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Mobilität hat in der heutigen Zeit 
einen hohen Stellenwert. Für viele 
ist der Führerschein eine wichtige 
Voraussetzung für die Teilnahme 
am täglichen Leben bzw. die Aus-
übung des Berufes. Schätzungs-
weise jeder zehnte Führerschein-
besitzer in Deutschland ist an Di-
abetes erkrankt, das heißt, fast 6 
Millionen Menschen mit Diabetes 
haben einen Führerschein.  

Bislang gab es jedoch keine an-
erkannten wissenschaftlichen Be-
wertungen über die Fahrtauglich-
keit bei Diabetes. Damit entstand 
für viele Ärzte, Verkehrsmediziner,  
Diabetesberater, Psychologen, Be-

hörden und Versicherungsfachleu-
te eine rechtliche Grauzone.  

Es fehlten klare Regeln, ob und unter 
welchen Voraussetzungen Diabeti-
ker fahrtauglich sind.  Häufig wurde 
die Meinung vertreten, dass Diabeti-
ker, die mit Insulin behandelt werden, 
nicht als Busfahrer oder LKW-Fahrer 
arbeiten könnten. Auch ein hoher 
Langzeitblutzucker galt schon als 
Grund, einem Menschen mit Diabe-
tes den Führerschein zu verweigern. 

Vorurteile und der vermeintliche 
Schutz der allgemeinen Sicherheit 
hatten oft den gänzlichen Entzug 
der Fahrerlaubnis zur Folge. 

Mit Diabetes hinterm 
Steuer

Erste Leitlinie für mehr 
Rechtssicherheit
Am 22. März 2018 stellte die Deut-
sche Diabetes Gesellschaft (DDG) 
in Berlin die erste Auflage der eu-
ropäischen Leitlinie „Diabetes und 
Straßenverkehr“ vor. Diese ist gül-
tig bis zum 30.11.2022. 

Die zentrale Aussage der Leitlinie 
„Diabetes und Straßenverkehr“ be-
sagt - dass fast alle Menschen mit 
Diabetes aktiv am Straßenverkehr 
teilnehmen dürfen, sowohl im Pri-
vat- PKW als auch beruflich, z. B. 
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Fahreignung und  
Führerschein
Voraussetzung für das Führen 
eines Kraftfahrzeuges ist eine ent-
sprechende Fahrerlaubnis, auch 
Führerschein genannt. Dafür muss 
die Eignung1 zum Führen von Kraft-
fahrzeugen entsprechend der Ver-
ordnung über die Zulassung von 
Personen zum Straßenverkehr 
(FahrerlaubnisVerordnung - FeV) 
vorliegen.

Im § 11 Absatz 1 der FeV ist gere-
gelt: „Bewerber um eine Fahrer-
laubnis müssen die hierfür notwen-
digen körperlichen und geistigen 
Anforderungen erfüllen. Die Anfor-
derungen sind insbesondere nicht 
erfüllt, wenn eine Erkrankung oder 
ein Mangel [...] vorliegt, wodurch 
die Eignung oder die bedingte Eig-
nung zum Führen von Kraftfahr-
zeugen ausgeschlossen wird. […]“

Bekomme ich mit Diabetes mel-
litus überhaupt den Führerschein?

Wer seinen Diabetes nur mit Ernäh-
rungsumstellung, Lebensstilanpas-
sung sowie mit Medikamenten2  zur 
Besserung der Insulinresistenz und/
oder Arzneimittel zur verzögerten 
Aufnahme von Zucker aus dem 
Darm behandelt, kann uneinge-
schränkt am motorisierten Straßen-
verkehr teilnehmen. Voraussetzung 
ist eine ausgeglichene Stoffwech-

als Busfahrer, im Lastwagen oder 
Taxi. Damit liegen nun klare Hand-
lungsempfehlungen für Betroffene,  
sowie für Ärzte, Gutachter etc. vor.
Menschen mit Diabetes verursa-

chen nicht häufiger Unfälle im Stra-
ßenverkehr als solche ohne Diabe-
tes. Dennoch gibt es beim Führen 
eines Kraftfahrzeuges einiges zu 
beachten, um sicher zu fahren.
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sellage ohne Folgekomplikationen.
Bei ausgeglichener Stoffwechsella-
ge und ungestörter Hypoglykämie-
wahrnehmung sind auch Personen, 
die ihren Diabetes mit Medikamen-
ten, welche die körpereigene Insulin- 
ausschüttung fördern3 oder mit In-
sulin behandeln, nach erfolgreicher 
Therapieeinstellung und Schulung 
in der Lage, Kraftfahrzeuge der 
Gruppe 1 (Klassen AM, A1, A2, A, B, 
BE, L und T) sicher zu führen.

