Stuttgart, 15. Mai 2014

Neue Fassung der „Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung“ seit 01.05.2014 - Stellungnahme des
Ausschuss Soziales DDG

Zum 01.05.2014 hat die Bundesanstalt für Straßenwesen („BASt“) eine neue Fassung der „Begutachtungsleitlinien
zur Kraftfahreignung“ veröffentlicht. In diesen Leitlinien findet sich eine Zusammenstellung von körperlichen
und/oder geistigen Einschränkungen, welche die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen beeinträchtigen
können. Für zahlreiche Krankheiten werden dort Vorgaben und Voraussetzungen definiert, die ärztliche Gutachter
bei der Bewertung der Fahreignung berücksichtigen müssen. Auch die Begutachtungskriterien bei Diabetes
wurden komplett neu geregelt.Die neuen Leitlinien (Stand Mai 2014) haben normativen Charakter und sind
seit 1.5.2014 verbindlich anzuwenden, die alte Version des jeweiligen Kapitels verliert mit gleichem Datum
ihre Gültigkeit.
Die Begutachtungsleitlinien stellen den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik dar. Werden sie
angewandt, bedarf es keiner expliziten Begründung. Wird bei der Untersuchung von diesen Leitlinien
abgewichen, zum Beispiel weil Untersuchungen zu Zeiten der vorherigen Begutachtungsleitlinien
begonnen haben und nach diesen fortgesetzt werden sollen oder ein Einzelfall fachlich anders zu würdigen
ist, so ist dies zwar möglich, sollte dann aber umfassend und nachvollziehbar begründet werden.

Die mit Unterstützung des Ausschuss Soziales erarbeiteten Neuregelungen bedeuten faktisch einen
Paradigmenwechsel in der Beurteilung:
Bei der Begutachtung ist nun grundsätzlich davon auszugehen ist, dass gut eingestellte und geschulte Menschen
mit Diabetes Fahrzeuge aller Fahrerlaubnisklassen sicher führen können.
Dabei sind die Möglichkeiten einer modernen Diabetestherapie und deren unterschiedliche Gefahr von
Hypoglykämien benannt und zu berücksichtigen. In der Leitlinie werden Substanzen mit

niedrigem

Hypoglykämierisiko (z.B. Biguanide, Resorptionshemmer, DPP4-Hemmer und Inkretinanaloga) und mit hohem
Diabetes erforschen und verhindern, behandeln und heilen.
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Risiko (Sulfonylharnstoffe und Insulin) aufgeführt. Etwas nachteilig dabei ist allerdings, dass neue Substanzen (z.B.
SGLT2-Inhibitoren) nicht genannt sind.
Bei der Gruppe 2 (u.a. LKW über 3,5 t, Personenbeförderung) wurden die Formulierungen präzisiert. So wird nun
nicht mehr regelhaft davon ausgegangen, dass insulinbehandelte Diabetiker nur in begründeten Ausnahmefällen
in der Lage seien, den Anforderungen gerecht zu werden. Die neue Regelung gibt auch klarere Vorgaben, unter
welchen Voraussetzungen die Fahrerlaubnis zu erteilen ist.
Besonderer Wert wird auf die regelmäßigen ärztlichen Kontrollen des Diabetes und die fachärztliche
(diabetologische) Nachbegutachtung gelegt.
Erstmals werden „anhaltende Hyperglykämien“ als Grund für die Notwendigkeit einer fachärztlichen
Einzelbegutachtung genannt. Als Zeichen einer Stoffwechseldekompensation werden Schwäche, Übelkeit,
Bewusstseinsbeeinträchtigungen und Sehstörungen genannt. Ein dauerhaft hoher HbA1c-Wert kann hierfür Indiz
sein, dieser begründet für sich allein aber noch nicht die Annahme der Fahruntauglichkeit.
Bei den Begleiterkrankungen wird neben den typischen Diabetesfolgen das Schlafapnoe-Syndrom genannt und
damit die Wichtigkeit dieser mit Typ2-Diabetes oft zusammenauftretenden Erkrankung für die Verkehrsmedizin
betont.
Für die Begutachtungen werden als kompetente Begutachtungsärzte Diabetologen genannt. (Eine Liste von
diabetologischen Verkehrsmedizinern befindet sich auf der Website der DDG).
Wesentliche Kriterien der Begutachtung werden ausdrücklich benannt:
-

Schwere (d. h. fremdhilfebedürftige) Hypoglykämien in den letzten 12 Monaten. (dabei schließen zwei
schwere Unterzuckerungen im Wachzustand die Fahreignung aus.)

-

Fähigkeit zur Erkennung und zur Selbstbehandlung von Unterzuckerungen.

