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SehrgeehrteFrauJacob,
die Angelegenheitwurde durch die Klinikleitungan das Justiziariat
abgegeben.
lch möchte mit meinem Schreibeneinige Punkteklar stellenbzw. auch
klären,die anscheinend
durchSie nichthinreichend
wurden.
eingeordnet
Aus diesem Grund geht dieses Schreibennachrichtlichauch an den
Verteidigerdes Untergebrachten,
da dieserihn in dem anhängigenStrafund Unterbringungsverfahren
rechtlichvertrittund darnitin die rechtlichen
Gegebenheiteninvolviertund informiertist bzw. sein sollte,wovon ich
ausgehe. Einige der hier im Raum stehenden Fragen betrifft das
Strafverfahren
und obliegtder Zuständigkeit
des Verteidigers.
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Zu den einzelnenPunkten:
1. Ausgehendvon lhrerAngabein dem o.g.Schreiben
hat HerrS.
eineVorsorgevollmacht
erteilt.Dieseliegthiervor. Die
Vorsorgevollmacht
erlangtnachunsererKenntnisabergrds.erst
ihreWirksamkeit,
wenn der Betroffenenichtmehrin der Lageist,
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zu treffen.Sie selbstgehenin lhremSchreiben
seineEntscheidungen
eigenverantwortlich
davonaus (Seite2), dass HerrS. an keinerendogenenPsychoseleidetund daherzu
abgewartetwerden.Eine
entlassensei. Hier mussdas Ergebnisder Begutachtung
wie von lhnendargestellt,
liegtuns nichtvor. Diese
Anerkennungdurchdas Betreuungsgericht,
erneutprüfen.
reichenSie uns ggf. noch nach.Wir werdendannden Sachverhalt
bestellten
Diagnosestellung
obliegtzur Zeitalleinedem gerichtlich
Die psychiatrische
Sachverständigen.
Sobalddas Gutachtenund damitdie Feststellung
einerDiagnosevorliegen
über
wird der Verteidigerdurchdas zuständigeGerichtin Kenntnisgesetzt.Die Entscheidung
nach S 126 a SIPO
die Anordnungdes $ 63 SIGB bzw.auchdie Fortdauerder Unterbringung
Tatgerichtsund nichtder hiesigen
obliegtalleineder Entscheidung
des zuständigen
Einrichtung.
BittewendenSie sich mit lhrenAnliegenbzw.Zweifelnhinsichtlich
der
psychiatrischen
Verteidigerund nichtan die Einrichtung
Diagnosean den bestellten
bzw. hier
beschäftigte
Mitarbeiter.
nichtmit dem Einweisungsgutachten
beauftragt
Da unsereMitarbeiter
sind,könnendieseauchzu der Diagnosezur Zeit keineAngabenmachen.BittebeachtenSie
dies in Zukunft.
2. lhre Behauptung,
Herr S. würdehierdurch,,vermutlich
sadistischveranlagtePfleger"gequält
und isoliertwerden,entbehrtjeder Grundlageund könnteGrundlageeinerPrüfungeiner
StraftatnachSS 185ff SIGBsein.Reinvorsorglich
möchteich Sie bitten,dieseund weitere
Unterstellungen
zu unterlassen,
da die Einrichtung
bzw. Beleidigungen
sich sonstgezwungen
sieht,rechtlicheSchrittegegenSie einzuleiten.
Diesgilt auchhinsichtlich
der Unterstellungen
und verbalenAngriffengegenüberMitarbeiter
derVitosKlinikGießen-Marburg,
die Sie uns als
außenstehende
Dritteauf Seite2 lhres Schreibens
zur Kenntnisgeben. Bei Fragen
hinsichtlich
Maßnahmeno.ä, andererEinrichtungen
wendenSie sich bittein Zukunftdirektan
die betroffenen
Einrichtungen.
