
Donnerstag, 17. November 2016
14.00–17.30 Uhr 

Grosser Hörsaal Ost USZ

32. Interaktiver Hausärztenachmittag
Eine gemeinsame Fortbildung des Vereins Hausärzte Stadt Zürich 
VHZ und des UniversitätsSpitals Zürich

Programm 
mit Handouts

(Hyperlinks auf 
Seite 3)



Liebe Kolleginnen und Kollegen

Demente Senioren am Steuer, Flüchtlinge mit psychiatrischen Erkrankungen: Politik 
und Medizin sind auch am Hausärztenachmittag wichtige Themen, denen wir uns nicht 
verschliessen wollen. Der Plenarvortrag und ein Workshop widmen sich diesen Heraus-
forderungen. Angst- und Zwangsstörungen sowie Bewährtes und Neues zu den oralen 
Antidiabetika erarbeiten wir in weiteren Workshops.
Aussergewöhnlich mag der Workshop zu Literatur-Recherchen in der Praxis erscheinen: 
Seit aber die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften allen den 
kostenlosen Zugang zur Cochrane Library anbietet, einer wichtigen Datenbank für 
evidenzbasierte Medizin, wollen wir den Interessierten nun das Rüstzeug für die 
zielgerichtete und effi ziente Literatur-Suche in die Hand geben. 

Als neuen Klinikdirektor der Klinik für Rheumatologie werden Sie Oliver Distler kennen-
lernen, Alexander Huber wird sich als Direktor der Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und 
Gesichtschirurgie am USZ vorstellen.

Unverändert bleibt der grosse Apéro als bewährte Plattform zum gegenseitigen 
Austausch sowie für Kontakte mit den Veranstaltern und den unterstützenden Firmen. 

Wir danken allen Referenten und Moderatoren für ihren grossen Einsatz und unseren 
Firmen-Partnern für die wertvolle Sponsorenunterstützung unseres Fortbildungsanlasses. 

Die nächsten Hausarztnachmittage fi nden 2017 am Donnerstag 11. Mai und 
Donnerstag 2. November statt. Merken Sie sich heute schon diese Termine vor!

Dr. Stefan Zinnenlauf Prof. Thomas Rosemann  Prof. Edouard Battegay
Verein Hausärzte Institut fü r Hausarztmedizin Klinik und Poliklinik
Stadt Zürich VHZ USZ/UZH für Innere Medizin USZ

Einladung



Programm

14.00 Uhr Begrü ssungsumtrunk im Foyer Dick and Davy
 Offeriert von den unterstü tzenden Firmen

14.15 Uhr Plenum im Grossen Hörsaal Ost
 Begrü ssung und Mitteilungen.
 Stefan Zinnenlauf, VHZ, Thomas Rosemann, USZ/UZH, Edouard Battegay, USZ
 Vorstellung neuer Klinikdirektoren USZ.
 Oliver Distler, Klinik für Rheumatologie, USZ
 Alexander Huber, Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie, USZ

14.45 Uhr Workshops im Hörsaalbereich Ost
 Besuch zweier Workshops in Folge: 14.45–15.30 Uhr / 15.30–16.15 Uhr
 Fragen zu den Workshop-Themen bitte einreichen an lorenzo.kaeser@usz.ch
 Orale Antidiabetika.
 Roger Lehmann, Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Klinische Ernährung, USZ / 
 Birgit Lübben, VHZ
 Fahreignungsabklärung bei (dementen) Senioren.
 Rolf Seeger, Verkehrsmedizin & Forensische Psychiatrie, Institut für Rechtsmedizin, UZH /
 Elisabeth Bandi-Ott, VHZ
 Angst- und Zwangsstörungen in der Praxis: Diagnostik, Beratung, Therapie.
 Michael Rufer, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, USZ / 
 Stefanie Vannotti, JHaS, Sanacare Praxis
 Literatur-Recherchen aus der Praxis: Cochrane et al. 
 Martina Gosteli, Hauptbibliothek – Medizin Careum, UZH / Marco Zoller, VHZ

16.15 Uhr Pause – Apéro im Dick and Davy

16.45 Uhr Plenum im Grossen Hörsaal Ost
 Traumafolgestörungen bei Flüchtlingen
 Matthis Schick, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, USZ

17.30 Uhr Abschluss 

 Vorschau 11. Mai 2017
 • Infi ltrationen (Workshop)  • 24-Stunden-Blutdruckmessung in der Praxis
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Informationen

Veranstaltungsort

UniversitätsSpital Zürich
Grosser Hörsaal Ost
Gloriastrasse 29
8091 Zürich

Tram Nr. 5 oder Nr. 6 bis Haltestelle Platte; 
von dort direkter Zugang zum Grossen 
Hörsaal Ost über Eingang Gloriastrasse 29.

Tram Nr. 9 oder Nr. 10 bis Haltestelle ETH/
Universitätsspital; Zugang zum Grossen 
Hörsaal Ost über Haupteingang Rämistrasse 
100.

Keine Anmeldung notwendig.

Credits

3 Credits AIM

Kontakt

USZ-Fortbildungen:
www.fortbildung.usz.ch
Fortbildung.Unispital@usz.ch
Telefon +41 44 255 30 35

Sponsoren

Der Hausärztenachmittag wird 
freundlicherweise unterstützt von 



Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie
Société Suisse d'Endocrinologie et de Diabétologie
Società Svizzera di Endocrinologia e Diabetologia
Societad Svizra d'Endocrinologia e Diabetologia

EMPFEHLUNGEN FÜR ALLGEMEIN-INTERNISTEN

RICHTLINIEN BZGL. FAHREIGNUNG UND FAHRFÄHIGKEIT BEI DIABETES MELLITUS
Diese Richtlinien wurden am 13. August 2015 vom Vorstand der SGED verabschiedet. 

Seitens der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin werden zur Zeit Merkblätter 

für deren Umsetzung in die Praxis erarbeitet. 

Richtlinien, revidierte Version vom 24.11.2015 (deutsch)

Richtlinien, revidierte Version vom 24.11.2015 (italienisch)

THERAPIE DES DIABETES MELLITUS TYP 2
Empfehlungen für die Behandlungsstrategie, 17.10.2013

EMPFEHLUNGEN BEZÜGLICH DER INSULINTHERAPIE BEI UNSELBSTÄNDIGEN 

PATIENTEN
Empfehlungen für die Behandlung von unselbständigen Diabetikerinnen und Diabetikern 

mit komplexer Insulintherapie, 16.04.2016

BEHANDLUNG VON FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN BEI DIABETES-PATIENTEN
Stellungnahme der SGED zu den neuen Empfehlungen der ADA 2015, 23.3.2015

RISIKO-TEST UND SCREENING DIABETES MELLITUS TYP 2
Empfehlung für Risiko-Test und Screening in der Grundversorgerpraxis, 26.9.2014

Empfehlung für Abklärungen in Apotheken, 26.9.2014

DIAGNOSE DES DIABETES MELLITUS MITTELS HBA1C
Stellungnahme der SGED zur Diagnose des Diabetes mellitus mittels HbA1c-Bestimmung, 

2.3.2011

SELBST-MONITORING DER BLUTGLUKOSE
Empfehlungen zum Selbst-Monitoring der Blutglukose in Abhängigkeit der Therapie, 

25.9.2013
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ECKWERTE DES FUSS-MANAGEMENTS BEI DIABETES MELLITUS TYP 2
Empfehlungen zu den Eckwerten des Fuss-Managements bei Diabetes mellitus Typ 2, 

24.9.2014

SCHULUNG FÜR PERSONEN MIT DIABETES MELLITUS TYP 2
Empfehlungen zur Schulung von Personen mit Diabetes mellitus Typ 2, 24.9.2014

Informationen zu Schulungsangeboten

ELEKTRONISCHE KRANKENGESCHICHTE
Empfehlungen zuhanden der Hersteller elektronischer KGs in Bezug auf die Betreuung 

des Diabetes mellitus Typ 2 in der Praxis, 26.3.2014

ANTI-AGEING MEDIZIN
Positionspapier der SGED zu Anti-Ageing Medizin, 3.10.2008
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Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie
Société Suisse d'Endocrinologie et de Diabétologie
Società Svizzera di Endocrinologia e Diabetologia
Societad Svizra d'Endocrinologia e Diabetologia

RESSOURCEN FÜR DIE HAUSARZTPRAXIS
Nachfolgend finden Sie Checklisten und pratische Tools für die Betreuung von 

Patientinnen und Patienten mit endokrinen Erkrankungen oder Diabetes mellitus in der 

Hausarztpraxis.

EMPFEHLUNGEN BEZÜGLICH DER INSULINTHERAPIE BEI UNSELBSTÄNDIGEN 

PATIENTEN
Empfehlungen für die Behandlung von unselbständigen Diabetikerinnen und Diabetikern 

mit komplexer Insulintherapie, 16.04.2016

PATIENTEN-BROSCHÜRE NEBENNIEREN-INSUFFIZIENZ
Die SGED hat 2015 eine Broschüre samt internationalem Notfallausweis für Patientinnen 

und Patienten mit Hydrocortison-Ersatz-Therapie veröffentlicht. Hier können Sie die 

Broschüre bestellen.

EVALUATION DIABETES-BETREUUNG IN DER GRUNDVERSORGUNG
Kriterien für ein "gutes" Disease Management Diabetes in der Grundversorgung, 

19.8.2014

Anwendungshilfe zu den Kriterien für ein "gutes" Disease Management Diabetes in der 

Grundversorgung, 19.8.2014

LEITFADEN "CHRONISCH KRANK - WAS LEISTEN DIE SOZIALVERSICHERUNGEN?"
Leitfaden, 3.2012

Der Leitfaden kann auch per E-Mail über das SGED-Sekretariat zum Preis von CHF 25.00 

(Selbstkosten) bestellt werden.
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Institut für Rechtsmedizin, Verkehrsmedizin und Forensische Psychiatrie, Universität Zürich

Rolf Seeger 

Einleitung 

Die Mehrzahl der erwachsenen Per-
sonen in der Schweiz besitzt einen 
Führerausweis und nimmt regelmäßig 
am motorisierten Straßenverkehr teil. 
Ein großer Teil der Krankheiten und 
Unfallfolgen, die in der Grundversor-
gerpraxis behandelt werden, können 
Auswirkungen auf die Fahreignung 
(grundsätzliche medizinische Anfor-
derungen) oder auf die Fahrfähigkeit 
(momentaner Zustand des Lenkers) 
haben. Dabei handelt es sich einerseits 
um direkte Krankheits- oder Unfallfol-
gen, andererseits können auch thera-
piebedingte Auswirkungen auftreten, 
die das sichere Lenken eines Motor-
fahrzeuges in Frage stellen. Die in der 
Grundversorgung tätige Ärztin sieht 
sich somit häufig mit verkehrsmedizi-
nischen Fragestellungen konfrontiert. 
Die Frage der Fahrfähigkeit und der 
Fahreignung sollte deshalb bei allen 
motorisierten Verkehrsteilnehmern in 
den therapeutischen Überlegungen 
und bei der Beratung und Aufklärung 
der Patienten stets berücksichtigt wer-
den.

Verkehrsmedizin in der Grundversorger-Praxis

Ein großer Teil der Krankheiten und Unfallfolgen, die in der Grundversorgerpra-

xis behandelt werden, können Auswirkungen auf das sichere Lenken eines Mo-

torfahrzeugs haben. Dabei handelt es sich einerseits um direkte Krankheits- 

oder Unfallfolgen, andererseits können auch therapiebedingte Auswirkungen 

auftreten. Die in der Grundversorgung tätige Ärztin sieht sich somit häufig mit 

verkehrsmedizinischen Fragestellungen konfrontiert. Zudem werden in den 

meisten Kantonen der Schweiz die gesetzlich vorgeschriebenen periodischen 

Kontrolluntersuchungen für über 70-jährige Motorfahrzeuglenker den Haus-

ärzten übertragen, womit der Grundversorger bei diesen alle zwei Jahre vorge-

nommenen Untersuchungen die Rolle eines Vertrauensarztes übernimmt. In der 

vorliegenden Arbeit werden grundsätzliche Aspekte hinsichtlich der Fahreig-

nungsbeurteilung durch den Hausarzt und häufige verkehrsmedizinische Pro-

blemstellungen in der ärztlichen Praxis besprochen. Auf das zweckmäßige Vor-

gehen bei der periodischen Kontrolluntersuchung für über 70-jährige Lenker 

wird besonders eingegangen.

In den meisten Kantonen der Schweiz 
werden die gesetzlich vorgeschriebe-
nen periodischen Kontrolluntersuchun-
gen für über 70-jährige Motorfahrzeug-
lenker den Hausärzten übertragen, 
womit der Grundversorger bei diesen 
alle zwei Jahre vorgenommenen Unter-
suchungen in die Rolle eines Vertrau-
ensarztes schlüpft. 
Oftmals werden Motorfahrzeuglenker 
von der Behörde nur unter sogenann-
ten medizinischen Auflagen zugelas-
sen. Dabei besteht die Verpflichtung, 
gewisse Grundkrankheiten regelmäßig 
ärztlich behandeln oder überwachen 
zu lassen, beispielsweise neurologische 
Krankheiten, Suchtleiden oder psy-
chische Erkrankungen. In diesen Fäl-
len erfolgt in regelmäßigen Abständen, 
z. B. jährlich, eine Berichterstattung in 
Form eines Verlaufsberichtes an das 
zuständige Straßenverkehrsamt. 
Die behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte werden überdies auch im Rah-
men von verkehrsmedizinischen Be-
gutachtungen bezüglich Grundkrank-
heiten und deren Verlauf angefragt.

