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Vorwort 

Warum ein Online-Fachtag „Demenz und Autofahren“?  

Immer wieder stellen sich besorgte An- und Zugehörige die Frage, ob es noch verant-
wortbar ist, dass jemand im höheren Alter – nicht nur bei Demenz – ein Kraftfahrzeug im 
Straßenverkehr bewegt oder bewegen möchte.  

Für Betroffene bedeutet das Autofahren Unabhängigkeit. Es gibt ihnen die Möglichkeit, 
selbstständig an Aktivitäten teilhaben zu können oder eigenständig ihren Alltag zu orga-
nisieren. Auch der Gedanke, Menschen aus Familie und Umfeld nicht über Gebühr be-
lasten zu wollen, ist häufig ein wichtiger Aspekt.   

Gerade im ländlichen Bereich spielt das Auto eine zentrale Rolle. Die Fahrtüchtigkeit 
wird jedoch durch eine Demenzerkrankung zunehmend beeinträchtigt. Dies stellt Ange-
hörige vor große Herausforderungen, wenn die Betroffenen nicht auf ihr Auto verzichten 
möchten. 

Mit dieser Online-Veranstaltung haben wir medizinische, juristische, behördliche und 
persönliche Aspekte des Themas beleuchtet.  

Diese Tagungsdokumentation fasst wesentliche Inhalte und Ergebnisse zusammen und 
gibt Denkanstöße – und hoffentlich auch Diskussionsimpulse - zum Umgang mit diesem 
komplexen Thema.  

 

Das Team der Demenz Netzwerke Rhein-Lahn 

 

 

 

 

 

Impressum: 

Demenz Netzwerke Rhein-Lahn 
Koordinierungsstelle Kreml-Kulturhaus 

Burgschwalbacher Str. 8 
65623 Hahnstätten/Zollhaus 
info@demenz-rhein-lahn.de 

 (06430) 929724 

 

Die Demenz Netzwerke Rhein-Lahn haben sich seit 2003 aus Einrichtungen, 
Diensten, interessierten Einzelpersonen, Behörden und Organisationen zusam-
mengeschlossen. Zielsetzung der regionalen Netzwerke ist es, Menschen mit De-
menz und deren Angehörige wohnortnah und unbürokratisch mit Rat und Hilfe zu 
unterstützen. Daher haben wir uns auf den „Weg zu einem demenzfreundlichen 
Rhein-Lahn-Kreis“ begeben. Die Online-Fachtage sollen einen Baustein auf die-
sem Weg darstellen. 

 

mailto:info@demenz-rhein-lahn.de
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Die Referent*innen 

 

Dr. med. Horst-Peter Wagner  

Chefarzt Innere Medizin – Akutgeriatrie, Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein Koblenz  

 

PD Dr. rer. nat. Michael Pentzek, Dipl.-Psych. 

Institut für Allgemeinmedizin (ifam), Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  

 

Jürgen Peitz  

Fachanwalt für Medizinrecht und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Bielefeld 

 

Michael Port 

Angehöriger 

 

Ralf Thomas 

Zentrale Prävention, Polizeipräsidium Koblenz  

  

Alexander Dahm  

Führerscheinstelle der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Bad Ems   

 

 

 

 

 

Beatrix Sieben, Moderation 

Neben ihrer selbständigen Tätigkeit als Moderatorin, Coach und Trainerin arbeitet sie 
seit 2017 für das Institute for Social and Sustainable Oikonomics (ISSO), Koblenz 
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Landrat Frank Puchtler betont das Bedürfnis, vor allem im ländlichen Raum, möglichst 
lange eigenständig mobil bleiben zu wollen. Aus Gesprächen mit älteren Bürger*innen 
weiß er, dass der Besitz des Führerscheins ein hohes Gut darstellt und zum Selbstwert-
gefühl beiträgt. Gleichwohl sieht er darin einen „Spagat zwischen Teilhabe, Mobilität und 
Schutz“. Er wünscht sich eine strukturierte, sensible Begleitung und Unterstützung, um 
„gut durchs Leben zu kommen“.  

Dafür sieht er es als notwendig an, die Selbstbestimmung zu betonen. Er ermutigt, Be-
troffene zu motivieren, frühzeitig und freiwillig Testmöglichkeiten zu einer Feststellung 
der eigenen Fähigkeiten zur Teilnahme am Straßenverkehr zu nutzen. Wichtig erscheint 
ihm auch, Alternativen aufzuzeigen und frühzeitig einzuüben – etwa die Nutzung vor-
handener öffentlicher Verkehrsangebote. 

 

 

 

„Risiken beim Autofahren sind nicht nur eine Frage von Demenz, sondern generell von 
Erkrankungen und/oder des Alters“, eröffnet Dr. Wagner seinen Vortrag. 

Er zeigt anhand von Medienbeispielen auf, wie emotional die Diskussion um die Gefahr 
geführt wird, die vermeintlich vor allem von älteren Verkehrsteilnehmer*innen ausgeht – 
„die Wellen schlagen hoch“. Er plädiert für eine Versachlichung der Diskussion und ver-
weist darauf, dass eine Differenzierung unter verschiedensten Aspekten und Blickwin-
keln erforderlich sei. 

Die demografische Entwicklung zeigt einen stetig steigenden Anteil älterer Menschen. 
Ältere Menschen investieren besonders in Mobilität – so schafft sich die „Generation 
65+“ im Durchschnitt einen höheren Anteil an Neuwagen und E-Bikes an als die jünge-
ren Altersgruppen.  

Statistiken zeigen unter tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmer*innen deutliche Spit-
zen in den Altersgruppen 18-20 und 80+ - darunter jeweils mehr Männer als Frauen.  

 

 

Frank Puchtler, Landrat des Rhein-Lahn-Kreises: „Grußwort“ 

 

Dr. med. Horst-Peter Wagner, Chefarzt Innere Medizin – Akutgeriatrie,  
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein Koblenz:  

„Dementielle Entwicklung und Risiken beim Autofahren“ 

 

Tag 1: „Medizinische Aspekte“ 
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Zu berücksichtigende Aspekte 

 Verlust an Mobilität im Alter führt zu einem geringeren Maß an außerhäuslichen Akti-
vitäten. Damit verbunden zeigen sich ein Anstieg an Depressionen sowie ein stärke-
rer Anteil an Heimaufnahmen. 

 Verbunden mit steigendem Lebensalter generell ist eine kontinuierliche Abnahme 
von Reaktion, Schnelligkeit, Koordination, Ausdauer und Kraft (der Höhepunkt der 
Leistungsfähigkeit liegt im Bereich zwischen 20 und 30 Jahren) – jedoch ist diese 
Entwicklung stark individuell geprägt und von zahlreichen Faktoren der Lebensfüh-
rung abhängig. 

 Hirnleistungsfähigkeit: Die kognitiven Fähigkeiten nehmen in der Regel mit zuneh-
mendem Alter ab – auch hier spielen individuelle Faktoren eine wichtige Rolle. 

