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Trotz Demenz oder Krankheit Auto fahren?
Interview zur Verkehrstauglichkeit 

Wer sich aufgrund einer Erkrankung nicht mehr sicher im Verkehr bewegen kann, darf 
laut der in Deutschland geltenden Fahrerlaubnisverordnung nicht mehr Auto fahren – je-
denfalls dann nicht, wenn „keine Vorsorge getroffen ist, dass er andere nicht gefährdet“. 
Gerade bei psychiatrisch und neurologisch erkrankten Patienten sind Ärztinnen und Ärzte 
daher verunsichert. Wer noch fahren darf und wer nicht mehr, erläuterte PD Dr. rer. nat. 
Alexander Brunnauer, Leitung der Arbeits- und Forschungsgruppe Fahrtauglichkeit an 
der psychiatrischen Klinik der LMU München, im Gespräch mit den MÄA.

Wer überprüft die Fahrtauglichkeit von 
Menschen mit psychiatrischen oder neu-
rologischen Erkrankungen?

Vielleicht vorab: Unser Versorgungsan-
gebot richtet sich primär an die Klinik-
patienten der LMU München in der Nuß-
baumstraße. Vereinzelt überweisen auch 
niedergelassene Psychiater und Neurolo-
gen aus der näheren Umgebung ihre Pa-
tienten an uns, die wir untersuchen und 
beraten. Wir können darüber hinaus je-
doch eine Versorgung nicht gewährleisten. 
Patienten können sich jedoch jederzeit 
an Fachärzte mit verkehrsmedizinischer 
Qualifikation oder zum Fitness-Check an 
die amtlichen Begutachtungsstellen, zum 
Beispiel an den TÜV oder die BAD Ge-
sundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik 
GmbH wenden und sich dort einer infor-
mellen Untersuchung der Fahreignung 
unterziehen. Der TÜV bietet beispielsweise 
das KONDIAG-Programm (Konsiliardia-
gnostische Abklärung) an. Dort kann man 
im Rahmen einer informellen Abklärung 
der Fahreignung prüfen lassen, ob man 
ausreichend reaktionsschnell ist und sich 
im Einzelfall auch einer Fahrverhaltensbe-
obachtung unterziehen.

Was für Vorgaben zur Verkehrstauglich-
keit sind bei psychiatrischen Patienten mit 
Psychopharmakotherapie zu beachten?

Wir beurteilen zum einen die Grunder-
krankung: die Depression, Schizophrenie 
oder die Angst- und Panikerkrankung. Bei 
Patienten mit neurologischen oder psych-
iatrischen Erkrankungen muss zudem in 
der Regel die Leistungsfähigkeit überprüft 
werden, da die Mehrzahl dieser Patienten, 
oftmals  auch in Remissionsphasen, unter 
Aufmerksamkeits- und Konzentrations-
problemen und infolgedessen auch unter 
einer reduzierten Fahrtüchtigkeit leidet.

Gibt es dazu spezifische Tests?

demenziellen Syndromen, bei denen eine 
individuelle Abklärung notwendig ist.

An was wird die Fahreignung festge-
macht?

Für die Leistungsfunktionen gibt es ganz 
konkrete Vorgaben und Leistungs-CO. Für 
PKW-Fahrer von Fahrzeugen mit weniger 
als 3,5 Tonnen Gewicht ist ein Prozent-
rang von mindestens 16 vorgeschrieben. 
Das heißt: 84 Prozent der Normalbevölke-
rung erreichen dieses Kriterium. Für LKW-
Fahrer von Fahrzeugen mit mehr als 3,5 
Tonnen und Personen mit Fahrerlaubnis-
sen zur Personenbeförderung (Taxi, Om-
nibusse) gilt mindestens ein Prozentrang 
von 33. Hinzu kommen die individuellen 
krankheitsbedingten Aspekte: Wie compli-
ant ist der Patient? Nimmt er regelmäßig 
seine Medikamente? Geht er regelmäßig 
zu Kontrollen? Wie krankheitseinsichtig 
ist er? All das muss individuell beurteilt 
werden.