-

Blutzuckerselbstkontrollen einschließlich ihrer Dokumentation.

-

Schulung zum Thema Hypoglykämien speziell im Straßenverkehr sowie allgemeine Schulung.

Somit wird jetzt ein besonderer Wert auf die Eigenverantwortung und Kompetenz der Menschen mit Diabetes
betont und diese gestärkt.
Auch weiterhin schließt die Unterzuckerungswahrnehmungsstörung die Fahreignung aus. Es wird aber auf die
Möglichkeit der Behandlung durch Trainingsmethoden und Therapieänderungen hingewiesen. Nicht in der
Leitlinie explizit aufgeführt ist der Einsatz eines Systems zum kontinuierlichen Glukosemonitoring (CGMS), welches
in manchen Fällen aber dennoch als Mittel zur (Wieder-)Herstellung der Fahreignung in Betracht kommen kann.
In der Praxis könnte sich für Gutachter bzw. Ordnungsbehörde lediglich etwas schwierig gestalten, die konkrete
Fahrzeugnutzung innerhalb der Gruppe 2 zu berücksichtigen. In der Leitlinie hierzu genannte Kriterien wie
„Termindruck“, „Fahrzeiten“, „unterschiedliche Fahrleistung“ und Gefahrenpotenzial von Gütern , scheinen als
Kriterium zur Bewertung der Fahreignung nur bedingt tauglich und realitätsnah, da sich die Arbeitsbedingungen
heute kurzfristig ändern können.

Insgesamt stellen die neuen Regelungen eine erhebliche Verbesserung für Menschen mit Diabetes dar. Die
Wertigkeit der Selbstkompetenz wird gestärkt, Stigmatisierung wird weitgehend beendet, Begutachtungskriterien
werden konkretisiert und an die Möglichkeiten der modernen Diabetologie angepasst.
Auch für Gutachter ergeben sich klarere Kriterien und Entscheidungshilfen.
Der Ausschuss Soziales der Deutschen Diabetes-Gesellschaft DDG hat im mehrjährigen Entwicklungsprozess der
neuen Leitlinien sehr eng mit der BASt zusammengearbeitet. So konnte letztlich erreicht werden, dass sowohl die
diabetologisch-fachliche Expertise wie auch die Belange der Patienten erstmals ausreichend im Normtext
berücksichtigt wurden.
Die nun positiv formulierten Begutachtungsprämissen wie auch die praxisnahen Bewertungskriterien sind
maßgeblich auf diese Anregungen aus der DDG zurückzuführen.
Der Ausschuss Soziales konnte so bewirken, dass eine ursprünglich vorgesehene, strengere Fassung der Leitlinie
deutlich entschärft wurde. In der Leitlinie war zunächst vorgesehen, dass bereits bei wiederholter schwerer
Hypoglykämie innerhalb von 12 Monaten die Fahreignung zu verneinen sei. Durch den nachhaltigen Einsatz des
Ausschuss Soziales konnte eine derart absolute und für die Betroffenen nachteilige Regelung aber abgewendet
werden. Bei der Bewertung müssen nun grundsätzlich nur noch solche schweren Hypoglykämien berücksichtigt
werden, die im Wachzustand aufgetreten sind. Auch konnte der Ausschuss Soziales erreichen, dass eine
Nichteignung nun nur noch „solange“ angenommen werden muss, „bis wieder eine hinreichende Stabilität der
Stoffwechsellage sowie eine zuverlässige Wahrnehmung von Hypoglykämien sichergestellt ist“. Betroffene
müssen daher nicht mehr befürchten, aufgrund mehrerer schwerer Hypoglykämien in einer nur temporären
Stoffwechselkrise dauerhaft die Fahrerlaubnis zu verlieren.
Schließlich konnte der Ausschuss Soziales auch noch eine praxisgerechte Relativierung der Norm bewirken, so
dass in Ausnahmefällen trotzdem die Fahreignung bejaht werden kann. Der in den Normtext aufgenommene
Zusatz „in der Regel“ stellt sicher, daß beim Vorliegen wiederholter schwerer Hypoglykämien nicht immer
zwingend von einer Fahruntauglichkeit ausgegangen werden muss, sondern dem Gutachter auch Raum für
Ausnahmefälle bleibt.
Im Ergebnis konnte so nun eine sehr vernünftige, praxisnahe und im Ergebnis auch verbesserte Regelung
geschaffen werden.
Der Text der neuen Begutachtungsleitlinie ist auf der Internetseite der BASt abrufbar:
http://www.bast.de/DE/FB-U/Fachthemen/BLL/Begutachtungsleitlinien-2014.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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