Allgemeine Problematik 
bei der Beurteilung von Fahr-
eignung und Fahrfähigkeit 
in der Grundversorger-Praxis

Bei verkehrsmedizinischen Fragestel-
lungen muss der Grundversorger häu-
fig die therapeutische Rolle in den Hin-
tergrund stellen und die Interessen 
seines Patienten gegenüber demjeni-
gen der Allgemeinheit in objektiver, 
neutraler Hinsicht abwägen. Falls die 
weitere Fahreignung in Frage gestellt 
ist, kann das Vertrauensverhältnis ge-
stört werden. Es ist deshalb zwingend 
nötig, dass für den Hausarzt die Mög-
lichkeit einer niederschwelligen Wei-
terweisung seines Patienten an eine 
spezielle verkehrsmedizinische Abklä-
rungstelle besteht, falls sich gewisse 
Befunde Zweifel an der Fahreignung 
ergeben oder die Fahreignung aus Sicht 
des Hausarztes klar nicht mehr gege-
ben ist, er aber die endgültige Beurtei-
lung nicht selber vornehmen will.
Weiters ist zu beachten, dass Motor-
fahrzeuglenker, die in der hausärzt-
lichen Praxis zur periodischen Über-
prüfung der Fahreignung erscheinen, 
keine „Patienten“ im eigentlichen Sinn 
darstellen. Es handelt sich vielmehr 
„Probanden“, die nicht interessiert sind, 
alle möglichen medizinisch bedingten 
Einschränkungen, die den Erhalt des 
Führerausweises gefährden könnten, 
offenzulegen. Der untersuchende Arzt 
muss diesem Umstand Rechnung tra-
gen, indem er beispielsweise bei der 
Anamneseerhebung verkehrsmedizi-
nisch wichtige Krankhei ten oder Zu-
stände explizit anspricht [1].
Eine besondere Verantwortlichkeit be-
züglich Auswirkungen auf Fahrfähig-
keit und Fahreignung ergibt sich für 
den Grundversorger bei Verschreibung 
oder Verabreichung von Medikamen-
ten, welche die Fahrfähigkeit in einem 
relevanten Ausmaß beeinträchtigen 
könnten sowie bei medizinischen En-
griffen mit Einfluss auf die Fahrfähig-
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keit. In diesen Fällen besteht eine Auf-
klärungspflicht, was bedeutet, dass der 
Patient über die mögliche oder wahr-
scheinliche Beeinträchtigung der Fahr-
fähigkeit informiert werden muss. In 
gewissen Fällen ist es ratsam, dem Pa-
tienten eine Fahrpause zu empfehlen. 
Mit dieser Aufklärung, die zweckmäßi-
gerweise in knapp gehaltener Form in 
der Krankengeschichte vermerkt wer-
den sollte, geht die Verantwortung auf 
den Patienten über. 
Grundsätzlich gilt die ärztliche Schwei-
gepflicht auch bei verkehrsrelevanten 
Krankheiten und Unfallfolgen, ausge-
nommen bei der Vornahme von ver-
kehrsmedizinischen Kontrolluntersu-
chungen oder bei Zeugniserstattungen 
auf Anordnung des Patienten. Bei Vor-
liegen von medizinisch bedingten Ein-
schränkungen, welche die Fahreignung 
ernsthaft in Frage stellen oder aus-
schließen, räumt das Straßenverkehrs-
gesetz den Ärztinnen und Ärzten ein 
explizites Melderecht ein (Art. 14 Ab-
satz 4 SVG). Somit besteht die Möglich-
keit, Fahrzeuglenker mit fraglicher 
oder fehlender medizinischer Fahr-
eignung der Straßenverkehrsbehörde 
ohne irgendwelche Entbindung von 
der Schweigepflicht zu melden. Die 
Meldung soll schriftlich erfolgen und 
eine kurze Begründung enthalten. Das 
Straßenverkehrsamt wird in der Regel 
eine verkehrmedizinische Abklärung 
anordnen, in Ausnahmefällen erfolgt 
ein sofortiger Führerausweisentzug. 
Eine solche ärztliche Meldung ist im-
mer als ultima ratio anzusehen, falls 
der Betreffende uneinsichtig ist oder 
infolge eingeschränkter Urteilsfähig-
keit, beispielsweise bei beginnender 
Demenz, nicht begreift, dass er nicht 
mehr fahren darf. Eine Meldung an die 
Straßenverkehrsbehörde zur Veranlas-
sung einer amtsärztlichen Abklärung 
kann auch unter Zustimmung des Len-
kers erfolgen. Da es sich um ein Melde-
recht und nicht um eine Meldepflicht 
handelt, hat das Unterlassen einer Mel-

dung bei einem nachfolgenden Unfall-
ereignis für die Ärztin oder den Arzt 
keine straf- oder zivilrechtlichen Folgen. 
Bei Anfragen von verkehrsmedizi-
nischen Begutachtungsstellen bezüg-
lich Grundkrankheiten und deren Ver-
lauf ist stets eine Entbindung von der 
Schweigepflicht seitens des Patienten 
nötig. Eine Entbindung bei Kontrollun-
tersuchungen und Erstattung von Ver-
laufszeugnissen entfällt, da hier der 
Patient als Auftraggeber fungiert. 

Besondere Situationen 
im Praxisalltag 

Beeinträchtigte Extremitätenfunktion
Bei vorübergehenden Einschränkun-
gen der Extremitätenfunktion, bei-
spielsweise durch einen angelegten 
Gipsverband im Arm- oder Beinbe-
reich, ist das sichere Lenken eines Mo-
torfahrzeuges nicht gewährleistet (aus-
genommen bei Einschränkungen im 
Bereich des linken Beines beim Lenken 
von Fahrzeugen mit automatischem 
Getriebe). Der Lenker muss das Fahr-
zeug auch in unvorhersehbaren Situa-
tionen beherrschen und beispielsweise 
auch ein Ausweichmanöver oder eine 
Notbremsung uneingeschränkt aus-
führen können. Für die Dauer der 
vorüber gehenden Beeinträchtigung ist 
deshalb eine Fahrpause einzulegen. 
Nach operativen Eingriffen im Hüftge-
lenksbereich gilt die Faustregel, dass 
Fahrversuche wieder aufgenommen 
werden können, sobald eine stockfreie 
Mobilisation im Zimmer möglich ist. 
Dabei liegt die Verantwortlichkeit für 
die Fahrfähigkeit nicht so sehr beim 
behandelnden Arzt als vielmehr beim 
Lenker selber, da die Einschränkungen 
und ihre Auswirkung vom Betref-
fenden sehr gut wahrgenommen und 
eingeschätzt werden können. 
Persistierende Beeinträchtigungen der 
Extremitätenfunktionen (Lähmun gen, 
Amputationen, usw.) können für die 

Fahrzeuge der dritten medizinischen 
Gruppe durch vielfältige technische 
Fahrzeuganpassungen weitgehend kom-
pensiert werden. 
Dabei wird die Art und Weise der Fahr-
zeuganpassung durch einen besonders 
geschulten Verkehrsexperten des zu-
ständigen Straßenverkehrsamtes fest-
gelegt und anschließend das adaptierte 
Fahrzeug und dessen sichere Bedie-
nung überprüft. 
Für höhere Fahrzeugkategorien sind 
solche Fahrzeuganpassungen ausdrück-
lich nicht vorgesehen, da die medizi-
nischen Mindestanforderungen bei 
diesen Lenkern eine genügende respek-
tive volle funktionelle Leistungsfähig-
keit der Gliedmaßen vorschreiben.

Unklarer Bewusstseinsverlust
Die Beurteilung der Fahreignung von 
Personen, die die ärztliche Praxis nach 
einem (nicht am Steuer) stattgehabten 
Bewusstseinsverlust aufsuchen, hängt 
im wesentlichen von der zugrunde lie-
genden Ursache der Bewusstseinsstö-
rung ab. Bezüglich der Diagnostik ist 
eine exakte Anamneseerhebung am 
ergiebigsten. Bei eindeutigen situativ 
bedingten vagovasalen Synkopen kann 
in der Regel auf eine Fahrkarenz ver-
zichtet werden. Bei Synkopen mit Be-
handlungsmöglichkeit (z. B. Schrittma-
chereinsatz) gilt eine Fahrkarenz bis 
zur erfolgreich verlaufenen Therapie. 
Bleibt der kurze Bewusstseinsverlust 
unklar, ist eine Fahrkarenz von sechs 
Monaten einzuhalten. Dies gilt auch 
beim erstmaligen Auftreten eines epi-
leptischen Krampfanfalles, jedoch nur, 
wenn die Befunde der erforderlichen 
neurologischen Diagnostik unauffällig 
bleiben. Falls nämlich bei der Abklä-
rung eine Epilepsie gefunden wird, ist 
für Privatfahrzeuge eine anfallfreie Zeit 
von 12 Monaten bis zur Wiederaufnah-
me des Fahrens abzuwarten, bei hö-
heren Kategorien ist die Fahreignung 
in der Regel nicht mehr gegeben [2]. In 
Zweifelsfällen und obligat bei höheren 
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Führerausweiskategorien soll der Stra-
ßenverkehrsbehörde vorgeschlagen wer-
den, eine Abklärung an einem ver-
kehrsmedizinischen Zentrum anzu-
ordnen.

Zerebrovaskulärer Insult
Nach einem ischämischen Hirninfarkt 
oder nach einer Hirnblutung stehen 
oftmals halbseitige Lähmungen im 
Vordergrund. Diese Ausfälle der moto-
rischen Funktionen können meistens 
durch Fahrzeuganpassungen kompen-
siert werden können. Klinisch weniger 
auffallend, aber verkehrmedizinisch 
ebenso relevant sind weitere Folgezu-
stände wie neuropsychologische Defi-
zite, Doppelbilder, Gesichtsfeldausfälle 
und insbesondere ein visueller Neglect. 
Dies kann weitere Abklärungen wie neu-
rologische, neuropsychologische oder 
ophtalmologische Untersuchun gen nach 
sich ziehen [3]. Da sich die Ausfallser-
scheinungen bei einem zerebrovasku-
lären Ereignis auch nach längerer Zeit 
erholen können, lohnt sich in Zweifels-
fällen ein weiteres Zuwarten mit der 
Wiederaufnahme des Fahrens. 

Verabreichung und Verschreibung 
von Medikamenten
Bei vielen Erkrankungen und Unfallfol-
gen werden Fahrfähigkeit und Fahreig-
nung durch eine hinsichtlich Indika-
tionsstellung und Dosierung korrekt 
durchgeführte Medikation verbessert. 
Bei gewissen Medikamentengruppen 
kann allerdings eine verkehrsrelevante 
Beeinträchtigung durch Nebenwir-
kungen auftreten. Dies ist insbesonde-
re bei zentral wirksamen Schmerzmit-
teln, Psychopharmaka, Sedativa und 
Hypnotika der Fall. Die verkehrsrele-
vanten Nebenwirkungen wie kognitive 
Verlangsamung und Schläfrigkeit be-
einträchtigen insbesondere die Leis-
tungsreserve, die zum sicheren Lenken 
von Fahrzeugen vorhanden sein muss, 
außerdem können Einschlafunfälle be-
günstigt werden.

In der Einstellphase sind die Beein-
trächtigungen am stärksten. Beson dere 
Vorsicht ist geboten bei Medikamen-
tenkombinationen, Medikamentenum-
stellungen und hohen Dosierungen. Da-
bei empfiehlt sich je nach Präparat eine 
Fahrkarenz von einigen Tagen bis meh-
reren Wochen. Nach der Einstellphase 
sollen einerseits die vom Patienten 
wahrgenommen Auswirkungen und an-
dererseits objektiv vorhandene Ein-
schränkungen bezüglich der Wiederauf-
nahme des Fahrens nochmals erörtert 
werden. Bei bereits klinisch erkennbaren 
Symptomen wie allgemeiner Verlangsa-
mung, Vigilanzminderung, verlangsam-
ter Wahrnehmung und -verarbeitung 
sowie motorischer Beeinträchtigung ist 
die Fahreignung auch für Personenwa-
gen ganz klar nicht gegeben. 
Eine wichtige Problemgruppe bilden die 
Benzodiazepine und die Benzodiazepin-
Analoga. Tagsüber eingenommen, ist die 
Leistungsreserve auch bei chronischer 
Einnahme eingeschränkt. Als Faustregel 
gilt deshalb, dass Personen, die tagsüber 
Benzodiazepine einnehmen, nicht an 
das Steuer eines Motorfahrzeugs gehö-
ren. In Zweifelsfällen kann eine ver-
kehrspsychologische Leis tungstest-Un-
ter suchung durchgeführt werden.
Nicht nur psychotrop wirksame Medi-
kamente sind verkehrmedizinisch rele-
vant, sondern auch Medikamente, die 
in bestimmten Situationen die Fahrfä-
higkeit plötzlich beeinträchtigen kön-
nen, wie beispielsweise Insulin oder 
Sulfonylharnstoffe (Hypoglykämiegefahr) 
oder Dopaminagonisten (in seltenen 
Fällen Einschlafattacken). 
Auch bei diesen Substanzgruppen ist 
eine Aufklärung bezüglich der ver-
kehrsrelevanten Nebenwirkungen und 
die diesbezüglich vorzunehmenden 
Vorsichtsmaßnahmen zwingend.

