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Gemeinsam machen wir Öster-
reichs Straßen noch sicherer“,
sagte die Leiterin der Abteilung

I/10 (Chefärztlicher Dienst) im Innen-
ministerium, Dr. Yasmin Frank-Dast-
maltschi, bei der Polizeiärztetagung
„Drogen im Straßenverkehr“ am 27.
Mai 2019 im Bundesministerium für
Inneres (BMI). Um Drogenlenker aus
dem Verkehr zu ziehen, sei es wichtig,
dass sowohl für Polizis tinnen und Poli-
zisten als auch für Polizeiärzte einheit-
liche Standards zur Erkennung gelten,
sagte die Chefärztin. Um diese Stan-
dards österreichweit einzuführen, bil-
dete der Chefärztliche Dienst gemein-
sam mit der Abteilung II/12 (Verkehrs-
dienst der Bundespolizei) im BMI und
Trainern aus den Landesverkehrsabtei-
lungen, 80 Polizistinnen und Polizisten
in der Erkennung von Drogenlenkern
im Straßenverkehr durch die Anwen-
dung eines standardisierten Testverfah-
rens aus. Die Polizeiärztetagung bildete
den Abschluss dieser Schulungsreihe
und diente dazu, den Austausch zwi-
schen Expertinnen und Experten aus
dem medizinischen und dem polizeili-
chen Bereich zu ermöglichen und die
Notwendigkeit des gemeinsamen Vor-
gehens zu unterstreichen.

Einheitliches Beurteilungsschema.
„Die Anzahl der Anzeigen im Zusam-
menhang mit Suchtgift im Straßenver-
kehr ist mit Stand 30. April 2019 öster-
reichweit um 24 Prozent zum Ver-
gleichszeitraum 2018 gestiegen“, sagte
Ministerialrat Mario Mossbeck vom
Referat II/12/a (Verkehrsdienst) im In-
nenministerium. Einer Dunkelfeldstu-
die des Kuratoriums für Verkehrssi-
cherheit zufolge, komme es jährlich zu
rund 180.000 Fahrten unter Drogenein-
fluss. Zur Erkennung von Drogenlen-
kern im Straßenverkehr haben der
Chef ärztliche Dienst und der Verkehrs-
dienst des BMI ein standardisiertes Be-
urteilungsschema für die Exekutive
entwickelt, das von Polizistinnen und
Polizisten unmittelbar bei der Überprü-
fung der Fahrtüchtigkeit zur Anwen-
dung kommt. 

„In Österreich gibt es bei der Erken-
nung von Drogenlenkern ähnliche Pro-
bleme wie in anderen Ländern, deswe-
gen haben wir uns bei der Entwicklung
eines einheitlichen Beurteilungssche-
mas internationalen Standards angepas-
st“, betonte Frank-Dastmaltschi. Um
die motorische und kognitive Leis -
tungsfähigkeit der Lenkerinnen und
Lenker zu überprüfen, umfassen die

standardisierten Testmethoden unter
anderem einen Pupillentest, einen Geh-
und Drehtest sowie einen Rombergtest
(Test zur Untersuchung des Gleichge-
wichtssinns). 

Auch für Polizeiärztinnen und -ärzte
habe man basierend auf Erkenntnissen
der Schulungen, den bereits bestehen-
den Untersuchungsbogen optimiert,
sagte Dr. Maria Tödling-Weiss, eine
der beiden stellvertretenden Chefärz-
tinnen im Innenministerium. Ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor des Projektes
sei die gute Zusammenarbeit zwischen
Polizisten und Ärzten. „Für Ärztinnen
und Ärzte sind die Tests, die die
Polizis tinnen und Polizisten unmittel-
bar bei der Amtshandlung durchführen,
ein wichtiger Vorfilter, da nur so der
Zustand zum Lenkzeitpunkt festgestellt
werden kann“, sagte die stv. Chefärz-
tin, Dr. Patricia Fous-Zeiner. Und auch
umgekehrt sei die Kooperationsbereit-
schaft der Ärztinnen und Ärzte wesent-
lich für die Bekämpfung von Drogen
im Straßenverkehr.

