
Carsten Schröter 

Klinik Hoher Meißner

Bad Sooden-Allendorf

KFZ-Eignung 

bei Neuromuskulären 

Erkrankungen



„Nur wer mobil ist, kann selbstbestimmt am Leben teilhaben.

Für viele Menschen mit Behinderungen ist das leider ein

Wunschtraum. Dabei ist er erfüllbar – mit verbindlichen 

gesetzlichen Regeln, etwas Geld und guter Planung. 

Mein Traum ist, dass wir irgendwann nicht mehr von 

Barrierefreiheit reden, sondern nur noch von Freiheit, 

weil es keine Mobilitätseinschränkungen mehr gibt.“

Verena Bentele,

Präsidentin Sozialverband VdK Deutschland e.V.



Schwieriges Thema!

• Relevante Funktionsstörungen führen oft zu 

Immobilität

»Problem besonders auf dem Land

»Öffentlicher Personenverkehr, aber…

• KFZ sichert Mobilität, Partizipation, oft Voraussetzung 

für Berufsleben…

• Thema belastet Verhältnis Arzt/Patient

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 



Schwieriges Thema!

• Wird von Arzt und Patient gemieden

•Wer muss sich denn um das Thema kümmern?

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 



Schwieriges Thema!

• Wird von Arzt und Patient gemieden

•Der Betroffene selbst ist verpflichtet, sich 

Überblick zu verschaffen zu

»Fahrtüchtigkeit (z.B. bei Alkoholkonsum, 

Medikamenteneinnahme oder Grippe)

»Fahreignung (z.B. bei Erkrankung)

•Arzt ist zur Aufklärung verpflichtet

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 



Verständlich, hilft aber nicht weiter:

„Ich habe doch extra ein Automatikauto gekauft!“

„Ich fahre seit 30 Jahren unfallfrei!“

„Ich habe Routine, fahre jedes Jahr 70.000 km!“

„Ich fahre immer vorausschauend!“

„Ich habe an einer ADAC-Fahrschulung teilgenommen“

„Wenn ich da so sehe, wer so alles Auto fährt…!“

„Und was ist mit den alten Menschen, da guckt doch auch 

keiner!“



Fahrtüchtigkeit = aktuelle Befindlichkeit

Fahreignung (Fahrtauglichkeit) = grundsätzliche Eignung

Fahrerlaubnisverordnung (FeV) §2 (1)

• Wer sich infolge körperlicher oder geistiger Mängel nicht 

sicher im Verkehr bewegen kann, darf am Verkehr nur 

teilnehmen, wenn Vorsorge getroffen ist, dass er andere 

nicht gefährdet.

• Die Pflicht zur Vorsorge, …, obliegt dem 

Verkehrsteilnehmer selbst oder einem für ihn 

Verantwortlichen

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 



Medikamente und Kraftverkehr?

Notwendige Einnahme von Medikamenten (z. B. Schmerzmitteln) kann die 

Fahreignung oder Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen. Beipackzettel der 

Medikamente hinsichtlich potentieller Nebenwirkungen und ggfs. 

Einschränkungen der Fahreignung oder Fahrtüchtigkeit lesen.

Vor allem zu Beginn einer Behandlung mit einem neuen Medikament oder 

nach Anpassungen der Dosis können z. B. Schwindel, Benommenheit und 

Müdigkeitsattacken auftreten.

Eine medizinische Einschätzung durch die behandelnden Ärztin ist notwendig.

Auf Warnzeichen des Körpers achten.

Andererseits: In manchen Fällen ermöglicht erst ein Medikament, dass die 

Fahreignung sichergestellt ist.

Der Fahrer selbst hat die Verantwortung – gegebenenfalls unter 

Inanspruchnahme der medizinischen Fachauskunft –, die eigene Fahreignung 

sicherzustellen.



Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung

Bundesanstalt für Straßenwesen

Stand: 31. Dezember 2019

Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen 

Mensch und Sicherheit Heft M 115

https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-

bast/frontdoor/deliver/index/docId/2330/file/M115-

2019.pdf

Oder bei Google: „Bast“ und „Begutachtungsleitlinien“

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 

https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/index/docId/2330/file/M115-2019.pdf


Leitlinie betrifft unter anderem:

Störungen des Sehvermögens

Störungen des Hörvermögens

Herz- und Gefäßkrankheiten

Arterielle Hypertonie

Diabetes mellitus

Lungen- und Bronchialerkrankungen

Parkinson-Erkrankungen

Schlaganfall

Z.n. Hirnverletzungen

Z.n. Hirnoperationen

Epilepsie

Gleichgewichtsstörungen

Psychische Störungen

Demenzen

Alkoholismus/Drogenkonsum

Aus Begutachtungsleitlinien der Bundesanstalt 

für Straßenwesen, 2020



Wenn keine Fahreignung vorliegt, 

riskiert der Patient den teilweisen oder vollständigen 

Verlust des Versicherungsschutzes der

»Kasko-Versicherung

»Haftpflicht-Versicherung

besteht ggfs. Regressanspruch des Versicherers

kann das strafrechtliche Konsequenzen haben

(aktuell am 17.02.2022 mitgeteilt: nach Unfall mit 4 Toten bei 

epileptischem Anfall bei bekannter Epilepsie und Z. n. Hirn-Op vor 

einem Monat zwei Jahre Haft auf Bewährung)

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 



Strafgesetzbuch (StGB) § 315c Gefährdung des Straßenverkehrs

(1) Wer im Straßenverkehr 

1. ein Fahrzeug führt, obwohl er …

b) infolge geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der Lage 

ist, das Fahrzeug sicher zu führen, oder …

…und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder 

fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist der Versuch strafbar.

(3) Wer in den Fällen des Absatzes 1 die Gefahr fahrlässig verursacht 

oder fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 



Gruppe 1 (entspricht im Wesentlichen dem früheren 

Führerschein Klasse III)

erfasst die neuen Klassen A,B,B+E. (entspr. Krafträder 

und KFZ < 3,5 t) 

Gruppe 2 (entspricht im wesentlichen der früheren 

Führerschein-Klasse II) 

erfasst die neuen Klassen CE, D, DE mit den 

Unterklassen C1, C1E, und D1E (entspr. KFZ > 3,5 t und 

Personenbeförderung)

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 



Wer …

• unter myopathischem Muskelschwund,

• an myasthenischem Syndrom,

• an myotonischem Syndrom

• an neuropathischen Schädigungen 

…leidet, die zu einer relevanten Beeinträchtigung der 

motorischen Funktionen führen, ist nicht in der Lage, den 

gestellten Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen 

der Gruppe 2 gerecht zu werden.

Aus „Erkrankungen der neuromuskulären Peripherie“: Begutachtungsleitlinien 

der Bundesanstalt für Straßenwesen, 2020

Neuromusk. Erkrankr. und Kraftverkehr (Gruppe 2) 



Die Annahme, dass ein Betroffener den 

Anforderungen zum Führen von KFZ der Gruppe 

1 gerecht werde, kann nur im Einzelfall und 

abhängig vom Ausprägungsgrad der Störungen 

durch eine nervenärztliche/neurologische 

Untersuchung nachgewiesen werden.

Neuromusk. Erkrank. und Kraftverkehr (Gruppe 1) 

Aus „Erkrankungen der neuromuskulären Peripherie“: Begutachtungsleitlinien 

der Bundesanstalt für Straßenwesen, 2020



Bei neurogenen Myatrophien und 

dystrophischem Muskelschwund ist die 

Beurteilung von Verlauf und Ausprägungsgrad 

des einzelnen Krankheitsfalles abhängig zu 

machen. 

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 

Aus „Erkrankungen der neuromuskulären Peripherie“: Begutachtungsleitlinien 

der Bundesanstalt für Straßenwesen, 2020



Relevant können neben Muskelschwächen sein z. B.:

• Beteiligung der Atemfunktion

• Beteiligung der Herzfunktion (Herzmuskelschwäche, 

Rhythmusstörungen)

• Kognitive Funktionsstörungen (z.B. Aufmerksamkeit, 

Reaktionsvermögen…)

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 



Messbare auffällige Tagesschläfrigkeit (Atmung!)

Wer unter messbarer auffälliger Tagesschläfrigkeit leidet, ist nicht in 

der Lage, den gestellten Anforderungen beider Gruppen gerecht zu 

werden. Eine unbehandelte oder therapierefraktäre schwere 

Tagesschläfrigkeit schließt die Fahreignung generell aus….

