."Dasstimmte. Aberes war eine andereHilfe,
als die bis heuteklareund resolute Bauersfrauerwartethatte.
Für AliceGeißund ihrenbehindertenSohn wurdenoffizielleBetreuungsverfahren
eingeleitet.Der
Richterkam,ein Gutachterschrieb
seine Gutachten- und kassierte
dafür.Ein Betreuerwurde eingesetzt,der kassierteauch, anfangs
weniger,weil sich die Betreuung
auf die Unterstützung
in Behördenangelegenheiten
und ähnliches
Heute,nach Betreubeschränkte.
Hält zu ihrem behindertenSohn: Alice Geiß und Peter
enrechselund der Rückkehraus
von Reinhard Schrader
in die Psyder Zwangseinweisung
Alice Geiß (84) und ihr leicht des LüneburgerLandeskranken-sierte,war der vorläufigeHöhe- chatrie,zahlt Alice Geiß für sich
zunickgebliebener
SohnPeter(59) hausgebracht- weilPeterGeißdie punkteinesBetreuungsskandals,
und ihrenSohn nach eigenenAnwurdenim Mai diesesJahresauf EinnahmeeinesMedikaments
ver- der vor achtJahrendamitbegann, gabenjeden Monat 265 Euro an
Anordnungder Amtsrichterin
Chri- weigerte(wie sich späterheraus- daß Alice Geiß im Dorf um Hilfe BetreuerinGitta Göbels- für eine
stianeEriksen(39)und Antragder stellte,völligzu Recht).Und seine nachfragte,weil sie mit ihrem Hilfe,die sie nichtwill und so auch
Berufsbetreuerin
Gitta Göbelsge- Mutterihm dabeibeistand.
Wasda zweitenSohn (5a) und seinerFa- nichtbraucht.Und dafür,daß man
gen ihrenWillenin die Psychiatrie vor den Augender Nachbarnpas- milie,die in ihremHauswohnten, sie totalentmündigthat
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Der Fall Alice Geiß:Wie eine Connectionaus Richtern,Gutachternund Betreuerndas Rec

Fortsetzungvon Seite 1
etwasbehindertenSohn durchzu- WinsenerAmtsrichte(rs).,,Gegen
denfreienWillenei- bringen,oft gegen den anderen rin ChristianeEriksen
nes Volljährigen
darf ein Betreuer Sohn und dessenFamilie,die an (39) in einer NachtAls sie in diesem und Nebelaktionin
nichtbestelltwerden"- dieserKern- das Erbewollten.
wird Streiteinmalnichtweiterwußte,
hat Handschellenin die
satz des Betreuungsrechtes
im Bereichder Amtsgerichte
Win- sie dasAmt um Hilfegebeten.Und Psychiatrie
nachLünege- burg geschafftund in
sen, Tostedtund Buxtehude mit ist so in die Zwangsbetreuung
getrennten AbteilunFüßen getreten.Vermutlichnicht raten.
Von dieserhattesie spätestens gen untergebracht.
nur dort,abernur hierliegendem
Für
WOCHENBLATT
Beweisefür er- nach einer 14tägigenEinweisungmit der MaterieVerheblichen
Mißbrauch
vor.
in die Psychiatrie
des Landeskran-traute ein glatter
Lüneburg
im Maidieses Rechtsbruch (siehe
dasSchicksal kenhauses
JüngstesBeispiel:
Jahres genug. Nach Kasten).
der Alice Geiß (84).
