
Praktische Tipps 

Fahreignung  
und neurologische 
Krankheiten



INHALT

Der besseren Lesbarkeit halber verwenden wir in dieser 
Broschüre nur die männliche Version von Angehöriger, 
Patient, Arzt, o. Ä. Selbstverständlich sind immer auch die 
Frauen gemeint.

Vorwort  

Rechtliche Vorgaben 

Einschränkung der Fahrtauglichkeit aufgrund einer 
neurologischen Erkrankung

Epilepsie 

Morbus Parkinson

Die Fahreignung bei weiteren neurologischen 
Erkrankungen 

Multiple Sklerose 

Schlaganfall 

Neuromuskuläre Erkrankungen und Nervenschäden 

Hirnverletzungen, -operationen, frühkindliche und  
angeborene Hirnschäden 

Medikamentennebenwirkungen 

Zusammenfassung 

4_

6_

12_ 

14_ 

21_

28_ 

28_

33_

36_

38_

40_

42_ 

 



Mobilität ist für Sie sicherlich wie für die meisten von uns 
zu einem hohen Gut und einer breit geteilten Selbstver-
ständlichkeit des modernen Lebens geworden. So gibt 
es kaum mehr einen Beruf, in dem nicht die Bereitschaft 
zur schnellen und manchmal auch weiträumigen Aktion 
verlangt wird.

Vermutlich bedeutet Mobilität für Sie aber vor allem auch 
Freiheit und Unabhängigkeit, nicht zuletzt Bequemlichkeit, 
gesellschaftlichen Status und Spaß. Daher ist es mehr als 
verständlich, wenn eine Verminderung dieser Mobilität für 
Sie infolge einer neurologischen Erkrankung einen gravie-
renden Eingriff in Ihre Lebensqualität bedeutet und Sie ein 
besonderes Interesse daran haben, zusammen mit Ihrer 
Fahrtauglichkeit auch Ihre Mobilität so lange und umfäng-
lich wie möglich zu erhalten.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen dabei helfen, dass 
Sie trotz der Einschränkungen durch Ihre Krankheit ein 
möglichst mobiles Leben führen können. Wir stellen Ihnen 
die gesetzlichen Vorgaben zur Fahrtauglichkeit vor und zei-
gen Ihnen mit Blick auf Ihre neurologische Erkrankung auf, 
welche Möglichkeiten Ihnen im Hinblick auf Ihre Teilnahme 
am Straßenverkehr offenstehen.

Lesen Sie sich unsere Broschüre aufmerksam durch. Auch 
wenn die Beschäftigung mit Gesetzen immer auch etwas 
Trockenes hat, so lohnt sich die Auseinandersetzung 
damit. Denn schließlich: Es geht hier um Sie und um Ihre 
Mobilität!

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen

Vorwort

VORWORT

PD Dr. med. Jürgen Andrich
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RECHTLICHE VORGABEN
Worum geht es?

Bei ihrer Einführung in den Fünfziger- und Sechzigerjahren 
des 20. Jahrhunderts waren die gesetzlichen Bestimmun-
gen zur Fahrtauglichkeit bei Erkrankungen sehr rigide. 
Doch glücklicherweise sind diese Regelungen über die 
Jahre und besonders im letzten Jahrzehnt deutlich gelo-
ckert worden. 

Grund dafür sind nicht zuletzt Erkenntnisse der medizi-
nischen Wissenschaft: Krankheiten werden heute besser 
verstanden und ihre Auswirkungen können besser einge-
ordnet werden.

Die Auflockerung der Gesetze bedeutet in den meisten 
Fällen, dass Ihr Arzt erweiterte Spielräume bei der Beur-
teilung Ihrer Fahrtauglichkeit hat, von denen Sie profitie-
ren können. Allerdings kann es für Ärzte im Einzelfall auch 
sehr schwierig sein, die Fahrtauglichkeit angemessen 
einzuschätzen.

Rechtliche Vorgaben

1 In Deutschland sind laut Straßenverkehrsgesetz alle  
Personen zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet, die

• die notwendigen körperlichen und geistigen 
Anforderungen erfüllen und

• nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen 
verkehrsrechtliche Vorschriften oder gegen Straf- 
gesetze verstoßen haben (StVG § 2, Abs. 4).

Das Straßenverkehrsgesetz wird durch die Fahrerlaubnis- 
Verordnung (FeV) ergänzt und in einigen Fällen auch präzi-
siert. So können Sie in Anlage 4 der Verordnung eine Reihe  
an Mängeln und Umständen aufgelistet finden, „wodurch  
die Eignung oder die bedingte Eignung zum Führen von  
Kraftfahrzeugen ausgeschlossen wird“. Dabei werden  
unter Punkt 6 die neurologischen Störungen und Krankhei- 
ten genannt, die zu einer Einschränkung der Fahrtauglichkeit 
führen (s. Tab. 1 für neurologische Krankheitsbilder).
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KRANKHEIT EIGNUNG ODER BEDINGTE EIGNUNG BESCHRÄNKUNGEN / AUFLAGEN BEI BEDINGTER EIGNUNG

6
Krankheiten des Nervensystems Gruppe 1 – Privatfahrer

Klassen A, A1, A2, B, BE, AM, L, T 
Gruppe 2 – Berufskraftfahrer 
Klassen C, C1,CE, C1E, D, D1, DE, D1E, FzF 

Gruppe 1 – Privatfahrer
Klassen A, A1, A2, B, BE, AM, L, T 

Gruppe 2 – Berufskraftfahrer
Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, FzF 

