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Arntsgcricht Stut:tgart-Elad ("annstau 

A '74 XVlf 160/18 
Frau 

lnna Zhvanetskaya 

Betreuung für 

Bf. lF? f. uu~'.iiG.SG(RiCHi' 

fnna Zhvanetskaya, geb .1939 

Sehr geehrte Frau Zhvanetskaya , 

anbei erhalten Sie eine beglaubigte Abschrift des Beschlusses \tOm 06 12 2022 

Mit freundlichen Grüßen 

Auf Anordnung 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig . 
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Betreuung für 

A n1tsgericht 
Stuttgart -Bad Cannstatt · 

'--' 

BETHF UUNGSGE r,., ici- , r 

Beschluss 

!nna Zhvanetskaya , geboren am
- Betroffene -

Das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt hat durch die Richterin am Amtsgencht Dr Luipold arn 

06.12.2022 beschlossen: 

Die Unterbringung der Betroffenen durch die Betreuerin in der geschlossenen Abteilong eines 

psychiatrischen Krankenhauses bzw. einer geschlossenen Abteilung einer Pflegeeinrichtung wJrd 

bis längstens 05.12.2024 genehmigt. 

Dfe E/nwmlgung der Betreuerin in folgende ärztliche Zwangsmaßnahme 

• Impfung gegen Covid19 (Corona} durch zwei Impfungen zur Grundtmmunis1erung Je

weils nach internistischer Prüfuog der Impffähigkeit 

wird bis längstens 16.01.2023 genehmigt. 

:Oie ,genannte Maßnahme ist unter der Verantwortung eines Arztes durchzuführen und zu doku-
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Gründe: 

Aufgrund die~fflS Ges.am(btldes bast,➔h{ deshalb di"' G fahr dass r.ki> ß llrofft"t' $•eh t,tr ::tit;:;c; -.~ti 

gesundh~ttJ1chen Schaden zufugt 

01f, aetmffene mu.ss ge ·chfo ·ser1 urttergf,bmcht W{tfrltm. w . i. si$ m@s$,,.., , .~v.2l;l"lriOS,(;n w.ü,~ 

und ihre dringend nol\iv-end1ge arztliche. Versorgung, auch dt11r otgan1$t;ht,n fiilrf.1 ... \1:um;,.en sow1-t. 

eine regermaßfge Tabtetteneinnanrn~ n1 .ht 9flwahd11J-rstet 1st Dre Botrüf'f,en:a b~dan arztl,,c:he, ae. 
handtung. die derzeit o.hne geschlossene Unterbrmguog nicN gesc:hohen kann Die ß~:troff1:;,:oe 

kf.l.nh .s.ich in keiner Weise mehr selbst vor.~tehen s,e ist votlig 1n 1hr n ompcstt;orien efang n 

vr>4 mit Musik so oeschafllgt. dass man mit thr kein • nnvoHe-.s Gesprach fühnan kann AJ •. ·s. was 

alltf!gliphe NotwendlgJ<:e{fe.n betrifft, ,st 1hr fremd und sie iehn es ab we11 Si'e für Un"'i.(!hlrg er~ 

.. 
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achtet. So fehlt ihr jegliche Alltagskompetenz . Mit dem Pflegedienst kommt sie nicht zurecht. Die 

Pflegedienstleiterin behilft sich derzeit so. dass sie ca alle vier Wochen kundigt dann verhält sich 

die Betroffene für einige Zeit anständig . -D h. sie schickt die Pflegekräfte nicht unverrichteter Dinge 

wieder weg, akzeptiert die Medikamentengabe und lässt Kö-rperpflege zu und 1sst das für s ie zu

bereitete russische Essen. Ohne diese wiederholten Kündigungen lässt sie sich nicht versorgen . 

und schickt die Pflegerinnen wieder weg . Die Betroffene besucht. da sie krankheitsbedingt den 

Überblick verloren hat. verschiedene Ärzte, die 1hr sich teils widersprechende Medikamente ver

schreiben. In der Anhörung wurde deutlich, dass die Beine der Betroffenen nicht nur sehr adipös 

sind, sondern sich dort heftige Ödeme zeigen , die dringend behandlungsbedürfüg sind . 

Die Durchführung der Impfung gegen Covid19 gegen den Willen der Betroffenen ist im Rahm~n 

der Unterbringung zum Wohle der Betroffenen erforderlich, um einen drohenden erhebl ichen ge

sundheitlichen Schaden von ihr abzuwenden. Es wi-1rde zuvor erfolglos versucht, die Betroffene · 

von der Notwendigkeit der ärztl ichen Maßnahme zu überzeugen . Der erhebliche gesundheitJ1ch-e 

Schaden kann durch keine andere der Betroffenen zumutbare Maßnahme abgewendet werden . 

