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Fortsetzung aus Heft 8/2011, 482-486, 

Teil 1: Verkehrsmedizin und Praxis all tag

I. Mobilität und  
Prüfungspflicht
Der Verkehrsteilnehmer hat grundsätzlich 

selbst das Fortbestehen stabiler Voraus-

setzungen für die Fahrsicherheit zu über-

prüfen und zwar zu jedem Zeitpunkt (§ 2 

Abs. 1 FeV).

Überprüft werden muss die körperliche, 

geistige und psychische Leistungsfähig-

keit zum Führen eines Kraftfahrzeugs und 

nach Maßgabe nachfolgend aufgeführter 

Kasuistiken: 

• vor Fahrtantritt und ggf. unter Befragung 

eines Arztes (BGH, NJW 1988, 909); des-

 sen Weisungen hat der Fahrer Folge zu 

leisten (LG Heilbronn, VRS 52, 188)

• auch und gerade bei Schwankungen der 

Leistungsfähigkeit; unterlässt der Fahrer 

die Prüfung, handelt er fahrlässig (BGH, 

NJW 1974, 948)

• bei Einnahme bestimmter Medikamente, 

da Einschränkungen der Fahrtauglich-

keit voraussehbar sind (Beipackzettel) 

(OLG Hamm, VRS 52, 194)

• bei vegetativer Labilität, da auch vorhe-

rige Bewusstseinstrübungen einschätz-

bar sind (OLG Hamm, VRS 51, 351)

• bei aufkommender Müdigkeit (BGH, NJW-

Spezial 2007, 474; LG München, NZV 

1997, 523; OLG Hamm, NZV 1998, 210)

• selbst bei Wetterfühligkeit, Nachtblind-

heit, allgemeinen Sehbehinderungen, die 

jeder kennen und anhand eigener Erfah-

rung prüfen muss (BGH, JZ 1968, 103)

Begutachtungsstelle für Fahrsicherheit 

sind im Wesentlichen geregelt im Straßen-

verkehrsgesetz (§ 2 a Fahrerlaubnis auf 

Probe, § 4 Punktsystem) sowie in der 

Fahrerlaubnisverordnung (§ 10 Mindest-

alter, § 11 Eignung, § 13 Alkoholproblema-

tik, § 14 Betäubungs- und Arzneimittel,  

§ 48 Fahrgastbeförderung und in Verbin-

dung mit den Anlagen 4 und 5 zur FeV).

II. Konsequenzen im  
Verkehrsschadenfall
Bei einem Schadenfall im Straßenverkehr, 

verursacht durch eine Beeinträchtigung 

der Fahrsicherheit, kann die Vernachlässi-

gung der Überprüfung der psycho-physi-

schen Leistungsfähigkeit für den Patien-

ten und für den behandelnden Arzt haf-

tungsrechtlich fatale Auswirkungen haben.

1. Konsequenzen für den Patienten
Der Patient riskiert zunächst den Verlust 

seines Führerscheins. Je nach dem Aus-

maß seines Verschuldens kann die erheb-

liche Kürzung seiner Leistungsansprüche 

aus Versicherungsverträgen erfolgen, ins-

besondere jener aus der Kraftfahrzeug-

versicherung (vgl. dazu im einzelnen Peitz/ 

Hoffmann-Born, Arzthaftung bei proble-

matischer Fahreignung, 2008; zum Quoten-

modell vgl. OLG Hamm VersR 2011, 206 

m.w.N.; OLG Dresden aaO 205, BGH Urteil 

v. 22. Juni 2011 Az. IV ZR 225/10). 

Beruht nun ein Verkehrsunfall nachweislich 

auf einer für die Fahrsicherheit relevanten 

Erkrankung oder Einschränkung, wozu auch 

Müdigkeit gehört, so kann dies auch eine 

grob fahrlässige oder gar vorsätzliche Her -

beiführung des Versicherungsfalls dar-

stellen (§ 61 VVG a.F./§ 81 VVG n.F.).

• auch bei Schwächezuständen durch 

akute, vorübergehende, sehr selten vor-

kommende oder nur kurzzeitig anhal-

tende Erkrankungen (Migräne, Heu-

schnupfen, Allergien, grippale Infekte, 

akute Magen-Darm-Störungen, Übelkei-

ten sonstiger Art)

• nach Einnahme eines Appetitzüglers 

und gleichzeitigem Genuss von reich-

lich Kaffee und Cola, da insoweit nach 

Maßgabe des Beipackzettels beschrie-

bene Nebenwirkungen, wie Konzentra-

tionsstörungen und Veränderungen des 

Reaktionsvermögens möglich sind, (LG 

Freiburg, Az. Ns 550 Js 179/05-AK 38/06)

• bei jedweden Einschränkungen der Mo-

bilität, die Auswirkungen auf die Fahrsi-

cherheit haben; im Einzelfall ist auch an 

einen Fahrzeugumbau und an eine indi-

viduelle Umrüsttechnik zu denken (bei 

der Fahrausbildung muss auch der Fahr-

lehrer über ein Basiswissen im rechtli-

chen, medizinischen, psychologischen 

und technischen Bereich verfügen; vgl. 

dazu: Fahrausbildung für Behinderte, 

Schriftenreihe der BASt, Heft M 167 

Mensch und Sicherheit, 2005)

• Anlassbezogen hat der Kraftfahrer seine 

Eignung auf Verlangen der Fahrerlaub-

nisbehörde nachzuweisen. Eine solche 

Anordnung der Begutachtung erfolgt 

immer bei konkreten, tatsächlichen An-

haltspunkten für Zweifel an der Fahrsi-

cherheit sowie bei Ausfall anderer ge-

eigneter Mittel zur Aufklärung, wobei 

die Anordnung allerdings stets verhält-

nismäßig sein muss (BVerwG NJW 1990, 

2637; NZV 1996, 467).