Mögliche Ursachen für auffällige Tagesschläfrigkeit sind neben 

Schlafstörungen oder nicht erholsamem Schlaf auch z. B. körperliche 

Erkrankungen, situative Faktoren und Medikamenteneinnahme. 

Stufe 1: Anamnese, standardisierte Messverfahren (z.B. ESS)

Stufe 2: Verschiedene Messverfahren zur Tagesschläfrigkeit und 

Aufmerksamkeit 

Stufe 3: Fahrprobe

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 

Aus Begutachtungsleitlinien der Bundesanstalt für Straßenwesen, 2020



Klärung mit behandelndem Arzt, ob Fahreignung 

gegeben/nicht gegeben ist

Wenn Fahreignung fraglich, z. B.

• Fahrprobe mit Fahrlehrer (Fahrschule für Menschen 

mit Behinderung)

• Fahrzeugumrüster

• Fachärztliches Gutachten, z.B. TÜV/DEKRA

Zeugnis eines Fahrlehrers oder auch ärztliches Attest 

haben kein grundsätzliches Gewicht gegenüber der 

Fahrerlaubnisbehörde, können aber unter Umständen 

zeigen, dass man sich nicht leichtfertig ans Steuer 

gesetzt hat

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 



1. Schritt zur definitiven Klärung: 
• Erstellen folgender Gutachten zum Autofahren

a) Verkehrsmedizinisches Gutachten

b) Eignungsgutachten zum Führen eines KFZ durch 

einen amtlich anerkannten Sachverständigen (des 

TÜV/DEKRA) oder eines vereidigten Sachverständigen 

gegebenenfalls mit einer Fahrprobe

• Festlegen der Auflagen und Beschränkungen

2. Schritt zur definitiven Klärung: 
• Eintragen der Auflagen in den neuen Führerschein.

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 



Kompensation von chronischen, überdauernden Eignungsmängeln

• durch technische oder medizinisch-technische Maßnahmen, z. B. 

Umbauten von Kraftfahrzeugen für Menschen mit Behinderung 

oder Einsatz von Prothesen,

• durch Arzneimittelbehandlung von Krankheiten,

• durch psychische Qualitäten, z. B. besondere Umsicht, 

Aufmerksamkeit und Gewissenhaftigkeit, die den Kraftfahrer 

veranlassen, z. B. am motorisierten Straßenverkehr bei 

Dämmerung oder Dunkelheit nicht teilzunehmen, oder 

Leistungsdefizite, z. B. bei älteren Kraftfahrern, … auszugleichen

• oder durch deren Zusammenwirken.

Aus Begutachtungsleitlinien der Bundesanstalt für Straßenwesen, 2020



•Führerschein wurde nach der Polio erworben

•Zustand nach der Polio stabil 

KFZ-Eignung in der Regel kein Problem

•Polio/Postpolio-Syndrom nach Erwerb des 

Führerscheins 

Klärung der Konsequenzen mit dem 

behandelnden Arzt

Stabiler Zustand nach Polio – Kraftverkehr? 



Bedingungen, die im Einzelfall gem. § 11 Abs. 2 und § 46 FeV erfüllt 

werden müssen: Auflagen oder Beschränkungen der Fahrerlaubnis. 

Auflagen richten sich an den Führer eines Fahrzeuges, z. B. sich in 

bestimmten zeitlichen Abständen ärztlichen Nachuntersuchungen zu 

unterziehen oder beim Führen eines Kraftfahrzeuges stets eine Brille 

zu tragen, nur bei Tageslicht fahren etc. 

Beschränkungen betreffen das Fahrzeug: Sie beschränken den 

Geltungsbereich einer erteilten Fahrerlaubnis auf bestimmte 

Fahrzeugarten oder auf bestimmte Fahrzeuge mit besonderen 

Einrichtungen, z. B. mit automatischer Kraftübertragung, 

Handgasbetätigung, etc. (Nichtbeachtung: Straftat!)

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 



Potentielle Kostenträger

• Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Sozialversicherte 

mit mehr als 15 Jahren Wartezeit (§ 11 SGB VI)

• Bundesagentur für Arbeit für Sozialversicherte mit weniger als 15 

Jahren Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung (dies 

betrifft auch Auszubildende)

• Integrations-/Inklusionsämter für schwerbehinderte Selbstständige 

und Beamte/Beamtinnen, für die kein Rehabilitationsträger 

zuständig ist.