Nach erstmaliger Stoffwechselent-
gleisung z. B. innerhalb der Einstel-
lungsphase auf Insulin, aber auch 
bei einer Therapieumstellung oder 
wenn sich Dosisänderungen erge-
ben ist die Fahrtauglichkeit erst 
wieder gegeben, wenn die Stoff-
wechsellage ausgeglichen und die 
Normalisierung des Sehvermögens 
abgeschlossen ist. 

Die Eignung für das Führen von 
Fahrzeugen der Klassen C, C1, CE, 
C1E, D, D1, DE, D1E und FzF (Fahr-
erlaubnis zur Fahrgastbeförde-
rung) setzt den Nachweis einer 
stabilen Stoffwechselführung ohne 
Hypoglykämien über mindestens 
drei Monate voraus!

Für Personen, die ihren Diabetes 
mit oralen Antidiabetika, welche 
die Ausschüttung von Insulin för-
dern, oder mit Insulin behandeln, 
gelten als Auflagen für einen ent-
sprechenden Führerschein neben 

1) Fahreignung bedeutet, zeitlich 
weitgehend stabile, körper-
liche und physische Fähigkeit 
ein Fahrzeug sicher im Stra-
ßenverkehr zu lenken.

2) Biguanide (Metformin), Al-
pha-Glukosidase-Hemmer 
(Acarbose), Thiazolidindione 
(Glitazone), DPP-4-Inhibitoren, 
SGLT-2-Inhibitoren und Inkre-
tinmimetika in Monotherapie 
oder als Kombinationspräpa-
rate untereinander

3) Sulfonylharnstoffe (Glibencla-
mid, Glimepirid), Glinide (Na-
teglinid, Repaglinid) oder Insulin 
in Monotherapie oder als Kombi-
nationspräparate untereinander.

regelmäßigen ärztlichen Kontrol-
len auch fachärztliche Begutach-
tungen. 

Wer als Diabetiker zu schweren 
Stoffwechselentgleisungen neigt, 
egal ob bei Hypoglykämien mit 
Kontrollverlust, Verhaltensstö-
rungen oder Bewusstseinsbeein-
trächtigungen oder Überzucke-
rungen (Hyperglykämien) mit 
ausgeprägten Symptomen wie  
z. B. Schwäche, Übelkeit, Erbre-
chen oder Bewusstseinsbeein-
trächtigungen, ist nicht in der Lage, 
den gestellten Anforderungen zum 
Führen von Kraftfahrzeugen aller 
Klassen gerecht zu werden.
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Muss ich meinen Diabetes beim 
Antrag auf Fahrerlaubnis angeben?

Allgemein gilt: In behördlichen Ver-
fahren sind grundsätzlich wahr-
heitsgemäße Angaben zu machen. 
Erfährt die Behörde später von einer 
falschen Angabe, kann die Fahrer-
laubnis im Zweifel zurückgenom-
men werden. Werden im Antrag 
lediglich freiwillige Angaben zu 
Krankheiten erbeten, dann kann der 
Diabetes verschwiegen werden. 

Wird ohne den Hinweis auf eine Frei-
willigkeit die Frage zur Diabeteser-
krankung gestellt, muss entweder 
wahrheitsgemäß geantwortet oder 
aber die Beantwortung ausdrücklich 
verweigert werden. 

Beim Antrag auf Erteilung der 
Fahr erlaubnis für die Klassen C, 
C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E und FzF 
sind im Rahmen ärztlicher Unter-
suchungen Angaben zum Gesund-
heitszustand zu machen.

Muss bei bestehender Fahrerlaub-
nis und neuentdecktem Diabetes 
die Erkrankung gemeldet werden?

