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1  https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Verkehrssicherheit/Fachthemen/U1-BLL/Begutachtungsleitlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=20
2  https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__24a.html
3  https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__315c.html
4  https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/__11.html
5  https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__28.html, Versicherungsvertrag i.V.m. den Allg. Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB)
6  https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__81.html 

Verkehrsrechtliche Aspekte Hinweise für die verschreibenden Ärztinnen 
und Ärzte

Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, Patienten über 
mögliche Risiken im Hinblick auf Erkrankungen oder 
Medikamentenwirkungen aufzuklären, die das sichere 
Führen von Fahrzeugen beeinträchtigen können. Nur 
auf der Grundlage ausreichender Informationen sind die 
Patienten in der Lage, verantwortungsvoll zu handeln.

Medizinalcannabis im Straßenverkehr
Wenn Cannabis im Rahmen einer „bestimmungs-
gemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krank-
heitsfall verschriebenen Arzneimittels“1 verwendet wird, 
darf ein Kfz geführt werden, jedoch nur

–  bei Vorliegen der körperlichen und geistigen Voraus-
setzungen, 

–  bei kritischer Selbstprüfung vor Fahrtantritt und 
–  nicht bei Abweichung von der ärztlichen Verordnung 

zur Einnahme. 

Andernfalls ist eine Ahndung als Ordnungswidrigkeit2  
oder gar als Straftat3 möglich. Letzteres gilt auch für 
nichtmotorisierte Fahrzeuge.

Weitere Folgen einer Verkehrsauffälligkeit oder eines 
verursachten Unfalls können sein:

–  Überprüfen der Fahreignung auf Anordnung der 
 Fahrerlaubnisbehörde durch eine medizinisch-psycho-
logische oder ärztliche Begutachtung.4

–  Kfz-Haftpflichtversicherung: Regress bis zu 5.000 Euro 
bei nicht bestimmungsgemäßer Einnahme.5 

–   Kaskoversicherung: je nach Grad des Verschuldens bei 
nicht bestimmungsgemäßer Einnahme Kürzung bzw. 
Streichung der Leistungen6.

Was ist bei einer Medikation mit THC-haltigen Präpara-
ten im Hinblick auf die Verkehrssicherheit zu beachten?

Mit der Verordnung von Arzneimitteln, die dem Betäu-
bungsmittelgesetz unterliegen, gehen Ärztinnen und 
Ärzte eine hohe Verantwortung ein. Gemeinsam ist allen 
Betäubungsmitteln, dass sie die Gesundheit schädigen 
und zur Sucht führen können. Deshalb unterliegt die Ver-
ordnung strengen Regeln. Es ist grundsätzlich zu prü-
fen, ob der beabsichtigte therapeutische Zweck nicht auf 
andere Weise erreicht werden kann.7

Ist die Entscheidung für die Behandlung mit Medizinal-
cannabis gefallen, dann muss für den Einzelfall ent-
schieden werden, ob und wann die Teilnahme insbeson-
dere am motorisierten Straßenverkehr möglich ist. 

Für die Fertigarzneimittel (Sativex, Marinol und Cana-
mes) sind eine Vielzahl von Nebenwirkungen beschrie-
ben, die als fahreignungsrelevant einzustufen sind wie 
beispielweise Schwindel, Müdigkeit und Aufmerksam-
keitsstörungen. Hinsichtlich anderer cannabishaltiger 
Medikamente sagt das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM): „Zu Nebenwirkungen von 
weiteren Cannabisextrakten oder Cannabisblüten liegen 
nur begrenzt wissenschaftliche Informationen vor. Die 
Art der Nebenwirkungen dürfte denen bei der Anwen-
dung zugelassener Cannabisarzneimittel ähnlich sein. 
Je nach Darreichungsform und Anwendungsart können 
aber auch andere bzw. weitere Nebenwirkungen auftreten.“

Hinweise für die Verkehrsteilnahme bei Cannabismedi-
kation: 

•  Stellen Sie sicher, dass die zugrundeliegende Erkran-
kung die Fahreignung nicht bereits in Frage stellt.

•  Bei der Verschreibung von Fertigarzneimitteln ist die 
Wirkstoffmenge definiert. Es liegt ein Beipackzettel für 
die Patientinnen und Patienten vor sowie eine Fachin-
formation, auf die Sie sich stützen können.

•  Die Verschreibung von Cannabisblüten stellt noch 
höhere Anforderungen an die verschreibenden Ärztin-
nen und Ärzte sowie an die Patientinnen und Patienten. 
Ein engmaschiges Monitoring insbesondere zu Thera-
piebeginn ist notwendig, um die sichere Verkehrsteil-
nahme einschätzen zu können.

•  Besprechen Sie mit Ihren Patientinnen und Patienten, 
ob und wann eine sichere Verkehrsteilnahme möglich 
sein kann und weisen Sie sie auf die Eigenverantwor-
tung hin.

•  Prüfen Sie die Zuverlässigkeit der Patientinnen und 
Patienten kritisch, insbesondere bei vorbestehendem 
Drogenmissbrauch. Eine bekannte Drogenabhängig-
keit schließt in der Regel die Fahreignung aus.

•  Beachten Sie die besonderen Gefahren in der Ein-
stellungsphase, in Umstellungsphasen sowie bei der 
Kombination mit anderen psychotrop wirkenden Medi-
kamenten. Alkoholkonsum sollte vermieden werden 
und ist insbesondere vor dem Führen von Fahrzeugen 
abzulehnen.

•  Sprechen Sie Ihre Patientinnen und Patienten ggf. wie-
derholt auf das Thema Fahrsicherheit bei der laufen-
den Medikation an.

•  Dokumentieren Sie die Inhalte der Gespräche zu Ihrer 
rechtlichen Absicherung.

7  https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/Verschreibung/_
node.html;jsessionid=4F2065D8AC432FDC7CEBD6F43DDD867B.1_cid354

8  https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Cannabis/Hinweise_Aerzte/_node.
html
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