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Der Reisemedizin war ein weiterer Themen-
schwerpunkt gewidmet. Der überwiegende 
Anteil an Geschäftsreisen wird durch KMU 
veranlasst. Leider herrscht noch verbreitet Un-
wissenheit darüber vor, dass eine Pflichtunter-
suchung (analog G 35) unabhängig von der 
Aufenthaltsdauer zu veranlassen ist, wenn be-
sondere klimatische Belastungen oder Infekti-
onsgefährdungen vorliegen.     

Der Gedankenaustausch und das Networ-
king wurden abends nach dem Kongress beim 
Festabend im Brauherren-Saal der Hausbrau-
erei Rampendahl fortgeführt. Die kurzen Wege 
in der malerischen Altstadt ließen die Osna-
brückHalle, die Hotels und das Rampendahl 
jeweils gut zu Fuß erreichen. 

Update Fahrerlaubnisverordnung: Untersuchung 
des Kontrast- oder Dämmerungssehens
Karl Amort

Im Zuge der Anpassung deutschen Rechts 
an europäische Regelungen1 wurden mit In-
krafttreten zum 01.07.2011 auch die Anfor-
derungen an das Sehvermögen in der Anla-
ge 62  FeV geändert.

Für die in der Arbeitsmedizin relevanten Unter-
suchungen auf Eignung für die Führerschein-
klassen C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E und 
die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung 
(FzF) ergaben sich folgende Änderungen:

In Nummer 2.1.1 sind die Wörter „Sehschär-
fe des besseren Auges oder beidäugige Ge-
samtsehschärfe: 1,0, Sehschärfe des schlech-
teren Auges: 0,8“ durch die Wörter „Sehschärfe 
auf jedem Auge 0,8 und beidäugig 1,0“ ersetzt 
worden.

Die zuvor missverständliche Formulierung 
wurde hier zugunsten der besseren Verständ-
lichkeit neu abgefasst. An den Grenzwerten an 
sich hat sich nichts geändert.

In Nummer 2.1.2 (übrige Sehfunktionen) wur-
de der Satz 1 geändert, der sich auf die Te-
stung des Farbensinns bezieht: Anstelle von 
„geprüft mit zwei unterschiedlichen Prüftafeln“ 
findet sich nun die Formulierung „geprüft mit 
einem geeigneten Test“.

Die wirkliche Neuerung findet sich im hinzuge-
fügten Satz am Ende von Nummer 2.1.2:
„Ausreichendes Kontrast- oder Dämmerungs-
sehen, geprüft mit einem standardisierten an-
erkannten Prüfgerät.“

Es soll also untersucht werden, ob das Kon-
trastsehen oder das Dämmerungssehen „aus-
reichend“ für die Anforderungen des Straßen-
verkehrs an den Berufskraftfahrer ist.

Es ist sicher sinnvoll, diese Bereiche des Seh-
vermögens zu testen, da eine unter optimalen 
Bedingungen im Hochkontrastbereich durch-
geführte Visusbestimmung keine Aussage 
über die Sehschärfe unter ungünstigen Bedin-
gungen erlaubt. Im Straßenverkehr treten je-
doch häufig ungünstige Sehbedingungen auf 
(Nachtfahrten, Fahrten bei Nebel oder Re-
gen), sodass schon völlig gesunde Personen 
einen schlechten Visus aufweisen. Bei Vor-
liegen pathologischer Einschränkungen der 
Kontrastempfindlichkeit ist das Sehvermögen 
in solchen Situationen weitaus stärker einge-
schränkt als bei Gesunden3. Noch früher tre-
ten Einschränkungen jedoch bei Blendung 
durch entgegenkommende Fahrzeuge oder 
bei tief stehender Sonne auf. Trübungen der 
brechenden Medien führen hier zur Streulicht-
bildung im Auge und überlagern das Netzhaut-
bild mit der Folge eines reduzierten subjektiv 
wahrgenommenen Kontrasts4. Daher ist es be-
dauerlich, dass eine Überprüfung auf erhöhte 
Blendempfindlichkeit nicht gefordert wird.

