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 � Einleitung

Verursacht ein Patient infolge mangelnder Fahr-
tauglichkeit einen Unfall und war dem behandeln-
den Arzt bekannt, dass der Patient zum sicheren 
Führen eines Kraftfahrzeugs infolge körperlicher 
oder geistiger Mängel nicht in der Lage ist, stellt 
sich die Frage, ob und inwieweit der Arzt für die 
Unfallschäden haftbar gemacht werden kann.

Grundsätzlich ist jeder Arzt gem. § 630c Abs. 2  
BGB dazu verpflichtet, dem Patienten sämtli-
che wesentliche Umstände der Behandlung zu 
erläutern, insbesondere die Diagnose, die vor-
aussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die 
Therapie und die während und nach der Therapie 
zu ergreifenden Maßnahmen. Hierzu gehört auch 
die Pflicht, den Patienten aktiv auf die Auswir-
kungen einer Erkrankung oder Behandlung auf 
seine Fahrtauglichkeit hinzuweisen (siehe dazu 
auch AG Pinneberg, Urt. v. 28.06.2013 – Az. 
33 Ds 82/12). Das Landgericht Konstanz hat 
in diesem Zusammenhang bereits im Jahr 1972 
klargestellt, dass »es […] nicht Sache des Pa-
tienten [ist], den Arzt darauf hinzuweisen, dass 
er mit dem Wagen gekommen sei, und zu fragen, 
ob der Wegfahrt aufgrund der durchgeführten 
Behandlung Bedenken entgegenständen. Es ist 
vielmehr Sache des Arztes, dem Patienten die ent-
sprechenden Hinweise zu geben«, Empfehlungen 
auszusprechen und Verhaltensmaßregeln vorzu-
schreiben (LG Konstanz, NJW 1972, 2223 f.). In 
Anbetracht dieser weitreichenden Informations-
pflicht ist es unerlässlich, dass sich jeder Arzt 
Grundkenntnisse über die Beurteilung der Fahr-
tauglichkeit, insbesondere über die Krankheiten, 
therapeutischen Maßnahmen und Medikamente 
verschafft, die die Fahrtauglichkeit allein oder 
im Zusammenwirken mit anderen Medikamen-
ten einschränken oder aufheben. Unterlässt der 
Arzt die entsprechenden Hinweise und kommt 
es infolge mangelnder Fahrtauglichkeit des Pa-
tienten zu einem Unfall, kann dies eine Haftung 
des Arztes für die aus dem Unfall resultierenden 
Gesundheits- und Sachschäden begründen, es 
sei denn der Patienten war über seine fehlende 
Fahrtauglichkeit bereits aus anderen Gründen 
ausreichend informiert, was der Arzt im Zweifel 
beweisen müsste.
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Gefahr der Selbstschädigung erst durch die vom 
Arzt durchgeführte Sedierung und ihre Folgewir-
kungen entstanden war.

Insofern bleibt festzuhalten, dass der Arzt gera-
de in den Fällen, in denen ihm eine Garantenstel-
lung aus vorangegangenem Handeln (z. B. nach 
Vornahme eines operativen Eingriffs oder nach 
Verabreichung eines Medikaments) zukommt und 
die Einsichts- und Urteilsfähigkeit seines Patien-
ten noch nicht wieder sicher festgestellt werden 
kann, verpflichtet ist, die gefährliche Autofahrt 
zum Beispiel durch die Wegnahme des Zünd-
schlüssels oder das Blockieren des Fahrzeugs 
zu verhindern. Hier ist die Situation des Arztes 
mit derjenigen des Gastwirtes vergleichbar, der 
einem durch Alkohol fahruntauglichen Gast die 
Autofahrt verwehren sollte, wenn er davon er-
fährt, dass der Gast nach seinem Aufenthalt im 
Gasthaus mit dem Auto wegfahren möchte. Wie 
weit diese Pflicht zur Patientensicherung und 
damit die Verantwortung des Arztes im Einzel-
nen reicht, ist höchstrichterlich noch nicht ent-
schieden. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat 
betont, dass die Pflicht des Arztes zum Schutz 
seiner Patienten nur »in den Grenzen des Erfor-
derlichen und […] Zumutbaren« bestehe (OLG 
Frankfurt, OLGR Frankfurt 2002, 237). Wo die 
Zumutbarkeit endet und der Bereich der Unzu-
mutbarkeit beginnt, dürfte aber oftmals streitig 
sein. Eine lückenlose Überwachung des Patien-
ten ist unmöglich, der Einsatz von Gewalt unzu-
mutbar. Bewährt hat sich hier die Strategie von 
Ambulatorien, vor dem Eingriff die Wertsachen 
und Schlüssel des Patienten zu verwahren und 
diese nach dem Eingriff erst wieder auszuhän-
digen, wenn eine ordnungsgemäße Heimfahrt 
des Patienten sichergestellt ist. Letztlich geht 
es um Wertungsfragen, die von den jeweiligen 
Umständen im Einzelfall abhängen. Leider bleibt 
hier für den Arzt eine gewisse Rechtsunsicher-
heit zurück.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass 
sich der Arzt in der Regel nicht wegen Ver-
stoßes gegen die ärztliche Schweigepflicht 
strafbar macht, wenn er den Verkehrsbehör-
den die krankheits- oder behandlungsbedingte 
Fahruntauglichkeit seines Patienten mitteilt, 

