
© Palliativteam München West e.V.:  Vorgehen bei Verdacht auf Fahruntauglichkeit – 1. April 2020 

Vorgehen bei Verdacht auf Fahruntauglichkeit 
 

•    Alle Patienten, die mit Opiaten oder Medikamenten behandelt werden, welche 
die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen können, müssen darüber aufgeklärt 
werden, dass sie nicht selbst mit einem Fahrzeug am Straßenverkehr 
teilnehmen können. Dies muss unbedingt dokumentiert werden.  

 

• Sollte die Opiatdosis über einen längeren Zeitraum (2-4 Wochen) unverändert 
sein und keine zusätzliche Bedarfsdosis benötigt werden, kann der Arzt nach 
Prüfung dem Patienten eine Fahrtauglichkeit attestieren. Auch dies muss 
genau dokumentiert werden. Siehe auch „Patienteninformation“ im Anhang. 
Die Fahrtauglichkeit ist nicht mehr gegeben, sobald die Opiatdosis erhöht wird 
oder der Patient eine zusätzliche Bedarfsdosis einnimmt.  
 

• Gibt es Hinweise darauf, dass der Patient sich nicht an die ausgesprochenen 
und dokumentierten Warnungen hält und trotz offensichtlicher 
Fahruntauglichkeit weiter am Straßenverkehr teilnimmt, kann der Patient bei 
der zuständigen Führerscheinstelle gemeldet werden.  
 

• Dies können die Angehörigen machen – sie unterliegen nicht der ärztlichen 
Schweigepflicht. Lehnen die Angehörigen die Meldung ab, kann dies der 
behandelnde Arzt tun.  
 

• Vor einer solchen Meldung müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft sein, den 
Patienten am Führen eines Fahrzeugs zu hindern. Er muss mehrfach auf die 
Wirkungsweise der Medikamente und seine dadurch bedingte mangelnde 
Fahrtauglichkeit hingewiesen worden sein. Dies muss jedes Mal dokumentiert 
werden.  
 

• Dies ist auch für den Fall wichtig, dass die mangelnde Fahrtauglichkeit nicht 
angezeigt werden sollte. Der behandelnde Arzt kann so belegen, dass er den 
Patienten auf die mangelnde Fahrtauglichkeit hingewiesen hat. 
 

• Falls Anlass zur Sorge besteht, dass der Patient mutwillig in Kauf nimmt, 
durch aktive Teilnahme am Straßenverkehr sich oder andere 
Verkehrsteilnehmer zu gefährden und uneinsichtig ist, sollte der behandelnde 
Arzt erwägen, den Patienten bei der Führerscheinstelle zu melden.  
 
Zur Rechtslage gilt derzeit Folgendes: 

• Grundsätzlich gehören sowohl die persönlichen Daten, als auch der Umstand 
der Behandlung an sich und die Diagnosen zu Geheimnissen  
im Sinne § 203 StGB, die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen. Wenn 
Sie den betreffenden Patienten bei der Führerscheinbehörde melden, erfüllen 
Sie daher vorsätzlich den Tatbestand des 203 StGB 

•       Wenn jedoch eine erhebliche Gefahr von dem Patienten für andere 

Verkehrsteilnehmer ausgeht, die sich jederzeit realisieren kann, kann die Tat 
nicht als rechtswidrig beachtet werden, da sie gemäß § 34 StGB (recht-
fertigender Notstand) gerechtfertigt ist. Insbesondere ist hier im Rahmen der 
Interessenabwägung zu berücksichtigen, dass eine Gefahr für Leib und Leben 
Dritter besteht und somit sehr hohe Rechtsgüter gefährdet sind (siehe BGH 
NJW 1968,2288). 

 
 



© Palliativteam München West e.V.:  Vorgehen bei Verdacht auf Fahruntauglichkeit – 1. April 2020 

•        Insofern sind Sie zwar nicht verpflichtet, aber jedenfalls berechtigt, hier die 
zuständige Behörde über die Zweifel an der Fahrtauglichkeit des Patienten zu 
informieren. Wichtig ist hierbei aber, dass die Meldung in erforderlichem und 
angemessenem Maß erfolgt. Das bedeutet, es ist alles mitzuteilen, was 
notwendig ist, aber so wenig wie möglich. Letztlich dürfen Sie nur 
Informationen herausgeben, die die Zweifel an der Fahrtauglichkeit 
begründen. 
  

  
  
Beispiel: 
 „Herr xx wird von unserem ambulanten Palliativteam medizinisch versorgt. Aufgrund 
seiner Grunderkrankung nimmt Herr xx regelmäßig hochdosiert Opiate ein und hat 
zudem eine starke Bewegungseinschränkung in der Halswirbelsäule. Wir haben 
Herrn xx mehrfach ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er deshalb nicht 
fahrtauglich ist und nicht am Straßenverkehr teilnehmen darf. Dies ist auch 
dokumentiert. Vom Patienten selbst wissen wir, dass er trotzdem als Autofahrer am 
Straßenverkehr teilnimmt. Er hat sich uns gegenüber absolut uneinsichtig gezeigt. In 
unseren Augen stellt Herr xx in seinem Zustand eine akute Gefahr für andere 
Verkehrsteilnehmer dar.“ 
 