Die periodische Kontrolluntersuchung 
bei über 70-Jährigen
Sämtliche Motorfahrzeuglenker ab 70 
Jahren haben sich gemäß den gel-

tenden gesetzlichen Grundlagen in der 
Schweiz alle zwei Jahre einer perio-
dischen ärztlichen Kontrolluntersu-
chung zu unterziehen. Wie in Art. 7 der 
Verkehrszulassungsverordnung VZV 
vorgesehen, werden diese Kontrollun-
tersuchungen in den meisten Kanto-
nen den Hausärzten übertragen. 
Kontrolluntersuchungen bei über 70-jäh-
rigen Führerausweisinhabern dienen in 
erster Linie dazu, dass medizinisch 
nicht mehr fahrgeeignete Personen er-
kannt und allenfalls vom motorisierten 
Verkehr ferngehalten werden können, 
dies in einem Kollektiv, bei dem eine 
erhöhte Wahrscheinlichkeit von ver-
kehrsmedizinisch relevanten Krank-
heitszuständen (insbesondere Zustän-
de mit Hirnleistungseinschränkungen) 
vorliegt und dabei oftmals die Fähig-
keit zur Einsicht in die vorhandenen 
Defizite fehlt. 
Die Erkennung der nicht fahrgeeigne-
ten Personen führt nicht obligat zur 
Aberkennung des Führerausweises. In 
manchen Fällen kann durch geeignete 
Maßnahmen, z. B. durch Therapieum-
stellung, Fahrzeuganpassung, Augen-
operation, Einhalten von gewissen Be-
dingungen (sogenannter Auflagen) usw. 
die fehlende Fahreignung wieder her-
gestellt werden.
Die periodisch angesetzten Kontroll-
termine bilden über dies für den Füh-
rerausweisinhaber Meilensteine oder 
Fixpunkte, bei denen er gezwungen ist, 
auch sich selber Rechenschaft über sei-
ne Fahreignung abzulegen. Dies hat 
auch eine gewisse „prophylaktische“ 
Wirkung: Über 80-jähige Motorfahr-
zeuglenker verzichten in der Regel ir-
gendwann freiwillig auf ihren Ausweis, 
der Auslöser bildet dabei meistens die 
wiederum anstehende Kontrollunter-
suchung [4]. 
Bei der Kontrolluntersuchung soll fest-
gestellt werden, ob die medizinischen 
Mindestanforderungen gemäß Verkehrs-
zulassungsverordnung erfüllt wer den 
und ob Krankheiten, Unfallfolgen oder 
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anderweitige medizinisch bedingte 
Zustände vorliegen, die das sichere 
Lenken eines Motorfahrzeuges in Fra-
ge stellen könnten. Die Ärztin oder der 
Arzt hat somit nicht abzuklären, „wie 
gut“ der Betreffende fährt, falls keine 
medizinisch bedingten Einschrän-
kungen vorliegen. 
Bei der Vornahme einer Kontrollunter-
suchung gilt wie bei einer anderen ärzt-
lichen Abklärung und Behandlung die 
ärztliche Sorgfaltspflicht (OR Art.398) 
und zudem die Gesetzesbestimmungen 
betreffend Ausstellung eines ärztlichen 
Zeugnisses (StGB 318). Der Umstand, 
dass die zu untersuchende Person 
möglicherweise die Praxis seit Jahren 
regelmäßig aufsucht, entbindet den 

Untersucher nicht von der Vornahme 
einer zielgerichteten Erhebung der ver-
kehrsrelevanten Vorgeschichte und ei-
ner adäquaten klinischen Untersu-
chung. 
Der Zeitbedarf für eine Kontrollunter-
suchung beträgt in der Regel 20 – 30 
Minuten. Die Untersuchungskosten 
sind nicht kassenpflichtig.

Anamnese
Wie in der Einleitung bereits darge-
stellt, müssen in der Anamneseerhebung 
verkehrsmedizinisch wichtige Krank-
heiten oder Zustände explizit ange-
sprochen werden, da der Fahrzeuglen-
ker kein Interesse daran hat, von sich 

aus auf Einschränkungen hinzuweisen, 
die seine Fahreignung in Frage stellen 
könnten. Die wichtigsten Anamnese-
punkte sind in der Tabelle 1 aufgeführt. 
Das Erheben einer Fremdanamnese bei 
Angehörigen bringt häufig wichtige 
Zusatzinformationen, bedarf aber 
prinzipiell einer Zustimmung durch 
die untersuchte Person. Erkundigun-
gen nach den Fahrbedürfnissen des 
Probanden (jährlich gefahrene Kilome-
ter, Bewegungsradius, Weglassen von 
Autobahnfahrten usw.) gibt besser 
Auskunft über die subjektive Einschät-
zung des Lenkers bezüglich seiner 
Fahreignung als das Befragen nach Un-
fällen oder Schwierigkeiten im Verkehr, 
weil bei letzterem oftmals eine aus-

Anamnese Synkopen, Bewusstseinstrübungen, Epilepsie, Schwindelanfälle
 Behandlungen wegen Alkohol- und Medikamentenkonsum
 Psychische Erkrankungen, psychiatrische Behandlungen
 Abklärungen wegen Hirnleistungsstörungen, Gedächtnisprobleme
 Diabetes mellitus, andere Stoffwechselstörungen
 vermehrte Tagesmüdigkeit, Einschlafneigung

(Fremdanamnese) Verhaltensauffälligkeiten, Gedächtnisprobleme, Auffälligkeiten im 
 Fahrverhalten

Allgemeinstatus Größe, Gewicht, Allgemeinzustand
 BD, Herzfrequenz, Auskultation Herz/Lungen, Insuffizienzzeichen, 
 Bewegungsapparat, Motorik, Sensibilität, Eigenreflexe, Romberg, Strichgang, FNV
 Kopf-Drehung (rascher Seitenblick) mindestens 45 Grad bds. 
 Visusbestimmung (auf richtigen Abstand der Sehtafel achten)
 Gesichtsfeld-Außengrenzen digital geprüft, Augenmotilität
 Zeichen einer Suchterkrankung (z. B. Alkoholstigmata)
 Psychische Auffälligkeiten

Hinweise auf kognitive Verhaltensauffälligkeiten (setzt sich auf Arztstuhl, verirrt sich in der Praxis usw.)
Einschränkungen Zeichen von beginnender Verwahrlosung (z. B. unsaubere Kleidung)
 Ungenaues und ausschweifendes Antworten auf gestellte Fragen
 Inadäquates Verhalten auf Anweisungen
 Wortfindungsstörungen und unvollständige Satzbildung
 «Klebenbleiben» am gleichen Thema
 Umständliches oder unzweckmäßiges Vorgehen beim Ent- und Ankleiden
 Gedächtnisstörungen (Biographie, Wohnorte der Kinder, Namen der Enkel usw.)
 Falls klinisch keine Auffälligkeiten und keine Verdachtsmomente vor-
 handen sind, erübrigen sich in der Regel weitere Zusatzuntersuchungen
 
Zusätzliche Kurztests bei  Mini-Mental-Status
Verdacht auf kognitive Uhrentest
Einschränkungen  Trail-Making-Test A und B

Tabelle 1 Untersuchungsgang bei der Kontrolluntersuchung
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gesprochene Bagatellisierungstendenz 
besteht. 

Kursorischer Allgemeinstatus
Die klinische Untersuchung erfolgt 
schwerpunktmäßig nach den in der 
Verkehrzulassungsverordnung festge-
legten medizinischen Mindestanforde-
rungen für die Führerausweisinhaber 
der 3. medizinischen Gruppe (Perso-
nenwagen, Motorräder, landwirtschaft-
liche Fahrzeuge). Die einzelnen Unter-
suchungselemente sind in der Tabelle 1 
aufgeführt.
Die Untersuchung der Sehfähigkeit 
nimmt dabei einen größeren Stellen-
wert ein als bei anderen Routineunter-
suchungen. Bezüglich der Sehschärfe 
ist der Fernvisus maßgebend, über-
prüft an der Sehtafel bei guter Beleuch-
tung und unter genauer Einhaltung des 
vorgeschriebenen Abstandes (5 oder 6 
Meter). Für die Gesichtsfeldprüfung 
empfehlt sich die Bestimmung der 
Gesichtsfeldaußengrenzen mittels von 
hinten herangeführtem kleinen Gegen-
stand (z. B. Wattestab), wobei der Un-
tersuchte die Nase des Untersuchers 
fixiert. Bei Krankheiten mit möglicher 
Beeinträchtigung des zentralen Ge-
sichtsfeldes (z. B. Glaukom) soll eine 
zentrale Gesichtsfeldmessung beim 
Ophtalmologen erfolgen.

Kognitive Einschränkungen

Die Statistik der verkehrsmedizinischen 
Abklärungen an unserer Untersuchungs-
stelle ergibt, dass bei rund 50 % der über 
70-jährigen Lenker, die eine Einschrän-
kung der Fahreignung aufweisen, eine 
kognitive Beeinträchtigung vorliegt, 
dies meist in Form einer beginnenden 
Demenz. 
Insbesondere die Einschränkungen im 
Bereich der Exekutivfunktionen (die 
bei allen Demenzformen früh auftreten 
können), sind verkehrsmedizinisch 
höchst bedeutsam. Die Verhaltens- 

und Handlungssteuerung ist bei der 
Teilnahme am motorisierten Straßen-
verkehr von zentraler Bedeutung, denn 
Auto fahren heißt in erster Linie „Pro-
blemlösen, Organisieren, Planen und 
Überwachen“. Die Einschränkungen 
im Bereich der Exekutivfunktionen 
sind in der Regel auch nicht kompen-
sierbar, denn beim Lenken eines Fahr-
zeuges muss gewährleistet sein, dass 
die richtige Wahrnehmung und die 
sich daraus ergebende zweckmäßige 
Handlungsweise in der konkreten Situ-
ation unmittelbar und zuverlässig vor-
handen ist. Die sich daraus ergebenden 
Fehlleistungen bei der Verkehrsteil-
nahme treten auch unmittelbar am 
Wohnort der Demenz-Kranken auf, 
weshalb eine Fahrerlaubnis innerhalb 
eines begrenzten Rayons bei Vorliegen 
von kognitiven Defiziten nicht sinnvoll 
ist [5].
Beim normalen hausärztlichen Ge-
spräch sind kognitive Einschrän-
kungen nicht leicht festzustellen. Es 
gibt aber eine ganze Reihe von Ver-
dachtsmomenten, aufgelistet in Tabel-
le 1.
Zur Prüfung des Frischgedächtnisses 
wird der Betreffende aufgefordert, Er-
eignisse, die kurz vor der Untersuchung 
stattgefunden haben, zu reproduzie-
ren. Das Erfragen biografischer Daten 
(beispielsweise Ort und Tätigkeit der 
letzten Arbeitsstelle, Zeitpunkt der 
Pensionierung) und familiärer Verhält-
nisse gibt Hinweise auf Störungen des 
Mittel- und Langzeitgedächtnisses. 
Kurze Fragen zur Einschätzung der ei-
genen Lebenssituation und zu aktu-
ellen politischen Begebenheiten kön-
nen Auskunft über die Urteilsfähigkeit 
geben. 
Sind klinisch keine Auffälligkeiten und 
(fremd-) anamnestisch keine Ver-
dachtsmomente vorhanden, erübrigen 
sich in der Regel weitere Zusatzunter-
suchungen. Andernfalls können ein-
fache Kurztests den Verdacht einer 
Hirnleistungsstörung bestätigen. Da-

bei ist bei der verkehrsmedizinischen 
Kontrolluntersuchung allenfalls ein 
zweiter Untersuchungstermin nötig.
Isolierte Ergebnisse einzelner Kurz-
tests geben wenig Auskunft über die 
Fahreignung, und die klinischen Be-
funde sind mindestens so wichtig wie 
die Punktzahlen in den Tests [6, 7].
Die Fahreignung kann somit nicht al-
lein anhand der Resultate in den Kurz-
tests beurteilt werden. Die Testre-
sultate sind immer im Kontext der 
Biographie der betreffenden Personen 
zu werten (Herkunft, Bildung, Beruf, 
soziale Stellung usw.). 
Ein Vergleich der Ergebnisse der Kurz-
tests mit dem Ergebnis einer zusätzlich 
durchgeführten ärztlich begleiteten 
Kontrollfahrt ergibt aber doch einen 
gewissen Zusammenhang, insbesonde-
re bezüglich der Trail-Making-Tests A 
und B [5].

