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Abstract
Bei der verkehrsmedizinischen Fahreignungsbeurteilung kommt es bekanntlich immer wieder zur Empfehlung von Auflagen. Dies im Sinne einer sog.
bedingten Fahreignung, das heisst, dass zwar ein gewisser Fahreignungsmangel besteht, dieser jedoch durch eine Auflage kompensiert werden kann, sodass die Fahreignung unter der Voraussetzung einer strikten Einhaltung der
Auflagen befürwortet (bejaht) werden kann. Das bekannteste und sicher auch
akzeptierteste diesbezügliche Beispiel ist die Auflage des Tragens einer Sehhilfe (Brille/Kontaktlinsen), mit welcher der Fahreignungsmangel einer ungenügenden Sehschärfe kompensiert werden kann. Im verkehrsmedizinischen
Praxisalltag geben die empfohlenen Auflagen immer wieder Anlass zu Diskussionen und Einwänden, vor allem auch was die Verhältnismässigkeit, Kontrollierbarkeit sowie nicht zuletzt auch die Kosten betrifft. Dies insbesondere bei
Auflagen im Zusammenhang mit Suchtmittelproblemen, speziell hinsichtlich
der «Sonderstellung» des Alkohols und dem diesbezüglichen «Auflagen-Wandel», worauf im vorliegenden Beitrag eingegangen wird.

I.
1

Einleitung

Die Empfehlung von Auflagen gehört im verkehrsmedizinischen Alltag zur
absoluten Routine, zumal sich praktisch bei jeder Fahreignungsbeurteilung die
Frage stellt, inwiefern allenfalls gewisse Fahreignungsmängel bestehen, welche durch eine oder sogar durch diverse Auflagen kompensiert werden können
bzw. müssen. Das bekannteste und sicher auch das akzeptierteste diesbezügliche Beispiel ist die Auflage des Tragens einer Sehhilfe (Brille/Kontaktlinsen),
mit welcher der Fahreignungsmangel eines ungenügenden Fernvisus (= Sehschärfe in die Ferne) kompensiert werden kann. Viele zur Diskussion stehende
Auflagen werden jedoch keineswegs so klaglos akzeptiert wie das Tragen
einer Sehhilfe. Gegenstand von diesbezüglicher Kritik und Einwänden sind
dabei etwa deren Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit, ihre Überprüfbarkeit bzw. Kontrollierbarkeit und nicht zuletzt auch die durch die Auflagen für
die betroffenen Personen entstehenden Kosten. Werden diese im Rahmen der
verkehrsmedizinischen Begutachtung darüber aufgeklärt, dass die Fahreignung nur unter den vorgesehenen Auflagen befürwortet werden kann, führt
dies letztlich dennoch meist zu deren Akzeptanz, ohne dass der Rechtsweg
beschritten wird. Dennoch kommt es seitens der Betroffenen auch immer wieder zu einer Auflehnung gegen die Auflagen bzw. deren rechtlichen Anfechtung. Was bei der Auflagenthematik jedoch meist absolut ausser Betracht fällt,
ist der Aspekt der strassenverkehrsbehördlichen Auflagenkontrolle, welche
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unter Berücksichtigung der grossen Menge der auflagenbetroffenen FührerausweisinhaberInnen zu einem grossen Verwaltungsaufwand führt.
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den verkehrsmedizinischen Aspekten
der Auflagen, und zwar speziell mit den Auflagen bei Suchtmittelproblemen
(Alkohol, Drogen, Medikamente). Diese spielen im verkehrsmedizinischen
Alltag nicht nur die mengenmässig grösste Rolle, sondern sie geben auch häufig Anlass zu Diskussionen betreffend Akzeptanz bzw. Nichtakzeptanz, Auflagenmanagement, Kosten usw.

II.