 Die Häufigkeit von Demenzen nimmt mit zunehmendem Alter zu – besonders über 
80 (bei über 90jährigen sind  ca. 1/3 betroffen). 

Da sich verschiedene Demenzformen bzw. (Alters-)Erkrankungen unterschiedlich aus-
wirken und gegenseitig beeinflussen ist eine Differentialdiagnostik erforderlich bezüglich 
Prognosen, Umgang und Behandlungsstrategien. 

 

Studienergebnisse  

 2/3 der Menschen mit Demenz stellen das Fahren 3 Jahre nach Beginn der Erkran-
kung ein. 

 Ca. 50% aller Menschen mit Demenz benutzen bis zu 2-3 Jahre nach Beginn der 
Erkrankung das Auto. 

 Bis 3 Jahre nach Beginn der Erkrankung ist lediglich eine moderate Unfallhäufigkeit 
festzustellen. 

Typische Fahrfehler – je nach Demenz-Typ: 

 Alzheimer-Demenz: 
 Abbiegefehler 
 Räumliche Orientierungsfehler (sich verfahren) 
 In Fahrsimulationen: von der Fahrbahn abkommen, viel langsamer fahren, mehr 

Zeitbedarf beim Linksabbiegen 
 Frontotemporale Demenz:  
 Aggressiv-risikofreudiger Fahrstil 
 Geschwindigkeitsübertretung 

Individueller Verlauf: 

 Demenzen führen im Verlauf der Erkrankung IMMER zum Verlust der Fahreignung. 
 ABER:  
 Demenzen verlaufen in ihrer Art und Ausprägung sehr unterschiedlich. 
 Die im Verlauf entstehenden Leistungsdefizite können in Abhängigkeit der indivi-

duellen Fähigkeiten in der Frühphase von einem Teil der Betroffenen kompensiert 
werden. 

Die Leistungsreserven nehmen im Verlauf einer demenziellen Erkrankung mehr und 
mehr ab – im Verlauf einer leichten Demenz bewegen sich Betroffene jedoch oft noch 
einige Zeit im Bereich des „erlaubten Risikos“. 
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Es ist nicht möglich, pauschale Aussagen zu treffen. Individuelle Faktoren sind immer 
entsprechend zu beurteilen und zu bewerten. 

Die Fahrerlaubnisverordnung (mehr dazu in den folgenden Vorträgen) ist kein medizi-
nisches Regelwerk und bietet daher keine klare Definition einer Beurteilung im medizini-
schen Sinne.  

 

Hilfreich könnte eine neurologische Leitlinie sein: 

 

 

Dr. Wagner plädiert für ein pragmatisches Vorgehen: 

 Sorgfältige Anamnese (aller fahrrelevanter Aspekte) 
 Persönlichkeit 
 Fahrverhalten in der Vergangenheit (auch Fahrfehler) 
 Umgang mit Fahrdefiziten 
 Unterstützung durch Fremdanamnese 

 Möglichkeiten der Fahruntauglichkeit früh ansprechen 
 Problembewusstsein stärken  
 Angehörige einbeziehen 

 Orientierende neuropsychologische Untersuchung 
 MMSE / Uhrentest als grober Anhaltspunkt für Progress 
 Spezifische Fragestellungen (deutlich zeitintensiver) 

 Bei Hinweisen auf Fahruntauglichkeit: 
 Versuchen, eine freiwillige Teilnahme an einer supervidierten Fahrstunde und an-

schließenden Stellungnahme durch den Fahrlehrer zu erreichen. Empfehlung im 
Arztbrief. 

 Ein TÜV-Gutachten (MPU) wird nur bei behördlicher Anordnung ausgestellt. 

 

 

 

S3 Leitlinie Demenz (DGN 2016): 

 Es soll darauf hingewirkt werden, dass der Erkrankte rechtzeitig aus eigener 
Einsicht auf das Fahren verzichtet. Hierbei handelt es sich um einen Prozess, 
der umfassende und wiederholte Beratung erfordern kann. 

 Eine Demenz im frühen Stadium geht nicht zwingend mit dem Verlust der 
Fahreignung einher. Es gibt keine definierte Grenze im Bereich der leichten bis 
mittelschweren Demenz, bei der die Fahreignung verloren geht. Das Stadium 
einer schweren Demenz ist nicht mehr mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs 
zu vereinbaren.  

 Eine unterbliebene Aufklärung über eine möglicherweise nicht mehr bestehen-
de Fahreignung kann als Behandlungsfehler gewertet werden. Die Aufklärung 
sollte zweifelsfrei dokumentiert werden. 

 

In Ausnahmefällen („Gefahr im Verzug“):  
Möglichkeit der Meldung an die Zulassungsbehörde 



 

 

Seite 9 von 28 

 

 

 

 

Die Hausarztpraxis nimmt meist eine Schlüsselposition ein. Hausärzt*innen sind oft die 
ersten Ansprechpartner*innen - zumindest was medizinische Fragen angeht.  

Autofahren und Demenz ist ein komplexes Thema – selbst die von Dr. Wagner zitierte 
Neurologen-Leitlinie bleibt teils vage.  

Hausärzt*innen haben den Auftrag zu angemessener, verantwortlicher Diagnostik und 
Therapie sowie zum Schutz vor Fehl-, Unter- und Überversorgung. Die Beziehung zwi-
schen Patient*in und Ärzt*in ist auf eine Langzeit-Zusammenarbeit angelegt. 

Es bestehen mehrere Dilemmata – vor allem bei älteren Patient*innen:  

 Öffentliche Wahrnehmung versus Häu-
figkeit von Demenz in der hausärztlichen 
Praxis. 
 Es besteht oft kein expliziter Patienten-
auftrag. Viele Patient*innen kommen nicht we-
gen leichter Demenz in die Praxis. 
 Multimorbidität: 30% der über 
70jährigen haben ≥ 5 Diagnosen (Demenz 
stellt nicht die einzige / vordringlichste behand-
lungsbedürftige Erkrankung dar). 
 Häufig bestehen Konflikte zwischen den 
Leitlinien zur Behandlung der jeweils einzelnen 

Erkrankungen (z. B. Menge und Wechselwirkungen von Medikamenten). 
 Zielkonflikt (allgemein – vor allem in der Geriatrie): Autonomie des Patienten wahren 

versus Versorgung von Erkrankungen.  
 Die durchschnittliche Konsultationsdauer beträgt ca. 8 Minuten. 
 Hausarztpraxen werden wegen sehr vielen Erkrankungen konsultiert: Erkrankungen 

treten jeweils seltener und in leichterer Ausprägung auf als bei Spezialist*innen. Es 
besteht also ein sehr breites Diagnosespektrum. 

 Vertrauensvolle Ärzt*in-Patient*in-Beziehung. 
 Datenschutz. 