Uhrentest 
Dem Probanden wird ein vorgegebener 
Kreis vorgelegt mit der Anweisung: 
„Bitte Zeichnen Sie eine Uhr mit allen 
Zahlen und Zeiger, die nötig sind“. An-
dere Anweisungen oder Hilfestellun-
gen sind nicht erlaubt. Die eingezeich-
nete Zeit ist anschließend in einem 
speziellen Feld digital einzutragen. 
Maßgeblich ist nicht nur die erreichte 
Punktzahl, sondern vielmehr die beo-
bachteten Auffälligkeiten bei der Bear-
beitung der Aufgabe. Bei schwer auffäl-
ligen Resultaten ist die Fahreignung in 
den meisten Fällen nicht mehr gege-
ben, bei unauffälligen Resultaten ver-
hält es sich in den meisten Fällen um-
gekehrt. Dabei kommen aber zahlreiche 
Ausnahmen vor (z. B. klar negative 
Fahrprobe bei unauffälligem Uhren-
test!)

Mini-Mental-Status (Folstein et al.) 
Es sind insgesamt 30 Fragen oder Auf-
gaben zu bearbeiten. Bei einer Punkt-
zahl unter 21 ist die Fahreignung in al-
ler Regel nicht mehr gegeben (ärztlich 
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begleitete Kontrollfahrt stets negativ). 
Das Vorliegen von normalen Testresul-
taten im MMS schließt bei erkenn-
baren klinischen Hinweisen vor allem 
bei hoher Ausgangsintelligenz und ho-
hem sozialem Status eine beginnende 
Demenz mit nicht mehr gegebener 
Fahreignung nicht aus; insbesondere 
frontale Störungen werden mit dem 
MMS schlecht erfasst. Bei Resultaten 
von 21 bis 30 Punkten kann die Fahr-
probe sowohl negativ wie auch positiv 
ausfallen.

Trail-Making-Test A
Auf einem A4-Blatt befinden sich die 
Zahlen 1 bis 25. Diese sollen in aufstei-
gender Folge möglichst schnell mitein-
ander verbunden werden. Die Norm-
werte (Zeit in Sekunden) sind alters- und 
ausbildungsabhängig. Es ist sehr wich-
tig, die Testperson mehrfach darauf 
hinzuweisen, dass die Aufgabe mög-

lichst rasch durchgeführt werden sollte 
und dass die Exaktheit der Verbin-
dungsstriche keine Rolle spielt. 
Kann diese Aufgabe von einer Person 
mit durchschnittlicher Bildung nicht 
in der Normzeit oder nur fehlerhaft 
bewältigt werden, verläuft die Fahr-
probe in fast allen Fällen (98 %) nega-
tiv. 

Trail-Making-Test B
Auf einem A4-Blatt befinden sich die 
Zahlen 1 bis 13 und die Buchstaben A 
bis L, abwechslungsweise sollen die 
Zahlen und Buchstaben in aufstei-
gender Folge möglichst schnell mit-
einander verbunden werden (1-A-2-B-
3-C usw.). Die Normwerte (Zeit in 
Sekunden) sind alters- und ausbil-
dungsabhängig. Der Test kann bei Per-
sonen, die das Alphabet schlecht ken-
nen, nicht angewendet werden. Falls 
der Test in der Normzeit und fehlerfrei 

ausgeführt wird, verläuft die Fahrprobe 
immer positiv. 
Die Beurteilung der Fahreignung bei 
Vorliegen von kognitiven Defiziten er-
folgt gemäß Tabelle 2. 

Beurteilung und Vorgehen bei 
nicht mehr erfüllter Fahreignung

Das Ergebnis der Kontrolluntersuchung 
wird mit dem amtlichen Formular der 
zuständigen Straßenverkehrsbehörde 
mitgeteilt. 
Falls die Fahreignung nur unter be-
stimmten Bedingungen erfüllt ist, ist 
der Vorschlag von Auflagen sinnvoll. Die 
am häufigsten vorkommende Auflage 
ist die Brillen- oder Kontaktlinsentrage-
pflicht. Bei Vorliegen von verkehrsrele-
vanten Krankheiten, die einer regel-
mäßigen Überwachung und Therapie 
bedürfen (Diabetes mellitus, Hyperto-
nie, Herzinsuffizienz) oder zu einer 
rasch progredienten Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes führen kön-
nen (Malignome, psychiatrische Er-
krankungen, progrediente neurologische 
Erkrankungen), ist die Auflage der regel-
mäßigen ärztlichen Kontrolle und Be-
handlung angezeigt. Bei beginnenden 
Demenz-Erkrankungen oder anderen 
Zuständen, die zur Progredienz neigen, 
sollte eine Verkürzung der gesetzlich vor-
geschriebenen Kontrollfrist von zwei auf 
ein Jahr vorgeschlagen werden. 
Zeigt die Kontrolluntersuchung ein un-
klares oder grenzwertiges Ergebnis, be-
steht die Möglichkeit, eine Unter su-
chung durch den zuständigen Amtsarzt 
oder durch eine spezielle verkehrsmedi-
zinische Abklärungsstelle vorzuschla-
gen. 
Werden die medizinischen Mindestan-
forderungen klar nicht erfüllt, ist die 
Nichterfüllung auf dem Formular oder 
mittels eines beiliegenden Kurzberichtes 
zu begründen. Um ein administrativ auf-
wändiges und für den Probanden kost-
spieliges Ausweis-Entzugsverfahren zu 

Die Fahreignung kann weiterhin bejaht werden
• Klinisch keine erhebliche Auffälligkeiten
•   Kurztest unauffällig oder nur sehr leicht auffällig 

(Trail B in der Normzeit und fehlerfrei)
•  Keine (auch nur teilweise) Betreuung nötig 

(entspricht mittelschwerer Demenz), ADL (Activities of daily living) nicht 
eingeschränkt

•  Keine Aggressivität, gute Krankheitseinsicht
Eine Neuevaluation der Fahreignung soll in Intervallen von (6-)12 Monaten 
erfolgen (Fristverkürzung)

Die Fahreignung muss verneint werden
• Klinisch erhebliche Auffälligkeiten und
• Kurztests sehr auffällig (MMS unter 21 oder Trail A nicht erfüllt)
•  Mittelschwere Demenz (teilweise Betreuung nötig), ADL beeinträchtigt

Ein freiwilliger Verzicht auf den Führerausweis ist anzustreben.

Die Fahreignung ist weiterhin fraglich
• Klinische Auffälligkeiten vorhanden, aber nicht erheblich
• Kurztests mittelgradig auffällig
•  Keine (auch nur teilweise) Betreuung nötig, ADL nicht eingeschränkt 

Dem zuständigen Straßenverkehrsamt sollte mitgeteilt werden, dass eine 
Fahreignungsabklärung beim Vertrauensarzt oder an einer Spezialabklärungs-
stelle durchgeführt werden sollte (Fahreignung weder befürworten noch 
ablehnen). Anhand dieser Abklärung wird dann entschieden, ob zusätzlich 
noch eine (ärztlich begleitete) Kontrollfahrt durchgeführt wird.

Tabelle 2  Beurteilungskriterien bezüglich Fahreignung bei kognitiven Einschrän-
kungen
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vermeiden, soll dem betreffenden Len-
ker geraten werden, freiwillig auf den 
Führerausweis zu verzichten.

Traffic medicine in 

basic medical practice 

Many consequences of an illness or an 

accident that are treated in the form 

of basic medical practice consequen-

ces concerned can either be directly 

caused by the illness or accident, or 

result from the ensuing treatment. A 

physician providing basic medical care 

is therefore often confronted with 

traffic medicine issues. Moreover, 

most Swiss cantons have charged gen-

eral practitioners with carrying out 

the legally prescribed regular check-

ups for motorists aged over 70. Gen-

eral practitioners thus assume the role 

of medical examiner for these bi-an-

nual check-ups. 

This paper discusses basic aspects in 

connection with general practitioners’ 

evaluation of a person’s aptitude for 

driving and with frequent traffic med-

icine issues dealt with in basic medical 

practice. Special emphasis is placed on 

best practice in the regular check-ups 

for over 70-year-old motorists. 
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Demenz-Erkrankungen beeinflussen bereits in einem frühen Stadium die Fahr-

eignung von Motorfahrzeuglenkenden. In der Schweiz erkranken jährlich rund 

16'000 Ausweisinhaber neu an Demenz, dabei ist die Fahreignung vor allem 

aufgrund der eingeschränkten Exekutivfunktionen in Frage gestellt. Personen mit 

beginnender Demenz zeigen häufig ein gefährliches Fahrverhalten. Eine leichte 

Demenz schließt jedoch die Fahreignung nicht von vornherein aus, weniger als die 

Hälfte der betroffenenen Personen können noch 1 – 3 Jahre weiterfahren.

Demgegenüber ist die Fahreignung bei Vorliegen einer mittelschweren Demenz 

nicht mehr gegeben. Bei der Beurteilung der Fahreignung ist immer auch die 

zugrunde liegende Demenzursache zu berücksichtigen. Kognitive Kurztests wie 

Mini-Mental-Status, Uhrentest und Trail-Making-Test Kurztests sind nicht geeig-

net, zuverlässige Aussagen über die Fahreignung zu machen, sie sind aber sehr 

wichtig für die Erst-Diagnostik in der Grundversorgerpraxis und können weg-

weisend sein für das weitere Vorgehen bezüglich Fahreignungsabklärung. Die in 

der Schweiz vorgeschriebene verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchung bildet 

eine ideale Möglichkeit zur Früherfassung einer beginnenden Demenz-Erkran-

kung. Das praktische Vorgehen für die Fahreignungsbeurteilung in der Grund-

versorger-Praxis wird vorgestellt. Die ärztlich begleitete Kontrollfahrt stellt in 

Zweifelsfällen ein aussagekräftiges, praxisnahes und vergleichsweise kosten-

günstiges Untersuchungsinstrument bei der Fahreignungsabklärung dar.

Einfluss von Demenz-Erkrankun-
gen auf die Fahreignung

Demenz-Erkrankungen sind verkehrs-
medizinisch bedeutsam. Einerseits 
führen sie oftmals vorzeitig zu einer 
nicht mehr gegebenen Fahreignung 
und damit zu einer erheblichen Ein-
schränkung der Mobilität, anderer-
seits besteht die Möglichkeit, dass die 
betroffenen Personen bereits in einer 
frühen Krankheitsphase ein gefährli-
ches Fahrverhalten aufweisen. Vergli-
chen mit einem gleichaltrigen gesun-
den Kollektiv weisen frühdemente 
Fahrer eine 2 – 18 Mal erhöhte Wahr-
scheinlichkeit auf, als Motorfahrzeug-
lenker in einen Unfall verwickelt zu 
werden [1].
In der Schweiz erkranken jährlich un-
gefähr 27'000 Personen neu an Demenz 
[2]. Dies bedeutet, dass jährlich bei 
mehr als 16'000 Führerausweisinha-
bern [3, 4] die Fahreignung aufgrund 

einer Demenz-Erkrankung zumindest 
als fraglich erscheint.
Nicht nur die herabgesetzte Gedächt-
nisfunktion, sondern vor allem die 
Einschränkungen im Bereich der Exe-
kutivfunktionen (die bei allen De-
menzformen früh auftreten können) 
sind verkehrsmedizinisch höchst be-
deutsam. Die Verhaltens-und Hand-
lungssteuerung ist bei der Teilnahme 
am motorisierten Straßenverkehr von 
zentraler Bedeutung, denn Auto fah-
ren heißt in erster Linie Problemlösen, 
Organisieren, Planen und Überwa-
chen. Die Einschränkungen im Be-
reich der Exekutivfunktionen sind in 
der Regel auch nicht kompensierbar, 
denn beim Lenken eines Fahrzeuges 
muss gewährleistet sein, dass die rich-
tige Wahrnehmung und die sich da-
raus ergebende zweckmäßige Hand-
lungsweise in der konkreten Situation 
unmittelbar und zuverlässig vorhan-
den ist.

