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ZU FAHRTAUGLICHKEIT GEHÖRT MEHR ALS
NUR EIN BESTANDENER FAHRTEST:
RICHTUNGSWEISENDE STUDIE ZU EINEM
ÜBERGREIFENDEN FAHRSICHERHEITSINDEX
Diese Studie ermöglicht es, den Weg zu einem übergreifenden Indikator für das Fahrverhalten zu ebnen. Wir
haben die Leistung in diesem Bereich anhand von mehreren gängigen Tests für die Begutachtung der
Fahrtauglichkeit geprüft: Tests für das Ausführen von Fahrmanövern sowie Tests der visuellen und visuellkognitiven Fähigkeiten. Wir schlagen eine Methodik vor, mit der alle diese Messungen in einem einheitlichen
Index zusammengefasst werden können, der „Driver‘s Safety Index“. Die Ergebnisse zeigen, dass dieser
Index hilfreich sein kann für die Beschreibung des Fahrverhaltens und die Bestimmung der Art von
Begrenzungen, denen eine Person ausgesetzt ist, um ein Kraftfahrzeug auf effektive Weise führen zu
können. Die vorliegende Untersuchung ist der erste Schritt zur Erstellung eines Index, der in Richtlinien für
die Erteilung von Fahrerlaubnissen einfließen könnte. Es sind weitere klinische Untersuchungen notwendig,
um die für seine Berechnung erforderlichen visuellen Kriterien im Detail festzulegen. Darüber hinaus weisen
wir nach, dass die visuell-kognitive Leistung – ein bislang unberücksichtigter Faktor – entscheidend ist für die
Prüfung der Fahrtauglichkeit und in einen solchen Index integriert werden sollte.
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Ausgehend von dem Verständnis dessen, wie der sich in
Bewegung befindliche Mensch die sich bewegende Welt
wahrnimmt, in ihr Entscheidungen trifft und mit ihr
interagiert, kann der im Jahr 2001 eingerichtete NSERCEssilor VisAge Lehrstuhl auf eine beeindruckende
Erfolgsgeschichte bei der Förderung von Innovation in den
Bereichen Optik und Sehgesundheit zurückblicken. Wir
konzentrieren uns hier auf eine neuere Studie dieses
Lehrstuhls, die folgender Frage nachgeht: Wie kann man
Fahrverhalten definieren?
In den Industrieländern findet ein deutlicher demografischer
Wandel statt: Der Anteil der über 65-Jährigen an der
Gesamtbevölkerung nimmt unablässig zu. Diese
Entwicklung mit ihren unausweichlichen sozialen,
medizinischen und wirtschaftlichen Folgen war und ist
auch weiterhin ein extrem wichtiges Forschungsthema für
die Straßenverkehrssicherheit. In der Tat legen ältere
Fahrer relativ wenig Kilometer zurück, sind aber in mehr
tödliche Verkehrsunfälle verwickelt (Insurance Institute for
Highway Safety, 2014)1 und begehen mehr Verkehrsdelikte
als jede andere Altersgruppe der erwachsenen Bevölkerung.
Angesichts der Tatsache, dass das Auto weltweit das
wichtigste Fortbewegungsmittel Erwachsener ist, müssen
wir herausfinden, welche Faktoren mit dem beobachteten
altersbedingten Rückgang der Fahrtauglichkeit verbunden
sind, damit sie in Richtlinien für die Erteilung von
Fahrerlaubnissen integriert werden können.
In den wenigen Ländern, die für die Erteilung einer
Fahrerlaubnis nicht nur die Fähigkeit zum Ausführen von
Fahrmanövern testen, wird als zweites Kriterium die
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Tabelle 1: Beschreibung der neun gemessenen Aspekte des Fahrverhaltens