Weniger eindeutig ist die Rechtslage in Fällen, in 
denen der Arzt seiner Informationspflicht zwar 
nachgekommen ist, der Patient den Hinweis auf 
seine mangelnde Fahrtauglichkeit aber miss-
achtet. § 630c Abs. 1 BGB sieht grundsätzlich 
ein Zusammenwirken von Arzt und Patient im 
Rahmen der Behandlung vor. Daraus resultiert 
insbesondere auch eine Mitwirkungsobliegenheit 
des Patienten, etwa bestimmte Gebote im eige-
nen Interesse zur Vermeidung rechtlicher oder 
tatsächlicher Nachteile zu beachten. Kommt der 
Patient diesen Obliegenheiten nicht nach, kann 
dies eine Haftung des Arztes ausschließen oder 
jedenfalls ein Mitverschulden des Patienten be-
gründen (vgl. Palandt, BGB, 79. Aufl. 2020, § 
630c Rn. 2). Insofern endet die rechtliche Ver-
antwortlichkeit des Arztes dort, wo sich der aus-
reichend informierte Patient über die ärztlichen 
Vorgaben hinwegsetzt. Hier ist es zu Beweis-
zwecken wichtig, dass der Arzt die dem Patien-
ten erteilten Hinweise sorgfältig dokumentiert, 
um für eine mögliche rechtliche Auseinanderset-
zung gewappnet zu sein.

Anders verhält es sich wiederum dann, wenn 
dem Patienten die zur Befolgung der ärztli-
chen Hinweise erforderliche Einsichts- und Ur-
teilsfähigkeit fehlt. Dort können die ärztlichen 
Fürsorgepflichten durchaus über die reinen In-
formationspflichten nach § 630c Abs. 2 BGB 
hinausgehen. Im bekannten Dormicum-Urteil 
des Bundesgerichtshofs vom 08.04.2003 ent-
schied dieser, dass den Arzt unter bestimmten 
Umständen eine Pflicht trifft, durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, dass sich der Pati-
ent nach der durchgeführten Behandlung nicht 
unbemerkt entfernt, insbesondere nicht mit 
dem Auto wegfährt (vgl. BGH, VersR 2003, 1126 
ff.). Der BGH wies in diesem Fall unter anderem 
darauf hin, dass eine Bewusstseinstrübung und 
Einschränkung der Einsichtsfähigkeit des Patien-
ten wegen der Folgewirkungen einer Sedierung 
zum Zeitpunkt des Entfernens aus dem Kranken-
haus nicht ausgeschlossen werden konnte und 
er deshalb möglicherweise nicht in der Lage 
war, eine abgewogene und eigenverantwortliche 
Entscheidung zu treffen. Einen weiteren Grund 
für die erhöhten Anforderungen an die ärztliche 
Überwachungspflicht sah der BGH darin, dass die 
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um auszuschließen, dass dieser am Straßen-
verkehr teilnimmt. Die Rechtsprechung und 
die weit überwiegende Meinung im strafrecht-
lichen Schrifttum bejahen unter Berufung auf 
die Grundsätze des rechtfertigenden Notstands 
(§ 34 StGB) ein Offenbarungsrecht des Arztes 
angesichts der großen Gefahren, die dem Leben 
und der Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer 
durch die Teilnahme fahruntauglicher Personen 
am Straßenverkehr drohen. Voraussetzung dafür 
ist aber, dass der Arzt zunächst versucht hat, den 
Patienten durch entsprechende Warnungen und 
Hinweise auf seine Fahruntauglichkeit vom Füh-
ren eines Kraftfahrzeugs abzuhalten. Erst wenn 
diese Bemühungen gescheitert sind und der Pati-
ent gleichwohl als Autofahrer am Straßenverkehr 
teilnimmt, darf der Arzt seine Schweigepflicht 
zur Abwehr einer akuten Gefährdung der Allge-
meinheit ausnahmsweise brechen. Eine Pflicht 
hierzu besteht allerdings nicht; der Arzt darf sich 
an seine Schweigepflicht gebunden fühlen.
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