2

«Wandel» der Auflagen im Bereich
Suchtmittelprobleme

Führt man sich die verkehrsmedizinische Entwicklung vor Augen, fällt auf,
dass sich bezüglich Auflagenpraxis über die Jahre ein Wandel vollzogen hat,
speziell auch bezüglich Auflagen im Zusammenhang mit Alkohol. Im Gegensatz zu Drogen- und Medikamentenproblemen, bei welchen in der Regel nach
wie vor abstinenzorientierte Auflagen unabdingbar sind, ist man im Bereich
Alkohol immer mehr von den ausschliesslich abstinenzorientierten Auflagen
(früher teils sogar mit einer gleichzeitigen Therapie mit dem alkoholvergällenden Medikament Antabus [Wirkstoff Disulfiram] verbunden) weggekommen. Dies deshalb, weil man zwischenzeitlich und vernünftigerweise erkannt
hat, dass zwar bei einer Alkoholabhängigkeit (= Alkoholsucht) die Forderung
einer vollständigen Alkoholabstinenz sicher begründet ist. Bei einem Alkoholmissbrauch (= schädlicher Alkoholgebrauch) hingegen, bei dessen Überwindung die betroffenen Personen bekanntlich meist wieder einen gewissen
Alkoholkonsum anstreben, scheint es hingegen sinnvoll, mittels therapeutischer Massnahmen darauf hinzuwirken, dass die betroffene Person ihr problematisches Trinkverhalten in der Weise ändert, dass es – nach einer primären
Abstinenzphase – schliesslich möglich wird, ein stabil unproblematisches, das
heisst ein sog. risikoarmes Alkoholtrinkverhalten zu erreichen und dabei natürlich insb. auch Trinken und Fahren konsequent zu trennen.

3

Der Wandel im Bereich der Auflagen bei Suchtmittelproblemen wird seit Jahren zusätzlich geprägt durch die mittlerweile etablierte Haaranalytik. Waren
es früher die beim Alkohol geforderten regelmässigen Blut- bzw. die bei Drogen/Medikamenten verlangten Urinproben-Kontrollen, welche aufgrund der
entsprechend verwendeten Parameter und Labormethoden lediglich hinweisende Bedeutung hatten, wurde mit der forensisch-toxikologischen Haaranalytik eine Labormethode mit beweiskräftiger Bedeutung entwickelt und
schliesslich eingeführt, welche mittlerweile in der Begutachtung von Sucht-

4
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mittelproblemen zweifelsohne zum Standard geworden ist, nicht zuletzt auch
bezüglich der problembezogenen Auflagen und deren Verlaufskontrollen.

III. Voraussetzungen sowie relevante Aspekte
betreffend die Empfehlung von Auflagen
5

6

7

Wenn es im Rahmen einer verkehrsmedizinischen Begutachtung der Fahreignung um eine abschliessende Beurteilung sowie um die Empfehlung von allenfalls notwendigen Auflagen geht, ist es grundsätzlich wichtig, dass die
ganze «Auslegeordnung» vorliegt bzw. die notwendigen medizinischen Abklärungen abgeschlossen und die entsprechend relevanten Diagnosen bekannt
sind; so beispielsweise bei einer Herzkrankheit, einer Zuckerkrankheit (Diabetes), einer Epilepsie, einer psychischen Erkrankung und nicht zuletzt auch
bei einer Suchtmittelproblematik. Ebenso müssen die Ergebnisse einer allenfalls zusätzlich erfolgten verkehrspsychologischen Abklärung bekannt sein,
d.h. das entsprechende verkehrspsychologische Gutachten muss vorliegen.
Erst bei Vorliegen und Bekanntsein aller relevanten Befunde und Feststellungen, inkl. Laborbefunde, kann evaluiert und beurteilt werden, ob und ggf. inwieweit ein Fahreignungsmangel oder sogar Fahreignungsmängel bestehen
und mit welchen Auflagen sie ggf. kompensiert werden können, sodass die
Fahreignung bedingt – unter Auflage(n) – befürwortet werden kann.
Als sicher gut nachvollziehbares Beispiel kann an dieser Stelle ein kurzsichtiger Epileptiker angeführt werden, bei welchem die Augenuntersuchung ergeben hat, dass mit entsprechend passender Brillen- bzw. Kontaktlinsenkorrektur ein gemäss den medizinischen Mindestanforderungen (VZV Anhang 1)
ausreichender Fernvisus (= Sehschärfe in die Ferne) erreicht wird, und dass
gemäss neurologisch-epileptologischer Beurteilung eine konsequent regelmässige antiepileptische Medikation erforderlich ist, um künftige epileptische
Anfälle zu vermeiden. In diesem Fall ist sicher unbestritten, dass für eine Befürwortung der Fahreignung die Auflage des Tragens einer Sehhilfe (Brille/
Kontaktlinsen) sowie problembezogene Epilepsie-Auflagen nicht nur sinnvoll
und verhältnismässig, sondern vielmehr unbedingt erforderlich sind.
Wie sich bereits aus den vorigen Ausführungen ergibt, geht es bei der Evaluation bzw. Empfehlung von verkehrsmedizinischen Auflagen selbstredend
nicht nur um eine Beurteilung des aktuellen gesundheitlichen bzw. medizinischen Zustands der betroffenen Person, sondern vielmehr immer auch um das
Miteinbeziehen von prognostischen Aspekten. Dieser Umstand ist insbesondere auch bei der Beurteilung von Auflagen bei Suchtmittelproblemen äusserst
bedeutsam, ist eine Suchtmittelproblematik diagnostisch doch nicht so konkret
festzumachen wie beispielsweise ein Zustand nach Hirnschlag mit Halbseiten198
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lähmung oder ein ungenügendes Sehvermögen. Gerade diese prognostischen
und naturgemäss und gerade auch bei einer Suchtmittelproblematik nicht
leicht einzuschätzenden und zu beurteilenden Aspekte führen oft zu Diskussionen. Dabei sind gerade sie von extremer Relevanz und entscheidender Bedeutung, nicht nur aber namentlich auch wenn die betreffende Person in der
Vergangenheit schon in angetrunkenem Zustand oder unter Drogeneinfluss
ein Motorfahrzeug geführt hat.