6.1
Erkrankungen und Folgen von Verletzungen des 
Rückenmarks

Ja,
abhängig von der Symptomatik

Nein bei fortschreitendem Verlauf  
Nachuntersuchungen

---

6.2
Erkrankungen der neuromuskulären Peripherie 
(Muskel- und Nervenkrankheiten)

Ja,
abhängig von der Symptomatik

Nein bei fortschreitendem Verlauf  
Nachuntersuchungen

---

6.3
Parkinsonsche Krankheit Ja,

bei leichten Fällen und erfolgreicher Therapie
Nein  Nachuntersuchungen 

in Abständen von 1, 2 und 4 Jahren
---

6.4
Kreislaufabhängige Störungen der Hirntätigkeit 
(Schlaganfall, Hirnblutung)

Ja,
nach erfolgreicher Therapie  
und Abklingen des akuten Ereignisses ohne 
Rückfallgefahr

Nein Nachuntersuchungen  
in Abständen von 1, 2 und 4 Jahren

---

6.5
Zustände nach Hirnverletzungen und Hirnopera-
tionen, angeborene und frühkindlich erworbene 
Hirnschäden

6.5.1
 Schädel-Hirn- Verletzungen oder  
Hirnoperationen ohne Substanzschäden

Ja,
in der Regel nach 3 Monaten

Ja,
in der Regel nach 3 Monaten

Nachuntersuchung
bei Rezidivgefahr nach Operationen von 
Hirnkrankheiten 

Nachuntersuchung
bei Rezidivgefahr nach Operationen von 
Hirnkrankheiten 

6.5.2
Substanzschäden durch Verletzungen oder 
Operationen

Ja,
unter Berücksichtigung von Störungen der Moto-
rik, chron.- hirnorganischer Psychosyndrome und 
hirnorganischer Wesensänderungen

Ja,
unter Berücksichtigung von Störungen der Moto-
rik, chron.- hirnorganischer Psychosyndrome und 
hirnorganischer Wesensänderungen

Nachuntersuchung
bei Rezidivgefahr nach Operationen von 
Hirnkrankheiten

Nachuntersuchung
bei Rezidivgefahr nach Operationen von 
Hirnkrankheiten

Tabelle 1: Fahreignung bei neurologischen Erkrankungen 
gemäß FeV, Anlage 4 (§§ 11, 13 und 14 der FeV). In Deutsch-
land werden seit einigen Jahren prinzipiell zwei Fahrzeug-
gruppen unterschieden. Gruppe 1 sind im Wesentlichen 
Privatfahrzeuge mit den Klassen A, A1, A2, B, BE, AM, L und T 
(z. B. Mopeds, Kraft- und Leichtkrafträder, Kraftfahrzeuge bis 
3,5 t, land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, aber auch 
Baumaschinen wie Bagger über 25km/h). Gruppe 2 umfasst 
die Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E (Lastkraftwagen und 
Busse) und die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (FzF). 
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Es obliegt Ihrem behandelnden Arzt, die Ursachen, Risi-
ken und Folgen von Krankheiten zu erkennen und davon 
ausgehend Ihre Fahreignung einzuschätzen. In schwierigen 
Fällen, wie z. B. nach einem Schlaganfall, kann bzw. muss 
zusätzlich zur Beurteilung der Fahrtauglichkeit die Stra-
ßenverkehrsbehörde hinzugezogen werden.

In jedem Fall unterliegt jedoch Ihr Arzt, bei dem alle Fäden 
der Überprüfung zusammenlaufen, Ihnen gegenüber einer 
Aufklärungspflicht, die er sich auch von Ihnen bestätigen 
lassen sollte.

Für Sie ist wichtig dabei zu wissen, dass es in Deutschland 
keine Meldepflicht bei einer Einschränkung der Fahrtaug-
lichkeit gibt. Das heißt, Ihr Arzt oder Gutachter wird sich 
in der Regel nicht an die Straßenverkehrsbehörde wenden, 
wenn er bei Ihnen eine Einschränkung der Fahrerlaubnis 
festgestellt haben sollte.

Nur in den seltensten Fällen, wenn berechtigte 
Zweifel an einer Mitwirkung und eine Gefährdung 
im Straßenverkehr bestehen, kann der Arzt nach 
reiflicher Abwägung seiner Schweigepflicht und des 
Datenschutzes eine Meldung an die Behörde geben.

Und auch das ist für Sie wichtig zu wissen:  
Ein Fahrverbot kann Ihr Arzt nicht aussprechen.

Sollten Sie mit der Entscheidung Ihres Arztes oder 
der Straßenverkehrsbehörde nicht einverstanden 
sein, können Sie ein verkehrsmedizinisches Gutach-
ten in Auftrag geben, das in der Regel durch einen in 
dieser Disziplin ausgebildeten Mediziner oder Psy-
chologen durchgeführt wird. Die Kosten für dieses 
Gutachten müssen Sie tragen.

Rechtliche Vorgaben

Ein weiterer rechtlicher Bezugspunkt, der zur 
fachärztlichen Einschätzung Ihrer Fahreignung 
herangezogen wird, sind die Begutachtungsleit- 
linien zur Kraftfahrereignung des medizinisch- 
psychologischen Beirats für Verkehrsmedizin der 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Darin 
werden ebenfalls die neurologischen Krankheits-
bilder zusammengefasst. Die Leitlinien sollen für 
Ihren Arzt oder Gutachter eine Entscheidungs-
hilfe darstellen. Sie sind aber nicht zwingend 
verbindlich. 