Die konkreten Anlässe zur medizinisch-

psychologischen Untersuchung durch eine 

Aufklärung – Beratung – Dokumentation der  
Fahrsicherheit am Beispiel eines internistischen  
Erkrankungsbildes (Hypertonie)
Teil 2: Ärztliche Aufklärung – Beratung – Dokumentation – StreetReadyTool®
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Ein solcher schwerwiegender Vorwurf ge-

gen die Pflichten eines Fahrzeugführers 

ist immerhin dann zu bejahen, wenn dem 

Fahrer die Einschränkung positiv bekannt 

war (dann kommt sogar die Annahme des 

bedingten Vorsatzes in Betracht) oder er 

sich über Anzeichen bewusst hinwegge-

setzt hat (BGH r+s 1977, 171). 

Dem erkrankten Fahrer, der sich in ärzt-

licher Behandlung befindet, sind in der 

Regel Art und Ausmaß der Erkrankung so-

wie die therapeutische Empfehlung des 

Arztes bekannt. Gehen dem Unfall für den 

Fahrer bekannte und damit nicht zu igno-

rierende Anzeichen einer Einschränkung 

der Fahrsicherheit voraus, so ist in aller 

Regel zugleich der Schluss gerechtfertigt, 

dass sich der Fahrer über die Anzeichen 

bewusst hinweggesetzt hat (OLG Hamm, 

NZV 1998, 210).

2. Konsequenzen für den Arzt
Der Arzt haftet dem Patienten auf Scha-

densersatz und Schmerzensgeld, falls er 

ihn nicht über die verkehrsmedizinische 

Relevanz der Erkrankung aufklärt oder im 

Einzelfall nicht seinen besonderen Reak-

tionspflichten in erkennbaren Gefahren-

lagen nachkommt und die Erkrankung dann 

mindestens mitursächlich für den Scha-

denfall wird. Auch eine Überwachungs-

pflicht ist in Ausnahmefällen anerkannt, 

so etwa in psychiatrischen Kliniken (Peitz/

Hoffmann-Born aaO).

Zwar korrespondiert die Pflicht zur stän-

digen Selbstüberprüfung des Patienten 

dahin gehend, ob er zur Teilnahme am 

Straßenverkehr in der Lage ist, gleich-

wertig mit der gebotenen Aufklärung 

durch den Arzt. Allerdings verfügt nur 

der Arzt über das spezifische Fachwissen 

in Bezug auf die Relevanz von Erkrankun-

gen für die Fahrsicherheit. Spezifische 

Fragen zur Risikogeneigtheit von Erkran-

Professionelles Praxis-  
und Klinikmanagement  
bei Aufklärung, Beratung  
und Dokumention der  
Fahrsicherheit 
Diese aufgezeigten Haftungsrisiken las-

sen sich durch eine professionelle Aufklä-

rung minimieren; gleichzeitig wird dem 

Patienten, der auf der Straße selbst ver-

antwortet handeln muss, ein hohes Maß 

an persönlicher Sicherheit verschafft. 

I. Aufklärung, Bewertung  
und Beratung fahrsicherheits-
relevanter Erkrankungen
Die Pflichten des Arztes erschöpfen sich 

nicht in der Behandlung des Patienten. 

Pflichten ergeben sich nach der Recht-

sprechung insbesondere im Zusammen-

hang mit der Fahrsicherheit des Patienten, 

die der Bundesgerichtshof der therapeu-

tischen Aufklärung zuordnet.

1. Allgemeine Problematik
Im Praxisalltag lässt sich nun – unabhängig 

der Diagnose und Behandlung der spezifi-

schen Erkrankung – routinemäßig für je-

den Behandler die Problematik der Teil-

habe seines Patienten am Straßenverkehr 

erkennen, z.B. auf der Hand liegend, wenn 

die Patienten unter Medikamentenein-

fluss oder unter der Wirkung einer Lokal -

anä sthesie oder gar Kurznarkose ste  hen. 

Gefahren durch Sedierung gehören zum 

standardisierten Problembe wusst  sein. 

Schwieriger wird es bei Betrachtung der 

konkreten Befindlichkeit des Patienten 

auf der Grundlage der Anamnese und der 

klinischen Befunde, wenn es um Erkran-

kungen und Einschränkungen geht, die 

prospektiv die Gefahr negativer Beein-

flussung der Fahrsicherheit mit sich brin-

gen können. 

Diese Gefahren müssen im Fokus der Be-

trachtung während des gesamten Be-

kungen und Einschränkungen sowie zur 

Progredienz kann nur der Arzt mit die-

sem Sonderwissen vorausschauend be-

antworten. 

Auf fehlendes Fachwissen kann sich der 

Arzt nicht berufen: Die Kenntnis der Fahr-

erlaubnis-Verordnung und ihrer Anlagen 

sowie der Begutachtungs-Leitlinien zur 

Kraftfahrereignung gehört heute zum Stan-

dard und ist damit Grundvoraussetzung 

für eine Behandlung lege artis aller Pati-

enten, die am Straßenverkehr teilnehmen. 

