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Buckle up!
Fahrsimulation als Zukunftstool der
verkehrsmedizinischen Forschung

Die Verkehrsmedizin (VM) als ge-
wachsener Teil der Rechtmedizin
unterliegt einem steten Wandel. So
wie sich medizinische Grundlagen
und Fahrzeugtechnik entwickeln,
verändert sich auch die Gesellschaft,
die den Auftrag der Verkehrsme-
dizin festlegt. Auch die VM der
Schweiz in ihrer Sonderstellung ist
mit Veränderungen konfrontiert, de-
nen idealerweise durch aktive und
vorausschauende Anpassung von
Prozessen und evidenzbasierte For-
schung zu begegnen ist. Basierend
auf einer historischen Einord-
nung wird das Tool Fahrsimulation
(FS) als ein – die rechtsmedizini-
sche Forschung auch insgesamt –
bereichernder Ansatz diskutiert.

Seismograph Auto

Das Führen eines Motorfahrzeugs hat
sich von einem Privileg weniger nahezu
zu einem Grundrecht aller entwickelt
[1]. Beides lässt sich auf wirtschaftli-
cher Basis motivieren: Zunächst hatten
nur wenige die finanziellen Mittel für
einMotorfahrzeug; heutzutage bildet das
FahrzeugoderdasRecht, einFahrzeug zu
führen, oft die Grundlage der wirtschaft-
lichen Existenz. Darüber hinaus ist das
Führen eines Automobils psychologisch
inzwischen nahezu untrennbar mit dem
Gefühl der Freiheit verknüpft worden.
Autofahren ist also in den Augen vieler
ein Quasigrundrecht, das nahezu den
Maslow-Grundbedürfnissen zugerech-
net werden kann (Individualbedürfnisse:
[2, S. 381 f.]).

Vor diesemHintergrund ist nachvoll-
ziehbar, dass Kontrolle oder Entzug der
Fahrerlaubnis oder auch die Verschär-

fung von Regularien im Verkehr insge-
samt Seismographen der „Stimmungsla-
ge“ sowohl des Individuums als auch der
Gesellschaft sind (aktuell: [3]). Als so-
ziale Situation trägt der Verkehr aber für
das Individuum inhärent in sich ein Di-
lemma: Obwohl nahezu jeder Bürger in
irgendeiner Form amVerkehr teilnimmt
und sich ein hohes Maß an Sicherheit
und Schutz wünscht, werden regulieren-
de, kontrollierende oder korrektive Ein-
griffe in das eigene Verkehrsverhalten oft
negativ aufgenommen. Im „worst case“
schwinden Akzeptanz und Einhaltung
der Regeln. Für ein breit akzeptiertes Re-
gelwerkmüssen sich alle am gesellschaft-
lichen Auftrag „Verkehrssicherung“ Be-
teiligten immer wieder im demokrati-
schen Prozess abstimmen. Hierbei müs-
sen sie ihre Rolle hinterfragen, ihre Ar-
beitmethodischkontinuierlichmoderni-
sieren sowie ihre evidenzbasierten Vor-
schläge und Entscheidungen nachvoll-
ziehbar vermitteln. Neben dem zentralen
Akteur „Fahrzeuglenkende(r)“ schließt
dies die Legislative (als Vertreter der Ge-
sellschaft), die Jurisdiktion, die Polizei,
die Straßenverkehrsämter und nicht zu-
letzt die VM ein.

Auftrag und historische
Entwicklung

Als gewachsenes Teilgebiet der Rechts-
medizin begutachtet die heutige VM, ob
die medizinischen (Mindest-)Anforde-
rungen, die an eine Fahrfähigkeit oder
Fahreignung füreineFührerausweiskate-
gorie gestellt werden, erfüllt sind, waren
oder unter welchen Voraussetzungen sie
– nachVerstoß oder Krankheit – wieder-
erlangt werden können. Sie nimmt zu-

dem Stellung in Streitfragen über Fahr-
fähigkeit und Fahreignung.