Schulungsteam aus Ärzten und Poli-
zisten. Ein zusätzliches Instrument zur
Erkennung von Drogenlenkern im
Straßenverkehr sind Speichelvortest-

Drogenlenker erkennen
Der Chefärztliche Dienst des Innenministeriums hat gemeinsam mit dem Verkehrsdienst der Bundes-

polizei neue Standards zur Erkennung von Drogenlenkern im Straßenverkehr festgelegt. 

Polizeiärztetagung: René Pessnegger-Macher, Mario Mossbeck, Maria Tödling-
Weiss, Yasmin Frank-Dastmaltschi, Patricia Fous-Zeiner, Michael Schmidt.

Yasmin Frank-Dastmaltschi: „Haben uns
internationalen Standards angepasst.“



geräte. Trotz steigender Anzeigezahlen
in den letzten Jahren wurde auf Grund
der hohen Dunkelziffer mit dem Kura-
torium für Verkehrssicherheit ein Pro-
jekt initiiert und der Polizei zu den vor-
handenen neun Speichelvortestgeräten
weitere 15 Geräte zur Verfügung ge-
stellt. Von Februar bis Mai 2019 fan-
den fünf Schulungsveranstaltungen zur
Erkennung von Beeinträchtigungen
von Fahrzeuglenkern durch Suchtgift
sowie für den Einsatz von Speichelvor-
testgeräten statt. 

Insgesamt wurden österreichweit
bereits 80 Polizistinnen und Polizisten
geschult. Das Schulungsteam, beste-
hend aus Ärztinnen des chefärztlichen
Dienstes, Vertretern des Verkehrsdiens -
tes sowie aus Trainern der Landesver-
kehrsabteilungen Oberösterreich und
Niederösterreich, legt neben der prakti-
schen Durchführung von Speicheltests
und dem Erkennen und der Dokumen-
tation von eindeutigen Beeinträchti-
gungssymptomen, auch Wert auf die
Vermittlung von rechtlichen Rahmen-
bedingungen. 

„Es ist wichtig, Kolleginnen und
Kollegen zu motivieren, die die Tes -
tungen dann regelmäßig, auch im Rah-
men von Schwerpunktstreifen, durch-
führen“, betonte Abteilungsinspektor
Michael Schmidt, der wie Revierin-
spektor Rene Pessnegger-Macher dem
Schulungsteam angehört.

„Es geht bei dem Projekt nicht dar-
um, Polizisten zu Ärzten zu machen
oder umgekehrt“, sagte Mario Moss -
beck bei der Ärztetagung. Vielmehr
gehe es darum, Polizistinnen und Poli-
zisten im Erkennen der Fahruntüchtig-
keit anhand eines standardisierten Test-
programms auszubilden. Ein wesentli-
cher Aspekt sei dabei, die Zusammen-
arbeit zwischen Polizei und Ärzten zu
verbessern und somit die Treffsicher-
heit zu erhöhen. Die Praxis habe ge-
zeigt, dass gerade bei planbaren Einsät-
zen wie einschlägigen Festivals, die in
den Sommermonaten in ganz Öster-
reich stattfinden, Schwerpunktstreifen
gut funktionieren. „Poolärzte“ werden
dabei bereits im Vorfeld avisiert, da
der Ärztemangel vor allem in ländli-
chen Gebieten mitzubedenken sei.
„Dann ist es gut, wenn jeder weiß, was
der andere braucht“, betonte Abtei-
lungsinspektor Schmidt. „Nur gemein-
sam können wir gegen Drogen im
Straßenverkehr vorgehen“, sagte Che-
färztin Dr. Frank-Dastmaltschi.
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