Deshalb ist eine Weiterbildung im Bereich 

der Verkehrsmedizin stets zu empfehlen. 

Die Landesärztekammern bieten solche 

Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnah-

men regelmäßig an.

Der behandelnde Arzt haftet in der Konse-

quenz der höchstrichterlichen Rechtspre-

chung (BGH, Urteil vom 8. April 2003, Az. 

VI ZR 265/02, NJW 2003, 2309; Dt. Ärzte-

blatt 2004, 598) potentiell immer dann, 

wenn

• verkehrsmedizinisch relevante Erkran-

kungen oder Verletzungen und/oder die 

medikamentöse Behandlung die Fahrsi-

cherheit des Patienten tangieren,

• der Arzt entgegen der durch den Be-

handlungsvertrag begründeten Aufklä-

rungs- und Obhutspflicht nicht sicher-

stellt, dass der Patient im Hinblick auf 

die möglicherweise eingeschränkte Fahr-

sicherheit nicht oder nicht ausreichend 

informiert ist,

• der Arzt bei Gefahr der Selbstschädigung 

des Patienten nicht ausreichend über-

wacht und sicherstellt, dass der Patient 

die ärztlichen Behandlungsräume nicht 

in diesem Zustand verlässt und am Stra-

ßenverkehr teilnimmt,

• und es dann aufgrund jener Erkrankung 

oder Einschränkung zu einem Unfall mit 

Sach- oder Körperschäden für den Pati-

enten und/oder Dritte kommt.
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handlungsverlaufs stehen. Denn der Pati-

ent, der sich in die Obhut des Arztes be-

gibt und dessen überlegenem Fachwissen 

vertraut, will wissen, was wann und wie 

mit ihm geschieht. Er will wissen, wie er 

sich verhalten muss, damit die Therapie 

und er selbst nicht gefährdet ist. 

Hier greift die Aufklärungspflicht des Arz-

tes. Die Statuierung dieser – Arzt und Pa-

tienten ständig begleitenden – Pflicht fin-

det ihre Rechtfertigung in dem Gegen-

stand und in dem Charakter des Behand-

lungsvertrags, also in der konkreten Auf-

gabe des Arztes: Der Heilauftrag ist und 

bleibt Grundlage und Grundsatz ärztlicher 

Tätigkeit. Die Pflichten des Arztes, die ihm 

aus dem Behandlungsvertrag mit dem Pa-

tienten erwachsen, sind nicht zuletzt auf-

grund der bereits eingangs zitierten Ent-

scheidung des Bundesgerichtshofs (BGH 

NJW 2003, 2309) enorm. Geschuldet wird 

die Erbringung des richtigen Verhaltens 

bei Einhaltung der „inneren und äußeren 

Sorgfalt“. 

Die Verletzung der Pflicht zur Aufklärung 

ist als Behandlungsfehler zu bewerten 

(BGH VersR 2005, 228; VersR 1995, 1099).

Hierher gehört auch die Sicherungsauf-

klärung, auch Sicherheitsaufklärung bzw. 

-beratung genannt, bei Erkrankungen oder 

Einschränkungen, die negative Folgen für 

die Fahrsicherheit haben können. Dabei 

geht es nicht nur um Risiken und die Pflicht 

des Arztes, auch hierüber aufzuklären. 

Vielmehr geht es konkret um die Abwen-

dung potentieller Schäden, die dem Pati-

enten durch falsches kontraindiziertes 

Verhalten entstehen können (Peitz/Hoff-

mann-Born aaO).

Im Hinblick auf fahrsicherheitsrelevante 

Erkrankungen oder Beeinträchtigungen 

liegt diese Pflicht schon deshalb auf der 

Hand, weil sich entsprechend der Typizität 

von Erkrankungen und Einschränkungen 

Die Einschätzung der Fahrsicherheit durch 

den Arzt wird erschwert in der Grauzone 

der „Noch-Eignung“ und der „Nicht-mehr-

Eignung“ zum Führen von Kraftfahrzeu-

gen im Straßenverkehr bzw. zur generel-

len Teilnahme am Straßenverkehr auch 

als Fahrradfahrer oder Fußgänger. 

Einfach und durch pflichtgemäße Befra-

gung feststellbar ist zunächst, ob bzw. 

dass der Patient am (nicht nur motorisier-

ten) Straßenverkehr teilnimmt. 

Sodann muss der Arzt einordnen, ob der 

Patient an Erkrankungen oder Einschrän-

kungen leidet, die die Fahrsicherheit oder 

auch nur allgemeine Teilnahme am Stra-

ßenverkehr, etwa als Fahrradfahrer, Roll-

stuhlfahrer oder auch nur als Fußgänger, 

negativ beeinflusst. 

Dazu muss der Arzt verkehrsmedizinisches 

Wissen besitzen, da er sonst bereits im 

Ansatz nicht in der Lage sein wird, den Pa-

tienten therapeutisch zutreffend zu be-

gleiten. Der Arzt muss pflichtgemäß ein-

schätzen können, ob die Erkrankung oder 

Einschränkung risikogeneigt ist für die 

aktuelle oder künftige Fahrsicherheit des 

Patienten und für die sichere Teilnahme 

entweder ein Heilerfolg oder aber eine 

chronische Entwicklung und auch eine Ver-

schlechterung ergeben kann. Der Patient 

muss über Akutphasen, Stabilisierung und 

mögliche Rezidive einschließlich der Not-

wendigkeit von Kontrolluntersuchungen 

informiert werden (BGH VersR 2005, 228). 