Um die verschiedenen Methoden zur Untersu-
chung des Kontrastsehens zu verstehen und 
wenn möglich vergleichen zu können, ist es er-
forderlich, sich die unterschiedlichen Kontrast-
definitionen, die verwendeten Skalen sowie die 
physiologischen Bedingungen einmal genauer 
anzusehen.
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Eine, für die Praxis der Eignungstestung eher 
ungeeignete, Kontrastdefinition liefert der Mi-
chelson-Kontrast für Gittermuster mit sinusför-
miger Leuchtdichteverteilung, der auch als Mo-
dularkontrast bezeichnet wird:

  Km = (Lmax - Lmin)  ∕  (Lmax + Lmin)  

Testtafeln, die auf dem Michelson-Kontrast 
beruhen, sind z. B. die Vistech-Tafel oder der 
Functional Acuity Contrast Test (FACT).

Für Screeninguntersuchungen mit geringerer 
Ratewahrscheinlichkeit bieten sich anstelle 
von Gittermustern, so wie sie auch beim Seh-
test verwendet werden, Sehzeichen (Opto-
typen) an. Die hierfür sinnvollste Kontrastde-
finition ist die nach Weber (Weber-Kontrast, 
Optotypen-Kontrast, photometrischer Kon-
trast).

  Kphot = Lu - Lz  ∕  Lu

Dargestellt ist also der Leuchtdichteunter-
schied ∆L zwischen der Umfeldleuchtdichte Lu 
und Lz als Verhältnis zu Lu. Der erreichte Kon-
trastwert lässt sich sowohl als % der Umfeld-
leuchtdichte als auch als dekadischer Logarith-
mus angeben.

Eine weitere, in der Arbeitsmedizin durch den 
Dämmerungssehtest bereits bekannte Definiti-
on ist der Kehrwert des Kontrastverhältnisses 
Kv. Die auch von der Deutschen Ophthalmo-
logischen Gesellschaft (DOG) empfohlenen 
Grenzwerte für das Dämmerungssehen, bei-
spielsweise „1:5“, berechnen sich nach dieser 
Formel:

  1 : Kv = 1: Lmax  ∕  Lmin

Wenn wir Kontrastangaben basierend auf den 
verschiedenen Definitionen vergleichen wol-
len, stellen wir fest, dass dies nicht so einfach 
zu realisieren ist. Berechnet man die Kontraste 
beispielsweise für eine Umfeldhelligkeit von 
100 cd/m² und eine Sehzeichenleuchtdichte 
von 10 cd/m², erhalten wir für den Michelson-
Kontrast einen Wert von 81 %. Für den Weber-
Kontrast hingegen einen Wert von 90 % (bzw. 
log-Kontrast 0,46). Die unterschiedlichen Kon-
trastangaben sind nicht ohne Weiteres mitei-
nander vergleichbar.

Bei Berechnung des Kehrwertes des Kontrast-
verhältnisses lautet das Ergebnis 1:10.

Ist es nun zutreffend, dass in der praktischen 
Umsetzung das Erkennen eines 90 %-Kon-
trastes in einem Kontrastsehtest gleichbedeu-
tend ist mit einem Ergebnis von 1:10 in einem 
Dämmerungssehtest?

Hier gibt es eine eindeutige Antwort: Nein, die 
Ergebnisse sind nicht miteinander vergleich-
bar. Grund hierfür sind die unterschiedlichen 

Leuchtdichtebedingungen, die in den verschie-
denen Testverfahren zugrunde gelegt wer-
den und die damit unterschiedlichen physiolo-
gischen Grundlagen des Sehens.

Die jeweils bestehenden Leuchtdichteverhält-
nisse in unserer Umwelt lassen sich in drei Be-
reiche einteilen. Den photopischen Bereich, 
definiert ab Leuchtdichten von 10 cd/m², den 
mesopischen Bereich mit Leuchtdichten zwi-
schen 0,01 cd/m² und 10 cd/m² sowie den sko-
topischen Bereich mit Leuchtdichten kleiner 
als 0,01 cd/m².

Das visuelle System des Menschen ist in der 
Lage, Adaptationsleuchtdichten von 10-6 cd/m² 
bis hin zu 100.000 cd/m² zu verarbeiten5.  Die 
Leuchtdichten im nächtlichen Straßenverkehr 
können zwischen kleiner 0,3 cd/m² und ca. 3 
cd/m² schwanken6. 