Die Witwe'ausdem
Aussage der RentNoch am gleichen
kleinenAsendorf bei
nerin und ihres Tag intervenierteder
Hanstedt im LandHausarztes, des Hanstedter Hausarzt
kreisHarburgwill lieHanstedterMedizi- der beiden, Dr. Otto
ber heuteals morgen
ners Dr. Otto Maaß, Maaß, in Lüneburg.
der staatlichorganisind Alice und Peter Wohl deshalb durften
siertenFürsorgeentGeiß eingewiesen Mutterund Sohn nach
fliehen,einer,,Betreuworden,weilsichPe- zwei Tagen zusamter geweigerthat,ein menziehen.,,Wirsind
ung",diesie nurnoch
Medikamenteinzu- dann dort gut behaneJs Freiheitsberaunehmen,mit dem er delt worden, aber es
bung, Belästigung
und Vermögensschäruhiggestellt
werden war trotzdem ein
digung empfindet.
sollte.Die Tabletten, schreckliches
Erlebnis,
Unddiesie, wofürsie
so sagt Alice Geiß, das mich bis heute
sich heute noch ohrhabe der Winsener nicht schlafen läßt",
feigen könnte,selbst
Facharzt für Psy- sagt Alice Geiß.Nach
beantragthat in dem
chiatrie,Dr.Christian 14 Tagenhat man sie
Glauben,man werde
Rutetzki,nach einer nachHauseentlassen.
ihrvonAmtswegenin
UntersuchungPe,,FrauGeiß und ihr ,,lchvergessezwar schon mal was, aber ich bin I
einerprivatenNotlage Dr. Otto Maaß: ,,Diese ters verordnet.lhr Sohn sind seit vielen meiner Sinne,habe Nachbarn,die mir zur Seite
helfen.
Einweisungwar völlig Sohnhabenachkur- Jahren meine Patien- hen, und kann für mich und meinenSohn selbst
Daswar1999.Seit- unnötig"
zer Zeil die Einnah- ten, ich kennesie gut. scheiden" - ZwangsbetreuteAlice Geiß (84) Foto
herquälteineunheilime verweigert.,,Er
ist Wederdas verordnete
ge Allianzaus wechselnden
Rich- davonganzwirr im Kopfgeworden Medikamentfür Peter Geiß noch
Esfolgtam 20.Augusteinerneu- ger
tern,Gutachtern
I
warenmei- tes ärztlicheGutachtendurchden
und Betreuerndie und konntenicht mehr schlafen", die Zwangseinweisung
zwar kranke,aber durchausnoch sagtdie Mutter.
ner Meinungnach aus medizini- WinsenerNeurologenDr. Christ. trel
entscheidungs-und denkfähige Um die Tabletteneinnahme
scher Sicht nötig",sagt Dr. Otto Diagnose:,,SenileDemenz vom das
Witwe- undzocktsie ab (sieheKa- durchzusetzen,
wurdenMutterund Maaß.
AlzheimerTyp im mittelgradigenber
für Alice Stadium."Dazu Hausazt Dr. Otto Ha
sten).Die Rentnerinbewohntein Sohn auf InitiativevonBetreuerin Er setztsichinzwischen
passables,älteresHaus.Von den Gitta Göbelsund Anordnungder Geiß beim Vormundschaftsgericht
Maaß:,,WennSie das als Grund Ber
einstmals16 Morgen Land, die
ein,will ihr helfen,aus der Betreu- nehmen.können sie 80 Prozent hat
dazu gehörten,sind noch fünf
ung doch noch rauszuübrig.AliceGeißmöchteHausund
Das Gesetz sagt: ,,EineUn- kommen.In seinemAttest
Landverkaufenundzusammenmit terbringung des Betreuten vom8. Juni2006schreibt
ihrem nicht so lebenstüchtigen durch den Betreuen die mit
Dr. Maaß:,,Nach..meiner
SohnPeter(59)ins Hanstedter
Meinung und in UbereinSe- Freihe itsentziehung verbunden
niorenheim
ziehen,wo sie auf der isf, isf nur zulässig,solange sie
Warteliste
stehtundsichgutaufge- zum Wohl des BetreutenertorunterBetreu- gar
der über7Ojährigen
hobensieht.
