
Az.:______________ 

Ärztliches Attest 
zur Vorlage beim Betreuungsgericht 

 
Herr/Frau: ______________________________________________________________________ 

 

geb. am   : ______________________________________________________________________ 

 

wohnhaft: ______________________________________________________________________ 

 

befindet sich seit ________________ in ambulanter/stationärer Behandlung in 

 

_______________________________________________________________________________ 
(ggfs. bitte Station und deren telefonische Erreichbarkeit angeben) 

 
Infolge seiner/ihrer 

 

  körperlichen                                                    psychischen     Krankheit 

  geistigen            Behinderung 

  seelischen 

 

ist d. Betroffene nicht in der Lage, die eigenen Angelegenheiten selbst zu besorgen. 
(Bei ausschließlich körperlicher Behinderung kann eine Betreuung nur auf Antrag des Betroffenen angeordnet werden.) 

 
Diagnose: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Die Anordnung einer Betreuung gemäß § 1896 BGB mit dem/den Aufgabenkreis/en 

 

  Gesundheitsfürsorge 

  Aufenthaltsbestimmung 

  Vermögenssorge 

 

 

ist erforderlich. 

 

Notwendiger Betreuungszeitraum: ______  Monate/Jahre 
(max. Betreuungszeitraum: 7 Jahre) 

 

Betreuervorschlag (Anschrift und Tel.-.Nr. bitte angeben): 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

D. Betroffene ist mit der Anordnung der Betreuung/dem Betreuervorschlag 

 

                                                                                               einverstanden      nicht einverstanden. 

 

Angehörige d. Betroffenen (Anschrift, verwandtschaftliche Beziehung und Tel.-Nr. bitte angeben): 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 



D. Angehörige/n ist/sind mit der Anordnung der Betreuung/dem Betreuervorschlag 

 

                                                                                   einverstanden       nicht einverstanden. 

 

Es besteht    keine Vorsorgevollmacht    Vorsorgevollmacht zugunsten von 

 

________________________________________________________________________________ 
(Anschrift und Tel.-Nr. bitte angeben sowie Kopie der Vollmacht beifügen) 

 

 

Ein besonderes Eilbedürfnis für die Anordnung d. Betreuung besteht, weil (etwa: unaufschiebbare 

medizinische Maßnahme bei fehlender Einwilligungsfähigkeit d. Betroffenen) 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

Infolge der Erkrankung besteht zudem die Gefahr, dass d. Betroffene sich erheblichen 

gesundheitlichen Schaden zufügt, nämlich 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Aus diesem Grund ist/sind folgende freiheitsentziehende Maßnahme/n erforderlich: 

 

  Anbringen eines Bettgitters 

  Fixierung d. Betroffenen im Bett mittels eines Fixiergurtes 

  Fixierung d. Betroffenen im Rollstuhl mittels eines Fixiergurtes 

   

 

Notwendige Dauer der Maßnahme/n: ______  Monate/Jahre 
(max. Überprüfungszeitraum: 2 Jahre) 

 

D. Betroffene ist zu einer willentlichen Fortbewegung                           fähig       nicht fähig. 
 

D. Betroffene ist auf der Grundlage einer natürlichen Einsichtsfähigkeit mit den vorgenannten 

Maßnahmen                                                                         einverstanden        nicht einverstanden. 
 

(Bei bestehender Betreuung/erteilter Vorsorgevollmacht Antrag des Vertreters bitte beifügen.) 

 

 

Eine Verständigung mit d. Betroffenen ist                                               möglich     nicht möglich. 

 

 

Die Durchführung der Anhörung bei Gericht (ggfs. in Begleitung) ist    möglich    nicht möglich. 

 

 

 

_________________________, den ____________ 

 

 

                                                                      ____________________________________ 
                                                                                             (Stempel und Unterschrift) 

 

 

                                                                                     _____________________________________________________ 

                                                                                     (Name und Funktion des Arztes in leserlichen Druckbuchstaben) 

 

 

Zutreffendes ankreuzen/Nichtzutreffendes streichen 