Nach der Duplizitätstheorie des Sehens sind 
bei den unterschiedlichen Leuchtdichten die 
beiden Rezeptorzelltypen Zapfen und Stäb-
chen in unterschiedlichem Maße aktiv. Wäh-
rend im skotopischen Bereich ausschließlich 
Stäbchen und im photopischen Bereich im We-
sentlichen nur Zapfen aktiv sind, sind im me-
sopischen Bereich sowohl Stäbchen als auch 
Zapfen aktiv. Bei den typischen Nachtfahrsi-
tuationen findet also ein Mischsehen aus der 
Summe der Aktivität von Zapfen und Stäbchen 
statt.

Daraus lassen sich zwei wichtige Konse-
quenzen ableiten.

Eine direkte Vergleichbarkeit von Kontrastse-
hen unter photopischen und mesopischen Be-
dingungen (Dämmerungssehen) ist auch über 
Umrechnung nicht herstellbar.

Eine Früherkennung von, im Volksmund als 
„Nachtblindheit“ bezeichneten, pathologischen 
Veränderungen der Netzhaut (degenerative 
Erkrankungen, die das Stäbchensystem be-
treffen) ist auch über einen Dämmerungsseh-
test nicht möglich7. 

In fortgeschritteneren Erkrankungsstadien ta-
petoretinaler Degenerationen, genauso wie 
bei den weitaus häufiger auftretenden, das 
Kontrast- und Dämmerungssehen beeinflus-
senden Medientrübungen, sind beide Verfah-
ren prinzipiell gleichwertig.

Der Vorteil des Dämmerungssehtestes liegt 
zum einen in der langjährigen Erfahrung mit 
diesem Verfahren auch im arbeitsmedizi-
nischen Kontext. In dem für „Fahr-, Steuer- und 
Überwachungstätigkeiten“ vorgesehenen Un-
tersuchungsgrundsatz 25 der gesetzlichen Un-
fallversicherungsträger findet sich die Vorga-
be, bei entsprechend erhöhten Anforderungen 
auch das Dämmerungssehen zu testen8. Zum 
anderen kann man auf bereits, durch die DOG 

definierte, vorhandene Grenzwerte zurückgrei-
fen9. Für die Fahrerlaubnisse der Klassen C, 
CE, C1, C1E und Taxifahrer soll ein Kontrast 
von 1:5 erkannt werden, für die Klassen D, D1, 
DE, D1E ein Kontrast von 1:2,7.

Die Nachteile der Untersuchung des Dämme-
rungssehens im arbeitsmedizinischen Ablauf 
liegen in der Notwendigkeit eines eigenen Un-
tersuchungsgerätes (zum jetzigen Zeitpunkt 
befinden sich keine Kombinationsgeräte aus 
Sehtest- und Dämmerungssehtest auf dem 
Markt) und auch in der, gerade bei älteren Pro-
banden, notwendigen Adaptation, aufgrund 
der bei einem Dämmerungssehtest verwen-
deten geringen Leuchtdichten. Diese Adaptati-
on (ca. 15 Minuten Dunkelheit vor dem eigent-
lichen Test bzw. adäquate Abschirmung der für 
die Stäbchenaktivierung erforderlichen Wellen-
längen) ist notwendig, um nicht zu viele falsch 
positive Befunde zu generieren.

Vorteile der Testung des Kontrastsehens unter 
photopischen Bedingungen bestehen in der, 
auch bereits seit längerer Zeit auf dem Markt 
erhältlichen, Kombination aus Kontrastsehtest 
und „Sehtestgerät“ in einem Gerät, was gerade 
auch für die in der Arbeitsmedizin häufig anzu-
treffende Forderung nach „Mobilität“ eine Rolle 
spielt, sowie in dem Wegfall der Dunkel-Adap-
tation, der zu einer deutlichen zeitlichen Straf-
fung des Untersuchungsablaufs führt. Auch fi-
nanzielle Aspekte sprechen eher für einen 
Kontrastsehtest. Es ist möglich, hierfür auch 
Testtafeln (beispielsweise Kontrasttesttafeln 
nach Pelli-Robson) zu verwenden, sofern die 
geforderten Untersuchungsbedingungen, vor 
allem die Leuchtdichte-Erfordernisse gewähr-
leistet sind.