Daraus ergibt sich das Problem, dass Demenzen in der Hausarztpraxis nicht gut erkannt 
werden. Die Gefahr von Fehleinschätzungen wird z. B. durch Schwerhörigkeit noch er-
höht. 

Laut Welt-Alzheimer-Report werden nur 50% der demenziellen Erkrankungen als solche 
ärztlich diagnostiziert. Diagnostische Ressourcen (Gedächtnissprechstunden usw.) sind 
für bessere Erkennung bei weitem nicht in ausreichendem Maß vorhanden. 

 

 

PD Dr. rer. nat. Michael Pentzek, Dipl. Psych. 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Institut für Allgemeinmedizin (ifam):  

„Autofahren bei Demenz –  
Entwicklung einer Vorgehensempfehlung für die hausärztliche Praxis“ 

??? 
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Teil einer möglichen Lösung:  

 

Dazu bedarf es eines hermeneutischen Fallverständnisses:  

Zahlreiche Informationen fließen in das Gesamtbild ein, aus dem man eine Entschei-
dung formt. Ärzt*in und Patient*in erarbeiten Diagnostik, Therapie und Versorgung ge-
meinsam. 

 

Wissen Hausärzt*innen, welche ihrer hochaltrigen (nicht nur demenziell erkrankten) 
Patient*innen Auto fahren? Laut einer Studie haben nur 32,1% dieses Thema angespro-
chen.  

Idee zur Verbesserung: Eine standardisierte Frage zum Autofahren (z. B. im geriatri-
schen Basis Assessment) könnte Impuls für eine weitere Besprechung sein. Hier könn-
ten auch etwa Mobilitätsalternativen angesprochen werden. 

Angehörige sind in diesem Kontext wichtig – jedoch ist Vorsicht geboten wegen der 
ärztlichen Schweigepflicht. 

Ebenfalls wichtig sind gute Vernetzungen mit Fachkolleg*innen der Neurologie und Psy-
chiatrie. 
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Gerade im ländlichen Raum stehen die 
Chancen gut, dass Ärzt*innen oder Pra-
xispersonal auf Grund der „Nachbar-
schaft“ eine Wahrnehmung der Fahrsi-
cherheit von Patient*innen haben könn-
ten. 

 

Meist fehlen wirklich aussagekräftige 
diagnostische Instrumente in der haus-
ärztlichen Praxis: Kurztests (Minimental, 
Demtect, …) sagen nichts über die 
Fahrtauglichkeit aus. 

Wichtig ist eine Aufklärung in der hausärztlichen Praxis. Diese sollte unbedingt auch 
dokumentiert werden. Bei ernsthaften Bedenken sollte eine Aufforderung erfolgen, die 
Teilnahme am öffentlichen Verkehr aufzugeben – ggf. mit Ankündigen einer Meldung an 
die Fahrsicherheitsbehörde. 

 

Zusammenfassend identifiziert Dr. Pentzek die Situation als gesamtgesellschaftliches 
Problem. Die Sicherung der Mobilität wird häufig in die hausärztliche Praxis und damit 
wieder zurück in die Familien verlagert. Trotz häufiger Erwartungshaltung von An- und 
Zugehörigen: Hausärzt*innen verfügen über keinerlei rechtliche Handhabe oder Kon-
trollmöglichkeiten, haben aber sehr wohl die Funktion einer medizinischen inkl. psycho-
sozialen Begleitung der Familie. 
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Demenz und Mobilität stellen vor allem im ländlichen Raum ein wichtiges Thema dar. 
Familien fragen sich oft: „Geht das noch lange gut?“ 

Teilhabe ist ein wichtiges gesellschaftliches Gut und erschließt sich stark über den eige-
nen Führerschein und individuelle Mobilität. Hier gilt es eine Balance zu finden zwischen 
Selbstbestimmung und Selbstbestimmtheit und den Gefahren, die davon möglicher-
weise für Andere ausgehen. Ein Thema, das nicht nur juristische, medizinische und ord-
nungsrechtliche Aspekte beinhaltet. 

 

 

 

 

Ein Beispiel aus der anwaltlichen Praxis: 

Herr A., 72 Jahre alt, hatte seinen PKW in einer Kleinstadt im Parkhaus nicht wiederge-
funden. Er bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche und der PKW wird gefunden. Die Po-
lizei macht eine Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde – zunächst passiert weiter nichts. 
Herr A. nimmt aus eigener Initiative Fahrstunden. Die praktischen Erprobungen zeigen 
keine Auffälligkeiten. Später unterzieht sich Herr A. einer fachärztlichen neurologischen 
Untersuchung. Eine demenzielle Beeinträchtigung wird zwar festgestellt, der Facharzt 
bejaht die Fahreignung. Jedoch soll Herr A. zweimal jährlich eine neurologisch-
psychiatrische Bestätigung bei der Fahrerlaubnisbehörde vorlegen.  

Wenige Monate später erfolgt eine entsprechende Bestätigung. Bei der nächsten Tes-
tung wird angeraten, dass Herr A. nur noch in Begleitung Auto fahren soll. Die Begleit-
person versichert glaubhaft, dass sie nicht nur während des Fahrens, sondern auch bei 
der Entscheidung, ob und wann gefahren werden soll, dabei ist.  

 

Alexander Schweitzer,  
Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung  
des Landes Rheinland-Pfalz: „Grußwort“ 

 

Tag 2: „Juristische und behördliche Aspekte – Was kann ich tun?“ 

 

Jürgen Peitz, Fachanwalt für Medizinrecht (Bielefeld):  

„Teilnahme am Straßenverkehr – Ein Spagat zwischen  
Selbstverantwortung und Kontrolle?  
Rechtsfragen im Alltag von Demenzkranken“ 
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Die nächste Testung ergibt Bedenken auf Grund des Fortschreitens der Erkrankung. Es 
erfolgt die Entziehung des Führerscheins durch die Fahrerlaubnisbehörde und die An-
ordnung des Sofortvollzugs, der auch durch einen Widerspruch nicht ausgesetzt  wird.  

Herr A. legt mit juristischer Hilfe Widerspruch ein und beantragt, den Sofortvollzug auf-
zuheben. Das Verwaltungsgericht hebt die Entziehung auf, da die „mangelnde Fahreig-
nung“ nicht erwiesen sei.  

Ganz aktuell hat die Behörde eine MPU angeordnet, um die Entscheidung fachlich zu 
überprüfen.  

 

Das Tagungsthema erfordert die Bildung 
von Schnittmengen und informeller Abklä-
rung aller Fachdisziplinen, um Menschen 
nicht alleine zu lassen: Ärzt*innen, Ange-
hörige, Betroffene, Behörden, Jurist*innen 
sind aufgefordert, „Brücken zu bauen“. 