Sehschärfe geprüft. Dieses Kriterium ist ohne jeden Zweifel
sehr wichtig, denn es versteht sich von selbst, dass gutes Sehen
entscheidend ist für sicheres Fahren (siehe eine Rezension in
Owsley & McGwin, 2010).2 In der Tat ist gutes Sehen
ausschlaggebend für das Treffen von Entscheidungen im
Straßenverkehr; schlechtes Sehen kann insbesondere die
Reaktionszeit verlangsamen und setzt den Fahrer und andere
Verkehrsteilnehmer größeren Risiken aus. Gutes Sehen ist jedoch
nur die Voraussetzung für die Wahrnehmungsmechanismen
und die Art und Weise, wie wir Sehinformationen nutzen, ob die
Sehleistung durch altersbedingte Augenerkrankungen
beeinträchtigt ist oder nicht. Sehen ist auch ein
Schlüsselparameter im Entscheidungsprozess, mit dem wir
konfrontiert sind, wenn wir auf eine drohende Gefahr reagieren
oder diese antizipieren müssen. Dies ist vor allem bei täglichen
Aufgaben wie beim Autofahren der Fall. Autofahren scheint
einfach zu sein. Wir wissen aber, dass es sich dabei um eine
komplexe Aufgabe handelt, bei der mehrere visuell-kognitive
Prozesse wie räumliches Sehen, die Verarbeitungsgeschwindigkeit
von Informationen sowie Aufmerksamkeitsleistungen eine Rolle
spielen. Aus dem Grund sind wir der Meinung, dass das Prüfen
der Fähigkeit, Fahrmanöver auszuführen, und Sehschärfetests
nicht ausreichend sind, um das komplexe Thema der
Fahrtauglichkeit abzudecken.
Im Rahmen des VisAge Lehrstuhls versuchen wir, die
verschiedenen Fahrerprofile besser zu definieren, um den
Fahrern individualisierte Lösungen anbieten zu können. Die
vorliegende Studie soll die Fahrerprofile folgendermaßen besser
beschreiben: i) weitergehende Erforschung der visuellkognitiven Fähigkeiten und ii) ihre Verknüpfung mit den anderen
Einflussgrößen wie der Sehleistung und der Fähigkeit,
Fahrmanöver auszuführen.
Methodik
An der Studie nahmen insgesamt 115 zum Straßenverkehr
zugelassene Personen zwischen 18 und 86 Jahren teil. Um
die Effizienz unserer Beschreibung über eine breite
Altersspanne hinweg zu prüfen, wurden die Teilnehmer in
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zwei Gruppen eingeteilt: 64 junge Teilnehmer (Durchschnittsalter=
28,8 ± 10,23 (SD) Jahre) und 51 ältere Teilnehmer
(Durchschnittsalter= 77,2 ± 5,01 (SD) Jahre). Jeder Teilnehmer
durchlief drei verschiedene Versuchsphasen:
1) Sehtests, d.h. Sehschärfetest (Snellen-Tafel), Test des
stereoskopischen Sehens (Randot-Stereotest) und Test des
binokularen Gesichtsfelds nach der Esterman-Methode mit
einem Humphrey Visual Field Analyzer. Diese Tests ergaben
einen genauen Score, der in Bezug auf die Sehleistung einer
Untergruppe entsprach: V1-Sehschärfe, V2-Stereoskopisches
Sehen und V3-Gesichtsfeld.
2) Die Fahrtests wurden mit einem höchst realitätsgetreuen
Fahrsimulator mit Bewegungssystem durchgeführt (Abbildung
1). Es gab drei Szenarios, um natürliche Fahrumgebungen
wiederzugeben, die die visuelle Aufmerksamkeitsleistung einer
zunehmenden Belastung aussetzen: Autobahn (gering),
Landstraße (mittel) und Stadtverkehr (hoch). Basierend auf einer
vor kurzem am NSERC-Essilor Lehrstuhl entwickelten Methode
erwies sich das Landstraßen-Szenario als das effizienteste für die
Erkennung feiner Unterschiede bei der Fähigkeit, Fahrmanöver
auszuführen (Michaels et al. 2017).3 Davon abgesehen legten
wir mehrere Variablen für die signifikante und nicht redundante
Messung des Fahrverhaltens fest (siehe Tabelle 1). Da unser Ziel
die Beschreibung des Fahrerverhaltens war, präsentieren wir
nachstehend die im Rahmen des Landstraßen-Szenarios
aufgezeichneten Messergebnisse.
3) Mit einer visuell-kognitiven Aufgabe, dem 3-Dimensional
Multiple Object Tracking (3D-MOT; Abbildung 2), wird die
Fähigkeit einer Person geprüft, relevante Informationen in einer
hoch komplexen Sehumgebung aufzunehmen und zu integrieren
(Pylyshyn & Storm, 1988; Faubert & Sidebottom, 2012).4,5 Das
Testergebnis des Teilnehmers (nachstehend als „visuo-cog“
bezeichnet) entspricht der durchschnittlichen
Geschwindigkeitsschwelle, bis zu der er dazu in der Lage war,
gleichzeitig 4 von 8 Kugeln zu verfolgen. Um die Relevanz der
visuell-kognitiven Messung weiter zu prüfen, untersuchten wir
den Zusammenhang zwischen dieser Messung und den üblichen
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„ Insgesamt st är ken d ies e E r g eb nis s e d ie
Hypot hese, dass vis uell- ko g nitive Fähig keiten
zent rale P roze s s e b eim Auto fahr en s ind . “