Wie sieht es beispielsweise bei bipolaren 
Patienten aus?

Unter bestimmten Umständen dürfen auch 
sie weiter Auto fahren. Die Leistungsfä-
higkeit ist die Grundvoraussetzung, die 
wir bei allen Patienten, unabhängig von 
der Grunderkrankung, untersuchen müs-
sen. Bei bipolaren Patienten ist außerdem 
entscheidend: Wie häufig waren die Epi-

Ja, wir nutzen dazu die gleichen verkehrs-
psychologischen Leistungstests wie die 
akkreditierten Gutachterstellen. Auch bei 
der medizinisch-psychologischen Untersu-
chung (MPU) sind diese zumeist gefordert. 
Dabei geht es um Konzentrationsfähigkeit, 
Reaktionsfähigkeit, Belastbarkeit, Wahr-
nehmungsleistung. Wir halten uns bei der 
Beurteilung an die Vorgaben der Fahrer-
laubnisverordnung und an die Begutach-
tungsleitlinien zur Kraftfahreignung.

Gibt es Erkrankungen, bei denen fest vor-
geschrieben ist, dass die Patienten damit 
nicht mehr fahren dürfen?

In der Fahrerlaubnisverordnung sind ver-
schiedene Erkrankungen aufgeführt, da-
runter auch psychische Erkrankungen. 
Im Bereich der psychiatrischen Patienten 
betrifft dies in erster Linie Patienten mit 
affektiven Erkrankungen, Psychosen und 
Erkrankungen im Rahmen einer demen-
ziellen Entwicklung sowie die Gruppe 
der Patienten mit Intelligenzminderung. 
Es ist aber immer eine Einzelfallprüfung 
notwendig. Die Diagnose „Demenz“ al-
leine reicht nicht aus, um jemandem die 
Fahrerlaubnis abzusprechen. Besonders 
bei demenziellen Erkrankungen ist immer 
die individuelle Leistungsfähigkeit abzu-
klären, auch das Kompensationspotential: 
Kann der Patient trotz bestehender Auffäl-
ligkeiten in Leistungsfunktionen im Alltag 
noch ausreichend kompensieren? Das wird 
immer im Rahmen einer Einzelfallprüfung 
festgestellt.

Kann man zum Beispiel sagen: Bei einer 
leichten Demenz kann man noch Auto fah-
ren, bei einer mittleren aber nicht mehr?

Bei mittelschwer ausgeprägten demenziel-
len Syndromen ist in der Regel die Fahr-
eignung nicht mehr gegeben. Es sind die 
leichten Fälle, die leichten kognitiven Be-
einträchtigungen bis hin zu den leichten 
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dikamente, vor allem die SSRIs und SNRis 
(Venlafaxin, Milnacipran), in der Regel 
keine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit 
nach sich ziehen – bis auf Akuteffekte in 
den ersten Behandlungstagen. Das wurde 
in einer Reihe von Studien nachgewiesen.

Gibt es etwas, das Patienten tun können, 
um ihre Fahrtauglichkeit zu erhalten?

Das Wichtigste ist, dass sie ihre Medika-
mente auch bestimmungsgemäß einneh-
men. Außerdem raten wir Patienten, sich 
kritisch selbst zu beobachten, ob sie sich 
in der Lage fühlen, ein Fahrzeug zu füh-
ren, und im Zweifel lieber aufs Fahren zu 
verzichten. Außerdem sollten sie bei ei-
ner medikamentösen Neueinstellung oder 
Umstellung frühzeitig eine fachärztliche 
Expertise einholen.

Was sollten niedergelassene Ärztinnen und 
Ärzte oder Klinikärzte in diesem Zusam-
menhang beachten?