Ihr Arzt kann auch beispielsweise zu Ihren 
Gunsten in der Bewertung der Fahrtauglichkeit 
von den Vorschlägen der Begutachtungsleitlinien 
abweichen. Allerdings sollte er seine Abweichung 
immer gut begründen.
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EINSCHRÄNKUNG DER 
FAHRTAUGLICHKEIT  
AUFGRUND EINER 
NEUROLOGISCHEN ERKRANKUNG

2
In der Neurologie werden Krankheiten des Gehirns, des 
Rückenmarks, der Nerven und der Muskeln behandelt.  
Bei vielen dieser Erkrankungen kann es zu einer Einschrän-
kung der Fahrtauglichkeit kommen, die mehr oder minder 
gravierend ausfallen kann. Alle neurologischen Erkran-
kungen können zudem mit Einschränkungen der geistigen 
Leistungsfähigkeit und mit psychischen Störungen einher-
gehen, die ebenfalls berücksichtigt werden müssen. 

Die Ursachen neurologischer Störungen sind u. a. Durch-
blutungsstörungen, Entzündungen, sogenannte degene-
rative Prozesse oder Neubildungen. Sehr häufig sind die 
eigentlichen Ursachen von neurologischen Erkrankungen 
aber unbekannt. Bei der Beurteilung der Fahrtauglichkeit 
spielt die Frage, was die Ursache Ihrer Erkrankung ist,  
keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Bei der Überprüfung Ihrer Fahreignung wird beurteilt, 
ob Ihre Erkrankung einen Einfluss auf Ihre Fähigkeit 
hat, mit einem Kraftfahrzeug aktiv am Straßenverkehr 
teilzunehmen.

Eine Einschränkung Ihrer Teilnahme am Straßenverkehr 
kann durch die Erkrankung selbst, wie z. B. bei der Epilep-
sie, oder durch das Zusammenspiel einzelner Symptome 
der Erkrankung entstehen.

Einschränkung der Fahrtauglichkeit aufgrund einer neurologischen Erkrankung

Manchmal können solche Einschränkungen 
kompensiert werden, indem technische Hilfen 
eingerichtet werden oder Vorgaben der Behörden 
(z. B. Drosselung der Höchstgeschwindigkeit oder 
nächtliches Fahrverbot) umgesetzt werden.

Oft muss das Risiko einer Verschlechterung oder 
eines akut kritischen Ereignisses durch den Arzt 
beurteilt werden, eine Entscheidung, die aus ärztli-
cher Sicht nicht immer leicht ist.
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EPILEPSIE3
Epilepsie 

Vorweg und gut zu wissen:

Die Anzahl der durch Epilepsie ausgelösten Verkehrs-
unfälle wird in der Öffentlichkeit meistens überschätzt 
und durch einzelne fatale Ereignisse auch aufgebauscht. 
Tatsächlich ist diese Zahl im Vergleich zu Unfällen unter 
Alkoholeinfluss, durch junge oder ältere Autofahrer, oder 
auch durch Fahrer mit Diabetes oder Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen verschwindend gering. Dennoch ist die 
 Epilepsie eine der häufigsten neurologischen Erkrankun-
gen, die regelmäßig zur Fahruntauglichkeit führt.

Seit 2009 gibt es neue Leitlinien für die Beurteilung sol-
cher Anfallsformen. Die Situation hat sich damit vor allem 
für Menschen mit Anfallsereignissen verbessert. Dennoch 
sind die Vorgaben, besonders für Berufskraftfahrer, immer 
noch sehr strikt und müssen dann auch unbedingt einge-
halten werden.

Wie entsteht ein epileptischer Anfall?

Ein epileptischer Anfall entsteht durch eine synchrone 
elektrische Entladung in Teilen des Gehirns oder im 
gesamten Gehirn. Je nach betroffener Region des Gehirns 
können die Symptome sehr unterschiedlich sein. Nicht 
jeder Anfall ist ein klassischer „Grand mal“ mit Bewusst-
seinsverlust und krampfartigen Zuckungen, wie man sich 
eine Epilepsie laienhaft vorstellt. Dabei ist das gesamte 
Gehirn von dem „elektrischen Sturm“ betroffen. 

Es können aber auch nur bestimmte kleinere Bereiche des 
Gehirns von der Entladung betroffen sein und dann sind 
die Symptome abhängig von der Funktion dieser Region. 
Dabei kann es zu Gefühlsstörungen, Sehstörungen, klei-
nen Zuckungen in nur einem Körperbereich oder auch psy-
chischen Phänomenen, manchmal einer unbegreiflichen 
Gereiztheit oder zu Stimmungsschwankungen kommen. 

Epilepsie 15



Bei gesicherter Diagnose Epilepsie spricht man auch von 
einem epileptischen Anfall. Der Begriff Krampfanfall wird 
sowohl bei einem sog. Gelegenheitskrampf (ca. 10% der 
Bevölkerung) als auch bei diagnostizierter Epilepsie benutzt.

Sollte bei Ihnen ein einmaliger Krampfanfall aufge-
treten sein, muss eine ausführliche Diagnostik durch 
einen Facharzt für Neurologie, vorgenommen werden. 
Dazu gehören neben der körperlichen Untersuchung 
eine Bildgebung, in der Regel eine Kernspintomografie 
(MRT), ein Elektroenzephalogramm (EEG), Laborunter-
suchungen und eventuell eine Nervenwasseruntersu-
chung (Lumbalpunktion). 

Entscheidend ist auch, dass Sie bei der Untersuchung 
über Vor- und Begleiterkrankungen, frühere Erkran-
kungen und auch Kinderkrankheiten Auskunft geben. 