Zudem bestehen Einschränkungen der 
Einsichtsfähigkeit, die Lernfähigkeit 
ist aufgrund der Gedächtnisstörungen 
meist aufgehoben, und es kommt zu-
nehmend zu Störungen der realitäts-
gerechten Wahrnehmung, der geteilten 
Aufmerksamkeit, der Informations-
verarbeitung und -Bewertung und der 
situationsgerechten Verhaltenssteue-
rung. Diese Einschränkungen oder 
zumindest Teile davon können bereits 
bei einem leichten Krankheitsstadium 
vorhanden sein [5].
Das typische Fahrverhalten bei begin-
nender Demenz ähnelt demjenigen 
eine Fahranfängers: Schwierigkeiten 
beim Einhalten der Fahrspur (zeitwei-
se zu weit nach rechts, dann wieder 
nach links in den Gegenverkehr hin-
ein), Kurvenschneiden auch an über-
sichtlichen Stellen, fehlende Differen-
zierung der Geschwindigkeit (viel zu 
schnell im eigenen Quartier, viel zu 
langsam im Außerortsbereich), zö-
gerndes, unsicheres oder falsches Ver-
halten an Verzweigungen, Unfähigkeit 
zum richtigen Erkennen und Umset-
zen von Vortrittsregelungen, fehlende 
Wahrnehmung von Rechtsvortritten, 
Nichtwahrnehmen oder Fehlinterpre-
tieren von Lichtsignalanlagen, Anhal-
ten an Verzweigungen trotz Grünlicht, 
Spurwechsel ohne Beobachtung und 
Zeichengebung, fehlende Beobach-
tung beim Rechtsabbiegen insbeson-
dere bei Radstreifen, grobes Miss-
achten des Fußgänger-Vortrittsrechts, 
zögerliches Verhalten bei der Einfahrt 
auf die Autobahn mit Abbremsen bis 
zum Stillstand oder Spurwechsel mit 
zu geringer Geschwindigkeit trotz her-
annahendem Verkehr, grobe Manö-
vrierfehler und Herausfahren aus 
Parkflächen ohne jegliche Beobach-
tung. In eher seltenen Fällen ergeben 
sich auch völlig unnachvollziehbare 
Fehlleistung wie Umfahren von Ver-
kehrsinseln auf der falschen Seite oder 
Befahren von Kreiseln in der falschen 
Richtung. In der Regel werden die zum 
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Teil hochgefährlichen Fahrfehler von 
den übrigen Verkehrsteilnehmern recht-
zeitig erkannt und durch Abbremsen 
oder Ausweichen entschärft.

Demenz- Schweregrad  
und Fahreignung

Eine beginnende Demenz-Erkrankung 
schließt die Fahreignung nicht generell 
aus. Bei der Diagnosestellung ist aber 
die Fahreignung zumindest als fraglich 
anzusehen. Dabei gibt es verschiedene 
Faktoren, die den Zeitpunkt der nicht 
mehr gegebenen Fahreignung bestim-
men: Geschwindigkeit der Krankheits-
Progredienz, Fahrroutine in der Vorge-
schichte (z. B. ehemalige Berufsfahrer), 
Ausgangsintelligenz, Fahrverhalten 
vor Krankheitsausbruch und Ausmaß 
der Störung der Exekutivfunktionen.
Nach der Diagnosestellung nach 
ICD 10 oder DSM-IV ist es auch für die 
Fahreignungsbeurteilung sehr wichtig, 
den Schwergrad der Demenz zu be-
stimmen. Gemäß dem Konsensuspa-
pier zur Diagnostik und Therapie der 
Demenz in der Schweiz [6] besteht eine 
leichte Demenz, wenn die kognitive Be-
einträchtigung zu leichten Schwierig-
keiten bei Alltagsaktivitäten (z. B. Fi-
nanzen, Reisen) gegenüber früher 
führen, der Patient aber noch weitge-
hend unabhängig (auch ohne punktu-
elle Fremdbetreuung) zuhause leben 
kann. Weniger als die Hälfte der Perso-
nen mit einer leichten Demenz sind im 
Zeitpunkt der Diagnosestellung für 
eine gewisse Zeit (in der Regel 1 – 3 Jah-
re) noch fahrgeeignet.
Bei einer mittelschweren Demenz sind 
die kognitive Beeinträchtigungen und 
in der Folge auch die Alltagsbeein-
trächtigung so stark, dass die Betroffe-
nen punktuell oder öfters auf Hilfe 
 angewiesen sind (z. B. Telefonieren, 
Medikamenteneinnahme, Kleiderpfle-
ge, Organisieren von Mahlzeiten). Die 
Lebensführung zuhause ist nur mit Un-

terstützung möglich. Bei einer mittel-
schweren Demenz ist die Fahreignung 
stets ausgeschlossen [1, 3, 5, 7].
In analoger Weise kann die Clinical De-
mentia Rating Skala (CDR), die vor al-
lem zur Beurteilung des Schweregrades 
bei Alzheimer-Demenz entwickelt 
wurde [8], herangezogen werden: Bei 
einem CDR-Wert von 0.5 bis 1.0 ist die 
Fahreignung fraglich, bei einem Wert 
von über 1 in aller Regel nicht mehr 
gegeben.
Bei einer leichten kognitiven Störung 
(Mild Cognitive Impairment, MCI) be-
steht eine Abnahme der kognitiven 
Funktionen ohne oder mit höchstens 
geringfügiger Beeinträchtigung der 
Aktivitäten des täglichen Lebens, und 
die Kriterien einer Demenz sind (noch) 
nicht erfüllt [9]. Die Fahreignung ist bei 
diesen Personen in der Regel dann 
noch gegeben, wenn die Störungen rein 
mnestischer Art sind. Sobald aber bei 
einem MCI auch die Exekutivfunktio-
nen betroffen sind, was vor allem im 
Frühstadium der frontalen Demenz 
der Fall ist, muss die Fahreignung als 
fraglich angesehen werden. Da sich bei 
einem Teil der Personen mit MCI eine 
Demenz entwickelt, muss die Fahreig-
nung spätestens nach einem Jahr er-
neut überprüft werden.
Bezüglich der verschiedenen Demenz-
ursachen ergeben sich hinsichtlich der 
Fahreignung einige Besonderheiten. 
Während bei der Alzheimer-Demenz 
eine kontinuierliche Verschlechterung 
der kognitiven Fähigkeiten zu erwar-
ten und daher die Fahreignung meist 
nach 1 – 3 Jahren nach der Diagnose-
stellung aufgehoben ist, zeigt die vas-
kuläre Demenz oft einen treppenförmi-
gen Verlauf, bei dem auch längere 
stabile Phasen auftreten können, wo-
durch die Fahreignung noch viele Jahre 
erhalten sein kann. Je nach betroffener 
Hirnregion können außer den kogni-
tiven Einschränkungen auch zusätzli-
che neurologische Symptome wie mo-
torische Ausfälle, Gesichtsfeldausfälle 

oder ein visuo-spatialer Necglect beste-
hen, was in bei der Fahreignungsbeur-
teilung berücksichtig werden muss. 
Aphasien beeinträchtigen die Fahreig-
nung in der Regel nicht, erschweren 
aber die Diagnostik bei der Fahreig-
nungsabklärung.
Für die Lewy-Körper-Demenz typisch 
sind stark schwankende Störungen der 
Aufmerksamkeit, des Konzentrations-
vermögens und der Wachheit, zudem 
bestehen in der Regel bereits in einem 
frühen Stadium ausgeprägte Halluzi-
nationen und Sinnestäuschungen, de-
pressive Verstimmungen und Wahn-
zustände. Aufgrund der erheblichen 
Fluktuation der Symptome besteht die 
Gefahr, dass die Fahreignung aufgrund 
der „Momentaufnahme“ bei der ver-
kehrsmedizinischen Beurteilung zu 
optimistisch ausfällt.
Bei der frontotemporalen Demenz he-
ben die Persönlichkeits- und Verhal-
tensveränderungen sowie die Stö-
rungen der Exekutivfunktionen die 
Fahreignung in einem sehr frühen Sta-
dium auf. Die typischerweise fehlende 
Krankheitseinsicht, das altersmäßig 
frühe Auftreten der Krankheit und die 
über längere Zeit erhaltenen Sprach- 
und Gedächtnisfunktionen erschwe-
ren aber sowohl die Diagnosestellung 
wie auch die Fahreignungsbeurteilung.

Stellenwert von kognitiven 
Kurztests in der Fahreignungs-
beurteilung

In der Praxis im Rahmen eines De-
menzscreenings häufig durchgeführte 
Kurztest sind der Mini-Mental-Status 
(MMS) und der Uhrentest. Beide Tests 
sind relativ einfach und rasch durchzu-
führen und besitzen in ihrer Kombina-
tion eine hohe Sensitivität und Spezifi-
tät [10]. Die Tests sind sehr wertvoll bei 
der Diagnosestellung von kognitiven 
Einschränkungen beispielsweise an-
lässlich der periodischen Kontrollun-
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tersuchungen für über 70-jährige Fahr-
zeuglenker. Allerdings korrelieren die 
Ergebnisse dieser Kurztests nur wenig 
mit dem Fahrverhalten.
Bei schwer auffälligen Resultaten im 
Uhrentest ist die Fahreignung in der 
Mehrzahl der Fälle nicht mehr gege-
ben, bei unauffälligen Resultaten ver-
hält es sich in über der Hälfte umge-
kehrt. Dabei kommen aber zahlreiche 
Ausnahmen vor (z. B. klar nicht mehr 
gegebene Fahreignung bei unauffälli-
gem Uhrentest!).
Beim Mini-Mental-Status ist bei einer 
Punktzahl unter 21 die Fahreignung in 
aller Regel nicht mehr gegeben (ärzt-
lich begleitete Kontrollfahrt mit sehr 
seltenen Ausnahmen stets negativ). 
Das Vorliegen von normalen Testresul-
taten im MMS schließt demgegenüber 
bei erkennbaren klinischen Hinweisen 
vor allem bei hoher Ausgangsintelli-
genz und hohem sozialem Status eine 
beginnende Demenz mit nicht mehr 
gegebener Fahreignung nicht aus; ins-
besondere frontale Störungen werden 
mit dem MMS schlecht erfasst. Bei Re-
sultaten von 21 bis 30 Punkten kann 
die Fahrprobe sowohl negativ wie auch 
positiv ausfallen [11].
Isolierte Ergebnisse einzelner Kurz-
tests geben somit wenig Auskunft über 
die Fahreignung, und die klinischen 
und fremdanamnestischen Befunde 
sind mindestens so wichtig wie die 
Punktzahlen in den Tests. Die Fahreig-
nung kann somit nicht allein anhand 
der Resultate in den Kurztests beurteilt 
werden. Die Testresultate sind immer 
im Kontext der Biografie der betreffen-
den Person hinsichtlich Herkunft, Bil-
dung, Beruf und sozialer Stellung zu 
werten [11]. Für die regelrechte An-
wendung der Kurztests ist im übrigen 
die genaue Kenntnis der Testdurchfüh-
rung und Testbewertung unabdingbar. 
Bewertungen im MMS mit halben 
Punkten oder Durchführen des Uhren-
tests ohne vorgegeben Kreis zeigen auf, 
dass sich der Untersucher nicht seriös 

mit den entsprechenden Grundlagen 
[12] vertraut gemacht hat.
Der Trail-Making-Test (TMT) unter-
sucht die für die Fahreignung sehr 
wichtigen Elemente wie Aufmerksam-
keits- und Exekutivfunktionen [13]. 
Außerdem gibt er als einziger ge-
bräuchlicher Kurztest Auskunft über 
das „kognitive Tempo“ und kann fron-
totemporale Störungen aufdecken. Der 
Trail-Making-Test wird zusammen  mit 
anderen Testverfahren von der Ameri-
can Medical Association als Bestand-
teil für die kognitive Screening-Unter-
suchung für die Beurteilung der 
Fahreignung bei Senioren empfohlen 
[14]. Auch an unserer verkehrsmedizi-
nischen Abklärungsstelle wird dieser 
Test seit Jahren bei Verdacht auf das 
Vorliegen von kognitiven Störungen 
eingesetzt. Der TMT gliedert sich in 
2  Teile. Beim TMT A befinden sich auf 
einem A4-Blatt die Zahlen 1 bis 25. 
 Diese sollen in aufsteigender Folge 
möglichst schnell miteinander verbun-
den werden. Es ist sehr wichtig, die 
Testperson mehrfach darauf hinzuwei-
sen, dass die Aufgabe möglichst rasch 
durchgeführt werden sollte und dass 
die Exaktheit der Verbindungsstriche 
keine Rolle spielt. Kann diese Aufgabe 
von einer Person mit durchschnit-
tlicher Bildung nicht in der Normzeit 
bewältigt werden, verläuft die ärztlich 
begleitete Fahrprobe in fast allen Fäl-
len negativ [5].
Beim TMT B befinden sich auf einem 
A4-Blatt die Zahlen 1 bis 13 und die 
Buchstaben A bis L, abwechslungswei-
se sollen die Zahlen und Buchstaben in 
aufsteigender Folge möglichst schnell 
miteinander verbunden werden. Der 
Test kann bei Personen, die das Alpha-
bet schlecht kennen, nicht angewendet 
werden. Falls der Test in der Normzeit 
und fehlerfrei ausgeführt wird, verläuft 
die Fahrprobe in aller Regel positiv [5]. 
Kann der Test nicht in der Normzeit 
ausgeführt werden, ist bezüglich Fahr-
eignung keine Aussage möglich. Die 

Normzeiten für den Trail-Test A und B 
sind alters-, geschlechts- und ausbil-
dungsabhängig [15].
Kurztests allein sind somit nicht geeig-
net, zuverlässige Aussagen über die 
Fahreignung zu machen. Sie sind aber 
sehr wichtig für die Erst-Diagnostik in 
der Grundversorgerpraxis und können 
wegweisend sein für das weitere Vorge-
hen bezüglich Fahreignungsabklärung, 
außerdem sind sie wertvolle Instru-
mente zur Verlaufsbeobachtung.

