
  

Demenz und die Folgen 

im Straßenverkehr 



Zeitungsberichte 



Problemfeld „Demenz" 
 Anstieg der Demenzerkrankungen ab dem 65. 

Lebensjahr 

 Eine erhebliche Zahl Demenz-Erkrankter nimmt am 
Straßenverkehr teil 

 Erst 2-4 Jahre nach dem Auftreten der ersten deutlichen 
Symptome wird das Autofahren aufgegeben 

 Demenz-Erkrankte haben ein ca. 4,7-fach erhöhtes 
Unfallrisiko 

 In Einzelfällen fällt erst durch einen Unfall die 
Demenzerkrankung auf 

  Früherkennung dementieller Entwicklung 

 



Was macht die Polizei? 

Mitteilung an die Straßenverkehrsbehörde  
 2 (12) StVG (Straßenverkehrsgesetz) 
 
Die Polizei hat Informationen über Tatsachen, die auf nicht nur 
vorübergehende Mängel hinsichtlich der Eignung oder auf Mängel 
hinsichtlich der Befähigung einer Person zum Führen von 
Kraftfahrzeugen schließen lassen, den Fahrerlaubnisbehörden zu 
übermitteln, soweit dies für die Überprüfung der Eignung oder 
Befähigung aus der Sicht der übermittelnden Stelle erforderlich 
ist.(…) 



Wann meldet die  
Polizei an die Behörde? 

 Nach einer eigenen Feststellung, z.B. in einer 
Kontrolle 

  Nach einem Verkehrsunfall  §315 c StGB 
 Wer im Straßenverkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er 

infolge geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der 
Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen (…) und 
dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen 
oder fremde Sachen von bedeutendem Wert 
gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
 



Was kann ich tun? 

 Möglichst früh ansprechen und Erkrankte rechtzeitig zur 
Aufgabe des Autofahrens bewegen. 

 Fragestellung: „Würde ich mein Kind oder Enkelkind bei 
der Person mit im Auto fahren lassen?“ 

 Überprüfung der Fahreignung (bei fachkundigen 
Personen, z.B. bei einer Fahrschule  Rückmeldefahrt) 

 Hinweise an die Führerscheinbehörde durch Angehörige 
 Hinweise an die Führerscheinbehörde durch Ärzte 

(übergeordneter Notstand) 
 Austausch innerhalb der Familie, ggf. Rücksprache mit 

Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Ärzte 
 



Praktische Tipps! 

- FZ –Schlüssel sicherstellen oder verstecken, dass 
der Demenzerkrankte ihn nicht findet. Er vergisst 
nämlich, dass er nicht mehr fahren darf. 

- Kein anderer Fz-Schlüssel liegen lassen, sonst 
kommt die Gewohnheit beim Erkrankten zurück. 

- Garage verschließen oder neue Schließzylinder 
einbauen, dass der Erkrankte keinen Zugriff hat. 

- Fahrzeug verkaufen oder fahrunfähig abstellen 
(Batterie abklemmen) 

- Gefahr (Dulden von FoFE) 

 
 



  

Herzlichen Dank  


