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Autofahren

Ein  besonders  heikles  Kapitel  ist  das  Autofahren.  Für  viele  Menschen bedeutet  die
Möglichkeit,  Auto  zu  fahren,  Freiheit  und  Unabhängigkeit.  Es  ist  oft  ein  Statussymbol
vor  allem für  Männer,  aber  auch  darüber  hinaus  Selbstverständlichkeit  und  für  viele
Menschen und ihre  Mobilität  unverzichtbar.

In  Bezug auf  die  generelle  Fahrtüchtigkeit  von  Menschen mit  Demenz  streiten  sich  die
Fachleute:  Die  Einen  halten  es  durchaus  für  vertretbar,  dass  ein  Mensch  mit  einer
Alzheimer  Demenz in  der  Frühphase noch Auto fährt  (allerdings  nur  vertraute  Wege und
möglichst  in  Begleitung).  Andere  lehnen das  Autofahren  bei  einer  diagnostizierten
Alzheimer  Demenz  aus  Verantwortungsgründen kategorisch  ab.

In  jedem Fall  ist  es  schwierig,  in  der  Praxis  damit  umzugehen:

Sinnvoll  und  ratsam ist  es,  die  Führerscheinstelle  beim Stadt-  oder  Landkreis
einzuschalten,  um die  eigene Fahrtauglichkeit  zu  überprüfen  und somit  mögliche
Gefahren  für  den  dementiell  erkrankten  Menschen und andere  Verkehrsteilnehmer
abzuwenden.
Hilfreich  und völlig  legitim kann aber  auch  zum Beispiel  die  Notlüge  sein,  dass  das
Auto  kaputt  ist  und  erst  noch  zur  Reparatur  muss  oder  ähnliches.  Oft  wird  der
demente  Mensch  sein  aktuelles  Anliegen vergessen  bzw.  sich  zumindest  kurzfristig
ablenken lassen.  Das  gelingt  umso besser,  je  mehr  die  Krankheit  fortschreitet.

Im ungünstigsten  Fall  kann der  Erkrankte  bei  einer  Schadensverursachung trotz  der
bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherung zur  finanziellen  Mitverantwortung gezogen
werden.

Informationsblatt  19:  Autofahren  und Demenz  |  Deutsche  Alzheimer  Gesellschaft

Die  Rechtsanwältin  Bärbel  Schönhof,  ehemalige  2.  Vorsitzende der  Deutschen Alzheimer
Gesellschaft,  hat  die  Haftungsverantwortung von  Ärzten  bei  der  Beurteilung  der
Fahrtüchtigkeit  ausführlich  beschrieben.  Sie  finden diesen  Text  hier.

https://www.alzheimer-bw.de/demenz-mehr-erfahren/recht-und-finanzen/autofahren/
https://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/AGBW-Dokumente/Infoblaetter-DAlzG/Infoblatt19_Autofahren_und_Demenz.pdf
https://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/AGBW-Dokumente/Demenzen/Recht_und_Finanzen/111121_Haftungsrechtliche_Fragen_bei_der_aerztlichen_Beurteilung_von_Fahrtauglichkeit.pdf


Der  Artikel  "Autofahren  und Demenz  –  ein  heikles  Thema"  aus  unserer  Broschüre
"Begleiten  ins  Anderland"  gibt  Informationen und Tipps  für  Angehörige  zu  diesem
Thema.

Autofahren  und Demenz:  Fachtagung der  Deutschen Alzheimer  Gesellschaft  am 05.  Juli
2018 |  Ein  Bericht  aus  unserem Magazin  alzheimeraktuell.

Die  Broschüre  "Autofahren  und Demenz"  richtet  sich  an  Menschen mit  einer
beginnenden Demenz  und erläutert  das  Problem anschaulich  und in  gut  verständlicher
Sprache.  Sie  können diese  Broschüre  entweder  hier  herunterladen oder  bei  uns  hier
oder  unter  Telefon  0711 /  24  84  96-60  bestellen.

https://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/AGBW-Dokumente/BiA/BiA2018-Autofahren.pdf
https://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/AGBW-Dokumente/Alzheimer_Aktuell/2018/alzheimeraktuell-3-2018-Fachtagung_Autofahren_und_Demenz.pdf
https://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/AGBW-Dokumente/Alzheimer_Aktuell/2018/alzheimeraktuell-3-2018-Fachtagung_Autofahren_und_Demenz.pdf
https://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/AGBW-Dokumente/Ich_lebe/Broschuere_Autofahren_und_Demenz.pdf
https://www.alzheimer-bw.de/infoservice/infomaterial-bestellen/detailansicht/kategorie/ich-lebe-mit-einer-demenz/produkt/autofahren-und-demenz/