Die Diabeteserkrankung muss nicht 
unaufgefordert gemeldet werden. 
Die FeV fordert aber in § 2 (1):  
„Wer sich infolge körperlicher oder 
geistiger Beeinträchtigung nicht si-
cher im Verkehr bewegen kann, darf 
am Verkehr nur teilnehmen, wenn 

Vorsorge getroffen ist, dass er an-
dere nicht gefährdet. Die Pflicht 
zur Vorsorge [...] obliegt dem Ver-
kehrsteilnehmer selbst.“ Diese  Ei-
genverantwortung wird durch ent-
sprechende Gruppen- ggf. auch 
Einzelschulungen unterstützt.

Kann ich unter Insulintherapie 
weiter LKW, Taxi oder Bus fahren?

Ja, nach Anlage 4 der FeV muss ein 
Mensch mit Insulintherapie beim 
Führen von Fahrzeugen der Klassen 
C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E und FzF 
(Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeför-
derung)  genauso bewertet werden, 
wie Menschen, deren Diabetes mit 
Ernährungsumstellung oder oralen 
Antidiabetika therapiert wird. In 
beiden Fällen besteht eine bedingte 
Eignung bei guter Stoffwechselfüh-
rung ohne Hypoglykämien über drei 
Monate. Dafür ist ein ärztliches Gut-
achten erforderlich. Weitere Auf-
lagen sind regelmäßige ärztliche 
Kontrollen und eine fachärztliche 
Begutachtung alle 3 Jahre.

Welche Mitwirkungspflichten habe 
ich bei Diabetes? 

Jeder Verkehrsteilnehmer, nicht nur 
mit Diabetes, muss alles Notwen-
dige unternehmen, damit er selbst 
und andere Verkehrsteilnehmer 
nicht gefährdet werden. In Bezug 
auf Diabetes bedeutet dies, dass 
er Hypoglykämien zuverlässig er-
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Die Entscheidung orientiert sich an 
den Regelungen der FeV (insbe-
sondere an der Anlage 4a, Abs. 1c) 
sowie an den Begutachtungsleitli-
nien zur Kraftfahreignung. Die Un-
tersuchung soll von einem Facharzt 
für Innere Medizin oder Diabetolo-
gie mit verkehrsmedizinischer Qua-
lifikation vorgenommen werden. 
Dabei wird insbesondere geklärt:

- wie viele fremdhilfebedürftige 
Hypoglykämien gab es in den 
vorangegangenen 12 Monaten,

- werden Hypoglykämien erkannt 
und wird adäquat reagiert, 

- werden regelmäßig Blutzucker-
selbstkontrollen durchgeführt 
und wird der Stoffwechselver-
lauf dokumentiert,

- sind die besonderen Risiken ei-
ner Hypoglykämie im Straßen-
verkehr geschult und bekannt,

- ist der generelle Umgang mit der 
Erkrankung hinreichend geschult.

In der Regel sind Menschen mit 
Diabetes, die eine ausgeglichene 
Stoffwechsellage ohne schwere 
Hypoglykämien oder Hypergly-
kämien erreicht haben und keine 
Krankheitszeichen zeigen oder 
erwarten lassen, zum Führen von 
Kraftfahrzeugen geeignet. 

Mögliche Auflagen können zum 
Beispiel Blutzuckerselbstkontrol-
len und deren Dokumentation vor 
Fahrtantritt und während längerer 
Fahrten oder das Führen eines 
Fahrtenbuches sein.
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Aufklärungspflicht durch 
Arzt & Diabetesteam
Der Arzt bzw. das Diabetesteam ist 
dazu verpflichtet (nach §630e Abs. 
1 BGB), jeden Diabetiker mündlich 
über das therapiespezifische Hypo-
glykämierisiko, die daraus resultie-
rende Gefahr im Straßenverkehr und 
über die geeigneten Maßnahmen 
zur Risikominimierung zu informie-
ren, wenn eine blutzuckersenkende 
Therapie durchgeführt wird, die ein 
potentielles Hypoglykämierisiko mit 
sich bringt. 

Zudem ist der Arzt nach §630f BGB 
verpflichtet, das Gespräch umfas-
send und ordnungsgemäß in der Pa-
tientenakte zu dokumentieren. Ge-
nau festgehalten werden muss der 
Inhalt,  welche Empfehlungen aus-
gesprochen wurden und die indivi-
duelle Bewertung des Betroffenen. 

Wird ein ärztliches Fahrverbot aus-
gesprochen, muss dies zweifelsfrei 
aus den Unterlagen hervorgehen. 
Außerdem sollten Ort, Datum, Uhr-
zeit, Dauer und ggf. anwesende Per-
sonen vermerkt sein.