IV. Verkehrsmedizinische Diagnostik
bei Suchtmittelproblemen,
Empfehlungen und Leitlinien
Um den in der Verkehrsmedizin früher zum Teil recht unterschiedlichen Auflagenempfehlungen bei Suchtmittelproblemen entgegenzuwirken, wurden seitens der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM), namentlich durch die Sektion Verkehrsmedizin der SGRM, Konsensempfehlungen
im Sinne von Leitlinien erarbeitet, welche im April 2018 auf der Homepage
der SGRM (Internet: https://www.sgrm.ch) publiziert wurden. Diese Konsensempfehlungen beinhalten die verkehrsmedizinische Untersuchung und Beurteilung der Fahreignung bezüglich Alkohol, Betäubungsmittel und psychotrop
wirksamer Medikamente. Dabei ist in vorliegendem Zusammenhang das
Kapitel 2.6 «Beurteilung» relevant, aus welchem bezüglich Diagnostik und
Auflagen unter anderem die nachfolgend aufgeführten Empfehlungen hervorgehen:

8

- Diagnose «Abhängigkeit»: Erfolgt nach internationalem Diagnoseschlüssel ICD.
- Diagnose «Verkehrsrelevanter Missbrauch»: Substanzkonsumverhalten,
aus dem sich ein erhöhtes Risiko für ein Fahren in nicht fahrfähigem Zustand herleiten lässt.
Fahreignung kann nicht bejaht werden:

9

Liegt zum Begutachtungszeitpunkt ein verkehrsrelevanter Substanzmissbrauch oder eine Abhängigkeit (von Alkohol, Betäubungsmitteln und/oder
Medikamenten) vor, kann die Fahreignung nicht bejaht werden. Abhängig von
der diagnostischen Beurteilung und der Fallkonstellation ist als Bedingung/Auflage zur Wiedererlangung der Fahreignung bzw. des Führerausweises in der Regel eine Abstinenz von bis zu 12 Monaten vorzuweisen, jeweils
fortzusetzen bis zur erneuten verkehrsmedizinischen Begutachtung.
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Fahreignung kann bejaht werden:
Bei der Wiederzulassung zum motorisierten Strassenverkehr können zur weiteren Stabilisierung, Verlaufsbeobachtung und Senkung des Rückfallrisikos
Auflagen empfohlen werden (Auflagen/Bedingungen bei der Wiedererteilung
des Führerausweises):
- Bei einer Abhängigkeitsdiagnose ist in der Regel eine bis 3-jährige Abstinenz zu empfehlen.
- Bei einem verkehrsrelevanten Alkoholmissbrauch kann eine Alkoholabstinenz oder ein Verbot des Fahrens unter Alkoholeinfluss, gegebenenfalls
mit Kontrolle des Trinkverhaltens, empfohlen werden. Die Auflagendauer
kann bis zu 2 Jahre betragen.
- Bei einem verkehrsrelevanten Betäubungsmittel- oder Medikamentenmissbrauch ist in der Regel eine Abstinenz von bis 2 Jahren zu empfehlen.