o.g. Fahr- und Sehtests.
Wichtigste Erkenntnisse
Aus der ersten Doppelspalte von links in Abbildung 3 geht hervor,
dass es deutliche Korrelationen zwischen der visuell-kognitiven
Leistung und verschiedenen Fahrtests sowie manchen Sehtests
gibt. Der visuell-kognitive Score ist mit Aspekten des
Fahrverhaltens korreliert, die dafür bekannt sind,
Hauptindikatoren für eine nachlassende Fahrtauglichkeit zu sein,
wie die Anzahl der Verkehrsunfälle (r= -.31; p< .001), die
durchschnittliche natürliche Fahrgeschwindigkeit (r= .47; p<
.001) und die Standardabweichung von der Fahrspur (r= -.26;
p= .005). Darüber hinaus ist das Ergebnis auch mit dem
stereoskopischen Sehen (r= -.44; p= .001) und in geringerem
Maße
mit
der
Sehschärfe
korreliert
(r= -.25; p= .07). Da ein Vorteil dieser visuell-kognitiven Aufgabe
darin besteht, dass sie in einer dreidimensionalen virtuellen
Umgebung durchgeführt wird, hatten wir damit gerechnet, einen
Zusammenhang zwischen der visuell-kognitiven Leistung und
dem stereoskopischen Sehen zu beobachten.

Abbildung 1: Der VS500M Fahrsimulator.3
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Darüber hinaus zeigten die unten aufgeführten Analysen der
multiplen linearen Regression, dass die visuell-kognitive
Leistung ein besserer Prädiktor für die Fahr- und die
Sehleistung ist als das Lebensalter und die natürliche
durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit. Insgesamt stützen
diese Ergebnisse die Hypothese, dass visuell-kognitive
Fähigkeiten zentrale Prozesse beim Autofahren sind. Als ein
relevanter Prädiktor für die altersbedingte Fahrleistung sollte
diese visuell-kognitive Leistung in Sehtests für die Erkennung von
Fahruntüchtigkeit integriert werden.
Integrative Herangehensweise an einen Driver‘s Safety Index
Wir haben eine Methodik entwickelt, um diese drei Kategorien
für die Prüfung des Fahrverhaltens über einen einzigen
Indikator miteinander zu verknüpfen. Die Bestimmung eines
Indikators für sicheres Fahrverhalten ist eine Notwendigkeit
und ein Risiko zugleich. Ein solcher Indikator ist notwendig
für die Entwicklung von Früherkennungstests, die einfach in
Richtlinien für die Erteilung von Fahrerlaubnissen einfließen
könnten. Er stellt jedoch auch ein Risiko dar, denn das
Zusammenfassen des Fahrverhaltens in einem einzigen Score