Vor diesem Hintergrund besteht u.E. eine 

ständige Pflicht zur therapeutischen Si-

cherheitsaufklärung während der gesam-

ten Behandlung und auch der Risikoauf-

klärung (vgl. ähnlich BGH VersR 2005, 

1238 „Umwandlung der Risikoaufklärung 

in eine nachträgliche Pflicht zur Sicher-

heitsaufklärung“). Die Darlegungs- und 

Beweislast für die Risikoaufklärung trägt 

der Arzt.

Bei Verordnung einer bestimmten Medi-

kation reicht ein bloßer Hinweis auf den 

regelmäßig umfangreichen Beipackzettel 

mit den entsprechenden umfangreichen 

Warnungen und Hinweisen auf Nebenwir-

kungen nicht aus (BGH VersR 2005, 834). 

Da der durchschnittliche Patient um die 

Nebenwirkungen eines Medikamentes 

weiß, genügt es gerade nicht, auf den Bei-

packzettel zu verweisen. Vielmehr muss 

der Arzt seiner speziellen und gerade die 

Nebenwirkungen betreffenden Aufklärungs-

pflicht Genüge tun.
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auch am nicht motorisierten Straßenver-

kehr. 

Erkennt der Arzt die Risikogeneigtheit, so 

hat er den Patienten nachhaltig zu infor-

mieren. Das bloße „entschiedene Ausre-

den“ reicht zur Vermeidung der Haftung 

nach der neueren Rechtsprechung nicht 

mehr aus (vgl. Peitz/Hoffmann-Born aaO; 

anders noch Laufs, Handbuch des Arzt-

rechts, 1999, § 62 IV Rn. 15).

• Nötigenfalls muss der Arzt die Teilnah-

me am Straßenverkehr im Einzelfall bei 

besonderer Gefahrenlage verhindern 

(unzutreffend m.A. Netz in Dettmers/

Weiller, Fahrsicherheit bei neurologi-

schen Erkrankungen, 2003, S. 16, der 

nur eine beratende Funktion des Arztes 

zu befürworten scheint).

• Der Arzt verletzt seine Sorgfalts-Auf-

klärungspflicht (LG Konstanz, NJW 1972, 

2223) und ggf. auch seine gesonderte 

Überwachungspflicht, wenn er es un-

terlässt, einen Patienten auf mögliche 

konkrete Gefahren hinzuweisen, die die 

Benutzung eines Kraftfahrzeugs im An-

schluss an die Behandlung mit sich 

bringen kann (BGH, NJW 2003, 2309). 

Er haftet, wenn er den Patienten nicht 

ausreichend vor sich selbst schützt und 

ihn im Zustand der eingeschränkten 

Fahrsicherheit nicht überwacht (vgl. auch 

Netz, a.a.O., S. 18).

Der Arzt hat sich also unbedingt Kenntnis 

zu verschaffen, ob der Patient in Bezug auf 

solche spezifischen Symptomatologien, 

Risiken und Verlaufsformen verkehrssicher 

und hierauf bezogen compliant ist, sofern 

eine Relevanz zur ärztlichen Behandlung 

erkennbar ist. Bei begründeten Zweifeln 

an der Fahrsicherheit bedarf es einer um-

fassenden Sicherheitsaufklärung durch 

den Arzt. Es handelt sich hier um eine ge-

sonderte Hinweis- und Informationspflicht. 

Diese wird zutreffender als Sicherungsbe-

II. Dokumentation der 
Aufklärung

1. Dokumentationspflicht 

1.1. Allgemeines
Zu den Nebenpflichten des Arztes gehört 

die ordnungsgemäße Dokumentation der 

Behandlung (BGHZ 72, 132), sofern diese 

für die Behandlung erforderlich ist.

Zu Art, Inhalt und Umfang der Dokumen-

tation bestimmt die (Muster-)Berufsord-

nung für Ärzte:

§ 10 MBO

(1) Der Arzt hat über die in Ausübung sei-

nes Berufes gemachten Feststellungen 

und getroffenen Maßnahmen die erforder-

lichen Aufzeichnungen zu machen. Diese 

sind nicht nur Gedächtnisstütze für den 

Arzt, sie dienen auch dem Interesse des 

Patienten an einer ordnungsgemäßen Do-

kumentation.

(2) Der Arzt hat dem Patienten auf dessen 

Verlangen grundsätzlich in die ihn betref-

fenden Krankenunterlagen Einsicht zu ge-

währen; ausgenommen sind diejenigen 

Inhalte, welche subjektive Eindrücke oder 

Wahrnehmungen des Arztes enthalten. 

Auf Verlangen sind dem Patienten Kopien 

der Unterlagen gegen Erstattung der Kos-

ten herauszugeben.

Mit dieser Maßgabe dokumentationspflich-

tig („sofern für die Behandlung erforder-

lich“) sind die für Diagnose und Therapie 

wesentlichen medizinischen Fakten (vgl. 

Geiß/Greiner, Arzthaftpflichtrecht, 4. Aufl. 

2001 Rn. 202 f.) betreffend Anamnese,  

Diagnostik, Funktionsbefunde und Kom-

plikationen sowie betreffend Maßnahmen 

(wie Medikation) und ärztlichen Anord-

nungen zur Pflege, aber auch Hinweise zur 

therapeutischen Aufklärung und damit zu 

Gefahrenlagen und Vorbeugungen (vgl. 