Ergänzend kann mit einem Auf-
klärungsbogen gearbeitet werden, 
den beide Parteien zum Schluss 
unterzeichnen. Allerdings ist der 
Aufzuklärende nicht verpflichtet  
solch ein Dokument zu unterzeich-
nen. 

Kann der Arzt im Falle eines Ver-
kehrsdelikts kein oder nur ein 
unzureichendes Aufklärungsge-
spräch nachweisen, so muss er 
mit arztrechtlichen Konsequenzen 
rechnen.

Gründe für ein ärztliches 
Fahrverbot
Es gibt trotz Rechtsprechung Grün-
de, weshalb Diabetiker nicht am Stra-
ßenverkehr teilnehmen dürfen bzw. 
ihre Fahreignung verlieren. Oft han-

delt es sich entweder um diabetische 
Folgeerkrankungen oder therapiebe-
dingte Nebenwirkungen. Hier eine 
Aufzählung häufiger Komplikationen:
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Zwei schwere Hypoglykämien 
im Wachzustand innerhalb eines 
Jahres, da Hypoglykämien in Ab-
hängigkeit des Schweregrades die 
Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, 
Informationsverarbeitung und Re-
aktionsschnelligkeit beeinträchti-
gen. Sie können zu Sehstörungen, 
Verhaltensstörungen oder sogar 
Bewusstlosigkeit führen.

Hyperglykämien mit weiteren 
Symptomen, z. B. mit starker Mü-
digkeit, Schwäche, Übelkeit, Erbre-
chen und Bewusstseinsbeeinträch-
tigung.

Diabetische Retinopathie und Ma-
kulopathie (Funktionseinschrän-
kung der Netzhautmitte), da sie 
mit Fortschreiten der Krankheit zu 
Sehstörungen, wie unscharfer und 
verschwommener Sicht, dunklen 
Flecken oder rotem Schleier bis hin 
zur Erblindung führen. 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, spe-
ziell Bluthochdruck kann zu Blu-
tungszwischenfällen, Netzhaut-
schäden und anderem führen.

Diabetische Neuropathie bei PNP 
(periphere Polyneuropathien) 
kann zu schweren Funktionsstö-
rungen führen, die auch die Be-
wegungsfunktion beeinträchtigen 
können, z. B. bei der Benutzung der 
Autopedale (Kupplung/Bremse/
Gas).

Diabetische Nephropathie kann 
mit erheblichen Beeinträchti-
gungen des Allgemeinbefindens, 
Einschränkung der Leistungsfähig-
keit und weiteren Begleiterkran-
kungen einhergehen.

Medikamente gegen Depressi-
onen können zu Einschränkungen 
der Fahrsicherheit führen.

Unbehandeltes Schlaf-Apnoe-Syn-
drom (Aussetzung der Atmung 
im Schlaf), da Atemaussetzer den 
Schlaf massiv stören. Betroffene 
klagen über enorme Müdigkeit und 
fühlen sich wie gerädert. Während 
der Autofahrt steigt die Gefahr des 
plötzlich eintretenden Sekunden-
schlafs.

Altersspezifische Besonderheiten, 
z. B. Jugendliche und junge Heran-
wachsende mit Stoffwechselent-
gleisungen bei Führerscheinwunsch 
oder ältere Menschen, die an wei-
teren, mit dem Diabetes einherge-
henden Krankheiten leiden.
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Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Fahreignung
Wem zunächst keine Fahreignung 
bescheinigt wurde, muss jedoch  
keine Angst haben, dauerhaft sei-
nen Führerschein zu verlieren. Oft-
mals lässt sich eine mangelnde 
Fahreignung durch geeignete Maß-
nahmen wiederherstellen:

Optimierung der Diabetesthera-
pie zur Minimierung des Hypogly-
kämierisikos:
Zum Beispiel durch Ursachensuche 
- warum ist es zu einer Hypogly-
kämie gekommen und wie kann 
das zukünftig vermieden werden? 
(Umstellung der Medikamente,  
Optimierung der Ziel-Blutglukose -
werte, Anpassung der Messfre-
quenz, …)

Strukturierte Diabetesschulung:
In entsprechenden Schulungen 
kann man seine Kompetenz im 
Umgang mit Diabetes verbessern. 
So können beispielsweise Behand-
lungsfehler, die zu Hypoglykämien 
führen, reduziert werden. Weiter-
hin kann erlernt werden,  Hypogly-
kämien frühzeitig zu erkennen, un-
ter anderem auch, in welchem Zu-
sammenhang diese auftreten und 
wie diese zukünftig weitgehend 
vermieden werden können.