11

In begründeten Fällen kann der Gutachter von den genannten Empfehlungen
abweichen. Es können auch zusätzliche Wiederzulassungsvoraussetzungen1
bzw. Auflagen2 empfohlen werden.

V.

12

Verkehrsmedizinische Auflagen
bei Suchtmittelproblemen –
Alkohol versus Drogen/Medikamente

Was die verkehrsmedizinische Auflagenempfehlung bei Suchtmittelproblemen betrifft, so ist jeweils grundsätzlich vorauszusetzen, dass die im Einzelfall
durchgeführte Fahreignungsabklärung entweder speziell wegen einer «Suchtmittel-Auffälligkeit» (zum Beispiel Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss) angeordnet oder im Rahmen einer aus anderen Gründen (zum Beispiel
psychische Erkrankung) erfolgten Fahreignungsuntersuchung beispielsweise
ein ausgeprägter Alkoholmissbrauch entdeckt wurde. Unter Berücksichtigung
des Umstands, dass es bei einer Fahreignungsbeurteilung jeweils nicht nur um
eine aktuelle, im Rahmen der Untersuchung erfolgende Standortbestimmung,
sondern immer auch um problembezogen prognostische Überlegungen geht,
so sind die jeweils in Frage kommenden Auflagen immer sorgfältig zu evaluieren und zu begründen. Selbstredend spielen bei einer solchen Evaluation
1

2
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Forderungen/Bedingungen, welche im Hinblick auf die angestrebte Wiedererlangung des
Führerausweises erfüllt werden müssen.
Forderungen/Auflagen, welche bei der Wiedererteilung des Führerausweises bzw. für eine
bestimmte Zeit hernach zu erfüllen sind; im Falle der Nichterfüllung bzw. eines Verstosses
dagegen droht der neuerliche Entzug des Ausweises.
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natürlich diverse Aspekte eine massgebende Rolle, so beispielsweise die gesamte Vorgeschichte mit allenfalls bereits erfolgter Rückfälligkeit, das Problembewusstsein und die Motivation der betroffenen Person usw. Dabei sind
selbstverständlich immer auch alle jeweils zusätzlich vorliegenden Befunde
und Feststellungen zu berücksichtigen, so beispielsweise das Ergebnis einer
verkehrspsychologischen Abklärung betreffend charakterlicher Fahreignung,
nicht zuletzt aber auch ein eventuell vorliegender Verlaufsbericht einer stattgefundenen oder immer noch laufenden fachtherapeutischen Betreuung bei
einer Fachstelle für Suchtmittelprobleme.
Ungeachtet dessen zeigt die Erfahrung immer wieder, dass es bei einer Drogenproblematik (das heisst beispielsweise bei einem diagnostizierten Missbrauch von Cocain) praktisch nie beanstandet wird, wenn die Fahreignungsbefürwortung mit der Auflage einer weiterzuführenden, haaranalytisch
überprüften Drogenabstinenz verbunden wird. Auch bei einer Medikamentenproblematik, beispielsweise einer diagnostizierten Abhängigkeit von Schlafund Beruhigungsmitteln, kommt es seitens der Betroffenen in aller Regel
kaum zu Beanstandungen, wenn bei einer Fahreignungsbefürwortung die Auflage einer weiterzuführenden, haaranalytisch überprüften Abstinenz von
suchterzeugenden Medikamenten bzw. Schlaf- und Beruhigungsmitteln angeordnet wird.

13

Demgegenüber führen alkoholbezogene Auflagenempfehlungen bei den Betroffenen häufig zu Unmut und völligem Unverständnis, und zwar zum Teil
selbst dann, wenn sich sowohl aus dem automobilistischen Vorleben (zum
Beispiel mit Fahren in angetrunkenem Zustand) als auch der verkehrsmedizinischen Abklärung konkret eine erhebliche Alkoholproblematik ableiten bzw.
diagnostizieren lässt. Allerdings zeigt sich dieses Unverständnis häufig nicht
schon, wenn es um eine Alkoholtotabstinenzforderung als Voraussetzung für
die (möglichst bald angestrebte) Wiedererlangung des Führerausweises geht,
vielmehr wird die Abstinenzforderung dannzumal in aller Regel recht gut akzeptiert. Kritik und Einwände der betroffenen Personen kommen häufig erst
nach der Wiedererteilung des Führerausweises, das heisst wenn aufgrund der
veränderten motivationalen Voraussetzungen infolge der Wiedererteilung des
Führerausweises Argumente eingebracht werden, welche zusammenfassend
häufig dahingehend lauten, dass es nicht angehen könne, dass der Alkoholkonsum sowohl von verkehrsmedizinischer als auch von strassenverkehrsbehördlicher Seite weiterhin untersagt werde, zumal aus Sicht der betroffenen
Person zu keiner Zeit ein Alkoholproblem bestanden habe. Es ist daher grundsätzlich und besonders auch in solchen Fällen unbedingt zu fordern, dass das
verkehrsmedizinische Gutachten nicht nur dahingehend lautet, dass von gutachterlicher Seite die Meinung vertreten werde, dass es als sinnvoll zu erachten sei, wenn weiterhin eine Alkoholtotalabstinenz gefordert werde, vielmehr