BGH VersR 1993, 836; VersR 1989, 512; 

ratung bzw. -aufklärung aufzufassen sein, 

da sie eben nicht die Selbstbestimmung 

des Patienten betrifft, sondern zum ei-

gentlichen Kern der Behandlung gehört 

(vgl. Peitz/Hoffmann-Born aaO; zutreffend 

Rehborn, MDR 2000, 1103). Diese Pflicht 

folgt ebenfalls aus dem Behandlungsver-

trag (vgl. Deutsch-Spickhoff, Medizin-

recht, Rn. 118).

Der Patient ist in einem Gespräch vor einer 

solchen Behandlung/Medikation, jeden-

falls aber unmittelbar nach einer solchen 

Behandlung/Medikation, die die Fahrsi-

cherheit beeinträchtigen kann, in Kennt-

nis zu setzen über Folgen der ärztlichen 

Behandlung/Medikation und der Erkran-

kung für die Fahrsicherheit und für die 

Teilnahme am Straßenverkehr. 

Die Aufklärung hat unmissverständlich 

und detailliert zu sein; der bloße Hinweis 

auf den Beipackzettel bei Medikation ge-

nügt auch hier nicht. Nach zutreffender 

Auffassung des BGH (Urteil vom 15. März 

2005, Az. VI ZR 289/03) ist über Neben-

wirkungen und Risiken aufzuklären. Der 

Warnhinweis in der Packungsbeilage des 

Pharmaherstellers reicht gerade nicht 

(a.A. wohl noch LG Dortmund, ArztR 2000, 

346). Oft erhält der Patient einen Beipack-

zettel ohnehin nicht, etwa bei Applikation 

durch den Behandler selbst.

2. Wie hat die Aufklärung zu erfolgen?
Der Arzt darf sich nicht darauf verlassen, 

dass er von dem Patienten gefragt wird. 

Auf die Beachtung der bekannten Floskel 

„Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ 

darf sich der Arzt nicht berufen. 

Der Arzt muss aktiv werden, nicht der Pa-

tient. Dies gilt insbesondere auch für Do-

sierungsänderungen oder Schwankungen 

bei den Einnahmezeiten und auch für Ge-

fahren, die sich aus der Einnahme weite-

rer und anderer Medikamente im Rahmen 

von Beikonsum ergibt. Hiernach muss sich 

der Arzt selbst erkundigen.
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1985, 782; 1978, 1022; Laufs/ Uhlenbruck, 

a.a.O., § 59 Rn. 9). 

Gerade auch zur begründeten Rechtferti-

gung besonderer Reaktionen (etwa Bruch 

der Schweigepflicht im Fall einer konkre-

ten Gefahr) soll der Arzt auch im eigenen 

Interesse penibel dokumentieren. 

Da sich anhand der Krankenakten stets 

der Nachweis der medizinischen Notwen-

digkeit der Behandlung führen lassen 

muss (vgl. KG NVersZ 2000, 25 ff.; Ortner/

Geis, MedR, 1997, 337 zur elektronischen 

Patientenakte) und die Unrichtigkeit einer 

Aufzeichnung die Vermutung begründet, 

dass der Arzt die gebotene Maßnahme gar 

nicht vorgenommen hat (BGH NJW 1989, 

2330), sollte der Arzt unbedingt zur haf-

tungsrechtlichen Absicherung bei verkehrs-

relevanten Erkrankungen und/oder sol-

chen Einschränkungen, die auf die Be-

handlung zurückzuführen sind, den Pati-

enten fragen und Frage sowie Antwort 

dokumentieren. 

1.2. Dokumentation der Aufklärung und 
Beratung zur „Fahrsicherheit“ 
Festzuhalten ist zunächst, dass ohne Kennt-

nis der Inhaberschaft der Führerschein-

klasse eine zutreffende Beratung schlech-

terdings nicht möglich ist. 

Im Rahmen der Beratung und Aufklärung 

über Fahrsicherheitsmängel soll sodann 

dokumentiert werden:

• ob der Patient sich im Straßenverkehr 

eines Fortbewegungsmittels bedient,

• welche Fahrerlaubnisklasse er besitzt, 

(Erfragung und Differenzierung zwischen 

Gruppe 1 und 2),

• dass er den Patienten auf seinen Ge-

sundheitszustand und auf die thera-

peutischen Erfordernisse hingewiesen 

hat, einschließlich 

• die Erläuterung, warum aus medizini-

scher Sicht nicht vertretbare Risiken/

Führerscheinklassen in Gruppe 1 und 

Gruppe 2 durch die Begutachtungs-Leit-

linien zur Kraftfahrereignung folgt dem 

Umstand, dass Bewerber und Inhaber der 

Gruppe 2 besondere – höhere – Anforde-

rungen an Belastbarkeit, Orientierungs-

leis tung, Konzentrationsleistung, Auf merk -

samkeitsleistung und Reaktionsfähigkeit 

erfüllen müssen. 