Der hiesigenEinrichtung
stehtes nichtzu, Maßnahmenanderer
Klinikenzu kommentieren.
beachten,dass Grundrechts
LetztlichsolltenSie in diesemZusammenhang
einschneidende
Maßnahmen,
wie sie aufgrundSS1, 2, 17,23,36 HMRVGvorgenommen
werdenkönnen,
gegebensind,ausschließlich
wenn die Voraussetzungen
durchdie Klinikleitung
angeordnet
werden.Solltenhier Nachfragenbestehen,stehenwir dem Verteidigerdes HerrnS. für
schriftlicheAnfragengernezur Verfügung.Verteidigergespräche
bzw.-telefonatewerden
HerrnS. entsprechend
den gesetzlichen
Vorgabenregelmäßigermöglicht.
3. Nunmehrzu ihrerAnfragehinsichtlich
der medizinischen
Versorgungdes HerrnS.. Wie bereits
der LINKENFraktionim HessischenLandtagmit Schreibenvom 14.10.2013
mitgeteilt,
auch HerrS. eine hinreichende
und den
erhaltenhieralle Patientenund selbstverständlich
gehört
Versorgung.Dazu
natürlich,
Regelnder ärztlichenKunstentsprechende
medizinische
dass ggf. Fachärztehinzugezogenwerden.Bezugnehmendauf Punkt1 diesesSchreibens
gehenwir zwar grds.davonaus, dass aktuellkeineNotwendigkeit
besteht,dass Sie aufgrund
in die Behandlungeinbezogenwerden.Das
lhrerVorsorgevollmacht
hierdurchgehend
Solltenwir die Notwendigkeit
sehen,dass der
Vorgehenwird immermit HerrnS. besprochen.
mitwirkensollte,werdenwir Sie
Vorsorgebevollmächtigte
an einerEntscheidung
selbstverständlich
umgehendmit einbeziehen.
durch HerrnS. vorliegt,informiereich Sie gerne
Da aber hier eine Schweigepflichtentbindung
Zustand des Herrn S. wird durchgehend
erneut über den Sachstand.Der gesundheitliche
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und die zuständigeLeitendeArztin überwachtund
durch die hier zuständigeStationsärztin
behandelt.Darüberhinauswurde der bereitsinvolvierteFacharzthinsichtlichder von lhnen
und Schmerztherapie
nochmalskontaktiert.Für einen
angesprochenen
Schulterbehandlung
die Schmerztherapie
wurdeumgestellt.
operativenEingriffbestehtaktuellkeineNotwendigkeit,
EmpfohlenwurdefolgendeMedikation:
Oxycodon2x 1Omg
von 1200mg
Tegretalmit einerZieldosis
lbuprofen600 mg b.B.
Die entsprechendenMedikamentewurden Herrn S. ausführlicherläutertund angeboten.
Bishervenrueigert
Herr S. dieseMedikation.ln den nächstenTagenwird er nochmalsdiesbzgl.
ausdrücklichangesprochenwerden. lhm werden die Medikamenteaber durchgehend
angebotenund empfohlen.
Herr S. ist hinreichend medizinisch versorgt, so dass es lhrerseits keiner weiteren
Maßnahmenbedarf.Wir bitten Sie, weitere Anfragen im Moment zu unterlassen.Sollten
sich Veränderungenergeben,erhaltenSie ggf. eine entsprechendeInformation.
Nur nebenbeisei noch enrvähnt,dass in der hiesigen Klinik keine Oberärztinmit dem
NachnamenMielke,wie von lhnenim o.g.Schreiben
angefragt,
tätigist.

4. Hinsichtlichder von lhnen angesprochenenPressekontakte
wenden Sie sich bitte an die
Presseabteilung
der VitosGmbHin Kassel.EineAuskunftsklage
stehtlhnennatürlichfrei.

lch hoffe,dasswir lhre Fragenmit diesenAusführungen
umfassendbeantwortet
haben.
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