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Die Prüfung des Kontrast- und/oder Dämmerungssehens ist demnach, angesichts 
der hohen Zahl älterer Autofahrer, ein höchst wünschenswerter Bestandteil der 
Fahreignungsuntersuchung, aber keineswegs einfach zu handhaben.

Gesichtsfeld

Das Gesichtsfeld beschreibt die Fähigkeit der exzentrischen Wahrnehmung. In der 
Vergangenheit wurde vielfach der Fehler gemacht, einfach Außengrenzen anzugeben, 
denn diese lassen sich leicht in Zahlen fassen. Wie man an Abbildung 3 sieht, ist es 
aber unbedeutend, ob die Grenze bei 50, 60 oder 70 ° liegt. Sehr viel wichtiger ist der 
Zustand des zentralen Gesichtsfelds. Finden sich dort umschriebene Ausfälle (Sko-
tome), besteht ein hohes Unfallrisiko. Insbesondere zwei Erkrankungen gefährden 
das Gesichtsfeld: Das Glaukom und der Schlaganfall. Die Ausfälle entstehen beim 
Glaukom allmählich, so langsam, dass es der Betroffene nicht bemerkt und Adap-
tationsmechanismen stattfinden: Der Ausfall wird nicht wahrgenommen, sondern 
im Sehzentrum mit Hintergrund ausgefüllt (Abb. 4). Kritisch wird das Glaukom 
erst, wenn beidäugig deckungsgleiche Gesichtsfeldausfälle vorliegen. Dies ist bei 

Abb. 3: Eingezeichnet ist die 10 und 20 ° Isoptere des Gesichtsfelds. Hier wird deutlich, wie 
bedeutend es ist, dass im zentralen Gesichtsfeld keine Skotome auftreten.
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der homonymen Hemianopsie nach Schlaganfall immer der Fall. Geht die Grenze 
des Ausfalls exakt durch die Mitte, besteht ein außerordentlich hohes Unfallrisiko. 
Ist ein Teil der geschädigten Hälfte verschont geblieben, verringert sich das Risiko. 
Niemand kann allerdings genau sagen, ab welcher Aussparung Fahreignung gegeben 
ist. Die Verkehrskommission der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft geht 
davon aus, dass man ab 20 ° über Fahrtauglichkeit diskutieren kann. Die Abbil-
dung 4 verdeutlicht, wie wichtig gerade dieses zentrale Gesichtsfeld ist.

Die Prüfung des Gesichtsfelds mit einer anerkannten und standardisierten 
 Methode ist ein essenziell wichtiger Teil der Begutachtung, der zu Recht für die 
Fahrer der Gruppe 2 verbindlich vorgeschrieben ist. Bei der Bestimmung der Eig-
nungsgrenzen stößt man aber auf die gleichen Probleme wie bei Visus und Kon-
trastsehen. Aus der Studie mit Fahrradfahrern lässt sich folgern, dass ein Radius 
von 30 ° die unterste Grenze darstellt, mit der man sich im Straßenverkehr sicher 
fortbewegen kann (Wilhelm u. Endres 2004). Zentrumsnah dürfen aber keine 
Ausfälle bestehen.

Augenbeweglichkeit und Binokularsehen

Ein Autofahrer muss seine Augen ausreichend sicher und schnell bewegen können 
und er darf in seinem hauptsächlich genutzten Blickbereich nicht doppelt sehen. 
Dies ist für einen Augenarzt relativ einfach zu prüfen, hat aber für den Nichtaugen-
arzt einige Tücken. Deshalb ist in Deutschland bei Lkw, Bus- und Taxifahrern als 
Screening-Test die Prüfung des Stereosehens vorgeschrieben. Hat jemand Stereo-
sehen, so kann man sicher sein, dass er nicht doppelt sieht, allerdings nur in der 
Blickrichtung, in der geprüft wurde. Immerhin kann man damit aber die meisten 
Problemfälle aufdecken.