Bedeutung der periodischen 
Verkehrsmedizinischen Kontroll-
untersuchung

Die Inzidenz und Prävalenz von De-
menz-Erkrankungen steigt im Alter 
über 70 Jahren stark an. Im Kollektiv 
der über 70-Jährigen sind rund 11 % 
Demenzkranke anzutreffen, wobei an-
zumerken ist, dass sich davon nur noch 
ein Teil als Motorfahrzeuglenker betä-
tigt. Wie eingangs bereits erwähnt, er-
kranken in der Schweiz jährlich mehr 
als 16'000 Motorfahrzeuglenkende an 
einer Demenz [2, 16, 17]. Die Mehrzahl 
dieser Personen sind sich der mögli-
chen Einschränkung der Fahreignung 
nicht bewusst und lenken weiterhin 
Motorfahrzeuge.
Sämtliche Motorfahrzeuglenker ab 
70  Jahren haben sich gemäß den gel-
tenden gesetzlichen Grundlagen in der 
Schweiz alle zwei Jahre einer periodi-
schen ärztlichen Kontrolluntersu-
chung beim Hausarzt zu unterziehen. 
Dabei soll festgestellt werden, ob die 
medizinischen Mindestanforderungen 
gemäß Verkehrszulassungsverordnung 
erfüllt werden und ob Krankheiten 
oder Unfallfolgen vorliegen, die das si-
chere Lenken eines Motorfahrzeuges 
in Frage stellen. Insbesondere muss 
künftig auch die Frage nach dem Vor-
handensein von kognitiven Defiziten 
auf dem Formular zuhanden des Stra-
ßenverkehrsamtes explizit beantwor-
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tet werden [18]. Damit ergibt sich an-
lässlich dieser Kontrolluntersuchungen 
eine ideale Möglichkeit zur Früher fas-
sung einer beginnenden Demenz- 
Erkrankung.
Bei Vorliegen von klinischen oder 
fremdanamnestischen Hinweisen für 
mögliche kognitive Einschränkungen 
können die Kurztests zur Objektivie-
rung der Defizite eingesetzt werden. 
Bestätigt sich der Demenz-Verdacht, 
sind sicher weitere Schritte wie Abklä-
rung in einer Memory-Klinik angezeigt, 
gleichzeitig muss aber auch eine Beur-
teilung bezüglich der Fahreignung er-
folgen. In Zweifelsfällen sollte dem Stra-
ßenverkehrsamt vorgeschlagen werden, 
die Fahreignung an einer verkehrsmedi-
zinischen Spezialabklärungsstelle be-
urteilen zu lassen. Diese Möglichkeit 
besteht auch dann, wenn bei der Kon-
trolluntersuchung eine eindeutig nicht 
mehr gegebene Fahreignung festgestellt 
wird, allerdings wird in solchen Fällen 
der Führerausweis von der zuständigen 
Behörde zwischenzeitlich entzogen. 
Wenn immer möglich, sollte bei einer 
nicht mehr gegebenen Fahreignung ver-
sucht werden, die betreffende Person 
zur freiwilligen Abgabe des Ausweises 
zu motivieren. Dabei ist der Einbezug 
der Angehörigen sinnvoll und oft auch 
sehr hilfreich.

Die ärztlich begleitete Kontroll-
fahrt zur Beurteilung der Fahreig-
nung in Zweifelsfällen

Gerade bei Vorliegen einer leichten 
Demenz-Erkrankung bereitet die Beur-
teilung der Fahreignung aufgrund von 
(Fremd-) Anamnese, klinischen Unter-
suchungen und Zusatzabklärungen 
manchmal erhebliche Schwierigkeiten, 
da die konkreten Auswirkungen der 
festgestellten medizinischen oder test-
psychologischen Einschränkungen auf 
das Verhalten im Straßenverkehr nicht 
zuverlässig abgeschätzt werden kön-

nen. Zudem können Fremdsprachig-
keit, tiefe Schulbildung und Mulit-
morbidität die klinische und test-
psychologische Beurteilung erheblich 
erschweren.
In solchen Zweifelsfällen bildet die 
ärztlich begleitete, auf formelle Anord-
nung des zuständigen Straßenver-
kehrsamtes stattfindende Kontroll-
fahrt eine wertvolle Zusatzabklärung. 
Der betreffende Person erscheint nach 
einer Ankündigungsfrist von 4 – 6 Wo-
chen, in der die Gelegenheit zur Nach-
schulung besteht, mit dem eigenen 
Fahrzeug zu einer rund 45 Minuten 
dauernden Fahrt, die von einem erfah-
renen Verkehrsexperten geleitet und 
von einem Verkehrsmediziner oder ei-
nem Verkehrs- oder Neuropsychologen 
begleitet wird. Die direkt beobachteten 
Auswirkungen von medizinisch be-
gründeten Einschränkungen auf das 
sichere Führen eines Motorfahrzeuges 
bilden dabei eine objektive Grundlage 
für den definitiven Entscheid über die 
weitere Fahreignung. Bei entsprechen-
den Grundvoraussetzungen wie klarer 
Indikationsstellung, Standardisierung 
der praktischen Durchführung, Schu-
lung von Verkehrsexperten und me-
dizinischer Begleitperson sowie Fest-
legen von Beurteilungskriterien stellt 
die ärztlich begleitete Fahrprobe ein 
aussagekräftiges, praxisnahes und 
 vergleichsweise kostengünstiges Un-
tersuchungsinstrument bei der Fahr-
eignungsabklärung dar. Anders als bei 
klinischen oder computergestützten 
Testverfahren fließen dabei die vorhan-
denen Ressourcen wie Fahrerfahrung, 
Fahrfertigkeit und Fahrverhalten in die 
Beurteilung ein, und anhand einer 
 geeigneten Streckenwahl können die 
individuellen Fahrbedürfnisse der be-
treffenden Person mitberücksichtigt 
werden [19, 20].
Ärztlich begleitete Kontrollfahrten 
sollten nur nach gründlicher Vorabklä-
rung an einer spezialisierten verkehrs-
medizinischen Untersuchungsstelle 

erfolgen, da nur dadurch sichergestellt 
werden kann, dass die Kontrollfahrt 
tatsächlich indiziert ist und überdies 
keine Einschränkungen vorliegen, wel-
che die Fahreignung ohnehin aus-
schließen. Bei Krankheiten mit sehr 
schwankendem Verlauf, beispielsweise 
bei der Lewy-Körper-Demenz oder bei 
der Parkinson-Demenz, kann die Aus-
sagekraft der Kontrollfahrt einge-
schränkt sein.

Rechtliche Aspekte

Die ärztliche Schweigepflicht gilt grund-
sätzlich auch bei verkehrsrelevanten 
Krankheiten und Unfallfolgen. Liegen 
aber medizinisch bedingte Einschrän-
kungen vor, welche die Fahreignung 
ernsthaft in Frage stellen oder aus-
schließen, räumt das Straßenverkehrs-
gesetz den Ärztinnen und Ärzten ein 
explizites Melderecht ein (SVG Art. 15d, 
Absatz 1e und Absatz 3), wobei eine 
Entbindung von der Schweigepflicht 
entfällt. Damit besteht die Möglichkeit, 
demente Fahrzeuglenkende mit fragli-
cher oder nicht mehr gegebener Fahr-
eignung der Straßenverkehrsbehörde 
zu melden. Vor Erstattung einer solchen 
Meldung sollte immer versucht werden, 
die betreffende Person zum freiwilligen 
Verzicht auf den Ausweis zu motivieren. 
Eine Meldung an die Straßenverkehrs-
behörde zur Veranlassung einer amts-
ärztlichen Abklärung kann auch unter 
Zustimmung des Betreffenden erfolgen.
Bei demenzbedingter Uneinsichtigkeit 
oder bereits eingeschränkter Urteilsfä-
higkeit ist aber eine Meldung an die 
Straßenverkehrsbehörde zum Schutz 
des Patienten und der anderen Ver-
kehrsteilnehmern als ultima ratio mög-
licherweise sinnvoll. Andererseits be-
steht in keiner Weise eine Meldepflicht, 
und das Unterlassen einer Meldung hat 
bei einem nachfolgenden Unfallereig-
nis für die Ärztin oder den Arzt keine 
straf- oder zivilrechtlichen Folgen.
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Ganz anders verhält es sich bei der 
 Vornahme von verkehrsmedizinischen 
Kontrolluntersuchungen, die bei Fahr-
zeuglenker ab dem 70. Lebensjahr auf 
Anordnung der Straßenverkehrsbehör-
de alle 2 Jahre durchgeführt werden. 
Die untersuchende Arztperson schlüpft 
dabei in die Rolle des Sachverständigen 
und hat somit die Pflicht, der Behörde 
über alle verkehrsrelevanten Tatsachen 
Auskunft zu geben, insbesondere auch 
über vorliegende kognitive Einschrän-
kungen oder Demenz-Erkrankungen. 
Dabei gelten wie bei anderen ärztlichen 
Abklärungen und Behandlungen die 
ärztliche Sorgfaltspflicht (Obligatio-
nenrecht Art. 398) und die Gesetzesbe-
stimmungen betreffend Ausstellung 
eines ärztlichen Zeugnisses (Strafge-
setzbuch Art. 318).

Praktisches Vorgehen zur 
 Beurteilung der Fahreignung

Nachfolgend sollen einige praktische 
Tipps für das Vorgehen zur Beurteilung 
der Fahreignung bei beginnender De-
menz in der Grundversorgerpraxis ver-
mittelt werden. Für das Vorgehen in 
spezialisierten Institutionen zur De-
menz-Abklärung sei auf die Konsen-
sus-Empfehlungen der interdiszipli-
nären Expertengruppe „Fahreignung 
bei Demenz“ des Vereins Swiss Memory 
Clinics verwiesen [21].
Hinweise auf kognitive Einschränkun-
gen können sich anhand von Anam-
nese, Fremdanamnese und klinischer 
Untersuchung ergeben. Gedächtnisstö-
rungen können mit Fragen zur Biogra-
fie (z. B. Alter bei der Pensionierung, 
zuletzt ausgeübte Arbeitstätigkeit 
usw.), Wohnorte der Kinder oder Na-
men der Enkel oder mit Fragen nach 
aktuellen wichtigen gesellschaftlichen 
oder politischen Ereignissen aufge-
deckt werden. Weitere Zeichen einer 
beginnenden Demenz sind beispiels-
weise Verhaltensauffälligkeiten (setzt 

sich auf Arztstuhl, verirrt sich in der 
Praxis usw.), Zeichen von beginnender 
Verwahrlosung (z. B. unsaubere Klei-
dung), ungenaues und ausschweifen-
des Antworten auf gestellte Fragen, in-
adäquates Verhalten auf Anweisungen, 
Wortfindungsstörungen und unvoll-
ständige Satzbildung, „Klebenbleiben“ 
am gleichen Thema und umständli-
ches oder unzweckmäßiges Vorgehen 
beim Ankleiden usw. [11].
Sind Verdachtsmomente für Hirnleis-
tungsstörungen vorhanden, empfiehlt 
sich die Durchführung von einfachen 
Kurztests (Mini-Mental-Status, Uhren-
test, Trail-Making-Test) zur Bestäti-
gung oder Ausschluss der Diagnose 
„kognitive Einschränkungen“. Dazu 
kann ein zweiter Konsultationstermin 
nötig sein, denn unter Zeitdruck 
durchgeführte Kurztests fallen in der 
Regel nicht objektiv und meistens zu 
Ungunsten des Patienten aus.
Bestätigen die Kurztests kognitive Ein-
schränkungen, wird man in der Regel 
eine umfassendere Abklärung beispiels-
weise an einer Memory-Klinik ins Auge 
fassen. Bezüglich der Beurteilung der 
Fahreignung kann versucht werden, 
den Schweregrad der Erkrankung zu er-
fassen. Hierzu ist allerdings in der Regel 
eine Fremdanamnese (Angehörige, Spi-
tex-Mitarbeiterin usw.) unabdingbar. 