EpilepsieEpilepsie

Manchmal helfen zusätzlich Beobachtungen Dritter bei 
der Rekonstruktion des Anfalls. Selbst die Frage nach 
Geburtsproblemen und frühkindlichen Ereignissen 
kann für die richtige Beurteilung des Anfalls eine Rolle 
spielen. Aus diesen Informationen setzt der Neurologe 
wie bei einem Mosaik die Diagnose einer möglichen 
Epilepsie oder eines Gelegenheitsanfalls zusammen.

Sollte eine Epilepsie vorliegen, können moderne Medi-
kamente die Anfälle unterdrücken und oft dauerhaft 
verhindern, die Epilepsie heilen können sie aber nicht.

Worauf es bei der Überprüfung der  
Fahrtauglichkeit bei Epilepsie ankommt

Wie Sie der Tabelle 2 (s. 20) entnehmen können, ist die 
Bestimmung der Art des Anfalls für die Einschätzung 
der Fahrtauglichkeit und die Dauer einer Einschränkung 
entscheidend.

Hatten Sie lediglich einen einmaligen Anfall, bei dem nach 
umfangreicher Untersuchung keine Ursache und kein Aus-
löser gefunden wurde? Dann wird dies anders bewertet, als 
ein Anfall, bei dem ein klarer Auslöser bestand, der beseitigt 
werden kann. Dazu zählen z. B. Medikamente, die einen 
Anfall auslösen können, dauernder Schlafentzug, aber auch 
ein Anfall, der innerhalb einer Woche nach einem neurochir-
urgischen Eingriff auftritt (s. Tab. 2 zweite und dritte Zeile).

Nach einem solchen Anfall kann schon nach drei Monaten 
wieder eine Fahreignung für die Fahrzeugklassen aus 
Gruppe 1 bestehen, es muss aber in jedem Fall ein EEG mit 

Nicht jeder, der einen Krampfanfall erlitten hat, ist Epilep-
tiker. Oft zeigt erst der Verlauf, ob eine wirkliche Epilepsie 
vorliegt oder ein einmaliger „Gelegenheitsanfall“,der 
möglicherweise durch äußere Einflüsse oder eine akute 
Erkrankung entstanden ist, die behandelt werden kann.
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Sofern Sie solche Anfälle haben, bei denen die 
Motorik, die Sensibilität und die geistige Leis-
tungsfähigkeit erhalten bleiben, kann nach einiger 
Zeit wieder von einer Fahreignung für die Gruppe 
1 ausgegangen werden. Ihr Facharzt muss dafür, 
wenn irgend möglich, auch die Information von 
beobachtenden Dritten einholen. Auch hier besteht 
für Berufskraftfahrer aus der Gruppe 2 keine 
Fahrtauglichkeit.

Manchmal kommt es nach langen Jahren der 
Anfallsfreiheit ohne Medikamente wieder zu einem 
erneuten Anfall. Ist das bei Ihnen der Fall, so müssen 
Sie sich erneut der Prozedur wie bei einem ersten 

„Gelegenheitsanfall“ unterziehen: Klärung, ob eine 
Epilepsie vorliegen könnte, Erforschung auslösen-
der Faktoren usw. Für Privatfahrer kann dann nach 
Ausschluss eines Wiederholungsrisikos nach einigen 
Monaten die Fahreignung wieder bescheinigt wer-
den. Für Berufskraftfahrer wird hingegen in diesen 
Fällen leider keine Fahreignung ausgesprochen.

Diese Beobachtungszeit von ein bis zwei Jahren muss auch 
immer die letzte Medikamentenumstellung berücksich-
tigen. Für Berufskraftfahrer (Gruppe 2) gilt eine andere, 
strengere Regelung: Hier kann allenfalls eine Fahreignung 
nach fünf Jahren Anfallsfreiheit ohne jede antiepileptische 
Medikation bescheinigt werden. In beiden Fällen müssen 
Sie mindestens einmal jährlich zu einer neurologischen 
Kontrolluntersuchung. 

Die weiteren in Tabelle 2 genannten Anfallsmuster sind 
Sonderfälle und bezeichnen sogenannte schlafgebundene 
Anfälle und einfach-fokale Anfälle, die nur solche Teile 
des Gehirns betreffen, in denen kein Bewusstseinsverlust 
auftritt.

Provokation und möglicherweise auch Schlafentzug durch-
geführt werden. 

Wird kein Auslöser gefunden, verlängert sich die Beobach-
tungszeit für die Fahrer von Privatfahrzeugen (Gruppe 1 
aus Tabelle 1) auf sechs Monate.

Wurde bei Ihnen eine Epilepsie festgestellt, müssen Sie 
damit rechnen, dass Ihnen unter Umständen die Fahrtaug-
lichkeit aberkannt wird, „solange ein wesentliches Risiko 
für Anfallsrezidive besteht“ (FeV). Doch nur unter Umstän-
den – denn seit 2009 gilt: Besteht bei Ihnen unter Medika-
tion eine ein-, besser zweijährige Anfallsfreiheit, so kann 
Ihnen zumindest für die private Nutzung eines Fahrzeugs 
wieder eine Fahreignung attestiert werden. 

Das gilt mit der Einschränkung, dass Ihre Medikamente 
keine Nebenwirkungen erzeugen, die die Fahrtauglichkeit 
selbst einschränken wie z. B. starke Tagesmüdigkeit.