14
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sollten solche gutachterlichen Forderungen jeweils ausreichend und nachvollziehbar begründet werden.

VI. Die «Sonderstellung» des Alkohols – was gilt es
bei Alkoholauflagen aus verkehrsmedizinischer Sicht
zu beachten?
15

Die «Sonderstellung» des Alkohols ergibt sich aus verkehrsmedizinischer
Sicht vor allem auch daraus, dass es sich beim Alkohol um ein legales, gesellschaftlich akzeptiertes Genuss- und Suchtmittel handelt. Zudem weiss man in
der Regel bereits in jugendlichem Alter, dass sich Alkohol und Strassenverkehr grundsätzlich nicht vertragen. Gleichwohl besteht bezüglich dieser an
sich bekannten Problematik eine gewisse «Desensibilisierung», vor allem
auch bezüglich starker Alkoholisierung. Wer regelmässig mit solchen Fragestellungen zu tun hat, macht sich nämlich im Einzelfall kaum mehr bewusst,
was es konkret bedeutet, wenn bei einer betroffenen Person ein hoher Blutalkoholgehalt nachgewiesen wird. Aus rechts- und verkehrsmedizinischer Sicht
ist es jedoch keineswegs bedeutungslos, wenn eine höhere Alkoholisierung
ohne entsprechend alkoholursächliche Symptome vertragen wird und keine
alkoholursächlichen Ausfallserscheinungen festgestellt werden können.

A.
16

Alkoholgewöhnung und Alkoholtoleranz als Ausdruck
erhöhten Alkoholkonsums

Gemäss dem Kommentar zu den Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung3 sind der Alkohol und sein erstes Abbauprodukt Acetaldehyd stark wirksame Zellgifte, an die der Organismus nur schrittweise gewöhnt werden kann.
Auch ein Blutalkoholwert von 1 Promille setzt daher bereits eine erhebliche
Alkoholgewöhnung/Toleranzbildung (gleichbedeutend mit Trink- oder Giftfestigkeit) voraus. Eine solche Alkoholgewöhnung kann nicht nur bei einem
regelmässigen täglichen Alkoholkonsum auftreten. Auch ein «Intervalltraining», bei welchem sich Tage mit exzessivem Alkoholkonsum abwechseln
mit Tagen von geringem oder gar keinem Alkoholkonsum, führt zu einer entsprechend erhöhten Alkoholtoleranz. Trotz einer gewissen individuellen Variation ist somit konkret davon auszugehen, dass das Vertragen einer hohen
Alkoholisierung, welche also nicht von ausgeprägten alkoholtoxischen Symp3
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Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt) (Hrsg.), Schubert Wolfgang/Huetten Manuela/
Reimann Caroline/Graw Matthias, Begutachtunsgleitlinien zur Kraftfahreignung – Kommentar, 3. A., Bonn 2018, 244–300.
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tomen (zum Beispiel starke Übelkeit, Erbrechen, Bewusstseinsbeeinträchtigung) begleitet wird, eine ausgeprägte Alkoholgewöhnung bzw. Trink- oder
Giftfestigkeit voraussetzt, welche sich durch ein entsprechend ungewöhnliches bzw. abnormes Alkoholtrinkverhalten erklärt. Auch die von den betroffenen Personen häufig gehörte Feststellung, dass sie sich – trotz nachgewiesener
starker Alkoholisierung – noch problemlos fahrfähig gefühlt hätten, ist somit
gut vereinbar mit bzw. Ausdruck einer hohen Alkoholtoleranz.
Wer also trotz hoher Alkoholisierung noch in der Lage ist, zielgerichtete
Handlungen auszuführen (wozu auch das Lenken eines Fahrzeugs gehört),
weist eine entsprechend ausgeprägte Alkoholgewöhnung auf. Dies sollte man
sich bei der Beurteilung einer Alkoholproblematik somit immer wieder bewusst machen, und zwar nicht nur im Zusammenhang mit der diagnostischen
Beurteilung bzw. Differenzierung zwischen Alkoholmissbrauch oder Alkoholabhängigkeit, sondern auch hinsichtlich der im Einzelfall zur Diskussion
stehenden therapeutischen Forderungen bzw. prognostischen Überlegungen
hinsichtlich Auflagenempfehlungen.