2. Art und Umfang der Dokumentation
Zu dokumentieren ist schriftlich, eindeutig, 

umfassend, ereignisnah, sowie einsichts-, 

beweis und archivtauglich und spätestens 

zum Ende des einzelnen Behandlungsab-

schnitts. Der Arzt sollte stets von einer 

bloß schematischen Verwendung vorfor-

mulierter „Patientenerklärungen“, in de-

nen der Patient eine vermeintlich ausführ-

liche Aufklärung durch den Arzt bestätigt, 

absehen. Die Verwendung von Aufklärungs-

bögen allein reicht nicht (Maris/Winkhart-

Martis MDR 2011, 402, 407). Solche Bö-

gen vermögen allerdings zu indizieren, 

dass ein Aufklärungsgespräch stattgefun-

den hat, sofern ein solcher Bogen von 

dem Patienten unterzeichnet wurde (OLG 

München Beschl. V. 24. Juni 2010 Az. 1 U 

2464/10; Martis/Winkhardt-Martis aaO 

Fn. 68 m.w.N.).

Gefahren im Zusammenhang mit der 

Teilnahme am Straßenverkehr bestehen.

• nachhaltige und verständliche Informa-

tionen zu Art und Wirkungsweise der Me-

dikation und der verkehrsmedizinischen 

Relevanz von Krankheit und Therapie,

• Detailinformationen zu Wirkungsweisen, 

Kontraindikationen, Neben- und Wech-

selwirkungen sowie Zeitpunkten der Ein-

nahme von Medikamenten,

• eigens gestellte Fragen zu Unverträg-

lichkeiten und anderweitiger Einnahme 

von Medikamenten sowie zur Einbezie-

hung von Unverträglichkeiten und Wech-

selwirkungen; dabei muss auf bloße 

Hinweise auf den Beipackzettel und auf 

Standardfloskeln weitestgehend ver-

zichtet werden,

• Verzicht auf die Aufklärung durch den 

Patienten (selten),

• die Anwesenheit von den Patienten be-

gleitenden Personen,

• der im Einzelfall hinzugezogenen Zeu-

gen, etwa nichtärztliches Personal.

Schon mit der zwingend notwendigen Frage 

nach der Fahrerlaubnisklasse (Erfragung 

und Differenzierung zwischen Gruppe 1 

und 2) stellt der Arzt die Weiche, ob er zu-

treffend berät. Denn die Aufteilung der 
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Die Freizeichnung des Arztes bzw. die Be-

stätigung des Patienten, ausreichend auf-

geklärt zu sein, kann bei Verwendung 

solcher Standardformulare nach der Recht-

sprechung unwirksam sein. Die Aufklä-

rung selbst ist formlos wirksam; allein zu 

Beweiszwecken ist die Verwendung ab-

strak ter Formulare zur Dokumentation der 

Einwilligung in eine bestimmte Maßnah-

me und konkreter Formulare, die sich mit 

der Behandlung speziell befassen, sinn-

voll. 

3. Street Ready Tool
Angesichts der Komplexität der mit der 

Aufklärung und Beratung zur Fahrsicher-

heit verbundenen Fragen empfehlen die 

Autoren die Heranziehung geeigneter Fach-

literatur (z.B. Begutachtungs-Leitlinien 

zur Kraftfahrereignung, als Kommentar 

herausgegeben von Schubert u.a , 2. Aufl. 

2005, Kirschbaum Verlag, Bonn).

Mit geeigneter Software (z.B. StreetReady 

Tool®, 1. Auflage 2011 Schattauer Verlag, 

Stuttgart) ist die Aufklärung und Bera-

tung lege artis auf der Grundlage der 

Fahrerlaubnisverordnung und der Begut-

achtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung 

gewährleistet. Der Arzt findet die adäqua-

te Unterstützung bei Fragen zur Erfassung 

der Risikogeneigtheit der Erkrankungen, 

der Dokumentation, der Aufklärung und 

der Beratung des Patienten.

Dokumentiert wird – Software gestützt – 

die konkrete Diagnose und die Beratung, 

wobei die finale Bewertung durch die Be-

gutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereig-

nung durch das Programm vorgegeben 

wird.

Der Beratungsbogen wird für den Patien-

ten ausgedruckt. Dieser kann nun mithilfe 

dieser Aussage selbst entscheiden, ob er 

sich ggf. einer gesonderten Untersuchung 

oder Begutachtung unterziehen will:

des Patienten mit den Einschränkungen 

seiner Fahrsicherheit. 

Wichtig erscheint die Professionalisierung 

der Aufklärung und des Wissens sowie 

des Problem orientierten Umgangs auch 
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Der Arzt kann mithilfe des StreetReady 

Tool® auf die neurologisch/psychiatrischen 

Krank heitsbilder, die in den Begut ach tungs-

Leit linien zur Kraftfahrereignung enthal-

ten sind sowie auf ausgewählte internis-

tische Krankheitsbilder, Symptomatologien, 

Risiko- und Verlaufsformen zurückgreifen. 

Erfasst sind auch die Probleme im Zusam-

menhang mit der Compliance des Patien-

ten der Krankheitsbilder:

Hypertonie, Diabetes, Parkinson, Schlag-

anfall, Anfallsleiden, Demenz, Depression, 

Manie, Schizophrenie, Tagesschläfrigkeit, 

ADHS, Allgemeine Risiken (Rauschdrogen 

einschl. Alkohol, sonstige Indispositionen.