Wichtig ist, das Thema aktiv anzuspre-
chen. Der Arzt ist natürlich zunächst 
dem Patienten verpflichtet – die ärztliche 
Schweigepflicht ist ein wichtiges Thema. 
Man sollte den Patienten darauf hinwei-
sen, dass all das, was man mit ihm be-
spricht, der ärztlichen Schweigepflicht un-
terliegt. Man sollte ihm aber auch erklären, 
dass er der Vorsorgepflicht nachkommen 
muss. Es hilft dem Patienten nichts, wenn 
er sagt: „Das habe ich nicht gewusst“. Un-
wissenheit schützt vor Strafe nicht. Der 
Patient ist für sein Tun verantwortlich. Im 
Zweifelsfall sollte er sich daher informell 

soden? Wie lang waren die Remissions-
phasen? Hinzu kommen eben Fragen der 
Compliance. 

Gibt es bestimmte Medikamente, die eine 
Fahrerlaubnis ausschließen?

Hier ist der Gesetzgeber sehr rigoros: Jede 
Substanz, die das Bewusstsein potenziell 
beeinträchtigen kann, steht primär im Fo-
kus: Die meisten Psychopharmaka können 
per se ein Ausschlussgrund sein. Man muss 
aber auch sagen, dass in der Mehrzahl der 
Fälle die Fahrtauglichkeit erst durch eine 
regelmäßige medikamentöse Behandlung 
wiederhergestellt wird. Untersuchungen, 
die wir hier in der Nußbaumstraße, aber 
auch am kbo-Inn-Salzach-Klinikum in 
Wasserburg am Inn durchgeführt haben, 
zeigen, dass der unbehandelte Patient 
deutlich schlechter in seinen Leistungs-
funktionen und im Krankheitsstatus ist als 
der behandelte Patient. Nicht die Medika-
mente sind in der Regel das Problem, son-
dern die Grunderkrankung. Eine Gruppe 
von Medikamenten muss man allerdings 
kritisch sehen – das sind die Benzodia-
zepine, die im Einzelfall sinnvoll sein 
können, die man in der Regel aber nicht 
längerfristig verschreiben, sondern durch 
andere Medikamente ersetzen sollte.

Gibt es Medikamente, bei denen eine 
Fahrtüchtigkeit bei sonstiger Eignung zum 
Fahren gegeben ist?

Die Datenlage bei den Antidepressiva – das 
ist die größte Gruppe der Psychopharmaka-
verordnungen – zeigt, dass die neueren Me-

einer Fahrtauglichkeitsuntersuchung un-
terziehen. Informell heißt, es wird nichts 
an Behörden weitergeleitet, der Führer-
schein bleibt unangetastet. Wir können, 
streng genommen, das Autofahren, auch 
gar nicht verbieten. Wir können nur Emp-
fehlungen aussprechen und den Patienten 
beraten. Mit dieser Untersuchung hat der 
Patient einen Nachweis, dass er seiner 
Vorsorgepflicht nachgekommen ist.

Kann ein Arzt belangt werden, wenn er 
einen Patienten nicht auf eine mögliche 
Fahruntauglichkeit hinweist?

Die Aufklärungspflicht liegt auf Seiten der 
Behandelnden. Wenn der Patient nach-
weisen kann, dass das Thema nie ange-
sprochen wurde, er auf mögliche Beein-
trächtigungen der Verkehrssicherheit, sei 
es durch die Erkrankung oder die Medi-
kamente, nicht hingewiesen wurde, kann 
ein Gericht im Einzelfall durchaus eine 
Mithaftung des behandelnden Arztes be-
schließen. Wir halten zu dieser Thematik 
immer wieder Vorträge vor ärztlichen Kol-
legen. Darin raten wir dazu, den Patienten 
aktiv auf das Thema anzusprechen, dies 
zu dokumentieren und den Patienten auf 
seine Vorsorgepflicht hinzuweisen.  