Abbildung 2: Illustration der visuell-kognitiven Aufgabe. Zuerst werden in einem
virtuellen volumetrischen Raum 8 zufällig positionierte Kugeln präsentiert. Dann werden
die 4 im Rahmen des Tests zu verfolgenden Kugeln schnell farbig hervorgehoben.
Anschließend nehmen alle Kugeln wieder ihre ursprüngliche Farbe an und beginnen, sich
zu bewegen. Schließlich wird der Beobachter gebeten, die Kugeln zu identifizieren, die er
verfolgen sollte. Dem Beobachter wird Feedback gegeben. Hat er alle Kugeln fehlerfrei
identifiziert, wird die Aufgabe mit höherer Geschwindigkeit wiederholt. Hat er sich geirrt,
wird die Aufgabe mit geringerer Geschwindigkeit wiederholt.
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Abbildung 3: Bivariate Korrelationen und eine Analyse der multiplen linearen Regression zeigen die Relevanz der visuell-kognitiven Leistung.

könnte dazu führen, dass wichtige Komponenten der
Fahrtauglichkeit vernachlässigt oder unterschätzt werden.
Statt nach dem besten Prädiktor für das Fahrverhalten zu
suchen, haben wir einen globalen Score vorgeschlagen, in den
alle wichtigen Fahrkomponenten einfließen. Zu diesem Zweck
haben wir die Fläche der drei verschiedenen Sektoren eines
Radar-Diagramms berechnet und einen globalen Index
erstellt. Die erste Fläche bestand aus den Indikatoren D1 bis
D9 und entspricht einem Index der Fähigkeit, Fahrmanöver
auszuführen („Idri“). Die zweite Fläche bestand aus den
Indikatoren V1-Sehschärfe, V2-Stereoskopisches Sehen und
V3-Gesichtsfeld und entspricht einem Index der Sehfähigkeiten
(„Ivis“). Die dritte Fläche ist ein Index der visuell-kognitiven
Fähigkeiten („IvisCog“). Die Summe dieser drei Flächen ergibt
einen globalen Index, den wir Driver‘s Safety Index (DSI)
nennen. Er stellt die Begrenzungen dar, denen eine Person
ausgesetzt ist, um auf effektive Weise ein Fahrzeug führen zu
können.
Anwendung des Driver‘s Safety Index für einen Vergleich
zwischen zwei Personen
Die Nutzung unseres DSI in Verbindung mit einer Darstellung
in Form eines Radar-Diagramms zeigt eindeutig, welche
Komponenten der Fahrtauglichkeit bei einer Person weniger
stark ausgebildet sein könnten, und vereinfacht den Vergleich
zwischen zwei Personen (Abbildung 4) oder zwei Gruppen
(Abbildung 5).
Wenn wir zum Beispiel die Ergebnisse miteinander
vergleichen, die die Personen mit den niedrigsten und den
höchsten visuell-kognitiven Scores in der älteren (Abbildung
4a) und in der jüngeren Teilnehmergruppe (Abbildung 4b)
erzielt haben, sind das Radar-Diagramm und der DSI
informativ und nützlich für das Vermeiden von
Fehlinterpretationen. Wenn man lediglich die Sehleistung
betrachtet, würde man in der Tat meinen, dass die beiden
www.pointsdevue.com