Der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Maßnahme überwiegt die zu erwartenden 8eeintracht1-

gungen der Betroffenen erheblich . 

Die Betroffene hat keinerlei Krankheitseinsicht; sie ist zu keiner freien Willensbildung zumindest 

hinsichtlich der Entscheidungen im Zusammenhang mit der Erkrankung in der Lage. Sie vermag 

auch die Notwendigkeit nicht zu erkennen. 

Oies fo1gt aus dem Ergebnis der gerichtlichen Ermittlungen, insbesondere aus dem aktuellen 

Gutachtet\ des Sachverständige  vom 09.09.2022, der Stellungnahme des 

Venahr:enspftegers und dem unmittelbaren Eindruck des Gerichts, den sich die

ses antässttch der Anhörung .der Betroffenen in der üblichen Umgebung der Betroffenen- ver

stJhaffi hat 

.f5,,s .ist daher erforderlich, zum Wohle der Betroffenen die genannten Maßnahmen gemäß § 1906 

Abs .. 1· 8GB zu genehmtgen, 
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schreiten 

Die Entscheidung uber die Er1autJrHs zur Gewalt.arrwendung sowie zurn Öffnen Bf:tr-eter. und 

Durchsuchen der Wohnung der Betroffenen beruht auf§ 326 Abs 2 Abs 3 FamFG 

010 Anordnung der sofortigen W1rksamke1t beruht auf § 324 A.bs 2 Satz 1 FamFG 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss findet das Rechtsmittel der Beschwerde statt. 

Dte Beschwerde ist binnen einer F nst von 1 Monat bei dem 
Amlsgenchl Stui.tgart-Bad Cannstatt 
Badstraße 23 
703 72 Stuttgart 

einzulegen Ist der Betroffene untergebracht. kann er die Beschwerde auch bei dem Amtsger1ci'1t s~t~er-1 ,n 
dessen Bezirk er untergebracht 1st. 

Die Fnst beginn! mit der schriftlichen Bekanntgabe des Beschlusses Erfolg! die schnfthche E€ka-n ~gao,-'j 
durch Zustellung nach den Vorschnften der Zivilprozessordnung, 1st das Datum der Zustellung maßgebend. 
Erfolgt d ie schriftliche Bekanntgabe durch Aufgabe zur Post und soll die Bekanntgabe im inlzm.d be·w.rkt W1!!$r • 

den. gilt das Schriftstück 3 Tage nach Aufgabe zur Post als bekanntgegeben. wenn nicht ~ r Beleitigto 
glaubhaft macht, dass ihm das Schriftstück nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt zugeg:al)g,&!'i t,.;t 
Kann die schrrftliche Bekanntgabe an einen Beleiliglen nicht bewirkt werden. beginnt die Fnst s.p:äta.stens mtt 
Ablauf von 5 Monaten nach Erlass des Beschlusses. Fallt das Fristende auf einen Sonntag, e,noo aUgernei
nen Feiertag oder Sonnabend. so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages. 

Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschnff oder zur Niederschrift der Gesctiä:ftsstene 
eingelegt. Die Beschwerde kann zur Niederschrift eines anderen Amtsgerichts erklärt wercten: die ß.eschwet
de.fnst ist Jedoch nur gewahrt . wenn die Niederschrift rechtzeitig bei dem Gericht bei dem dte Beschwe<de 
einzulegen ist. eingeht. Die Beschwerdeschrift bzw. die Niederschrift ist von dem Beschwerdeführer oder~
nem Bevollmächtigten zu unterzeichnen . 

Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie dle Erkfärung · enthaften, 
dass Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird 

Die Beschwerde soU begtündet werden. 

Re:phtsbehelte ko,nnen auch als elektronisches Dokument .elngele.gt werden . .Eine Einlegung per E.•MaH ist 
h'icl'J.f:tvlässig, Wi~ Sie bei Gericht ete\'(tronisch einreichen können , wird auf ~e.J1,1~1l.~s.8tY11..A€: beschrie~ 
,.be·!"l . 

·$~~ni\lipi:) et;t'tl.t.il;t-ßlche~de ;Anträge und Er~tär(.Jngan, dJe durch einen Rechtsanwalt. durch eine Behörde oder 
· tt$,th,~·:Pe~oo cte:s <:>~entllch99·R;~p.hls einscnHaßtlc-h-der von lhr zu' Erlutiung ihter öffentlfchen 

Ji-u~~mtnensth}O$$e :e!lngerelcht wer.den. ~irui ali<> ..... 1-,,·- - ·- -
.;i, ..... ,:,,~·;~:_;;,,; ~ {'--~( •'::./,.,~ •c •••,·• .;... .•, •· . . . 
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