B.

17

Anfängliche Auflage einer längeren Alkohol(total)abstinenz

Sowohl bei einer Alkoholabhängigkeits- (Sucht-) als auch bei einer Alkoholmissbrauchsproblematik, insbesondere wenn bereits eine alkoholursächliche
Verkehrsauffälligkeit (Fahren in angetrunkenem Zustand, FiaZ) vorliegt, ist
aus verkehrsmedizinischer Sicht zunächst immer eine relevante Änderung des
Alkoholtrinkverhaltens im Sinne einer längeren Alkoholabstinenz zu fordern.
Wenn nun mitberücksichtigt wird, dass die betreffenden Personen in der Regel
allesamt eine Vorgeschichte mit mehr oder weniger längerzeitigem ungewöhnlichem bzw. abnormem Alkoholtrinkverhalten aufweisen, lässt sich
zwanglos ableiten, dass die Einhaltung einer länger dauernden Alkoholabstinenz eine erhebliche Herausforderung darstellt. Im Zusammenhang mit einem
alkoholursächlichen Verkehrsereignis (FiaZ) und deshalb erfolgtem Führerausweisentzug ist die Motivation der Betroffenen jedoch in aller Regel genügend gross, das Abstinenzvorhaben auch umzusetzen bzw. eine längerfristige
Alkoholabstinenz einzuhalten, zumal eben meist auch eine möglichst baldige
Wiedererlangung des Führerausweises angestrebt wird. Dennoch ist aus verkehrsmedizinischer Sicht grundsätzlich zu empfehlen, dass die Alkoholabstinenz mit regelmässigen fachtherapeutischen Gesprächen begleitet wird (z.B.
bei einer Alkoholfachstelle), damit die betroffene Person so auch die Hintergründe ihrer Alkoholproblematik kennenlernen bzw. künftige Verhaltensänderungen erarbeiten kann. Nicht zuletzt kann mit Hilfe einer solchen fachtherapeutischen Begleitung im günstigen Fall auch erreicht werden, dass die
Veränderung des Alkoholtrinkverhaltens nicht einfach auf extrinsischer Moti-
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vation (wegen des Führerausweisentzuges) beschränkt bleibt, sondern dass
eine intrinsische Motivation (mit innerer Überzeugung) erreicht wird, was sich
dann auch prognostisch und längerfristig günstig auswirkt.
19

Trotz all der vorerwähnten Aspekte darf man nicht einfach davon ausgehen,
dass die betroffenen Personen schliesslich eine lebenslange Alkoholabstinenz
anstreben (wollen). Vielmehr wird seitens der Betroffenen nämlich häufig und
bereits relativ «früh» eingebracht, dass der Wunsch bzw. die konkrete Absicht
besteht, nach erfolgreichem Durchlaufen der Administrativmassnahmen wieder Alkohol in «normalem Rahmen» trinken bzw. endlich wieder mal «anstossen» zu wollen, so beispielsweise zu einem guten Essen mit einem Glas Wein
oder an einem Festanlass mit etwas Champagner.