An erster Stelle steht die Selbstverantwor-
tung des Verkehrsteilnehmers:  

 „Wer sich infolge körperlicher oder 
geistiger Mängel nicht sicher im Ver-
kehr bewegen kann, darf am Verkehr 
nur teilnehmen, wenn Vorsorge getrof-

fen ist, dass er andere nicht gefährdet.“ (§2 Abs. 1 Satz 1 Fahrerlaubnisverordnung 
FeV) 

Die Pflicht zur Vorsorge (…) obliegt dem Verkehrsteilnehmer selbst (…) oder einem für 
ihn Verantwortlichen (siehe § 2 Fahrerlaubnis-Verordnung) 

Die Schwierigkeiten in diesem Zusam-
menhang: Demenz schränkt die Fähigkeit 
der Erkrankten ein, eigenständig zu den-
ken, zu handeln und zu entscheiden. 

Wer hilft Menschen mit Demenz bei dieser 
Selbsteinschätzung – oder lassen wir die-
se Menschen damit alleine? 

Das Grundgesetz schützt die freie Entfal-
tung der Persönlichkeit – unbeeinflusst von 
den geistigen oder körperlichen Fähigkei-
ten des Einzelnen. 

Für Demenzkranke bedeutet das: Sie haben das Recht, bis zuletzt ein möglichst eigen-
ständiges und selbstbestimmtes Leben nach ihren Wünschen zu führen. 

Auch Demenzkranke können sich – wie jede*r andere Verkehrsteilnehmer*in – bei Re-
gelverstößen (§ 315c StGB) strafbar machen, wenn ihm nachgewiesen werden kann, 
dass er sich körperlicher oder geistiger Einschränkungen bewusst ist und es dadurch zu  
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einer Gefährdung anderer Menschen gekommen ist. Demenzerkrankte sind also nicht 
automatisch schuld- oder deliktsunfähig.  

Immer wieder wird die Frage nach einer Haftung von Angehörigen gestellt.  

Grundsätzlich besteht keine solche Haf-
tung. Jedoch gibt es Ausnahmen  bei Ver-
letzung eigener Pflichten wie z. B. die 
Duldung des Führens eines Kraftfahrzeu-
ges trotz Kenntnis einer konkreten Ge-
fährdungslage (wie z. B. auch Zulassen 
des Fahrens unter Alkohol- oder Drogen-
einfluss – „Jedermanns-Pflichten“).  

Hier ist auch das Wissen um entspre-
chende Beeinträchtigungen und Auffällig-
keiten durch eine demenzielle Erkrankung 
gemeint.  

Die Frage stellt sich etwa bei Bestellung des Angehörigen als Betreuer mit den Aufga-
benkreisen „Bestimmung des Aufenthaltsortes / Beaufsichtigung / Personensorge“. 

 

Bei Vorsorgevollmachten trifft dies in der Regel nicht zu, da normalerweise kein aus-
drücklicher Auftrag ähnlich einer Aufsichtspflicht enthalten ist. 

Angehörige oder Ärzt*innen haben 
keine Meldepflicht. Jedoch gibt es ein 
Melderecht bei konkreten Gefährdun-
gen. 

Sorgfalt ist gefragt, da es einen Konflikt 
zum Persönlichkeitsrecht und zum 
Recht zur freien Persönlichkeitsentfal-
tung gibt.  

Um aktiv werden zu können, muss die 
Straßenverkehrsbehörde benennen 
können,  wer eine Meldung gemacht 
hat. Anonymen Meldungen darf die 
Behörde nicht nachgehen. 

§ 832 BGB: Haftung des Aufsichtspflichtigen 

(1) 1Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, 
die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zu-
stands der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den 
diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. 2Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 
wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger 
Aufsichtsführung entstanden sein würde. 

(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der Auf-
sicht durch Vertrag übernimmt. 
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Auch aus juristischer Sicht besteht ein Abwägungskonflikt zwischen Aufklärung,  
Schweigepflicht und Gefahrenabwehr.  

Die Ärzteschaft unterliegt einerseits der Schweigepflicht (§203 StGB), andererseits einer 
Aufklärungspflicht dem Patienten gegenüber. Von der Schweigepflicht etwa gegenüber 
der Fahrerlaubnisbehörde darf nur abgewichen werden, wenn Gefahr besteht (§34 StGB 
Offenbarungsbefugnis) und eine – dokumentierte – Aufklärung und ggf. vorherige An-
kündigung an den Patienten erfolgt ist.  

 

Vor all diesen Hintergründen plädiert Rechtsanwalt Peitz dafür, sich frühzeitig mit Men-
schen mit Demenz – bzw. generell älteren Menschen – mit der Thematik und den Kon-
flikten zu befassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurs Versicherungsfragen 

Bei Demenz droht kein Verlust des Versicherungsschutzes. Etwa die Kfz-Haftplicht ver-
sichert das Fahrzeug, nicht den Fahrer.  

Grundsätzlich sollten Versicherungen nicht vorschnell gekündigt werden. Ein genauerer 
Blick in die Versicherungsbedingungen oder ein Kontakt mit dem Versicherungsunter-
nehmen zur Klärung kann hilfreich sein.  

Es besteht keine grundsätzliche Verpflichtung, dem Versicherungsunternehmen eine 
demenzielle Erkrankung mitzuteilen. Diese gilt nicht automatisch als „Gefahrenerhö-
hung“ (siehe auch die Link-Liste S. 26).  
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Herr Port berichtet über seinen Vater, dem Autofahren viel bedeutet:  

Meine Eltern wohnten so abgelegen, dass fußläufige Einkäufe praktisch nicht möglich 
waren. Meine Mutter war nach einem Schlaganfall nicht mehr in der Lage, selbst zu fah-
ren. Fazit: Mein Vater wollte nicht nur gerne Autofahren, er musste es auch für meine 
Mutter.  

Bereits vor 3 – 4 Jahren ist mir aufgefallen, dass die kognitiven Fähigkeiten meines Va-
ters langsam nachließen. Anfangs war allerdings nicht klar, inwieweit das „normal“ war. 
Außerdem zeigt sich Demenz ja nicht immer gleich-eklatant – mal klingen die Leute 
durchaus vernünftig, mal bewegen sie sich in einer anderen Welt. 

Meiner Mutter und mir war mit der Zeit immer mehr klar, dass da was aus dem Ruder 
läuft. Aber mein Vater hat sich mit Händen und Füssen gegen den Verdacht gewehrt. 
Wie soll man auch merken, dass man (zuletzt extrem) vergesslich wird, wenn man sich 
zunehmend an nichts erinnert. Das kann nur ein objektiver Beobachter bescheinigen. 

Ich konnte vor gut einem Jahr meine Eltern zu einem Aufenthalt in der Akutgeriatrie 
überreden – eine Art „Alters-TÜV“, der einem u. a. auch festgestellte Demenz-
Symptome bescheinigt. Den Arztbrief für meinen Vater bin ich natürlich vorsichtig mit 
ihm (und nur mit ihm) durchgegangen. 

