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Fahren im höheren Alter – Allgemeines (1)

PKW-Unfälle mit Personenschaden
(Statistisches Bundesamt 2013)



Fahren im höheren Alter – Allgemeines (2)



Fahren im höheren Alter – Allgemeines (3)
Unfallursachen älterer Kraftfahrer



Fahren im höheren Alter – Allgemeines (4)
(Folie von Prof. Dr. Michael Falkenstein, Leibniz Institut für Arbeitsforschung)



Führerschein bei psychiatrischen Diagnosen
F0 = „Organische psychische Störungen“, so vor allem verschiedene Demenzformen 

Brunnauer, Segmiller, Schmauss, Laux: Int J Psychiatry Clin Pract. 2016 
Mar;20(1):40-6. doi: 10.3109/13651501.2015.1089293



Unterschiedliche Demenzformen
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Demenz und Fahreignung

Leichte kognitive Störung (bzw. mild cognitive
impairment [MCI])

- Geringere Fahrkompetenz als Gesunde
- Leistungen im Fahrsimulator zwischen Gesunden 
und Patienten mit leichter Demenz

- Fähigkeiten werden eher überschätzt
- Regelmäßige Kontrollen der Fahrkompetenz
angeraten
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Alzheimer-Demenz (1)

- Abbau verkehrsrelevanter Funktionen graduell
- Bereits in milden Krankheitsstadien kommt es zu
verkehrsrelevanten Beeinträchtigungen

- Besonders negativ wirken sich zusätzlich hohes 
Alter und niedriger Bildungsstand aus

- In realen Fahrproben / Fahrsimulationen Auf-
fälligkeiten, die auf Defizite in Aufmerksamkeit 
und Gefahreneinschätzung zurückzuführen sind
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Alzheimer-Demenz (2)

- Starke Überforderung in unbekannter Umgebung
- Oftmals eher „konservativer“, übervorsichtiger 
Fahrstil 

- 20 % der Patienten im frühen Stadium Bagatell-
schäden (Befragung) 

- Etwa drei Jahre nach Diagnosestellung wird die 
Fahrtätigkeit in den meisten Fällen eingestellt.
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Frontotemporale Demenz

- Im Vergleich zu Kontrollpersonen deutlich mehr
- Geschwindigkeitsüberschreitungen 
- Verkehrsregelmissachtungen
- Kollisionen 
- Impulsives Fahrverhalten 

- Bei Befragung der Angehörigen wird diesen 
Patienten ein aggressiver und risikofreudiger 
Fahrstil mit Gefährdung anderer Verkehrsteil-
nehmer attestiert. 

- Einsicht in Krankheit oftmals nicht gegeben mit 
weiteren Fahrens trotz „Fahrverbotes“
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Weitere Demenzformen

- Beeinträchtigungen bei vaskulärer Demenz 
sehr heterogen. In Fahrprobe dennoch keine 
Unterschiede im Vergleich zur Alzheimer Demenz.

- Auch bei Patienten mit Parkinson-Erkrankung 
(mit 4-6fach erhöhtem Demenzrisiko) schlechtere 
Leistungen im Fahrsimulator vgl. zu Kontrollen



Beurteilung der Fahreignung / 
Begutachtung der Fahreignung…

als 

mehrstufiger Prozess. 

Grundlage: Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV).

„Erlaubnisvorbehalt aufgrund Vorliegen von körperlichen oder geistigen 

Eignungsmängeln“ 

Anlage 4:

- „Psychische Störungen 

- Alkohol

- BTM und Arzneimittel“  

Leistungsdiagnostik
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- Filme -
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Methodik – Wiener Testsystem 

Visual perception was assessed using the Tachistoscope Test (TAVT-MB). It measures 

the capability to perceive visual input quickly. Typical traffic situations are presented 

on 20 coloured slides for 0.5 second each followed by a multiple-choice question, 

containing five possible answers. 

Reactivity and stress tolerance were examined with the Wiener Determinationstest 

(DT). In three test phases the participant is presented with colour, tone and light 

stimuli, 180 signals each. The interstimulus intervals vary within the three test 

phases. Subjects have to react by pressing corresponding buttons, bars and pedals 

using both their hands and feet. 

Concentration was measured with the attention and concentration test (COG). The 

task requires matching simple figures by similarity within a given time. 

The Vigilance Test (VIGIL) requires the participant to remain attentive under 

monotonous conditions. A dot of light moving within a circular path has to be 

observed over a period of 25 minutes. Irregularities have to be identified by a 

keystroke.
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Cave: Bei Gutachten:
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit! 

Häufige Fehlmeinung: „Wegen 

der Psychopharmaka darf 

ich nicht fahren“ - meist ist 

das Gegenteil richtig! 

Aufklärungspflicht und 

Vorsorgepflicht beachten! 

Für weitere Fragen:

dr.segmiller@psychiatrie-augsburg-sued.de