Mithilfe der Software StreetReadyTool® 

kann der Arzt über die Auswahl der Haupt- 

und Nebendiagnosen die maßgeblichen 

risikobehafteten Symptome auf der Grund-

lage der Begutachtungs-Leitlinien zur 

Kraftfahrereignung zuordnen, eine Risiko- 

und Verlaufsbetrachtung anstellen und 

individuelle Besonderheiten des Patienten 

Erster Fall nach Verwaltungsgericht 

München (Beschluss vom 19. April 

2005, Az. M 6b S 05.388)

Der Kläger litt an zu hohem Blutdruck 

bei einem ständigen diastolischen Wert 

von über 100 bis 130 mmHg und an 

weiteren prognostisch ernsten Symp-

tomen, wie eine Verdickung des lin-

ken Herzmuskels sowie an weiteren 

Risikofaktoren, wie schweres Überge-

wicht, erhöhten Fettwerten bei nied-

rigem HDL und erhöhtem LDL, hoher 

Nikotinkonsum bei Verdacht auf Alko-

holmissbrauch. Fraglich war, ob die 

genannten gesundheitlichen Beein-

trächtigungen bzw. Gefährdungen, 

die Eignung für das Führen von Fahr-

zeugen der Fahrerlaubnisklassen A1, 

B, BE, M, L und T ausschließen, ins-

besondere dann, wenn der Bluthoch-

druck behandelt wird und regelmäßige 

internistische Kontrollen stattfinden.

Entscheidung des Gerichts:

Nach Nr. 4.2.1 der Anlage 4 zur Fahr-

erlaubnisverordnung ist bei einem 

ständigen diastolischen Wert von 

über 130 mmHg die Eignung für beide 

Gruppen von Fahrzeugklassen nicht 

gegeben. 

Bei einem ständigen diastolischen Wert 

von über 100 bis 130 mmHg ist nach 

Nr. 4.2.2 der Anlage 4 zur Fahrerlaub-

nisverordnung die Eignung für die 

Gruppe 1, d.h. für die Klassen A, A1, 

B, BE, M, L und T gegeben. Für die 

Gruppe 2, d.h. für die Klassen C, C1, 

CE, C1E, D, D1, DE, D1E und FzF ist sie 

dann gegeben, wenn keine anderen 

prognostisch ernsten Symptome vor-

liegen. 

Nach Kapitel 3.4.2 der Begutachtungs-

Leitlinien zur Kraftfahrereignung ist, 

wer unter einem Bluthochdruck mit 

ständig zu messendem diastolischen 

(Peitz/Hoffmann-Born, StreetReadyTool®, 2011 ©Schattauer Verlag Stuttgart, ISBN 978-3-7945-5176-7)

berücksichtigen. Erfasst sind auch die Pro b-

leme im Zusammenhang mit der Comp-

liance des Patienten. Die Ergebnisse wer-

den gespeichert und können dem Patien-

ten als Ausdruck zur Verfügung gestellt 

werden. 

Das Tool enthält so einerseits wichtige 

Verhaltensempfehlungen für den Patien-

ten zur Stärkung seiner Eigenverantwor-

tung bei der Entscheidung zur Teilnahme 

am Straßenverkehr. 

Andererseits wird der Arzt damit zuverläs-

sig seine Befassung mit dem Thema und 

die kompetente Aufklärung seines Patien-

ten beweiskräftig dokumentieren. 

Rechtsprechung
Nachfolgende Beispielfälle aus der Recht-

sprechung zeigen die ernorme Relevanz 

der Fahrsicherheit für die ärztliche Praxis 

und die Selbstverantwortung des Patien-

ten:
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Wert über 130 mmHg leidet, nicht in 

der Lage, den gestellten Anforderun-

gen zum Führen von Kraftfahrzeugen 

beider Gruppen gerecht zu werden. 

Wer unter einem Bluthochdruck leidet, 

bei dem der diastolische Wert über 

100 mmHg liegt, ist nicht in der Lage, 

den Anforderungen zum Führen von 

Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 gerecht 

zu werden, wenn gleichzeitig andere 

prognostisch ernste Symptome, z.B. 

Zeichen einer gestörten Nierenfunk-

tion, starke Augenhintergrundverän-

derungen (Blutungen und Exsudate), 

neurologische Restsymptome nach 

Hirn  durchblutungsstörungen oder eine 

deutliche Linkshypertrophie des Her-

zens nachzuweisen sind. 

Für das Führen von Kraftfahrzeugen 

der Gruppe 1 ist der Betroffene nur 

unter besonderen Bedingungen in 

der Lage, den gestellten Anforderun-

gen gerecht zu werden. Beim Vorlie-

gen dieser Befunde (soweit sie nicht 

von sich aus ein sicheres Verhalten 

bei Teilnahme am motorisierten Stra-

ßenverkehr ausschließen) ist eine vor-

beugende Gefahrenabwehr beim Füh-

Entscheidung des Gerichts:

Gleichwohl war dem Arzt vorzuwer-

fen, dass er den Patienten nicht über 

die Möglichkeit einer solchen anaphy-

laktischen Reaktion aufgeklärt, ihn 

über die notwendigen Verhaltens maß -

re  geln nicht informiert und dadurch 

nicht sichergestellt hatte, dass der 

Pa tient eine eigenverantwortliche 

Entscheidung selbstbestimmt treffen 

konnte.

Nicht erforderlich für die Entstehung 

einer Aufklärungspflicht ist damit, 

dass der Arzt eine sichere Kenntnis 

im Hinblick auf Gefahren hat; es wird 

genügen müssen, dass eine ernsthaf-

te Möglichkeit der Gefahr besteht (vgl. 

dazu BGH VersR 2005, 1238,1239).