Ich glaube er hat schon verstanden, dass ihm eine leichte Demenz bescheinigt wurde. 
Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, weiterhin kurze Fahrten mit dem Auto zu un-
ternehmen. In solchen Momenten hätte ich ihm am liebsten das Fahren verboten, aber 
das ging natürlich nicht. Also habe ich ihm seine Vision gelassen, habe aber so viel wie 
möglich an Besorgungen für meine Eltern erledigt, so dass Autofahren fast nicht mehr 
nötig war. Corona hat trauriger Weise dabei geholfen, denn es gab immer weniger Fahr-
ziele. 

Mit der Zeit wurden die Situationen aber immer verwirrender, bei denen mein Vater un-
bedingt meinte, irgendwohin fahren zu müssen. Für mich war es teilweise sehr anstren-
gend, mit ihm darüber zu diskutieren und ich hatte durchaus Phasen, in denen ich dach-
te „Soll er doch fahren und dabei merken, dass er es nicht kann – Hauptsache, er fährt 
nur eine Mülltonne um“. 

Vor ca. neun Monaten kamen meine beiden Eltern wegen eines Armbruchs meiner Mut-
ter für drei Monate in die Kurzzeitpflege. Danach (Mitte 12/20) konnte ich sie im Alten-
heim unterbringen. Seitdem ist das Thema „Autofahren“ vom Tisch. 

Mein Fazit als Lehre für mich selbst: 

 Frühzeitig so altersgerecht wohnen, dass man nicht mehr auf das eigene Auto an-
gewiesen ist. 

 In Zeiten, in denen man noch „bei gutem Verstand“ ist, eine Vorsorgevollmacht ertei-
len und nahe Angehörige bitten, wenn sie Zeichen der Demenz sehen, dieses offen 
mir zu sagen. 
 

Michael Port: „Erfahrungsbericht eines Angehörigen“ 
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 Sich selbst vorher überlegen, wie das eigene Leben weitergehen soll, wenn man 

dement wird. 

Alles das sind vielleicht „schlaue“ Gedanken. Ich glaube allerdings, dass man sie auch 
gerne verdrängt und dass es extrem schwierig ist, sie in die Tat umzusetzen. Insofern 
halte ich diese Veranstaltung, und die damit verbundene Aufklärung für umso wichtiger 
… wohl wissend, dass aufgrund der zunehmenden Lebenserwartung immer mehr Men-
schen (20 – 30%?) mit demenziellen Syndromen sterben werden. 

 

 

Für die Polizei besteht auf Grund der Kürze der Kontakte (akute Unfall-Situation, natürli-
che Nervosität gegenüber Polizei, …) die Schwierigkeit darin, zu erkennen, dass je-
mand auf Grund einer demenziellen Beeinträchtigung in seiner Fahrtüchtigkeit beein-
trächtigt ist.  

 

Beispiel 1:  

Wir wurde zu einem Einsatz gerufen, weil ein älterer Herr durch den Jägerzaun in sei-
nen Garten gefahren war anstatt in seine Garage. Der ältere Herr fragte mich (Bartträ-
ger), was ich denn in seiner Garage wolle. Bei der Vernehmung durch meinen Kollegen 
fragte der ältere Herr dann, warum „die Frau da vorne“ einen Bart hätte.  
Hier war die Situation eindeutig. Es erfolgte eine entsprechende Meldung an die Fahrer-
laubnisbehörde. Zum Glück kam es dann durch gelungene Überzeugungsarbeit und 
Einsicht des älteren Herrn zur freiwilligen Abgabe des Führerscheins. 

Beispiel 2:  

Ein älterer Herr fährt rückwärts aus einer Parklücke, kollidiert dabei mit einem Kleinwa-
gen, schiebt diesen 10 Meter über den Parkplatz und fährt anschließend unbeeindruckt 
nach Hause. Bei der Vernehmung schildert er die offensichtlich eingeübte Darstellung, 
dass er sich nicht aus finanziellen Gründen entfernt hätte und legt sogar Kontoauszüge 
vor um zu beweisen, dass er finanziell gut gestellt ist. 
Die Besichtigung des Autos ergab zahlreiche Schrammen und Beulen, obwohl der Hal-
ter beteuerte, sein Auto sei völlig unbeschädigt. Es erfolgte eine Meldung an die Staats-
anwaltschaft mit dem Ergebnis des Entzuges der Fahrerlaubnis.  

 

Aus der Praxis berichtet Herr Thomas, dass er die unterschiedlichsten Altersverfassun-
gen antrifft und diese auch immer berücksichtigt werden (müssen). 

Oft fragen Angehörige, was sie tun können. Ein Eingreifen ohne Grund durch Polizei 
oder Behörden ist nicht möglich. Er rät zu versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten 
und an die Eigenverantwortung zu appellieren.  Wenn es zu Auffälligkeiten oder auch 
kleineren, harmlosen Unfällen kommt kann es hilfreich sein, die Polizei hinzuzuziehen.  

Ralf Thomas, Polizeipräsidium Koblenz und  
Alexander Dahm, Führerscheinstelle der Kreisverwaltung  
des Rhein-Lahn-Kreises:  

„Wenn Nachbarschaft und Polizei eingreifen – ein Beispiel“ 
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Häufig werden  Polizist*innen noch als Respektspersonen wahrgenommen und können 
dann Appelle unterstützen bevor es zu schlimmeren Unfällen kommt.  

Auch er bezeichnet den Führerschein als ein hohes Gut, das gerade im ländlichen 
Raum persönliche Freiheit bedeutet. Auch er sieht hier einen schmalen Grat zwischen 
Eingreifen und Tolerieren. 

Er gibt den Tipp, Fehlverhalten zur Unterstützung von Argumentationen – oder auch 
öffentlichen Eingriffen - zu dokumentieren. 

Zu beachten sei auch, dass der Führerschein bei Gefahr im Verzug zwar sichergestellt 
werden kann, dies jedoch nicht verhindert, dass Betroffene trotzdem fahren. 

Eine „präventive Beobachtung“ durch die Polizei ist nicht möglich oder zulässig.  

 

Herr Dahm beschreibt die Aufgaben und Möglichkeiten der Führerscheinstelle. Aufgabe 
ist die Gefahrenabwehr – quasi das „Sicherheitsnetz für die Verkehrssicherheit“. Primär 
ist die Führerscheinstelle keine Beratungsstelle. 

 

Beispiel 3:  

Ein älterer Herr steht beim Autohaus und sucht sein Auto. Da er keinen Werkstatt-
Termin hat wird er von dort nach Hause gefahren. Später wird sein Auto bei seiner  
Hausarztpraxis wiedergefunden. Die Situation wurde bei der Führerscheinstelle bekannt. 
Weitere Anhaltspunkte führten zur Anordnung einer Fahreignungsüberprüfung. Der Herr 
war einsichtig und verzichtete freiwillig auf seinen Führerschein. 