C.
20
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Bei Alkoholmissbrauch später Auflage eines moderaten,
risikoarmen Alkoholkonsums und Alkohol-Fahrabstinenz

Anders als bei einer Alkoholabhängigkeits- (Alkoholsucht-) oder auch einer
Drogen- oder Medikamentenproblematik, bei deren Vorliegen sinnvollerweise immer konsequent auf eine – auch nach Durchlaufen der Administrativmassnahmen – weiterzuführende Abstinenzeinhaltung hinzuarbeiten ist, kann
bei einem durchwegs günstigen therapeutischen Verlauf einer Alkoholmissbrauchsproblematik ein künftiger Alkoholkonsum evaluiert werden bzw. im
begründeten Einzelfall befürwortet werden. Diese Vorgehensweise entspricht
in der Verkehrsmedizin einer eher neueren Entwicklung, wurde früher doch
auch bei Alkoholmissbrauch jeweils immer und durchwegs konsequent abstinenzorientiert begutachtet und beurteilt. Diese frühere Vorgehensweise
musste über die Jahre aber mehr und mehr kritisch hinterfragt und als zu wenig
realitätsnah beurteilt werden, zumal man erfahrungsgemäss nicht davon ausgehen kann und darf, dass die Betroffenen – auch nach längerzeitig sehr gutem
Abstinenzverlauf – nach Beendigung der Administrativmassnahme bzw. Wiedererteilung des Führerausweises so ohne Weiteres ein unproblematisches Alkoholtrinkverhalten einhalten können, welches sie vor der Abstinenzphase in
der Regel ja gar nicht mehr kannten. Vielmehr besteht bei solchen Umstellungen von einer Alkoholabstinenz hin zu einem wieder erlaubten Alkoholkonsum ein nachvollziehbar erhebliches Risiko, dass mitunter schon bald wieder
die alten problematischen Alkoholtrinkmuster zum Vorschein und Tragen
kommen und damit natürlich auch wieder das damit vergesellschaftete FiaZRisiko zum Thema wird.
Im Wissen um diese Problematik und mit dem übergeordneten Ziel, ein künftiges FiaZ-Risiko möglichst gering zu halten, muss bei einer Alkoholmissbrauchsproblematik aus verkehrsmedizinischer Sicht somit klar dafür plädiert
werden, in begründeten Fällen bereits während der noch laufenden Admi204
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nistrativmassnahme (Führerausweisentzug) auf das «Erlernen» eines unproblematischen bzw. risikoarmen Alkoholkonsum hinzuarbeiten, und zwar sinnvollerweise mit unterstützender und regelmässiger Betreuung beispielsweise
durch eine dafür ausgebildete und erfahrene Fachperson für Alkoholprobleme.
Unter Berücksichtigung der vorigen Ausführungen kann daher im Anschluss
an eine primäre Alkoholtotalabstinenzforderung durchaus und sinnvollerweise
empfohlen werden, noch während der laufenden Administrativmassnahme
mittels entsprechender Auflagen die mittels Haaranalyse zu kontrollierende
Einhaltung eines risikoarmen Alkoholkonsums sowie eine Alkohol-Fahrabstinenz (Verbot des Fahrens unter Alkoholeinfluss) zu fordern.

22

Die Bedeutung der Forderung nach einer Alkohol-Fahrabstinenz (Verbot des
Fahrens unter Alkoholeinfluss) muss dabei – unter Berücksichtigung der Aufhebung der Alkohol(total)abstinenz-Forderung – bestimmt nicht näher begründet werden.

23

Hingegen soll an dieser Stelle erläutert werden, was ein sog. risikoarmes
Trinkverhalten bedeutet:

24

Von risikoarmem (moderatem) Alkoholkonsum – angelehnt an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation «WHO» bzw. «Sucht Schweiz» (Internet: https://www.suchtschweiz.ch) spricht man, wenn nicht täglich und nicht
übermässig Alkohol konsumiert wird. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn
ein Mann pro Tag maximal 2 Standardgläser, eine Frau maximal 1 Standardglas trinkt und mindestens 2 alkoholfreie Tage pro Woche eingehalten werden.
1 Standardglas entspricht 3 dl Bier oder 1 dl Wein oder 2 cl Spirituosen, was
dem Konsum von ca. 10-12 g reinen Alkohols gleichkommt.
Bei konsequenter Einhaltung eines risikoarmen (moderaten) Alkoholkonsums
kann konkret davon ausgegangen werden, dass mittels Alkohol-Haaranalyse
auf das Trinkalkoholstoffwechselprodukt Ethyglucuronid (EtG) eine EtGKonzentration von < 30 pg EtG/mg Haare resultiert, weswegen sich diese
Haaranalyse nach verkehrsmedizinischem Erachten und höchstgerichtlich anerkannt zur Verlaufskontrolle des auferlegten risikoarmen (moderaten) Alkoholtrinkverhaltens eignet.4 Bezüglich der erwähnten Haaranalytik sei im Weiteren auf das Dokument «Bestimmung von Ethylglucuronid in Haarproben»
der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM) verwiesen.
Unter Berücksichtigung der veränderten bzw. verminderten motivationalen
Voraussetzungen nach der Wiedererteilung des Führerausweises, welche erfahrungsgemäss häufig die Gefahr eines Rückfalls in frühere Verhaltens- bzw.
Trinkmuster und somit auch ein Risiko des Fahrens unter Alkoholeinfluss mit
sich bringt, scheint es beim verkehrsrelevanten Alkoholmissbrauch in begrün4