Fahrer die gleichen Fahrfähigkeiten besitzen. Der DSI zeigt
jedoch, dass die Personen in beiden Gruppen, die die besten
visuell-kognitiven Scores erzielt haben, bessere Fahrfähigkeiten
besitzen als Fahrer, die die schlechteste visuell-kognitive
Leistung erzielt hatten. Der größte Unterschied zeigt sich beim
DSI der Personen mit der besten Leistung: Er ist doppelt so
hoch wie der DSI der Personen mit der schlechtesten Leistung.
Anwendung des Driver‘s Safety Index für einen Vergleich
zwischen zwei Gruppen
Wenn man sich die schlechteste und die beste Leistung in
einer Population ansieht, gibt es selbstverständlich große
Unterschiede. Wenn man jedoch versucht, die
durchschnittliche Leistung beider Gruppen zu vergleichen,
sind die Unterschiede feiner und weniger einfach zu
analysieren. Die nachstehende Abbildung zeigt die Leistungen
der ältesten Hälfte und der jüngsten Hälfte der Personen in
der älteren Teilnehmergruppe (Abbildung 5a) und die
Leistungen der Hälfte der Teilnehmer mit der schlechtesten
bzw. besten visuell-kognitiven Leistung in der älteren
Teilnehmergruppe (Abbildung 5b). In solchen Fällen erweist
sich der DSI als ein nützliches Instrument für den Vergleich
der beiden Gruppen, denn er zeigt, dass die Fahrleistung nicht
vom Lebensalter abhängt (DSI: Ältester= 61,25; Jüngster:
61,95; p= 0,89, sondern dass die Teilnehmer entsprechend
ihrer visuell-kognitiven Leistung eingestuft wurden (DSI:
Beste_VCI= 51,82; Schlechteste_VCI= 70,98; p< 0,001).
Diskussion
Die Prüfung der Sehleistung und der visuell-kognitiven Leistung
für das Autofahren sollte die gleiche Bedeutung haben wie andere
öffentliche Kampagnen für die Straßenverkehrssicherheit.
Dennoch gibt es in den meisten Ländern noch immer keine
strengen Regeln für die Erteilung oder Neuerteilung von
Points de Vue – International Review of Ophthalmic Optics
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Abbildung 4: Die Radar-Diagramm-Darstellung und der globale Driver’s Safety Index (DSI). Dargestellt sind die Personen mit dem höchsten (blau) und dem
niedrigsten (rosa) visuell-kognitiven Index (VCI) unter den a) älteren und b) jüngeren Teilnehmern. Um die verschiedenen Indikatoren auszugleichen bzw. zu
normalisieren, werden alle Scores als Prozentsatz der bei den 115 Teilnehmern beobachteten Bestleistung ausgedrückt und auf die gleiche Skala übertragen.

Fahrerlaubnissen. Einer der Gründe für das Fehlen von Standards
ist die Tatsache, dass es keine homogenen, einfachen und
zuverlässigen Kriterien gibt. Wenn die Sehleistung ein Kriterium
ist, wie in Nordamerika und Australien, werden in den meisten
Fällen lediglich die Sehschärfe und das Gesichtsfeld getestet.
Darüber hinaus haben frühere Studien bereits gezeigt, dass die
Sehschärfe, wenn sie als unabhängiger Faktor für die
Entscheidung über die Neuerteilung von Fahrerlaubnissen
behandelt wird, keine Auswirkungen auf die Todesfallrate der
über 65-Jährigen hatte (Grabowski et al. 2004)6 und der
Gesellschaft keinen wirtschaftlichen Nutzen brachte (Viamonte
et al. 2006).7
Die zwei Hauptergebnisse dieser Studien zeigen, wie wichtig es
ist, solche Kriterien aufzustellen oder die bestehenden Kriterien
zu verbessern. Erstens weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass

die visuell-kognitive Leistung als zentrale Komponente für das
Autofahren weitere Informationen über die Fahrtauglichkeit der
Teilnehmer und ihre Grenzen liefern kann. Deshalb sollte sie in
die Tests für die Erteilung oder Neuerteilung von Fahrerlaubnissen
integriert werden. Zweitens kann die Berechnung des Driving
Safety Index nützlich sein, um auf einfache Weise das
Fahrverhalten zu beschreiben, wobei dieser Index den Vorteil
hat, dass er eine breite Palette an Fähigkeiten umfasst, die als
wesentlich für sicheres Fahren gelten.
Weitere Untersuchungen und Verbesserungen des Driving Safety
Index werden das Wissen über die Fahrtauglichkeit erweitern
und es ermöglichen, eine effiziente Methode für ihre
Beschreibung zu entwickeln. Wir haben in dieser Studie die
Sehschärfe, das stereoskopische Sehen und das funktionale
Gesichtsfeld der Teilnehmer geprüft; in diese Berechnung
können aber noch viele andere Kriterien aufgenommen werden.