Dritter Fall nach Bundesgerichtshof 

(Urteil vom 8. April 2003, Az. VI ZR 

265/02)

Noch weiter geht die Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs. Hier wird 

neben der Aufklärung eine besondere 

Überwachungspflicht in Gefahrenla-

gen statuiert: 

Der Arzt muss demnach sogar sicher-

stellen, dass sein Patient die Behand-

lungsräume nicht unbemerkt verlässt 

und sich dadurch der Gefahr einer 

Selbstschädigung aussetzt. 

Vierter Fall nach Oberlandesgericht 

Oldenburg (MDR 2011, 294)

Der Patient stand nach einer Behand-

lung noch unter Einfluss eines sedie-

renden Medikaments und verunfallte.

Nach dem Urteil des OLG Oldenburg 

muss der Arzt den Patienten so lange 

überwachen, bis er sein Bewusstsein 

und seine Einsichtsfähigkeit in einem 

ren von Fahrzeugen der Gruppe 1 nur 

unter der Auflage regelmäßiger inter-

nistischer Kontrollen und Nachbegut-

achtungen in Abständen von zwei Jah-

ren zu gewährleisten (im Zweifelsfall 

neurologisch-psychiatrisches Gutach-

ten).

Zweiter Fall nach Landgericht Kons-

tanz (NJW 1972, 2223)

Obwohl die Sicherheitsberatung bzw. 

Gefahren-Aufklärung nicht in unmit-

telbarem Zusammenhang mit der Ein-

willigung in einen ärztlichen Heilein-

griff steht, kann der Arzt bei Verlet-

zung dieser Aufklärungspflicht bei 

Schadeneintritt für den dem Patien-

ten ursächlich entstandenen Schaden 

haftbar sein. 

Ein Patient hatte nach einer Megacillin-

forte-Injektion die Herrschaft über 

sein Kraftfahrzeug verloren und ei-

nen Verkehrsunfall verursacht. Fest-

gestellt wurde eine anaphylaktische 

Reaktion, die nur in etwa 0,04 % aller 

Fälle auftreten kann. 
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ausreichenden Maße wiedererlangt 

hat.

Diese durch die Gerichte bejahte 

Pflicht des Arztes zum Schutz des Pa-

tienten vor Selbstgefährdung ist zwar 

nicht gänzlich neu und auch nicht über-

raschend. Sie ist auch logisch begrün-

det und trägt dem besonderen Schutz-

bedürfnis der Patienten, das durch und 

in der konkreten Behandlungssitua-

tion entstanden ist, angemessen Rech-

nung. Sie verlangt dem Arzt aber ne-

ben den besonderen Sicherungsmaß-

nahmen auch ab, diese Tätigkeiten 

ausreichend zum Eigenschutz zu do-

kumentieren. Dies zu gewährleisten 

ist im Einzelfall des hektischen Praxis- 

und Klinikalltags nicht immer einfach, 

insbesondere angesichts knapper Res-

sourcen. 

Ob und wie der Arzt dies realisiert, ist 

in jedem Einzelfall nach den Umstän-

den zu entscheiden und naturgemäß 

schwierig. Bei Lichte betrachtet ver-

langt die Rechtsprechung aber nichts 

Unzumutbares. Auch außerhalb der 

Behandlungssituation finden sich im 

Zusammenfassung
Verkehrsmedizinische Kenntnisse sind 

zur Beratung und Aufklärung lege artis im 

heutigen Praxis- und Klinikalltag nicht 

mehr wegzudenken. Die demographische 

Entwicklung und damit einhergehend die 

zunehmende Beeinflussung der Verkehrs-

sicherheit durch Erkrankungen erfordern 

die ständige Befassung des Arztes mit 

der Verkehrssicherheit seiner Patienten. 

Hierüber hat er aufzuklären. Zur adäqua-

ten Beratung aber auch zur eigenen Ab-

sicherung ist die zureichende Dokumen-

tation zu empfehlen.

Anschriften der Verfasser
Dr. med. Hannelore Hoffmann-Born

Leitende Ärztin, 

stellv. Bereichsleiterin Life Service 

TÜV Technische Überwachung 
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Kaiserstraße 72, 60329 Frankfurt am Main
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Rechtsanwalt Jürgen Peitz

Arzt-, Medizinrecht und Versicherungsrecht

Im Kamp 9, 33161 Höfelhof

E-Mail: juergen_peitz@t-online.de

täglichen Leben häufig Umstände, die 

sich als Notfall darstellen und die ein 

beherztes Einschreiten im mutmaß-

lichen Interesse des Probanden erfor-

dern. Beschränkungen der Freiheit 

oder Handlungen, die sich objektiv 

als Nötigung darstellen, sind im Ein-

zelfall des Notstandes gerechtfertigt 

oder entschuldigt, also ausdrücklich 

nicht strafbar. 

Diese Verpflichtung besteht unabhän-

gig von der Selbstverständlichkeit, 

dass der Patient als Kraftfahrer seine 

Pflichten im Straßenverkehr selbst 

ver antwortet und ohne gesonderten 

Hinweis des Arztes kennen muss. Be-

sondere Erkrankungen – gerade jene 

aus dem neurologisch-psychiatrischen 

Fachgebiet – zeigen aber deutlich die 

besondere Verantwortung des Arztes 

auf. So wird bei einer Vielzahl solcher 

Erkrankungsbilder (man denke nur an 

die Demenz) die Pflicht zur Wahrneh-

mung der Verantwortung des Patien-

ten für sich selbst, überlagert und 

maßgeblich bestimmt durch die Pflicht 

des Arztes, den Patienten zu schützen.
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