Epilepsie 1918



STÖRUNG GRUPPE 1 GRUPPE 2

Erstmaliger, unprovozierter Anfall ohne Anhalt für eine 
beginnende Epilepsie 

Keine Kraftfahreignung für 6 Monate Keine Kraftfahreignung für 2 Jahre

Erstmaliger, provozierter Anfall mit vermeidbarem 
Auslöser 

Keine Kraftfahreignung für minimal 3 Monate Keine Kraftfahreignung für minimal 6 Monate

Epilepsie In der Regel keine Kraftfahreignung; Ausnahme: 
•  Mindestens 1-jährige Anfallsfreiheit  

(auch mit medikamentöser Therapie)
•  Keine eignungsausschließenden Nebenwirkungen  

der Therapie

In der Regel keine Kraftfahreignung;
Ausnahme: 

• Mindestens 5-jährige Anfallsfreiheit ohne medika-
mentöse Therapie

Persistierende Anfälle ohne zwangsläufige Einschrän-
kung der Kraftfahreignung

• Ausschließlich an den Schlaf gebundene Anfälle nach 
mindestens 3-jähriger Beobachtungszeit 

• Ausschließlich einfache fokale Anfälle ohne Bewusst-
seinsstörung und ohne motorische, sensorische oder 
kognitive Behinderung nach mindestens 1-jähriger 
Beobachtungszeit 

Keine Kraftfahreignung

Anfallsrezidiv bei bestehender Fahreignung nach 
langjähriger Anfallsfreiheit

Die Kraftfahreignung ist nach 6 Monaten wieder 
gegeben (falls keine Hinweise auf erhöhtes Wiederho-
lungsrisiko vorliegen). Bei vermeidbaren Provokations-
faktoren: 3 Monate Fahrpause

Keine Kraftfahreignung

Tabelle 2: Fahrtauglichkeit für Epilepsie (BASt Begutachtungsleitlinien, Kap. 3.9.6)

MORBUS PARKINSON 4
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Die Kardinalsymptome sind Steifigkeit der Musku-
latur (Rigor), Zittern (Tremor) und Bewegungsver-
langsamung (Akinese). Diese einzelnen Symptome 
können sehr unterschiedlich ausgeprägt sein oder 
manchmal gar nicht auftreten, sodass entweder 
das Zittern (tremordominante Formen) oder die 
Bewegungsverlangsamung und Versteifung (akine-
tisch-rigide Formen) das jeweilige Erscheinungsbild 
der Krankheit prägen. 

Zusätzlich zu diesen Kardinalsymptomen treten 
weitere Störungen wie z. B. eine Minderung der 
Standfestigkeit oder auch psychische Symptome 
auf. Die Symptomatik ist insgesamt sehr vielfältig.

Die Kardinalsymptome der 
Parkinson-Krankheit

Die Parkinson-Krankheit (Morbus Parkinson) ist eine 
sogenannte neurodegenerative Erkrankung, d. h. Nerven-
zellen verschwinden in bestimmten Teilen des Gehirns. 
Die Ursachen der Krankheit sind nicht geklärt, man weiß 
jedoch, dass erst, wenn mehr als 60 % der Gehirnzellen in 
einer bestimmten Region verschwunden sind, die klassi-
schen Symptome der Erkrankung auffällig werden. Das 
bedeutet, dass diese Erkrankung bereits vor Jahren oder 
Jahrzehnten begonnen hat, bevor sich die ersten Auffällig-
keiten gezeigt haben.

Morbus Parkinson

Wenn bei Ihnen Parkinson ausgebrochen ist, kann vor allem 
im Anfangsstadium die Erkrankung sehr gut mit Medika-
menten behandelt werden, häufig verschwinden sogar erst 
einmal die Symptome fast vollständig. Im weiteren Verlauf 
kann es aber verstärkt zu Problemen und dann zu Schwan-
kungen in der Wirksamkeit der Medikamente kommen, die 
mit sogenannten Fluktuationen, z. B. morgendlichen Unbe-
weglichkeiten, phasenweise auftretenden Überbewegungen 
bis hin zu plötzlichem Einfrieren und schwerer Starthem-
mung einhergehen.

Viele Parkinson-Patienten in einem fortgeschrittenen 
Stadium der Erkrankung berichten zusätzlich von zum Teil 
beträchtlichen Nebenwirkungen der Medikamente. Diese 
reichen von einer gravierenden Tagesmüdigkeit mit plötzli-
chem Sekundenschlaf über schwere psychische Störungen 
bis hin zu Halluzinationen.
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Fahreignung bei Parkinson

Die Einschätzung Ihrer Fahrtauglichkeit bei Parkin-
son sollte immer durch einen erfahrenen Neurolo-
gen erfolgen, der auch mit den Besonderheiten der 
Parkinson-Erkrankung gut vertraut ist.

Morbus Parkinson

Die Begutachtungsleitlinien gehen davon aus, dass mit 
dem Auftreten der ersten Parkinson-Symptome eine Fahr-
eignung für Berufskraftfahrer nicht mehr gegeben oder 
auch nicht mehr zumutbar ist. Das entspricht jedoch nicht 
immer der Realität.

Sollten Sie ein an Parkinson erkrankter Berufskraftfahrer 
sein und Ihr Arzt bei Ihnen zu einer für Sie günstigeren 
Einschätzung gelangen, muss er seine Abweichung von den 
Empfehlungen der Leitlinien gut begründen. In jedem Fall 
müssen Sie dann auch regelmäßige, mindestens halbjähr-
liche Nachuntersuchungen durchführen lassen, bei denen 
Ihre Fahrtauglichkeit erneut überprüft wird.

Für die Fahreignung als Berufskraftfahrer ist einerseits 
die Schwere der Symptome, andererseits auch die 
Ausprägung der Arzneimittelnebenwirkungen bedeutend. 
Beim fortgeschrittenen Parkinson-Syndrom mit unvorher-
sagbaren Fluktuationen, d. h. plötzlichem Auftreten von 
Unbeweglichkeit (Freezing), einer Fallneigung und zwi-
schenzeitlichen Überbewegungen ist eine Fahrtauglichkeit 
nicht mehr gegeben.

