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Z u s a m m e n f a s s u n g
Clotiazepam ist ein kurzwirksames Thienodiazepin mit einer Eliminationshalbwertszeit von 6–18 Stunden. 

Der Wirkstoff kann bei Angststörungen bzw. angstbedingten Schlafstörungen angewendet werden und ist für 
diese Indikation u. a. in Frankreich, Luxemburg und Belgien zugelassen. Clotiazepam besitzt sedierende, angst- 
und krampflösende sowie muskelrelaxierende Eigenschaften. In dem vorliegenden Fallbericht wird der Fall einer 
63-Jahre alten Frau aus Frankreich vorgestellt, die zwei unmittelbar aufeinander folgende Verkehrsunfälle in 
Deutschland verursacht hatte. Laut der Aussage einer mit der Fahrerin befreundeten Zeugin sei diese Alkoholi-
kerin und habe sich einer Entzugsbehandlung unterzogen, während derer sie aufgrund der Begleiterscheinungen 
Beruhigungstabletten genommen habe. Durch die chemisch-toxikologischen Untersuchungen wurde festgestellt, 
dass die Fahrerin zum Zeitpunkt der Blutentnahme unter dem Einfluss von Clotiazepam stand und eine Serum-
konzentration an Clotiazepam von 50  ng/mL aufwies. Weitere körperfremde Substanzen waren in der Blutprobe 
nicht nachweisbar. Aufgrund der erhobenen Befunde lässt sich feststellen, dass die Frau nicht mehr in der Lage 
gewesen war, ein Fahrzeug mit der erforderlichen Aufmerksamkeit und Umsicht im Straßenverkehr zu führen. 
Der Fall zeigt auch, dass bei der Durchführung chemisch-toxikologischer Untersuchungen und anschließender 
Beurteilung der Ergebnisse ausländische Präparate eine Rolle spielen können.

S u m m a r y
Clotiazepam is a thienodiazepine with a half-life of 6–18 hours. The active substance can be applied in anxiety 

disorders or anxiety-induced insomnia and has been approved for these indications e. g. in France, Luxembourg 
and Belgium. Clotiazepam has sedative, anxiolytic, muscle relaxant and anticonvulsant properties. This report 
presents the case of a 63-year old woman from France who caused two consecutive traffic accidents in Ger-
many. According to the statement of a witness, befriended with the driver, the woman was addicted to alcohol, 
undergoing rehabilitation and that the side effects of the rehabilitation had made the application of tranquilizers 
necessary. The chemical-toxicological analyses revealed that the driver had been under the influence of clotia-
zepam at the time point of blood sampling. A serum concentration of 50  ng/mL clotiazepam was observed. No 
further exogenous substances were detectable. The documentary evidence indicates that the woman was not able 
to drive a vehicle with the necessary attention and responsiveness for safe driving. The case further shows that 
pharmaceutical agents being available only from abroad may be relevant conducting chemical-toxicological 
investigations as well as for their subsequent assessment.



Z u s a m m e n f a s s u n g
Hintergrund: Mit Hilfe von medizinisch-psychologischen Untersuchungen in Deutschland sowie in der 

Schweiz wird überprüft, ob auffällig gewordene Kraftfahrer durch Einstellungs- und Verhaltensänderungen ihre 
Fahreignung wiederhergestellt haben. Vorausgegangene Studien im deutschsprachigen Raum überprüfen die 
Prognosesicherheit dieser Maßnahme, fokussieren sich dabei aber selten auf konkrete, rückfallbegünstigende 
Faktoren. Methode: An einer schweizerischen Stichprobe aus dem Untersuchungsalltag wurde ermittelt, wel-
che Faktoren eine Rückfälligkeit im Konsum oder im Verkehr (un-)wahrscheinlicher machen. Dazu wurde ein 
Bewährungszeitraum von drei Jahren gewählt und eine Reihe von Prädiktorvariablen erhoben, welche mit dem 
Kriterium Rückfall in Zusammenhang gesetzt werden. Eine multinomiale logistische Regressionsanalyse sollte 
eine Vorhersage durch die Prädiktoren abschätzbar machen. Ergebnisse: Die Variable Auffälligkeit mit Amphe-
taminen zeigte einen positiven Korrelationszusammenhang mit dem Rückfall-Kriterium, die Variablen Alter und 
soziale Anpassung (gemessen mit einem Persönlichkeitsfragebogen) einen negativen. In die multinomiale lo-
gistische Regressionsanalyse ging zunächst das Alter als wichtigster Prädiktor, anschließend die Auffälligkeit 
mit Amphetaminen und zuletzt die soziale Anpassung ein. Dabei zeigte das Modell mit allen drei Variablen die 
höchste Zuordnungsgenauigkeit. Schlussfolgerungen: Diese explorative Untersuchung einer der Praxis entstam-
menden Stichprobe offenbart, dass ein junges Alter, eine Auffälligkeit mit Amphetaminen und eine geringe so-
ziale Anpassung Risikofaktoren in Bezug auf eine Wiederauffälligkeit nach einer medizinisch-psychologischen 
Untersuchung darstellen. Die Resultate geben Hinweise darauf, dass Verkehrstherapeuten, -psychologen und 
-mediziner sowie zukünftige Forschungsarbeiten ein besonderes Augenmerk auf Persönlichkeitsfaktoren und die 
Risiken durch den Konsum von Amphetaminen legen sollten.

S u m m a r y
Background: The medical-psychological assessment (MPA) is an improved instrument used in Germany and 

Switzerland to evaluate the fitness to drive of traffic delinquents and their prognostic probability for recidivism. 
A special attention is turned to the changes in attitude and behavior of this group of persons. Former studies from 
the German-speaking territory focused on the prognostic reliability of the MPA in general rather than on precisely 
recidivism promoting factors. Method: The sample for this study (N=242), which was  surveyed over a probation 
period of three years, derived from „daily business“ of a Swiss MPA provider. The main goal was to determine the 
factors that favor a recidivism in traffic or consumption. A number of predictor variables were collected, which 
were linked to the criterion of relapse. A multinomial logistic regression analysis was used to estimate the predic-
tability of the observed variables. Results: The variable observed deviation with amphetamines showed a positive 
correlation with the criterion recidivism, the variables age and social adaptation (measured with a personality 
questionnaire) a negative one. The first variable to be imbedded in the multinomial logistic regression model 
was age, followed by the variables observed deviation with amphetamines and social adaptation. The regression 
model that included all three variables showed the highest allocation accuracy. Conclusion: This explorative 
analysis indicates young age, an observed deviation with amphetamines and low social adaption to be risk factors 
for recidivism. The results of the study at hand are highly regarded, since they reveal specific prognostic factors 
instead of a general effectiveness of the MPA. Furthermore, the results provide valuable information coming from 
practical experience and should therefore be used by traffic practitioners, psychologists and researchers to pay 
particular attention to personality factors as well as risks of amphetamine consumption.