Was würden Sie sich von niedergelassenen 
Ärzten wünschen?

Ich wünsche mir zum einen, dass das The-
ma aktiv angesprochen wird. Ich weiß, das 
ist oftmals schwierig – man möchte das 
Arzt-Patienten-Verhältnis nicht belasten. 
Aber man kann sich ja auch damit behel-
fen, dass man auf die Untersuchungsstellen 
hinweist. Außerdem wünschen wir uns von 
den niedergelassenen Kollegen teilweise 
mehr psychopharmakologische Expertise. 
Wir sehen immer wieder Patienten, die 
mit mehreren Medikamenten in den wil-
desten Kombinationen therapiert oder die 
langjährig mit Benzodiazepinen behandelt 
werden. Hier bestünde also noch einiges an 
Verbesserungsmöglichkeiten.

Was wünschen Sie sich von Ihren klini-
schen Kollegen?

In den beiden Kliniken, in denen ich tä-
tig bin – im kbo Inn-Salzach-Klinikum in 
Wasserburg am Inn und an der psychiatri-
schen Klinik der LMU in München – steht 
das Thema auf der Agenda und wir befin-
den uns im regen fachlichen Austausch. 
Die Kollegen im Haus nehmen das Ange-
bot gerne wahr.
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Sind Sie dafür, dass man ab einem be-
stimmten Alter einen regulären Fahrtaug-
lichkeitstest einführt, wie er teilweise in 
anderen Ländern vorgeschrieben ist?

Ich persönlich halte davon wenig. Zum ei-
nen ist das gar nicht leistbar. Zum ande-
ren würde man eine Reihe von Patienten 
vorschnell in die Untersuchungsmaschi-
nerie treiben. Es ist immer der Einzelfall 
zu beachten. Natürlich nehmen allerdings 
Krankheiten im Alter zu. Daher sollte man 
das Bewusstsein dafür schärfen, dass eine 
Fahrtauglichkeitserlaubnis keine Einbahn-
straße ist. Man kann nicht davon ausgehen, 
dass man mit 18 Jahren den Führerschein 
erwirbt und danach mit 90 immer noch 
genauso fahrtüchtig ist wie mit 18. In vie-
len anderen Bereichen akzeptieren wir viel 
eher einen Leistungsverlust, zum Beispiel, 
dass wir nicht mehr Fahrrad fahren oder 
nicht mehr bestimmte berufliche Tätig-
keiten ausüben können. Beim Autofahren 
hat man manchmal das Gefühl, die Leute 
möchten nicht wahrhaben, dass auch hier 
die Leistungsfähigkeit abnehmen kann.

Denken Sie, dass neue technische Ent-
wicklungen wie beispielsweise selbst fah-
rende Autos Personen mit Leistungsein-
schränkungen helfen können?

Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ein 
Overkill an Technik im Auto – auch dazu 
gibt es mittlerweile Studien – führt nicht 
dazu, dass ältere Kraftfahrer besser fahren. 
Im Gegenteil: Viele sind davon eher abge-
lenkt. Technik muss man meiner Meinung 
nach eher dosiert einsetzen. Es gibt natür-
lich technische Ausstattungen wie etwa 
Nachtsichtassistenten oder Rückfahrka-
meras. Wir empfehlen älteren Autofahrern 
häufig, auf ein Auto mit Automatikschal-
tung umzusteigen, damit sie hierdurch 
entlastet werden und sich mehr auf den 
Straßenverkehr konzentrieren können. Mit 
diesen Maßnahmen ist es manchmal mög-
lich, die Mobilität länger zu erhalten. Aber 
nicht alles ist durch Technik ersetzbar. Und 
manchmal muss man auch einfach eine 
aktive Entscheidung treffen und sagen: 
Jetzt geht es nicht mehr. Es kommen auch 

immer wieder ältere Autofahrer von sich 
aus zu uns, ohne dass etwas vorgefallen 
ist, um informell ihre Leistungsfähigkeit 
überprüfen zu lassen. Manche entschei-
den sich auf Grundlage der Untersuchung 
und Beratung dann doch noch, ein neues 
Fahrzeug anzuschaffen oder ganz auf das 
Autofahren zu verzichten.