Die Entscheidung über eine Einschränkung der Fahrtaug-
lichkeit sollte von dem Facharzt daher niemals nur dem 
augenblicklichen Anschein nach erfolgen. Die Beurteilung 
sollte vielmehr über den Tagesverlauf, vielleicht sogar über 
den Verlauf mehrerer Tage gefällt werden.
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Auch die geistige Leistungsfähigkeit kann durch 
die Erkrankung, aber ebenso durch die Medikation 
beeinträchtigt sein. Daher muss eine neuropsycho-
logische Untersuchung in diesem Fall unbedingt 
durchgeführt werden. 

Von einigen Selbsthilfegruppen der Deutschen 
Parkinson Vereinigung werden für ihre Mitglieder 
Fahrstunden zur Ermittlung der Fahrtauglichkeit 
bei einem Fahrlehrer angeboten. Das kann unter 
Umständen für Sie sinnvoll sein. Beachten Sie aber 
bitte, dass diese Ermittlung keine rechtliche Bin-
dung für die Einschätzung seitens Ihres Arztes hat.

Leider können zusätzlich die Medikamente gegen die Sym-
ptome der Parkinson-Krankheit auch schwere psychische 
Phänomene hervorrufen. Das kann von lebhaften Träumen 
bis hin zu schweren halluzinatorischen Psychosen mit Ver-
folgungswahn gehen. Diese Symptome sind immer behand-
lungspflichtig und schließen eine Fahreignung grundsätzlich 
aus.

Ein weiteres Problem der Parkinson-Medikamente ist 
ihre Wirkung auf das Schlafzentrum im Gehirn. Vielleicht 
kennen Sie das Gefühl schwerer Tagesmüdigkeit, das oft 
durch Medikamente hervorgerufen wird und mit plötzli-
chen Schlafattacken einhergehen kann. Dies kann schon in 
frühen Phasen der Krankheit unter der Therapie auftreten.

Morbus Parkinson

Beachten Sie, dass es bei vorhandener Schläfrigkeit 
zu einer Einschränkung Ihrer Fahrtauglichkeit kom-
men kann. Es gibt mittlerweile Methoden, mit denen 
sich die Schläfrigkeit anhand von Skalen erfassen 
lassen.

Um beurteilen zu können, wie stark die Schläfrigkeit 
die Teilnahme am Straßenverkehr beeinträchtigt, 
ist daher manchmal eine Schlaflaboruntersuchung 
oder eine etwas ausgedehntere Fahrprobe hilfreich. 
Sie sollten dann zusammen mit Ihrem behandelnden 
Arzt eine Umstellung Ihrer Medikation besprechen. 

Die Erfahrung zeigt aber leider, dass sich auch mit 
einer neu eingestellten Medikation die Schläfrigkeit 
nicht immer besiegen lässt.
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DIE FAHREIGNUNG BEI 
WEITEREN NEUROLOGISCHEN 
ERKRANKUNGEN

5 Die Multiple Sklerose (MS) ist eine entzünd-
liche Erkrankung des Zentralnervensystems, 
also des Gehirns und des Rückenmarks, weni-
ger auch der Nerven, und betrifft vor allem die 
Isolierschicht der Nervenstränge, die soge-
nannten Myelinscheiden.

Anders als die Epilepsie, ist die Multiple 
Sklerose nicht automatisch eine Erkrankung, 
die die Fahreignung einschränkt. Letztlich 
hängt dies von der auftretenden Symptomatik, 

d. h. die Art und das Muster der körperlichen 
und psychischen Beeinträchtigungen, ab. 

Sind Sie an Multipler Sklerose erkrankt, 
sollten Sie zur Beurteilung Ihrer Fahrtauglich-
keit auf jeden Fall eine spezielle Beratung bei 
Ihrem behandelnden Arzt oder sogar einem 
Verkehrsmediziner suchen. Dieser kann auf 
die individuelle Ausprägung der Krankheits-
symptome bei Ihnen und deren Relevanz zur 
Beurteilung Ihrer Fahrtauglichkeit eingehen.

Multiple Sklerose 
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Sofern eine Sehnerventzündung vorliegt, wie sie in den 
Anfangsphasen einer MS relativ häufig ist, muss nach 
dem Verlust des Sehens auf einem Auge eine Zeit von 
mindestens drei Monaten eingehalten und anschließend 
die Einschätzung eines Augenarztes eingeholt werden, 
bevor für Privatfahrer die Fahreignung wieder bescheinigt 
werden kann. Eventuell wird in diesem Zusammenhang 
eine Brillenkorrektur durchgeführt.

Bei Gesichtsfeldausfällen und Doppelbildern hängt es von 
der jeweiligen Stärke ab, ob die Fahrtauglichkeit einge-
schränkt werden muss. Bei starker Symptomausprägung 
kann es vorkommen, dass die Fahrtauglichkeit gänzlich 
aufgehoben werden muss. Auch hier gelten für Berufs-
kraftfahrer andere und durchgehend strengere Richtlinien 
als für Privatfahrer.

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe an weiteren 
Symptomen, deren Ausformung und Stärke individuell 
ermittelt werden muss. Je nach Ausprägung können sie zu 
einer Beeinträchtigung oder gar zur vollständigen Aufhe-
bung der Fahreignung führen; sie müssen dies aber nicht 
zwangsläufig.