Beispiel 4: 

Eine ältere Dame fiel im Straßenverkehr dadurch auf, dass sie Schlangenlinien fuhr. Die 
Dame zeigte keine Einsicht und ein Gutachten ergab, dass keine Fahreignung mehr vor-
lag. Daraufhin wurde der Führerschein entzogen.  

 

Auch für die Führerscheinstelle gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Eingriffe so 
viel wie nötig und so wenig wie möglich. Auch hier besteht wieder der Spagat zwischen 
Selbstbestimmungsrecht und Gefahrenabwehr.  

Gutachter können differenziert auch Auflagen – z. B. eine bedingte Fahreignung in ei-
nem begrenzten Umfeld -  empfehlen. Damit kann eine eingeschränkte Teilnahme am 
Straßenverkehr noch (für eine gewisse Zeit) ermöglicht werden. 

 

Wenn trotz Führerscheinentzug noch weiter gefahren wird, greift das Strafrecht – in die-
sem Fall wären Polizei und Gerichte wieder beteiligt. Hier kommen dann auch haftungs-
rechtliche Probleme (Versicherungsschutz) ins Spiel. Herr Dahm und Herr Thomas emp-
fehlen, zur Sicherheit möglichst auch das Fahrzeug zu entfernen, um den „Anreiz“ zu 
fahren zu vermeiden. 
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 Eine Haus-/Fachärztliche Äußerung (Stellungnahme/Gutachten: kostenpflichtig!) ge-

genüber Betroffenen könnte deren Compliance verbessern. Problematisch sind sol-
che Stellungnahmen jedoch, da diese eigentlich nur von Verkehrsmedizinern / -
psychologen getroffen werden können. Hier wären neuropsychologische Untersu-
chungen sinnvoll. Jedoch stellen auch in diesen Praxen zeitliche Ressourcen einen 
„begrenzenden Faktor“ dar. 
 
 

 Die Fahrerlaubnisbehörde kommt erst bei Problemen ins Spiel und kann dann ggf. 
Fachgutachten anfordern. Eigeninitiative / freiwillige Testung / Probe-Fahrstunde ist 
immer die bessere Option, damit die Behörde möglichst gar nicht erst tätig werden 
muss.  

 

 Auflage zum Fahren nur eingeschränkter Strecken (vertraute Wege in der näheren 
Umgebung), Verpflichtung zum Fahren nur mit einer Begleit-/Aufsichtsperson, … 
sind denkbar, solange noch begrenzte Fähigkeiten vorhanden sind.  

 

 Angehörige sind sehr auf sich selbst gestellt. „Wie sage ich es meinem Kinde?“ -  
wann ist der Zeitpunkt dafür da? Auf jeden Fall sollte das Autofahren frühzeitig the-
matisiert werden. 

 

 Konsiliardiagnostische Beratungsstellen / TÜV sollten für freiwillige (vertrauliche) Te-
stungen genutzt werden (Kosten ca. 210 Euro). 

 

 Anzeigen wg. gehäufter Auffälligkeiten / kleinerer Unfälle / Bagatellschäden,  Ver-
kehrsunfallfluchten, … sollten möglichst neutral, objektiv und nicht anonym erfolgen. 
Wenn die Polizei eingeschaltet wird geht unter Umständen eine Meldung an die 
Fahrerlaubnisbehörde oder Staatsanwaltschaft. Von dort aus werden weitere Maß-
nahmen veranlasst. Wichtig ist hier auch eine ärztliche Einschätzung im Rahmen von 
Prüfungen. Man sollte bei solchen Anzeigen immer die möglichen  Konsequenzen 
bedenken. Bei Nachbarschaftsanzeigen müssen Polizei und Behörden vorsichtig 
agieren, da ggf. auch Nachbarschaftsstreitigkeiten zugrunde liegen könnten.  

 

 Appelle an die persönliche Einsicht sind immer die besseren Alternativen, um mög-
lichst noch einen Teil der Mobilität – wenn auch nur befristet – zu erhalten. 

 

Abschlussrunde – Statements der Referent*innen 
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 Chauffieren anbieten sowie Fahrdienste und Taxis nutzen, Besorgungen überneh-
men oder zu organisieren können gute Anreize durch Angehörige sein. Angehörige 
sollten sich informieren über die regionale Infrastruktur und Möglichkeiten. Dabei ist 
die Situation im ländlichen Raum schwieriger als im städtischen Umfeld. Vorhandene 
Angebote – auch ÖPNV, „Essen auf Rädern“, Unterstützung bei der Haushaltsfüh-
rung – sollten frühzeitig besprochen und ausprobiert werden. Hilfreich sind Bera-
tungsangebote wie etwa Pflegestützpunkte, die auch über finanzielle Entlastungs-
möglichkeiten wie die Pflegeversicherung informieren. Solche Angebote geben auch 
Sicherheit im Umgang mit der Situation.  

 

 Eine Abgrenzung der Stadien einer Demenz ist äußerst schwierig, da die Grenzen 
fließend – bis hin zur Abhängigkeit von der Tagesform - sind. Selbst Fachärzt*innen 
treffen möglicherweise unterschiedliche und teils widersprüchliche Aussagen. Die 
Aussagekraft von Kurztests ist begrenzt, eine klinische Diagnostik zeitaufwändig und 
wird daher selten vorgenommen. 
 

 

 

 

 

Dr. Wagner:  

 Die Diagnose Demenz bedeutet nicht zugleich Fahruntauglichkeit, jedoch führen die 
meisten Demenzen in ihrem Verlauf dazu. 

 Das Problem sollte frühzeitig angesprochen und der Umgang damit besprochen 
werden („Sicherungsaufklärung“). 

 Die Einschätzung der Fahrtauglichkeit ist schwierig (prognostische Validität). 
 Eine informelle Abklärung (Fahrlehrer) entkräftet u. U. den Vorwurf der Fahrlässig-

keit. 

 

Rechtsanwalt Peitz:  

Alle Beteiligten sollten sich zusammenschließen und miteinander reden. Hilfreich wäre, 
eine Beratungsplattform zu implementieren. Die Jurist*innen sind auf Mitwirkung ange-
wiesen. 

 

Polizeikommissar Thomas:  

Eine gute Vernetzung aller Beteiligten wäre wünschenswert. Hilfreich wäre eine Platt-
form, die Angehörigen Rat und Hilfe bietet.  

 

Fazit:  
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Dr. Pentzek:  

 Hausärzt*innen sollten Betroffene 
selbstbewusst und auf Augenhöhe früh-
zeitig ansprechen. 
 „Wenn es überhaupt ein Rezept für 
den Erfolg gibt, dann besteht es darin, sich 
in die Lage anderer Menschen zu verset-
zen.“ (Arthur Schopenhauer) 
 Ziel sollte sein, die Erkrankungen zu 
versorgen und die Autonomie der Person 
zu wahren / zu stärken (Autonomie-
Therapie-Zielkonflikt). 