Gibt es eine Meldepflicht für Ärzte?

Nein, die gibt es nicht. Es gibt im § 34 des 
Strafgesetzbuchs ein Offenbarungsrecht 
zur Abwendung von Gefahren (Rechtfer-
tigender Notstand). Letztlich ist eine Mel-
dung – z. B. bei absolut uneinsichtigen Pa-
tienten – aber eine Güterabwägung: Wenn 
ich überzeugt bin, dass das Allgemeingut 
in diesem Fall als wichtiger anzusehen ist 
als das individuelle Recht auf Verschwie-
genheit, kann ich im Einzelfall auch eine 
Meldung an die Behörde machen. Wichtig 
sind die schriftliche Dokumentation der 
Beratung/Untersuchung und die schriftli-
che Bestätigung der Aufklärung durch den 
Patienten, gegebenenfalls unter Einbezie-
hung von Angehörigen.

Was würden Sie Ärztinnen und Ärzten 
raten, die unsicher sind?

Sie sollten sich an Kolleginnen/Kollegen 
mit verkehrsmedizinischer Qualifikation 

oder die akkreditierten Begutachtungsstel-
len wenden. Unser Vorgehen in der Klinik 
ist folgendermaßen: Wir sehen uns zu-
nächst in der Rolle, ein Problembewusst-
sein zu schaffen, d. h. bei den Niedergelas-
senen und in der Klinik sollte das Thema 
zunächst angesprochen werden. Bei Zwei-
feln sollte man eine Untersuchung in-
formell anregen. Bei uneinsichtigen Pa-
tienten sollte man ganz dezidiert auf die 
rechtlichen Hintergründe verweisen und 
dem Patienten auch verdeutlichen, dass 
man verpflichtet ist, eine Meldung an die 
Behörde zu machen, wenn der Patient un-
einsichtig und Gefahr in Verzug ist. Wenn 
man allerdings wirklich eine Meldung 
macht, sollte man sich absichern, dass 
man den Patienten aufgeklärt hat und das 
auch schriftlich dokumentieren. Nehmen 
Sie als Beispiel einen schizophrenen LKW-
Fahrer, der Gefahrengut transportiert, von 
der Leistungsfähigkeit und vom Krank-
heitsbild her aber nicht mehr in der Lage 
ist zu fahren. Wenn er sagt: „Was Sie mir 
sagen, ist mir egal, ich werde weiter mei-
nem Beruf nachgehen“, sollten Sie eine 
Meldung an die Behörden machen.

Das Gespräch führte Stephanie Hügler
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Gutachterstellen und Fitnesschecks in München
Institut für Angewandte Psychologie AG Altersgerechte Mobilität:

www.mensch-verkehr-umwelt.de

TÜV:

www.tuev-sued.de/weitere_angebote_rund_um_den_fuehrerschein2

www.tuev-sued.de/uploads/images/1330008981849712590070/fitness-check-senioren-tuev-
sued-life-service.pdf

Weitere:

www.adac.de/adac_vor_ort/suedbayern/Mobilitaet-und-Fahrzeugtechnik/FahrFitnessCheck.aspx

www.bad-gmbh.de/dienstleistungen/gesundheit/verkehrsmedizin

Weitere Informationen zum Thema:

Fachartikel von Dr. Brunnauer:

Brunnauer A, Widder B, Laux G (2014): Grundlagen der Fahreignungsbeurteilung bei neurologi-
schen und psychischen Erkrankungen. Nervenarzt, 85, 805-810.