Die Fahreignung bei weiteren neurologischen Erkrankungen

Zu diesen Symptomen gehören:

• Bewegungsstörungen sowie  
Gleichgewichtsstörungen und Schwindel

• Folgen von Schädigungen des Rückenmarks

• Lähmungserscheinungen wie z.  B.  
spastische Lähmungen

• das Erschöpfungssyndrom Fatique

• Kleinhirnsymptome wie Ataxien, die sich in

· Augenbewegungsstörungen,

· Gang- und Standunsicherheiten,

· Störungen der Feinmotorik oder in einem

·  Zittern bei zielgerichteten Bewegungen 
äußern.
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Je nach Ausprägung der genannten Symptome können 
Kompensationen im Fahrzeug, d. h. Umbauten wie z. B. 
Handgas und -bremse o. Ä., die Fahreignung unterstützen 
oder überhaupt erst wieder ermöglichen. Hinsichtlich der 
einzelnen Fahrzeugklassen herrschen hier unterschied-
liche Anforderungen und Möglichkeiten. Entschieden 
werden kann stets nur im Einzelfall, allgemeine Aussagen 
können aufgrund der für die MS typischen Symptomviel-
falt nicht getroffen werden.

Die Entscheidung, ob solche Kompensationen in Ihrem 
Fall möglich sind, kann daher nur nach einer sorgfältigen 
neurologischen Untersuchung getroffen werden und 
sollte durch einen erfahrenen Arzt oder Gutachter im 
Gespräch mit Ihnen erfolgen. Die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten der Kompensation finden Sie in Anhang  B 
der Begutachtungsleitlinien.

Leider kommt es bei der MS auch oft zu psychischen 
Veränderungen und zu Störungen der geistigen Leistungs-
fähigkeit. Dabei ist auch manchmal die korrekte Wahr-
nehmung der eigenen Defizite nicht gegeben. Dann muss 
vonseiten des Arztes besonders intensiv das Problem der 
eingeschränkten Fahreignung besprochen werden.

Die Fahreignung bei weiteren neurologischen Erkrankungen

Schlaganfall

Ein Schlaganfall ist eine durch eine Durchblu-
tungsstörung oder Blutung bedingte Schädi-
gung von Teilen des Gehirns. Die Gehirnzellen, 
die von der Zufuhr von Sauerstoff und Zucker 
als Energielieferant abhängig sind und nicht 
mehr versorgt werden, stellen erst ihre Funk-
tion ein und sterben dann ab. 

Da solche Zustände sehr plötzlich geschehen, 
kommt die Symptomatik wie auf einen Schlag. 

Das führt letztendlich zum Namen dieser 
Krankheit.

Auch beim Schlaganfall gibt es zumindest für 
Privatfahrer nicht automatisch eine Ein-
schränkung der Fahreignung. Die Beurteilung 
ist bei ihnen von den Symptomen und deren 
Schweregrad abhängig. Für Berufskraftfahrer 
hingegen ist eine Fahreignung meist nicht 
mehr gegeben.
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auch Einschränkungen wie Fahren zu bestimmten Tages-
zeiten, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Ähnliches 
gegeben werden.

Unmittelbar nach dem Schlaganfall sollten Sie ca. ein bis 
sechs Monate nicht fahren, eine gesetzliche Bestimmung 
gibt es dafür aber nicht. Auch bei einer sogenannten TIA 
(transitorisch ischämische Attacke), bei der die Symptome 
eines Schlaganfalls nach spätestens 24 Stunden wieder 
vollständig verschwunden sind, sollte ebenfalls für mindes-
tens ein bis drei Monate auf das Fahren verzichtet werden.

Möglicherweise ist es bei Ihnen infolge eines Schlaganfalls 
zur Lähmung einer Körperhälfte gekommen. Lähmungen 
können Ihre Fahreignung stark beeinträchtigen, doch 
manchmal können lähmungsbedingte Handicaps durch 
geeignete Anpassungen im Fahrzeug kompensiert und so 
Ihre Fahrtauglichkeit verbessert oder wiederhergestellt 
werden.

Zusätzlich wird bei der Beurteilung der Fahreignung 
beim Schlaganfall das individuelle Risiko eines erneuten 
Ereignisses bewertet. Das Positionspapier „Fahreignung 
bei Hirngefäßerkrankung“, von verschiedenen Fachgesell-
schaften 2018 herausgegeben (2: Marx et al.), gibt dem 
beurteilenden Arzt oder Gutachter Hilfen an die Hand, um 
das Risiko eines erneuten Schlaganfalls besser einschät-
zen zu können.

Insgesamt bleibt diese Bewertung immer schwierig. In 
den meisten Fällen sind Nachuntersuchungen nach ein, 
zwei und vier Jahren nötig. Das Positionspapier kann im 
Internet eingesehen werden (Download von www.dgnr.de, 
s. Quellen).

Meist findet im Anschluss an eine Behandlung in einer 
Akutklinik eine Rehabilitationsmaßnahme statt, in der 
dann die geeignete Diagnostik und anschließend die Beur-
teilung der Fahreignung vorgenommen wird. Dabei können 
auch Empfehlungen für Kompensationsmaßnahmen oder 

Die Fahreignung bei weiteren neurologischen Erkrankungen

Häufig tritt bei Schlaganfällen, vor allem der rechten 
Gehirnhälfte, ein sogenannter Neglect auf. Das bedeutet, 
dass die dem Schlaganfall gegenüberliegende Seite des 
Körpers oder auch die ganze Umgebung nicht mehr oder 
nur unzureichend wahrgenommen wird. Abgesehen von 
sehr leichten Fällen hat ein Neglect meistens Auswirkun-
gen auf die Fahrtauglichkeit. Um die Fahreignung in einem 
solchen Fall zu überprüfen, sind umfangreiche neuropsy-
chologische Untersuchungen und möglichst auch eine 
Fahrprobe oder sogar eine Fahrtauglichkeitsprüfung über 
das Straßenverkehrsamt vonnöten.