Nachteil des Kontrastsehtestes unter photo-
pischen Bedingungen ist momentan noch der 
Mangel an einheitlichen Grenzwerten. Da die-
ser auch abhängig von der verwendeten Um-
feldleuchtdichte ist, lassen sich bislang auch 
bei Verwendung derselben Kontrastdefinition 
nach Weber keine einheitlichen Grenzwerte 
angeben, sodass hier jedes Verfahren unter-
schiedliche, durch Studien belegbare Grenz-
werte aufweisen muss.

Dass prinzipiell ein Kontrastsehtest diesel-
be Aussagefähigkeit, auch unter Straßenver-
kehrsaspekten, aufweist wie ein Dämmerungs-
sehtest, ist in Studien10 11 belegt worden.

Inwieweit, wie in der FeV-Anlage 6 2.1.2 for-
muliert, ein Verfahren bzw. ein Gerät standar-
disiert und anerkannt ist, ist sicher auch zu 
diskutieren. Zweifellos fällt ein Dämmerungs-
sehtestgerät, das der zurzeit gültigen DIN-
Norm12 entspricht, unter diese Forderung.

Da jedoch gerade Testtafeln zur Bestimmung 
der Kontrastempfindlichkeit mit Optotypen 
(beispielsweise Pelli-Robson-Tafeln) in der 
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Augenheilkunde international sowohl als an-
erkanntes Verfahren und bei Einhaltung der 
Umfeldbedingungen auch als standardisiert 
angesehen werden, stellt sich dann doch die 
Frage, inwieweit bei Routineuntersuchungen 
tatsächlich konstante, immer gleiche, ideale 
Leuchtdichteverhältnisse hergestellt werden 
können. Im mobilen Einsatz dürfte dies kaum 
mithilfe derartiger Tafeln realisierbar sein.

Diese Einschränkung trifft auf Einblickgeräte 
naturgemäß nicht zu. Die Untersuchungsbe-
dingungen sind in diesen Geräten standardi-
siert und weitestgehend unabhängig von Um-
welteinflüssen.

Auch in Anbetracht der Formulierung „ausrei-
chendes Kontrastsehen“ und nicht etwa „nor-
males Kontrastsehen“, im Vergleich beispiels-
weise zur Gesichtsfelduntersuchung (dort wird 
ein „normales Gesichtsfeld“ gefordert), ist nach 
Auffassung des Autors der Ansicht, dass nur 
durch aufwendige Normwertstudien die Eig-
nung eines Kontrastsehtestes belegt werden 
kann, zu widersprechen. 

Wesentlich wichtiger ist, und hier ist der Nach-
weis über geeignete Studien zu führen, dass 
eine zuverlässige Differenzierung zwischen 
„normal“ und „pathologisch“ durch einen Kon-
trastsehtest erfolgt.

Bislang noch nicht vollständig veröffentlichte13  
bzw. noch nicht zur Gänze abgeschlossene 
Studien legen jedoch nahe, dass eine solche 
Differenzierung genauso belegbar ist wie bei 
den Referenzverfahren Dämmerungssehtest 
und augenärztliche Befunderhebung.

Fazit
Die Untersuchung des Kontrast- oder Däm-
merungssehens bei Berufskraftfahrern mithilfe 
geeigneter Verfahren ist ein weiterer Schritt hin 
zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Es ist nicht unbedingt nötig, für die Erforder-
nisse der FeV ein Dämmerungssehtestgerät 
vorzuhalten. Die einfachere, weniger aufwen-
dige Untersuchung des Kontrastsehens un-
ter photopischen Bedingungen erlaubt ebenso 
die sichere Unterscheidung zwischen „nor-
mal“ und „nicht normal“. In Anlehnung an die 
anderen Anforderungen an das Sehvermögen 
sollte im Screening als Grenzwert ein norma-
les und nicht nur ein ausreichendes Kontrast- 
oder Dämmerungssehen erreicht werden. Bei 
Nichterreichen sollte die fachärztliche Untersu-
chung des gesamten Sehvermögens erfolgen.
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