Abb. 4: Ein Gesichtsfeldausfall wird dem Betroffenen selten bewusst, sondern mit sinnvollem 
Hintergrund gefüllt, so dass ein Radfahrer, Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug leicht 
übersehen werden kann.

© des Titels "Verkehrsmedizin – arbeitsmedizinische Aspekte", 2011 by ecomed MEDIZIN,
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Landsberg 
Nähere Informationen unter: www.ecomed-medizin.de/60910576 



Teil II Sehvermögen, Augenerkrankungen

173

Dass Stereosehen beim Autofahren tatsächlich eine Rolle spielt, ist unwahr-
scheinlich. Stereosehen ist für die Nähe wichtig und wird in den im Straßenverkehr 
üblichen Entfernungen ungenau. Man ersetzt das Stereosehen dabei durch die Par-
allaxenverschiebung und andere Mechanismen, die kein Binokularsehen erfordern.

Konstantes binokulares Einfachsehen fordert die deutsche Fahrerlaubnisver-
ordnung für die Fahrer der Gruppe 2. Dies besagt, dass der Fahrer nicht doppelt 
sehen darf und dass er einen gewissen Nutzen aus seinem beidäugigen Sehen ziehen 
kann. Eine solche Vorschrift lässt im Einzelfall Spielraum. Dies ist zu begrüßen, 
da die exakte Bedeutung der Augenbeweglichkeit und des Binokularsehens für das 
Autofahren unklar sind. Eine eingeschränkte Augenbeweglichkeit lässt sich durch 
Kopfbewegungen weitgehend kompensieren und ein sehr hochwertiges Binokular-
sehen ist für das Autofahren nicht erforderlich.

Farbsehen

Knapp 8 % der Männer und 0,3 % der Frauen haben Farbsinnstörungen. Die meis-
ten Farbschwächen sind für den Straßenverkehr unbedeutend. Ampelfarben lassen 
sich immer unterscheiden. 1–2 % der Männer haben aber eine Rotschwäche (Pro-
tanomalie) oder Rotblindheit (Protanopie). Der Begriff „Blindheit“ ist in diesem 
Zusammenhang nicht treffend, denn diese Menschen sehen Rot durchaus, aber 
dunkler als Nichtbetroffene. Dies könnte Probleme bereiten, da die Bremslichter 
rot sind. Deshalb wurden bisher Menschen mit Rotstörungen von der Erlaubnis zur 
Fahrgastbeförderung ausgeschlossen. Dies soll künftig nicht mehr gelten, da der wis-
senschaftliche Beleg für ein besonderes Unfallrisiko fehlt. Es ist nicht klar, ob jemals 
ein Auffahrunfall durch eine Protanopie verursacht wurde. Es wäre aber sicherlich 
wünschenswert gewesen, wäre vor einem solchen Schritt eine Studie veranlasst 
worden, die das Risiko etwas genauer hätte bestimmen können. Unseres Wissens 
hat es erstaunlicherweise nie Versuche im Fahrsimulator mit Protanopen gegeben.

Zweifellos muss aber der Farbsinn weiterhin geprüft werden, zumindest bei 
Gruppe 2, um den Betroffenen wenigstens auf das Risiko des zu spät erkannten 
Bremslichts hinzuweisen. Empfehlenswert ist das Screening mit den Ishihara-Tafeln 
und bei auffälligem Befund die Untersuchung mit dem Anomaloskop.

Erkrankungen und Auflagen

Die Verkehrsophthalmologie hat es in mancher Hinsicht einfacher als die übrige 
Verkehrsmedizin. Wir können die Leistung messen und die Funktion festlegen, die 
untauglich macht, unabhängig von der Erkrankung, welche die Funktionsminderung 
verursacht. Dennoch gehört die Feststellung von Augenkrankheiten unbedingt zur 
Begutachtung, nicht zuletzt, weil man vieles behandeln kann. Es ist zudem wichtig, 
die Prognose einzuschätzen und Nachuntersuchungen anzuordnen. So würde man 
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