Auch wenn bei Menschen mit Schlaganfall Verständnispro-
bleme infolge von Sprachstörungen auftreten und sie z. B. 
Schwierigkeiten damit haben, Verkehrsschilder richtig zu 
verstehen, muss eine umfassende neuropsychologische 
Testung und gegebenenfalls die direkte Fahrtauglichkeits-
prüfung über die Fahreignung entscheiden.
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Neuromuskuläre Erkrankungen und Nervenschäden 

Die sogenannten peripheren Nervenschädi-
gungen betreffen Nerven und Muskeln, die von 
den Nerven Impulse erhalten. Periphere Ner-
ven sind außerdem auch für die Weiterleitung 
von Gefühlsqualitäten, wie z. B. Berührung, 
Temperatur, Schmerz und auch für vegetative 
Reaktionen, wie beispielsweise Schwitzen, 
zuständig.

Die Fahreignung bei weiteren neurologischen Erkrankungen

Wann immer bei Ihnen die motorischen Funktionen, d. h. 
die Beweglichkeit, relevant eingeschränkt sind, ist für 
Berufskraftfahrer eine Fahreignung nicht mehr gegeben. 

Bei Privatfahrern muss eine gründliche Untersuchung 
durch einen Neurologen erfolgen, der dann auch einschät-
zen muss, ob etwa nur zeitweilig oder periodisch Läh-
mungssymptome bestehen. Solche Krankheiten müssen in 
der Regel wie die Epilepsie bewertet werden.

Sollten bei Ihnen Ausfallserscheinungen der Nerven oder 
Muskeln langsam und für Sie rechtzeitig wahrnehmbar ein-
treten, kann der Arzt Ihnen Ihre Fahrtauglichkeit so lange 
bestätigen, wie er den Eindruck hat, dass Sie die Eignungs-
untersuchung sicher bestehen können.

Erkrankungen der Peripherie können in verschiedenen 
Formen auftreten, je nachdem, welcher Teil des Nervs oder 
des Muskels betroffen ist. 

Es kann häufig zu einem Muskelschwund (bei der erbli-
chen Muskeldystrophie), zu phasenweise auftretenden 
Lähmungserscheinungen (Myasthenia gravis, periodische 
Lähmungen), zu Verspannungen und Krämpfen in der 
Muskulatur (myotone Dystrophie) oder zu Schwäche und 
Gefühlsstörungen in den Fingern und Zehen, Armen und 
Beinen kommen (Polyneuropathie).
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Hirnverletzungen, -operationen, frühkindliche und angeborene Hirnschäden 

Berufskraftfahrer müssen für die Rückerlan-
gung ihrer Fahreignung in jedem Fall auch eine 
psychologische Untersuchung durchführen 
lassen, die ein besonderes Augenmerk auf die 
geistige Leistungsfähigkeit, Konzentration 
und die Aufmerksamkeit legt.

Hatten Sie eine Schädel-Hirn-Verletzung oder mussten Sie 
sich einer Hirnoperation unterziehen, müssen Sie zunächst 
eine Karenz von drei Monaten Fahrverzicht einhalten. In 
dieser Zeit zeigt sich, ob etwaige Einbußen oder eine (sym-
ptomatische) Epilepsie Ihre Fahrtauglichkeit einschränken.

Bei einigen Erkrankungen, bei denen z.  B. durch Tumor-
bildung eine Verschlechterung eintreten kann, müssen 
mindestens nach ein, zwei und vier Jahren Nachunter-
suchungen durchgeführt werden.

Die Fahreignung bei weiteren neurologischen Erkrankungen38 39



Medikamentennebenwirkungen

MEDIKAMENTEN- 
NEBENWIRKUNGEN6

Generell gilt: Viele Medikamente können Ihre Fahrtaug-
lichkeit relevant einschränken. Sicherlich wissen Sie, dass 
starke Schmerzmittel Müdigkeit und auch starken Schwin-
del und Gangunsicherheit verursachen können. 

Andere Mittel können Sehstörungen, Herzrhythmusstö-
rungen oder Blutungen auslösen. Daher achten Sie darauf: 
Wenn Sie sich durch ein Medikament in Ihrer Reaktionsfä-
higkeit oder anderweitig in Ihrer Fahrtauglichkeit einge-
schränkt fühlen, so besteht für Sie die Verpflichtung, auf 
das Fahren zu verzichten. 

Ebenso hat Ihr behandelnder Arzt die Pflicht, Sie auf 
die Wirkung und Nebenwirkungen von Medikamenten, 
auch im Hinblick auf die Teilnahme am Straßenverkehr, 
hinzuweisen.
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ZUSAMMENFASSUNG7

Neurologische Erkrankungen bilden eine Vielfalt verschie-
denster Symptome. Bei den meisten dieser Krankheiten 
kann die Fahrtauglichkeit eingeschränkt oder die Fahreig-
nung grundsätzlich aufgehoben sein. Das gilt besonders 
für Kraftfahrer. Oft muss zwischen der Krankheit selbst 
und ihren Symptomen differenziert werden. 

Die Entscheidung über eine etwaige Einschränkung Ihrer 
Fahrtauglichkeit ist nicht immer einfach und muss stets im 
Dialog zwischen Ihnen und Ihrem Arzt geklärt werden.
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