Das weitere Vorgehen bezüglich Fahr-
eignung richtet sich nach Tabelle 1.
Liegt eine leichte kognitive Störung 
(Mild Cognitive Impairment, MCI) ohne 
Beeinträchtung der Exekutivfunktio-
nen vor oder werden die Bedingungen 
gemäß Tabelle 1 für eine weiterhin ge-
gebene Fahreignung erfüllt, ist eine 
Neuevaluation der Fahreignung nach 
6 bis höchstens 12 Monaten ange-
bracht. Falls es sich um eine Beurtei-
lung im Rahmen einer periodischen 
Kontrolluntersuchung handelt, muss 
somit eine Fristverkürzung auf 12 Mo-
nate vorgeschlagen werden.
Liegt bereits eine mittelschwere De-
menz vor und/oder werden die Kriteri-
en gemäß Tabelle 1 für eine nicht mehr 
gegebene Fahreignung erfüllt, kann die 
Fahreignung nicht mehr bejaht wer-
den. Ein freiwilliger Verzicht auf den 
Führerausweis, allenfalls unter Mitwir-
kung der Angehörigen, ist anzustre-
ben. Bei Uneinsichtigkeit ist eine Mel-
dung an die Straßenverkehrsbehörde 
gemäß Artikel 15d des Straßenver-
kehrsgesetzes zu erwägen.
Ist gemäß den Kriterien nach Tabel-
le 1 die Fahreignung weiterhin fraglich, 
soll dem zuständigen Straßenver-
kehrsamt mitgeteilt werden, dass eine 
Fahreignungsabklärung an einer Spe-
zialabklärungsstelle durchgeführt wer-

Tabelle 1 Beurteilungskriterien bezüglich Fahreignung bei kognitiven Einschränkun-
gen (modifiziert nach [11])

Die Fahreignung kann weiterhin bejaht werden
 • Klinisch keine erhebliche Auffälligkeiten
 • Kurztests unauffällig oder nur sehr leicht auffällig (Trail B in der Normzeit)
 • Keine (auch nur teilweise) Betreuung nötig, ADL (Activities of daily living) 

nicht eingeschränkt
 • Keine Aggressivität, gute Krankheitseinsicht

Die Fahreignung muss verneint werden
 • Klinisch erhebliche Auffälligkeiten und
 • Kurztests sehr auffällig (MMS unter 21 oder Trail A deutlich über der Normzeit)
 • Mittelschwere Demenz (teilweise Betreuung nötig), ADL beeinträchtigt

Die Fahreignung ist weiterhin fraglich
 • Klinische Auffälligkeiten vorhanden, aber nicht erheblich
 • Kurztests mittelgradig auffällig
 • Keine (auch nur teilweise) Betreuung nötig, ADL nicht eingeschränkt
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den sollte (Fahreignung weder befür-
worten noch ablehnen). Anhand 
dieser Abklärung wird dann entschie-
den, ob zusätzlich noch eine (ärztlich 
begleitete) Kontrollfahrt durchge-
führt wird.
Bei fraglicher oder nicht mehr gegebe-
ner Fahreignung stellt sich die Frage 
nach Alternativen zum Erhalt der Mo-
bilität oder zur Sicherstellung der Ver-
sorgung mit den Gütern des täglichen 
Bedarfs. In gewissen Fällen ist die Be-
nützung des öffentlichen Verkehrs 
noch eine Zeitlang möglich. In vielen 
Gebieten der Schweiz besteht die Mög-
lichkeit, Fahrdienste von Organisatio-
nen wie Pro Senectute, Rotes Kreuz 
usw. in Anspruch zu nehmen. Mitfahr-
gelegenheiten ergeben sich auch bei 
Nachbarn oder Familienangehörigen, 
und Großverteiler liefern Lebensmittel 
bei Bedarf nach Hause. Falls nur kürze-
re Strecken zurückgelegt werden, sind 
Elektromobile mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 10 km/h (kein Füh-
rerausweis nötig) möglicherweise eine 
geeignete Alternative. Nicht selten be-
steht der Wunsch, den Führerauweis 
weiterhin zu belassen mit der Auflage, 
dass Fahrten nur im unmittelbaren 
Umkreis des Wohnortes erfolgen dür-
fen. Eine solche Rayonbeschränkung 
ist in gesetzlicher Hinsicht theoretisch 
möglich, soll aber bei Vorliegen von ko-
gnitiven Defiziten nicht angewandt 
werden, weil die eingangs erwähnten 
gefährlichen Fahrauffälligkeiten und 
Fehlleistungen auch unmittelbar am 
Wohnort der Demenz-Kranken auftre-
ten.
Abschließend sei erwähnt, dass die 
Alzheimervereinigung Schweiz eine 
Broschüre „Autofahren und Demenz“ 
herausgegeben hat. Die darin enthalte-
nen wertvollen Informationen für Pa-
tienten und Angehörige können dazu 
beitragen, auch die schwierige Aufgabe 
des Grundversorgers bezüglich des 
Themas Demenz und Fahreignung et-
was zu erleichtern [22].

Driving with dementia

Dementia influences at an early stage 

the driving aptitude of motor vehicle 

steering persons. Every year in Swit-

zerland, around 16'000 driving per-

mit holders suffer newly from demen-

tia; therefore the driving aptitude is 

questioned, especially because of pos-

sibly limited executive functions. Indi-

viduals with early-stage dementia 

often may show a dangerous driving 

stile. However, a mild dementia does 

not a priori exclude the driving apti-

tude, and less than half of these driv-

ers can continue driving for another 

1 – 3 years. In contrast, there is no fur-

ther driving aptitude in presence of 

moderate dementia. In the assess-

ment of driving aptitude, the under-

lying cause of dementia is always 

taken into account. Cognitive short 

tests such as the Mini-Mental Status 

Exam, Clock Drawing Test and Trail-

Making Test are not suitable to make 

reliable statements about the apti-

tude to drive, but these tests are very 

important for the initial diagnosis of 

dementia in primary care practice 

and can lead the way for further ex-

amination concerning driving apti-

tude.

The legally prescribed regular check-

up for motorists aged over 70 years in 

Switzerland provides an ideal oppor-

tunity for early detection of incipient 

dementia. The practical procedure for 

the assessment of aptitude to drive in 

the primary care practice is presented. 

The physician-guided on-road driving 

test represents a meaningful, practi-

cal and relatively cost-effective tool 

for the evaluation of driving aptitude 

in cases of doubt.

Literatur

1. Man-Son-Hing M, Marshall SC, 
Molnar FJ, Wilson KG. Systematic 
review of driving risk and the effi-
cacy of compensatory strategies in 
persons with dementia. J Am Geri-
atr Soc. 2007; 55: 878 – 84.

2. Schweizerische Alzheimer-Vereini-
gung, 2014.

3. Wagner JT, Muri RM, Nef T, Mosi-
mann UP. Cognition and driving in 
older persons. Swiss Med Wkly 
2011; 140: w13136.

4. Mobilität in der Schweiz. Ergeb-
nisse des Mikrozensus Mobilität 
und Verkehr 2010, Bundesamt für 
Statistik 2012.

5. Seeger R. Fahreignung bei kogni-
tiven Einschränkungen. Hausarzt 
Praxis 2010; 19 – 20: 31 – 33.

6. Monsch AU, Büla C, Hermelink M, 
Kressig RW et al: Konsensus 2012 
zur Diagnostik und Therapie von 
Demenzkranken in der Schweiz. 
Praxis 2012; 101: 1239 – 1249.

7. Iverson DJ, Gronseth GS, Reger MA, 
Classen S, Dubinsky RM, Rizzo M. 
Practice parameter update: evalua-
tion and management of driving 
risk in dementia: report of the Qual-
ity Standards Subcommittee of the 
American Academy of Neurology. 
Neurology 2010; 16: 1316 – 1324.

8. Morris JC. The Clinical Dementia 
Rating (CDR): Current version and 
scoring rules. Neurology 1993; 43: 
2412 – 2414.

9. Winblad B, Palmer K, Kivipelto M 
et al. Mild cognitive impairment – 
beyond controversies, towards a 
consensus: report of the Interna-
tional Working Group on Mild Cog-
nitive Impairment. JInternMed 
2004; 256: 240 – 246.

10. Thalmann B, Monsch AU, Ermini-
Fünfschilling D et al. Combining 
the Clock Drawing Test and the 
Mini-Mental Status Examination to 
Improve GP's screening for demen-

ht
tp

://
ec

on
te

nt
.h

og
re

fe
.c

om
/d

oi
/p

df
/1

0.
10

24
/0

04
0-

59
30

/a
00

06
71

 -
 T

hu
rs

da
y,

 D
ec

em
be

r 
03

, 2
01

5 
2:

14
:1

2 
A

M
 -

 U
Z

H
 H

au
pt

bi
bl

io
th

ek
 / 

Z
en

tr
al

bi
bl

io
th

ek
 Z

ür
ic

h 
IP

 A
dd

re
ss

:1
30

.6
0.

34
.1

31
 



 Therapeutische Umschau 2015; 72 (4): 239 – 245

Übersichtsarbeit 245

tia. In: The Challenge of dementias. 
The Lancet Conference, Edinburgh, 
United Kingdom 1996; 62.

11. Seeger R. Verkehrsmedizin in der 
Grundversorger-Praxis. Thera-
peutische Umschau 2011; 5: 
235 – 241.

12. Anliker M. Mini-Mental-Status 
 und Uhrentest – Manual zur Durch-
führung und Auswertung 2011. 
www.congress-info.ch/khm2011/
upload/File/handouts/Seminar 
A5_Markus Anliker/Test.pdf

13. Reitan RM. The relation of the trail 
making test to organic brain dam-
age. J Consult Psychol 1955; 5: 
393 – 394.

14. Schwartzberg JG, editor: Physician's 
guide to assessing and counceling 
older drivers. Chicago: American 
Medical Association, 2010.

15. Normen zur CERAD-Plus Testbatte  -
rie-Clinic Basel: http://www.memo-
ryclinic.ch/content/view/19/51/

16. Bickel H. Stand der Epidemiologie. 
In: Hallauer J, Kurz A (Hrsg.): 
Weissnbuch Demenz. Versorgungs-
situation relevanter Demenzer-
krankungen in Deutschland. Stutt-

gart: Georg Thieme Verlag, 2002: 
10 – 14

17. Ziegler U, Doblhammer G. (2009): 
Prävalenz und Inzidenz von De-
menz in Deutschland. Eine Studie 
auf Basis von Daten der gesetzli-
chen Krankenversicherungen von 
2002. Das Gesundheitswesen 
(2009) 71: 281 – 290.

18. Revidierte Fassung der Verkehrszu-
lassungsverordnung VZV, tritt im 
Verlauf des Jahres 2016 in Kraft.

19. Seeger R. Die ärztlich begleitete 
Kontrollfahrt. In: Handbuch der 
verkehrsmedizinischen Begutach-
tung. Arbeitsgruppe Verkehrs-
medizin der Schweiz. Gesellschaft 
für Rechtsmedizin, Verlag Huber 
(2005), 91 – 96

20. Seeger R. Fahren im Alter – Haupt-
probleme und sinnvolle Konzepte 
zur Überprüfung der Fahreignung 
aus verkehrsmedizinischer Sicht. 
In: Schaffhauser R. (Hrsg.), Jahr-
buch zum Straßenverkehrsrecht 
2005, St. Gallen 2005, 11 ff.

21. Mosimann    UP, Bächli-Biétry    J, 
 Boll J et al. Konsensusempfehlun-
gen zur Beurteilung der medizin-

ischen Mindestanforderungen für 
Fahreignung bei kognitiver Beein-
trächtigung. Praxis 2012; 101: 
451 – 464.

22. Schweizerische Alzheimervereini-
gung: Informationsbroschüre „Au-
tofahren und Demenz“ 2010. http://
www.alz.ch/index.php/alltagsge-
staltung.html

Korrespondenzadresse

Dr. med. Rolf Seeger
Institut für Rechtsmedizin 
der Universität Zürich
Verkehrsmedizin 
und Forensische Psychiatrie
Kurvenstraße 31
8006 Zürich

rolf.seeger@irm.uzh.ch

ht
tp

://
ec

on
te

nt
.h

og
re

fe
.c

om
/d

oi
/p

df
/1

0.
10

24
/0

04
0-

59
30

/a
00

06
71

 -
 T

hu
rs

da
y,

 D
ec

em
be

r 
03

, 2
01

5 
2:

14
:1

2 
A

M
 -

 U
Z

H
 H

au
pt

bi
bl

io
th

ek
 / 

Z
en

tr
al

bi
bl

io
th

ek
 Z

ür
ic

h 
IP

 A
dd

re
ss

:1
30

.6
0.

34
.1

31
 



Anleitung TMT A und B 

Lesebrille nötig? 

Ruhige und entspannte Atmosphäre  

Erklären, bis Aufgabe sicher klar begriffen  

Auf Zeitfaktor mehrmals und klar hinweisen  

Immer A und B durchführen (d.h. immer mit A beginnen) 

Hilfestellung bei der Fixierung des Blattes 

Bleistift soll nicht abgehoben werden, Striche immer vorwärts 

Trail B: Bei Zahl 10 erwähnen, dass jetzt ein „J“ folgt 

Vorgehen bei Fehlern: Kurze Zeit abwarten, ob Fehler selber 
bemerkt, danach auf Fehler aufmerksam machen 

Auswertung: Mittelwert plus 1 Standardabweichung (SD) 

Schulbildung: Normale Schuldbildung plus Lehre: untere 
Kategorie 

Matura, Hochschule, Fachhochschule usw.: 
höhere Kategorie 

Es zählt die Erst- resp. Hauptausbildung 
Weiter- und Fortbildungen zählen nicht 

Trail Making Tests



Die Trail-Making-Tests sind nur anwendbar bei Personen mit 
durchschnittlicher Schuldbildung, für den Teil B muss die 
Person mit dem Alphabet vertraut sein. 
 

 

Teil A: In der Regel nicht geeignet, falls über Normzeit oder 
unlösbar 

 

Teil B: In der Regel geeignet, falls innerhalb der Norm 

 

Vorsicht bei klinisch erheblicher Auffälligkeit oder erheblicher 
Verkehrsauffälligkeit! 