• Träger der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe) bei Studierenden mit 

Behinderungen

• Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bei Arbeitsunfällen 

oder Berufskrankheiten

• Träger der Kriegsopferfürsorge zum Beispiel bei Behinderungen 

durch einen Militäreinsatz oder eine Gewalttat



Kostenträger  für Gutachten/Umrüstungen:

• Agentur für Arbeit (< 15 Jahre Berufstätigkeit)

• Deutsche Rentenversicherung (> 15 Jahre 

Berufstätigkeit)

• Integrationsamt (Beamte, Selbstständige)

•Fertigung eines Gutachtens

•Erlangung der Fahrerlaubnis

•Bezuschussung eines Fahrzeugs

•Zusatzausstattungen

•Reparatur, Instandsetzungen, Leistungen zur 

technischen Überprüfung
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Kostenträger  für Gutachten/Umrüstungen:

• Agentur für Arbeit (< 15 Jahre Berufstätigkeit)

• Deutsche Rentenversicherung (> 15 Jahre 

Berufstätigkeit)

• Integrationsamt (Beamte, Selbstständige)

•Leistung ist geeignet, die berufliche Eingliederung zu 

ermöglichen, zu erleichtern oder zu sichern

•Anerkannte Schwerbehinderung (§ 2 Sozialgesetzbuch 

IX) oder Gleichstellung mit mindestens 15 Stunden 

wöchentlicher Beschäftigung für das tarifliche bzw. 

ortsübliche Entgelt.

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 



SGB IX § 113: Leistungen zur sozialen Teilhabe

Leistungen zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um 

eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern (…). 

Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst 

selbstbestimmten und eigenverantwortlichen 

Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem 

Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu 

unterstützen… 



Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke 

(DGM): Infodienst: Skript „Rund ums Auto“

http://www.mobil-mit-behinderung.de/

https://www.rehadat-autoanpassung.de/

Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr? 

https://assets.adac.de/image/upload/v1645794159/A

DAC-eV/KOR/Text/PDF/selbstbestimmt-

unterwegs_okzlvo.pdf

„Selbstbestimmt unterwegs“, ADAC München, 2022

http://www.mobil-mit-behinderung.de/
https://www.rehadat-autoanpassung.de/
http://www.mobil-mit-behinderung.de/
https://assets.adac.de/image/upload/v1645794159/ADAC-eV/KOR/Text/PDF/selbstbestimmt-unterwegs_okzlvo.pdf


Neuromuskuläre Erkrankungen und  Kraftverkehr

Steuererleichterungen bei Merkzeichen „H“, „Bl“, 

„aG“ (100%) und „G“ und „Gl“ (50%)

Erleichterungen für das Parken (blauer 

Parkausweis, orangefarbener Parkausweis)



Scooter => Senioren-Elektromobile

motorbetrieben und werden über eine manuelle Lenkung 

gesteuert. 

Es gibt Modelle mit drei oder vier Rädern. 

Laut Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) müssen Halter 

eines Senioren-Elektromobils eine 

Haftpflichtversicherung abschließen, wenn sie ihr 

Fahrzeug auf öffentlichen Straßen und Plätzen nutzen. 

Ausgenommen sind Krankenfahrstühle bis 6 km/h.

(https://www.gesetze-im-

internet.de/pflvg/BJNR102130965.html)

Weitere Infos: ADAC Ratgeber: Elektromobile für Senioren

https://www.gesetze-im-internet.de/pflvg/BJNR102130965.html


Trunkenheit im Rollstuhl (Fr. von Hasseln-Grindel, Muskel-Report 1/2022)

Motorisierter Krankenfahrstuhl ist ein Kraftfahrzeug im 

Sinne des §316 Strafgesetzbuch.

Absolute Grenzwert für die absolute Fahruntüchtigkeit 

entspricht 1,1 0/00

Bei Überschreiten Geldstrafe von mind. 15 Tagessätzen 

zu je 1/30 seines Monatseinkommen sowie Fahrverbot 

von einem Monat und bis zu 3 Punkte in Flensburg