 Das Dilemma wird verstärkt durch einen Defizit orientierten Ansatz mit Fokus auf 
Krisen, Fahrauffälligkeiten und Fahrverbot. Besser wäre ein Ressourcen orientierter 
und Patienten zentrierter Ansatz mit frühzeitiger gemeinsamer Planung. 

 

Herr Dahm (Führerscheinstelle):  

Frühzeitige Aufklärung / Bewusstmachung wäre hilfreich. Jeder Fall, der nicht bis zur 
Fahrerlaubnisbehörde kommt, ist ein „guter Fall“. 

 

Herr Port (pflegender Angehöriger):  

Kinder sollten sich frühzeitig mit den Eltern über das Altwerden auseinandersetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gezeigten Folien wurden den Präsentationen der Referent*innen mit deren Einver-
ständnis entnommen. 
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 Mit der Resonanz auf die Fachtage und Anmeldungen zu beiden Tagen waren wir 

sehr zufrieden.  
 Die Teilnehmer*innen der beiden Tage waren im Schwerpunkt Fachkräfte aus dem 

Bereich Beratung. 
 Betroffene Angehörige waren in der Minderheit. 
 Mit der Auswahl der Themen und der Referenten war eine hohe Fachlichkeit sicher-

gestellt. 
 Die Entscheidung eine professionelle Moderation für die Fachtage einzubinden hat 

sich rückblickend bewährt und wird bei künftigen Veranstaltungen in diesem Format 
beibehalten. 

 Die Suche nach einem betroffenen Angehörigen, der bereit war die Thematik in der 
Öffentlichkeit zu thematisieren, war eine große Herausforderung. Unser Dank geht 
deshalb ganz besonders an Herrn Porten. 

 Unser  Versuch Hausärzt*innen in diese Fachtage stärker einzubinden (Zertifizierung 
als Fortbildung durch die Ärztekammer und persönliche Anschreiben an alle Haus-
ärzt*innen im Rhein-Lahn-Kreis) ist uns nicht gelungen. Dies wurde schlussendlich 
auch im Vortrag von Dr. Pentzek bestätigt, dass Autofahren und Demenz in der 
hausärztlichen Praxis eine untergeordnete Rolle spielen.  

 Die Bedeutung von Mobilität im ländlichen Raum wurde durch die unterschiedlichen 
Aspekte noch einmal besonders deutlich. Selbst ein optimal ausgebauter öffentlicher 
Nahverkehr kann das Bedürfnis nach individueller Freiheit und Selbstbestimmung 
durch das Autofahren nicht ausgleichen. 

Das Fazit der Veranstalter*innen 

 Ziel ist es, ein lebenswertes Leben bis ins hohe Alter – auch mit Demenz – zu 
ermöglichen. 
 

 Leitgedanke: Freiheit ist mehr als Mobilität, auch wenn Mobilität Freiheit bedeu-
tet. 
 

 Angehörige können und dürfen sich Bündnispartner*innen suchen. 
 

 Alternativen zur individuellen Mobilität und Unterstützungsmöglichkeiten früh-
zeitig aufzeigen, anbieten und ausprobieren.  
 

 Insbesondere im ländlichen Raum dem Mobilitätsbedürfnis / -erfordernis Rech-
nung tragen durch ÖPNV und alternative Mobilitätsangebote. 

 
 Mobilitätskonzepte könnten helfen, den Menschen mit Demenz zu überzeugen, 

den Führerschein abzugeben. 
 

 Das Maß der Dinge: über Motivation zu Einsicht und Freiwilligkeit die Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Demenz zu wahren. 
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Was bedeutet das für unsere künftige Arbeit? 
 
 Deutlich wurde, dass Vernetzung und ein guter Austausch eine wichtige Vorausset-

zung ist um individuelle Lösungen zu entwickeln. 
 Die Problematik ist - wie von den Referent*innen bereits thematisiert - eine gesamt-

gesellschaftliche Herausforderung. 
 Wir von den Demenz Netzwerken Rhein-Lahn werden dies zum Anlass nehmen über 

unterschiedliche Formate und Aktivtäten im Rhein-Lahn-Kreis die Bevölkerung weiter 
zu sensibilisieren.  

 Fachveranstaltungen werden wir auch nach Corona in Online-Formaten anbieten. 
Wir sehen darin eine große Chance über den „Tellerrand“ hinaus kompetente Refe-
renten zu gewinnen und uns fachlich mit Kolleginnen und Kollegen auch außerhalb 
der Landesgrenzen auszutauschen. 

 Die regionalen Angebote in Präsenz hoffen wir bald wieder reaktivieren zu können 
und die Thematik auch bei Vereinen, Verbänden und Gemeinden einzubringen. 

 Wir werden erneut den Kontakt zur Ärzt*innenkammer aufnehmen, um nach Wegen 
zu suchen, unsere Arbeit und Zielsetzung bei den Hausärzt*innen besser bekannt zu 
machen. 

 Mit diesen beiden Fachtagen sehen wir uns bestätigt, unser Ziel eines „demenz-
freundlichen Rhein-Lahn-Kreises“ weiter zu verfolgen und hoffen noch viele weitere 
Akteure für die Mitarbeit gewinnen zu können. 

 Wir freuen uns über Anregungen und Austausch!   
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29. September (Teilnehmer*innenzahl: 65 Personen - davon 36 Antworten) 

 

 

30. September (Teilnehmer*innenzahl: 55 Personen - davon 27 Antworten) 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hat die Veranstaltung Ihren Vorstellungen
entsprochen?

Wie zufrieden waren Sie mit der Moderation der
Veranstaltung?

Wie zufrieden waren Sie mit dem zweiten Vortrag?

Wie zufrieden waren Sie mit dem ersten Vortrag?

Wie zufrieden warern Sie mit der Organisation der
Veranstaltung?

Wie zufrieden waren Sie mit der Form der
Veranstaltung?

Waren die Inhalte gut verständlich?

trifft voll zu

trifft zu

trifft teilweise zu

trifft nicht zu

trifft gar nicht zu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Hat die Veranstaltung Ihren Vorstellungen
entsprochen?

Wie zufrieden waren Sie mit der Moderation der
Veranstaltung?

Wie zufrieden waren Sie mit dem zweiten Vortrag?

Wie zufrieden waren Sie mit dem ersten Vortrag?

Wie zufrieden warern Sie mit der Organisation der
Veranstaltung?

Wie zufrieden waren Sie mit der Form der
Veranstaltung?