 
 











 

Trail-Making-Test (TMT) 
 
 
Mittelwerte und Standardabweichungen nach Geschlecht, Ausbildungszeit und 
Alter (Cerad-Batterie, Prof.Monsch, Basel) 
 
 
„Normzeit“: Mittelwert plus eine Standardabweichung 
 
 
 
Männer 
 
  unter 12 Jahre Ausbildung  12 und mehr Jahre Ausbildung 
 
  unter 70J 70-79J    80 und mehr unter 70J 70-79J    80 und mehr 
 
  M    SD          M    SD        M    SD M    SD          M    SD        M    SD 
 
 
Teil A   45   14 50  16         62  22  44   17 46   15         60   12 
 
Teil B  118  51        141  66        191  70  97   34          105  32        125   34 
 
B/A   2.7  0.9       2.8  0.9         3.2  1.1  2.3  0.7 2.4  0.7        2.1  0.4 
 
 
 
 
Frauen 
 
  unter 12 Jahre Ausbildung  12 und mehr Jahre Ausbildung 
 
  unter 70J 70-79J    80 und mehr unter 70J 70-79J    80 und mehr 
 
  M    SD          M    SD        M    SD M    SD          M    SD        M    SD 
 
 
Teil A   44   14 48  15          54  20  40   11 51   22         61   12 
 
Teil B  107  38        138  59        142  43  95   36          108  40        145   42 
 
B/A   2.6  1.1       3.0  1.2         2.8  0.9  2.5  0.8 2.3  0.8        2.4  0.6 
 
 



Hauptbibliothek – Medizin Careum 

Literatur-Recherchen aus der 
Praxis: Cochrane et al. 
 
Dr. Martina Gosteli, Fachreferentin Medizin 

Universität Zürich 

Hauptbibliothek – Medizin Careum 

www.hbz.uzh.ch 

 



Hauptbibliothek – Medizin Careum 

Workshop - Ablauf 

1. Cochrane – klein aber fein 
wer – was – wie 
Suche nach Systematischen 
Reviews 

 

2. PubMed – gross und umfassend 
Suchalgorithmus des Automatic 
Term Mapping,  
Tipps und Tricks  

 
 

Literatur-Recherche für Hausärzte Seite 2 17.11.2016 



Hauptbibliothek – Medizin Careum 

17.11.2016 Literatur-Recherche für Hausärzte Seite 3 



Hauptbibliothek – Medizin Careum 

Hierarchie der Evidenz 
 

17.11.2016 Literatur-Recherche für Hausärzte Seite 4 

SR 

evidence 
syntheses 

randomized 
controlled trials 

cohort studies 

case-control studies 

case series / case reports 

expert opinion 

filtered information 

unfiltered 
information, 
original 
literature 

EBM guidelines,UpToDate 

Cochrane, other journals 

SR: systematic reviews/meta analysis  



Hauptbibliothek – Medizin Careum 

Cochrane – in Kürze 

Wurde1993 in England als internationale non-profit Organisation gegründet: 
heute ein Netzwerk mit über 37’000 Mitgliedern 

 

Ziel: Zugang zu unabhängiger, qualitativ hochstehender Information um 
Entscheidungen, die auf bestmöglicher Evidenz basieren, im 
Gesundheitsbereich zu unterstützen 

 

Wie: durch die Erstellung, Aktualisierung und Veröffentlichung von 
systematischen Übersichtsarbeiten in der Cochrane Library                
(enthält aktuell 7066 Reviews) 

 

17.11.2016 Literatur-Recherche für Hausärzte Seite 5 

seit 2016 für alle in der CH frei zugänglich (erste CH-Nationallizenz),  
Lizenz von Hochschulen, Fachhochschulen, SAMW und BAG getragen 



Hauptbibliothek – Medizin Careum 

Cochrane weltweit 

17.11.2016 Literatur-Recherche für Hausärzte Seite 6 

www.cochranelibrary.com 

http://www.cochranelibrary.com/help/how-to-use-cochrane-library.html


Hauptbibliothek – Medizin Careum 

Cochrane Kompakt 
http://www.cochrane.org/de/evidence 

17.11.2016 Literatur-Recherche für Hausärzte Seite 7 

Enthält ca. 1000 deutsche Übersetzungen von «plain language summaries», 
können als Patienteninformationen abgegeben werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Sprachen:  



Hauptbibliothek – Medizin Careum 

Allgemeines zu PubMed 

PubMed – public access to MEDLINE database 
 

 produziert von der US National Library of Medicine (NLM) 

 frei zugängliche bibliographische Datenbank 

 ca. 5‘400 biomedizinische Zeitschriften 

 ab 1947 (OLDMEDLINE Data 1947 – 1965) 

 Referenzen total: über 26 Mio 

 Zuwachs pro Jahr: > 0,5 Mio 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 

17.11.2016 Seite 8 Literatur-Recherche für Hausärzte 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


Hauptbibliothek – Medizin Careum 

Tipp 1: Automatic Term Mapping > Search Details 
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Hauptbibliothek – Medizin Careum 

Tipp 2: Relevance Ranking / Eingrenzen mit Filtern 

17.11.2016 Literatur-Recherche für Hausärzte Seite 10 



Hauptbibliothek – Medizin Careum 

• Relevanten Treffer öffnen und MeSH-Begriffe anschauen 

• Entsprechende MeSH-Begriffe für die Suche auswählen 

 

 

 

 

• Und mit Add to Search kombinieren 

 

 

 

Tipp 3: Suche mit MeSH-Begriffen 
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Hauptbibliothek – Medizin Careum 

Tipp 4: MyCBI Konto erstellen und vor der Suche 
in MyNCBI anmelden 

17.11.2016 Literatur-Recherche für Hausärzte Seite 12 

 Persönliche Filter setzen 

 Relevance Ranking 

 Highlighting 

 Treffer können gespeichert werden 

 Suchen können gespeichert  und als Alerts abonniert werden 



Hauptbibliothek – Medizin Careum 

PubMed Simple Subject Search: How it works (1 min) 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/search/subject/subject2.html 

The Filters Sidebar (2 min) 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/results/filters_sidebar.html 

Use Mesh to Build a Better PubMed Query (3 min) 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/mesh/searching/mesh1.html 

Save Search Results (3 min) https://www.youtube.com/watch?v=iXSttEKntCE 

Save Searches and Set E-Mail Alerts (2 min) 
https://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/myncbi/saving_searches.html 

Custom Filters (2 min) 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/myncbi/custom_filters.html 

 

 

oder HBZ-Kurse (gratis für alle) 
https://app.connect.uzh.ch/apps/hbz/kurse.nsf/veranstaltungen.xsp 

 

 

 

 

 

Empfohlene Quick Tours 
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Hauptbibliothek – Medizin Careum 

Artikel bestellen 

PMID aus PubMed kopieren 

 

 

 

 

Ins  Bestellformular der HBZ kopieren (zu finden über www.hbz.uzh.ch) 
http://www.hbz.uzh.ch/dokumentlieferdienst/index.php 
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Hauptbibliothek – Medizin Careum 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Traumafolgestörungen bei Flüchtlingen

Matthis Schick

Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer Zürich

matthis.schick@usz.ch

32. Interaktiver Hausärztenachmittag VHZ / USZ 



Übersicht

 Flüchtlingsbegriff

 Prä-migratorische Belastungsfaktoren

 Post-migratorische Belastungsfaktoren

 Überlegungen zur hausärztlichen Behandlung



Asylgesuche Schweiz

Staatssekretariat für Migration
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Artikel 1 Genfer Flüchtlingskonvention

Als Flüchtling anerkannt wird, wer

„[…] aus der begründeten Furcht vor Verfolgung aus Gründen 
der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen 
Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt […]. “



Der Aufenthaltsstatus sagt nichts über erlittene Traumatisierungen aus
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Prävalenz von Trauma und PTBS (USA)
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traumatisiert 
PTBS
keine PTBS 

Kessler et al., 1995 
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Prävalenz von Trauma und PTBS (Uganda)

Neuner et. al, 2004

http://www.biomedcentral.com/1471-244X/4/34/figure/F2?highres=y
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Depression

PTSD

50%

Prävalenz von psychiatrischen Erkrankungen bei Flüchtlingen
Metaanalyse von Steel et al. JAMA 2009; 302(5), 537-549

Trauma und Traumafolgestörungen sind bei Flüchtlingen häufig



Männer

88%

Frauen

Begleiterkrankungen bei chronischer PTSD

78%

Depression über 50% 

Substanzmissbrauch Männer: 50% 
Frauen: 33%  

Angststörungen > 33% 

Suizidhäufigkeit 15x höher als in 
Allgemeinbevölkerung

Chronische Schmerzen bis 80%

Körperliche Erkrankungen Risiko deutlich erhöht



Von U. Schnyder



Von U. Schnyder
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Steel et al.: Impact of immigration detention and temporary protection on the mental health of refugees (BJP 2006)



Postmigratorische Lebensschwierigkeiten (Ø = 9.7) %

Einsamkeit, Isolation 84
Sorge um im Heimatland verbliebene Familienangehörige 81
Unmöglichkeit, im Notfall in die Heimat zurückzukehren 75
Trennung von der Familie 74
Schwierigkeiten, Deutsch zu lernen 73
Schwierigkeiten mit Arbeit 66
Verständigungsschwierigkeiten 63
Angst vor zukünftiger Rücksendung in die Heimat 61
Schwierigkeiten, finanzielle Unterstützung zu erhalten 56
Schwierigkeiten, angemessenen Wohnraum zu bekommen 56
Nicht ausreichend Geld, um Nahrung, Kleidung, Miete zu bezahlen 54
Diskriminierung 47
Sorgen, keine Behandlung für Gesundheitsprobleme zu erhalten 47
Schwierigkeiten in Interviews mit Asylbehörden 40
Keine Anerkennung als Flüchtling 39
Konflikte mit Sozialarbeiter/ anderen Autoritäten 37
Konflikte mit eigener / anderen ethnischen Gruppen in CH 23



Postmigration Living Problems and Common Psychiatric Disorders 
in Iraqi Asylum Seekers in the Netherlands

 Asylsuchende leiden unter vielfältigen post-migratorischen
Schwierigkeiten.

 Sorgen bzgl. Asylverfahren, Arbeitslosigkeit und Sorgen bzgl. Familie
hängen am stärksten mit psychischer Erkrankung zusammen. 

 Ausser bei der Posttraumatischen Belastungsstörung hängt das Risiko
psychischer Erkrankung stärker mit post-migratorischen als mit prä-
migratorischen Variablen zusammen. 

Laban et al. , 2005





Zusammenfassung

1. Traumafolgestörungen…
…sind bei Flüchtlingen sehr häufig
…gehen mit einer hohen Komorbidität einher
…lassen sich nicht vom Aufenthaltsstatus ableiten

2. Post-migratorische Lebensschwierigkeiten…
…sind bei Flüchtlingen sehr häufig
…tragen wesentlich zur Gesamtmorbidität bei
…müssen im Behandlungsplan berücksichtigt werden

3. Psychische Krankheiten verhindern eine erfolgreiche 
Integration 



Übersicht

 Flüchtlingsbegriff

 Prä-migratorische Belastungsfaktoren

 Post-migratorische Belastungsfaktoren

 Überlegungen zur hausärztlichen Behandlung

Wie kann ich mich verständigen?
Woran kann ich Traumafolgestörungen erkennen?
Was kann ich als Grundversorger tun?
 Mit wem kann ich mich vernetzen?



Nur ein Drittel bis ein Viertel der be-

fragten Asylsuchenden und Flücht-

linge kann sich dem Arzt genügend 

verständlich machen. Dem Rest 

gelingt dies nicht.

Ähnlich grosse Schwierigkeiten beste-

hen, wenn es darum geht, die Anwei-

sungen oder Fragen des Arztes zu

verstehen.

CAVE Laiendolmetscher !



www.inter-pret.ch



www.0842-442-442.ch



Überlegungen zur hausärztlichen Behandlung

 Wie kann ich mich verständigen?
 Woran kann ich Traumafolgestörungen erkennen?

 Psychiatrische Symptome werden oft nicht berichtet.

 Health Literacy
 Stigma
 Vertrauen
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Hinweise auf Traumafolgestörungen

• Chronische Schlafstörungen
• Chronische Schmerzen

• Somatoforme Beschwerden

• Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit
• Wutausbrüche, Anspannung, Nervosität
• soziale Konflikte 
• Abwesenheitszustände 
• Substanzabusus
• Depression, Resignation
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Screeningfragen

Haben Sie in Ihrer Vergangenheit Erfahrungen gemacht, die so 
schrecklich waren, dass Sie…

 …davon träumen oder daran denken, ohne es zu wollen?

 …versuchen, Situationen zu vermeiden, die Sie daran erin-

nern könnten? 

 …andauernd wachsam, auf der Hut oder schreckhaft sind?

 …heute noch darunter leiden?



15.11.2016 Seite 27





Überlegungen zur hausärztlichen Behandlung

 Wie kann ich mich verständigen?
 Woran kann ich Traumafolgestörungen erkennen?
 Was kann ich als Grundversorger tun?



Auswirkungen





Überlegungen zur hausärztlichen Behandlung

 Wie kann ich mich verständigen?
 Woran kann ich Traumafolgestörungen erkennen?
 Was kann ich als Grundversorger tun?
 Mit wem kann ich mich vernetzen?



www.torturevictims.ch



www.psychotherapie.ch
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