derlich ist,weilauf Grundeiner haus besteht keine Notwendigkeit ung stellen."Kuzfristigmuß diese me
psychischenKrankheit oder einer Betreuung,da Frau Geiß in Einsicht auch beim Vormund- Tür
AliceGeißhat als jungeFrauin
die kleineLandwirtschaft
in Asen- seelischen Behinderung des der Lage ist,ihre Belangealleinzu schaftsgerichtin Winsen gereift der
geschuftet für Betreutendie Gefahr besteht, regeln, auch wenn bisherige Gut- sein.In einemBeschluß
dorf eingeheiratet,
vom6. Ok- Bet
zwei,ihrebeidenSöhnegroßgezo- daß er sich selbst tötet oder achten und Stellungnahmenan- tober beschränktdas Gerichtdie tretr
gen und nach dem Tod des Man- sich erheblichen gesundheitli- derslautendsind.Die gegenwärtig Betreuung
fürAliceGeißausdrück- der
nesversucht,HausundHofin Ord- chen Schadenzufüqt."
eingerichteteBetreuungsollte
um- lichnur nochauf Hilfestellung
beim Gul
gehendbeendetwerden."
nungzu haltenund sich und den -.:---*
VerkaufihresHauses.,,Damit
hätte hat
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rnr abin diePsychiatrie
achternund Betreuerndas Rechtauf Selbstbestimmung
deformiert
ich leben können",sagt renZwangsbetreuung.
Ein guterNachbar,Uwe Kaiser,
die Betroffene.
Docham
25. Oktober dann aus densichAliceGeißzumTerminmit
heiterem Himmel ein der Betreuerin
alsZeugenzur Seineuer Beschluß:Statt te geholthatte,wurdegemeinsam
der Einschränkung
wird mit ihremSohnaus dem Zimmer
die Betreuungnochaus- gewiesen.,,Der
Azt hatdieTürwiegeweitet.RichterinChri- deraufgemacht,
um zu sehen,daß
stiane Eriksen vom niemanddort mithörf',sagt Alice
Amtsgericht
Winsenord- Geiß.,,Wie
dasGutachten
des Psynet an, daß Betreuerin
chiatrie-FachGitta Qöbelskünftiggeaztes dieses
gen denWiflenvon Alice
Mal ausfallen
wird, darauf
Geiß über derenAufenthaltbestimmen,
braucht man
überihr
nicht zu wetVermögenverfügen,und
ihr Hausin Asendorfverten",meintder
Nachbar.
kaufenkann. Die Witwe
ist damitweitgehend
RichterinErikentmündigt.
sen glaube
Die Richterinverweist Hilft, wenn er sich wohl auf
auf einen persönlichengebraucht wird: der sicheren
Besuchbei Alice Geiß Nachbar Uwe Seite, wenn
sie gegenden
und ihremSohn.In die- Kaiser
Willender Besem Gesprächhabe sie
den Eindruckgewonnen, treutenweiter die Betreuerineindaß die Ausweitungder setze.
Alice Geiß vezweifeltlangsam.
Betreuung nötig sei.
,,Fragtsich nur für wen, Aber sie nimmtkein Blattvor den
für michoderfür die Ta- Mund:,,DenkenSie, ich vertraue
schen der Betreuerin",Menschen,
diemichgegenmeinen
;h vergessezwar schon malwas, aber ich bin Herr sagt sarkastischdazu Willen in die Psychiatriegesteckt
ilner Sinne,habe Nachbarn,die mir zur Seite ste- AliceGeiß,die einräumt, haben,mit mir ihr Geldverdienen
,n,uttd kannfür mich und meinenSohn selbst ent- ,,sehr aufgeregt"gewe- undnichtsfür michgeleistethaben,
heiden"- ZwangsbetreuteAlice Geiß (84) Fotos:rs senzu sein,als,,dievom mehr als meinenNachbarnund
Amt" ihr auf die Pelle Freunden?"
I noch Esfolgtam 20.Augusteinerneu- gerücktsind.
Nach der Ausweitungder Beln mei- tes äztlicheGutachtendurchden
edizini-WinsenerNeurologenDr. Christ. treuunghat Alice Geiß erneutan
tr. Otto Diagnose:,,SenileDemenz vom das Amtsgericht
:...,Wä
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sehe keine andere Mög- sten - zwischen,,300:und
50O
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e Gut- sein.lneinemBeschluß
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