Abbildung 5: Beschreibung von zwei Populationen anhand des Driver‘s Safety Index. a) Die Klassifizierung erfolgt nach dem Lebensalter: Vergleich zwischen
den ältesten 50 % (rosa) und den jüngsten 50 % (blau) in der älteren Teilnehmergruppe. b) Die Klassifizierung erfolgt nach dem visuell-kognitiven Indikator
(VCI): Vergleich zwischen den schlechtesten 50 % (rosa) und den besten 50 % (blau) der visuell-kognitiven Scores in der älteren Teilnehmergruppe. Die
gestrichelten Linien entsprechen dem Standardmessfehler.
5
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Fazit
Wir haben gezeigt, dass die in einem Fahrsimulator gemessenen
Fahrfähigkeiten eng mit den 3D-MOT Scores zusammenhängen.
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, wie wichtig es ist, bei der
Prüfung der Fahrtüchtigkeit auch die visuell-kognitive Leistung zu
berücksichtigen. Darüber hinaus ebnet diese Studie den Weg zu
einem einzigen, gemeinsamen Indikator für das Fahrverhalten.
Damit er von den Behörden anerkannt wird, müssen
Augenspezialisten und Mediziner genauer definieren, welche
Sehkriterien in diesen Index einfließen sollten. Wenn diese
Kriterien im Detail festgelegt sind, kann für sie ein Rahmen in
Form von Standarddaten für jede Population oder sogar
bestimmte Beschwerden wie mangelnde Tiefenwahrnehmung,
Blendung oder Probleme beim Nachtfahren geschaffen werden.
Damit kann der Driver‘s Safety Index noch zuverlässiger und
effizienter gemacht werden. Die Entscheidungen über die
Neuerteilung von Fahrerlaubnissen auf ein einziges Element zu
gründen, birgt eine doppelte Schwierigkeit: Einerseits muss dem
Fahrer und den anderen Straßenverkehrsteilnehmer eine
optimale Sicherheit garantiert werden, aber andererseits sollte
die Autonomie der Senioren so lange wie möglich aufrechterhalten
werden, denn es könnte andere nachteilige Folgen haben, wenn
sie ihren Führerschein abgeben müssen.

DAS WESENTLICHE IN KÜRZE

• Es ist sehr schwierig, die Fahrtauglichkeit zu
prüfen, weil es keinen klaren Indikator
gibt.
• Es wurden zwei Haupterfordernisse identifiziert:
die weitergehende Erforschung eines
unberücksichtigten dynamischen Aspekts der
Fahtauglichkeit – der visuell-kognitiven Fähigkeiten
– und die Bestimmung eines übergreifenden
Indikators, der auf einfache Weise in Leitlinien für
die Erteilung von Fahrerlaubnissen übersetzt werden
könnte.
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Weitere Studien wie die von Wood & Owsley (2016)8 sind nötig,
um zu klären, welche Tests (wie beispielsweise der Test der
Kontrastempfindlichkeit) am relevantesten sind, um zu
verstehen, welche Sehfehler die Fahrleistung beeinträchtigen
können. Darüber hinaus müssen unsere mit dem Fahrsimulator
angestellten Beobachtungen in realen Fahrversuchen auf der
Straße wiederholt werden. Schließlich darf nicht unerwähnt
bleiben, dass alle Teilnehmer dieser Studie eine optimale
Sehleistung hatten, sei es ohne oder mit Sehkorrektion. Es ist
daher auch interessant, die Funktionsweise dieses Indikators für
eine fehlsichtige Population zu prüfen.

• Die Ergebnisse zeigen, dass visuell-kognitive
Fähigkeiten von den Fahrerlaubnisbehörden
berücksichtigt werden sollten, um Fahrer mit einer
beeinträchtigten Fahrtauglichkeit zu erkennen.
• Wir schlagen einen globalen Score vor, den wir
Driver‘s Safety Index (DSI) nennen und in den alle in
der vorliegenden Studie berücksichtigten wichtigen
Fahrkomponenten einfließen.
• Der DSI kann nützlich sein, um das Fahrverhalten
auf einfache Weise zu beschreiben, wobei er den
Vorteil hat, eine breite Palette an Fähigkeiten zu
umfassen, die als ausschlaggebend für sicheres
Fahren gelten.
• Der DSI ist relevant für die Bestimmung, welche
Komponenten der Fahrtüchtigkeit bei einer Person
weniger gut ausgebildet sind, und vereinfacht den
Vergleich zwischen Personen/Gruppen.
• Unsere Präsentation muss durch weitere Studien
ergänzt werden, um zu klären, welche Sehtests am
relevantesten sind, um Sehfehler zu identifizieren,
die die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen können.
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