Waren die Inhalte gut verständlich?

trifft voll zu

trifft zu

trifft teilweise zu

trifft nicht zu

trifft gar nicht zu

Anlage 1: Auswertungsbögen und Kommentare 
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Beispielhafte Stimmen aus Rückmeldungen: 

 „Herzlichen Dank für die Veranstaltung, Danke an die Referenten sowie die Organi-

satoren. Super, sehr gelungen!“ 

 

 „Vielen Dank für die vielen Informationen, Eindrücke und Impulse. Ich nehme sehr 

viel aus den beiden Tagen mit.“ 

 

 „Zwei sehr interessante, vielschichtige, hervorragend gestaltete Fachtage. Vielen 

Dank!“ 

 

 „Ich muss Ihnen noch ein ganz großes Lob für die Veranstaltung „Demenz und Auto-

fahren“ aussprechen. Wirklich Super !!!!“ 

 

 „Vielen Dank für die sehr informative Veranstaltung, die ich am 30.09.21 besuchen 

konnte. Ich fand es sehr interessant und die Auswahl der Referenten wirklich gelun-

gen. Es war sehr spannend, dieses Thema aus Sicht unterschiedlicher Experten er-

läutert zu bekommen und somit auch genauer nachvollziehen zu können, wie Polizei 

und Verkehrsbehörde mit der Problemstellung umgehen.“ 
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in Prozent 

Wie haben Sie von der Veranstaltung erfahren? 

Presse/Medien Internet Mund-zu-Mund-Propaganda Sonstige
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Handlungsempfehlung für die hausärztliche Praxis: 

http://www.familien-medizin.org/wp-
content/uploads/2017/11/EmpfehlungAutofahren_Langfassung.pdf  

 

 

Medikamente und Fahrtüchtigkeit: 

https://www.adac.de/verkehr/verkehrssicherheit/verkehrsmedizin/medikamente-
strassenverkehr/  

https://medikamente.dvr.de/Medikamentengruppen_Fahrtuechtigkeit.htm 

 

 

Verkehrspsychologen / Neurlogen in der Region: 

https://verkehrspsychologie-koblenz.de/ 

https://www.praxisfinder-rlp.de/in-der-naehe  

 

 

Deliktunfähigkeitsklausel bei der Haftpflichtversicherung: 

https://www.gdv.de/de/themen/positionen-magazin/zwischen-lichten-momenten-und-
kontrollverlust-53242  

 

 

Informationsmaterial:  

Infoblatt der Deutschen Alzheimergesellschaft zu „Autofahren“ 

https://www.deutsche-
alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt19_autofahren_dalzg.pdf 

Film „Autofahren und Demenz“ der Deutschen Alzheimergesellschaft  

https://youtu.be/0LTyCIFHm5M 

 

Anlage 2: Adressen und Links 

 

http://www.familien-medizin.org/wp-content/uploads/2017/11/EmpfehlungAutofahren_Langfassung.pdf
http://www.familien-medizin.org/wp-content/uploads/2017/11/EmpfehlungAutofahren_Langfassung.pdf
https://www.adac.de/verkehr/verkehrssicherheit/verkehrsmedizin/medikamente-strassenverkehr/
https://www.adac.de/verkehr/verkehrssicherheit/verkehrsmedizin/medikamente-strassenverkehr/
https://medikamente.dvr.de/Medikamentengruppen_Fahrtuechtigkeit.htm
https://verkehrspsychologie-koblenz.de/
https://www.praxisfinder-rlp.de/in-der-naehe
https://www.gdv.de/de/themen/positionen-magazin/zwischen-lichten-momenten-und-kontrollverlust-53242
https://www.gdv.de/de/themen/positionen-magazin/zwischen-lichten-momenten-und-kontrollverlust-53242
https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt19_autofahren_dalzg.pdf
https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt19_autofahren_dalzg.pdf
https://youtu.be/0LTyCIFHm5M
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Pocket-Ratgeber „Demenz und Straßen-
verkehr“  
(Jürgen Peitz / Dr. med. Hannelore Hoff-
mann-Born) 
 
https://www.heinrich-vogel-
shop.de/shop/verkehrserziehung/erwachsene
/demenz-und-strassenverkehr.html  

Diese Broschüre des Kompetenz-
zentrums Demenz in Schleswig-
Holstein enthält auch eine kleine 
Checkliste zur Fahrtauglichkeit. 
 
Per Download als PDF-Datei:  
https://www.demenz-sh.de/wp-
content/uploads/2019/02/Auto-
bro-
sch%C3%BCre_24_9_18_online.pdf
?fbclid=IwAR2H5o5pNVIr-
8qfCUIXkAkF2WC_zTc1fLMLcELWY
4gYKck8nEUAoNgLEO8  

 
 

 

 

 

 

 

Die Präsentationen von Herrn Dr. Pentzek und Herrn Rechtsanwalt Peitz liegen den 
Demenz Netzwerken Rhein-Lahn vor und können dort angefragt werden. 

https://www.heinrich-vogel-shop.de/shop/verkehrserziehung/erwachsene/demenz-und-strassenverkehr.html
https://www.heinrich-vogel-shop.de/shop/verkehrserziehung/erwachsene/demenz-und-strassenverkehr.html
https://www.heinrich-vogel-shop.de/shop/verkehrserziehung/erwachsene/demenz-und-strassenverkehr.html
https://www.demenz-sh.de/wp-content/uploads/2019/02/Auto-brosch%C3%BCre_24_9_18_online.pdf?fbclid=IwAR2H5o5pNVIr-8qfCUIXkAkF2WC_zTc1fLMLcELWY4gYKck8nEUAoNgLEO8
https://www.demenz-sh.de/wp-content/uploads/2019/02/Auto-brosch%C3%BCre_24_9_18_online.pdf?fbclid=IwAR2H5o5pNVIr-8qfCUIXkAkF2WC_zTc1fLMLcELWY4gYKck8nEUAoNgLEO8
https://www.demenz-sh.de/wp-content/uploads/2019/02/Auto-brosch%C3%BCre_24_9_18_online.pdf?fbclid=IwAR2H5o5pNVIr-8qfCUIXkAkF2WC_zTc1fLMLcELWY4gYKck8nEUAoNgLEO8
https://www.demenz-sh.de/wp-content/uploads/2019/02/Auto-brosch%C3%BCre_24_9_18_online.pdf?fbclid=IwAR2H5o5pNVIr-8qfCUIXkAkF2WC_zTc1fLMLcELWY4gYKck8nEUAoNgLEO8
https://www.demenz-sh.de/wp-content/uploads/2019/02/Auto-brosch%C3%BCre_24_9_18_online.pdf?fbclid=IwAR2H5o5pNVIr-8qfCUIXkAkF2WC_zTc1fLMLcELWY4gYKck8nEUAoNgLEO8
https://www.demenz-sh.de/wp-content/uploads/2019/02/Auto-brosch%C3%BCre_24_9_18_online.pdf?fbclid=IwAR2H5o5pNVIr-8qfCUIXkAkF2WC_zTc1fLMLcELWY4gYKck8nEUAoNgLEO8
https://www.demenz-sh.de/wp-content/uploads/2019/02/Auto-brosch%C3%BCre_24_9_18_online.pdf?fbclid=IwAR2H5o5pNVIr-8qfCUIXkAkF2WC_zTc1fLMLcELWY4gYKck8nEUAoNgLEO8
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