BGer, 1C_491/2017, 9.5.2018, E. 3.2; BGE 140 II 334 E. 3 m.Hw.
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deten Fällen daher sicher angebracht und verhältnismässig, die Auflage
betreffend Einhaltung eines risikoarmen Alkoholtrinkverhaltens (mit unterstützender fachtherapeutischer Begleitung und haaranalytischer Verlaufskontrolle) sowie eine Alkoholfahrabstinenz (Verbot des Fahrens unter Alkoholeinfluss) zu empfehlen bzw. aufzuerlegen.

VII. Zusammenfassung betreffend verkehrsmedizinische Empfehlungen zu den Auflagen
bei Suchtmittelproblemen
27

In der Gesamtschau kann somit aus verkehrsmedizinischer Sicht klar davon
ausgegangen werden, dass gewisse Auflagen auch bei Suchtmittelproblemen
angezeigt sind. Im Gegensatz zu Drogen- und Medikamentenproblemen wie
auch einer Alkoholabhängigkeit (Sucht), bei welchen in der Regel abstinenzorientierte Auflagen notwendig sind, können bei einem verkehrsrelevanten Alkoholmissbrauch stattdessen auch «lediglich» die Einhaltung eines moderaten
(risikoarmen) Alkoholtrinkverhaltens mit haaranalytischer Verlaufskontrolle
sowie eine Alkoholfahrabstinenz (Verbot des Fahrens unter Alkoholeinfluss)
sehr sinnvolle Auflagen sein. Im Wissen um die Schwierigkeiten bei der
Umstellung von der anfänglich aufzuerlegenden Alkoholtotalabstinenz zum
risikoarmen Alkoholtrinkverhalten kommt der zusätzlichen Forderung nach
Auferlegung einer fachtherapeutischen Beratung/Betreuung (zum Beispiel bei
einer Fachstelle für Suchtmittelprobleme) namentlich hinsichtlich einer Stabilisierung der Verhaltensänderung sowie zur Rückfallprophylaxe eine wichtige
Rolle zu. Dies insbesondere auch unter Berücksichtigung der veränderten bzw.
verminderten motivationalen Voraussetzungen nach der Wiedererteilung des
Führerausweises, welche bekanntlich häufig die Gefahr des Rückfalls in
frühere Verhaltens- bzw. Trinkmuster mit sich bringt.

28

Welche Auflagen von verkehrsmedizinischer Seite auch immer schliesslich
empfohlen werden, sollten diese jeweils nachvollziehbar begründet werden,
und zwar nicht nur von verkehrsmedizinisch-gutachterlicher Seite her, sondern beispielsweise auch von Seiten der involvierten Fachtherapie. Letzteres
sollte dabei nicht nur für die primäre Fahreignungsbegutachtung gelten, sondern auch für die nach Wiedererteilung des Führerausweises durchzuführenden Auflagen-Verlaufskontrollen.

206

Alkohol-, Drogen- und Medikamenten-Problematik: Verkehrsmedizinische Auflagen

VIII. Literatur/weiterführende Hinweise
Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt) (Hrsg.), Schubert Wolfgang/Huetten
Manuela/Reimann Caroline/Graw Matthias, Begutachtungsgleitlinien zur
Kraftfahreignung – Kommentar, 3. A., Bonn 2018.
Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM), Internet: https://
www.sgrm.ch ® Verkehrsmedizin ® Arbeitsgruppen ® QM Verkehrsmedizin ® Fahreignung und Alkohol, Betäubungsmittel, und psychotrop wirksame
Medikamente.
Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM), Internet: https://
www.sgrm.ch ® Forensische Chemie und Toxikologie ® Fachgruppe Forensische Toxikologie ® Dokumente ® Bestimmung von Ethylglucuronid (EtG)
in Haarproben.

207