Training der Hypoglykämie-Wahr-
nehmung:
Es gibt spezielle Trainingspro-
gramme zur Verbesserung der Hy-
poglykämie-Wahrnehmung. Diese 
umfassen neben der Vermittlung 
von Wissen über die Entstehung so 
einer Störung auch umfangreiches 
Training zur besseren Wahrneh-
mung einer Hypoglykämie. Der 
Umgang mit Hypoglykämien und 
Strategien zur Vermeidung werden 
trainiert. Hierzu können auch Ange-
hörige mit einbezogen werden.

Einsatz von Insulinpumpe und kon-
tinuierlichem Glukosemonitoring:
Diese Therapieumstellung ist 
hauptsächlich für Menschen mit 
Typ-1-Diabetes geeignet. So kann  
z. B. ein System zur  kontinuierlichen 
Glukosemessung in Verbindung mit 
einer Insulinpumpe (SuP) die Insu-
linzufuhr der Pumpe bei niedrigen 
Werten automatisch stoppen. Sys-
teme zur kontinuierlichen Glukose-
messung (rt-CGM/FGM*) warnen 
mit akustischen Signalen bei zu 
niedrigen Werten. Studien belegen, 
dass die Verwendung dieser tech-
nischen Geräte hilft, das Risiko von 
schweren Hypoglykämien signifi-
kant zu reduzieren.

* Alarmfunktion muss eingeschaltet sein.
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ckebrot oder Kekse als  Zwischen-
mahlzeiten und Notreserve mit.

- Führen Sie auch bei Kurzstrecken 
immer Blutzuckermessgerät und 
-teststreifen, Diabetikerausweis, 
Insulin und ggf. Glukagon im 
Fahrzeug mit. Schützen Sie die 
Diabetesutensilien vor Hitze, zum 
Beispiel im Schatten unter dem 
Beifahrersitz, in einer Thermos-
kanne oder in speziell dafür vor-
gesehenen Taschen mit Kühlung.

- Vermeiden Sie wenn möglich lan-
ge Fahrten, die Ihren üblichen Ta-
gesrhythmus stören (besonders 
Nachtfahrten).

- Bedenken Sie, dass es durch den 
Genuss von Alkohol (z. B. am Vora-
bend) zu Hypoglykämien kommen 
kann. Verzichten Sie daher mög-
lichst auf Alkohol, wenn Sie am 
nächsten Tag Autofahrten planen.

- Bei einer bestehenden Hypogly-
kämie oder dem Verdacht auf 
eine Hypoglykämie die Fahrt 
nicht antreten.

- Für Pumpen- und CGM-Träger: 
Legen Sie den Sicherheitsgurt 
nicht direkt über die Pumpe oder 
Einstichstelle des Infusionssets/
CGM-Sensors. Bedenken Sie dies 
bereits beim Setzen des Infusions-
sets/CGM-Sensors.

Während der Fahrt:

- Bei längeren Fahrten nach 2 bzw. 
spätestens nach 3 Stunden eine Be-
wegungspause einlegen, den Blut-
zucker messen, dokumentieren und 
ggf. Kohlenhydrate essen (dokumen-
tieren Sie z. B. auch Behandlungs-
maßnahmen wie die Kohlenhydrat-
zufuhr zur Erhöhung des Blutzucker-
spiegels, Insulindosisanpassungen).

- Bei den geringsten Anzeichen ei-
ner Hypoglykämie während der 
Fahrt sofort anhalten, Motor aus-
schalten und mind. 2 BE schnell-
wirksame Kohlenhydrate zufüh-
ren. Im Anschluss den Blutzucker 
messen. Hat sich eine Hypogly-
kämie bestätigt, sollte vorsorglich 
noch eine langsam wirkende BE/
KE gegessen werden, um eine wei-
tere Hypoglykämie zu vermeiden.

- Fahren Sie nach einer Hypogly-
kämie erst weiter, wenn eine Kon-
trollmessung nach ca. 30 Minuten 
ergeben hat, dass der Blutzucker 
hinreichend angestiegen ist und 
die Symptome der Hypoglykämie 
nicht mehr spürbar sind.