Der in der Schweiz verwendete Be-
griff „Fahrfähigkeit“ – synonym zum
in Deutschland gebräuchlichen Begriff
„Fahrsicherheit“ – bezeichnet die mo-
mentane, zeitlich umschriebene und
ereignisbezogene, physische und psychi-
sche Befähigung zum sicheren Führen
einesMotorfahrzeugsimStraßenverkehr.

Abkürzungen
ADHS Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperak-

tivitätsstörung

AK Abstinenzkontrolle

EU Europäische Union

FS Fahrsimulation

GHB γ-Hydroxybutyrat

MDMA Methylendioxy-N-methylamphet-
amin

MFV Bundesgesetz über den Motor-
fahrzeug- und Fahrradverkehr

NHTSA National Highway Traffic Safety
Administration

ORT „On road testing“

OSA(S) Obstruktive(s) Schlaf-Apnoe(-Syn-
drom)

SFST Standard Field Sobriety Test

StVO Straßenverkehrsordnung

SVA Straßenverkehrsamt

SVG Straßenverkehrsgesetz (Schweiz)

SWD „Shift workers disease“

VM Verkehrsmedizin

VMU Verkehrsmedizinische Untersu-
chung

VZV Verkehrszulassungsverordnung
(Schweiz)
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Abb. 18Mindestanforderungen nach Fahrausweiskategorien gemäßdemSchweizer Bundegesetz über denMotorfahr-
zeug- und Fahrradverkehr (MFV) aus dem Jahr 1932

Der Begriff Fahreignung bezeichnet die
allgemeinen, zeitlich nicht umschrie-
benen und nicht ereignisbezogenen,
physischen und psychischen Voraus-
setzungen zum sicheren Führen eines
Motorfahrzeugs.

Dieser – zumindest in der Schweiz
– recht klar definierte und institutio-
nalisierte Auftrag entwickelte sich aus
drei anderen nicht synchron verlaufen-
den historischen Geschehnissen:
4 Entwicklung und Verbreitung von

Fahrzeugen (Zahl, Dichte, Leis-
tung und Technik) mit der daraus
resultierenden Formulierung von
(Straßen)Verkehr(sregeln),

4 damit einhergehende Entwicklung
von Regeln für den Erhalt (und später
die Beibehaltung) einer Fahrerlaubnis
und

4 veränderte technische, gesellschaftli-
che und medizinische Sicht auf das

Fahrzeug selbst sowie das Fahren
eines Fahrzeugs.

Bei den ersten tödlichen Unfällen mit
motorisierten Fahrzeugen [4, 5] und
der Frühzeit des Automobilismus be-
stand die Aufgabe der Rechtsmediziner
(„coroner“) vorwiegend in der Fest-
stellung des Unfallhergangs und der
Todesursache, aber nur ansatzweise in
derEinschätzung bzw. Begründung einer
Unachtsamkeit als Grundlage für eine
Schuldfeststellung. Damals waren also
die Anfänge der Unfallrekonstruktion
und der forensischen Traumatologie,
wie sie heute noch z.B. in der deutschen
Verkehrs-/Rechtsmedizin als Schwer-
punkte existieren, schon klar angelegt.
Gleichzeitig entsprach die „behördliche“
Fahrerlaubnis zunächst eher einer Re-
gistrierung [6], und auf der Straße galten
kaum andere Regeln als die tradierten
Umgangsregeln. Wie bei nahezu allen

technischen Neuerungen wurde eine
Vielzahl von positiven und negativen
Effekten des Autofahrens postuliert, de-
nen aber sämtlich die wissenschaftliche
Grundlage fehlte.

Mit zunehmender Verbreitung von
Motorfahrzeugen, also der eigentlichen
Entstehung des umgangssprachlich heu-
te so genannten Verkehrs und seiner
Verdichtung insbesondere in Städten,
entstand die Notwendigkeit allgemein
verbindlicher Verkehrsregeln und den
Verkehr steuernder technischer Einrich-
tungen (u. a. Ampeln, Verkehrspolizist).
So wurden in Deutschland 1909 in der
Reichs-Straßenverkehrsordnung (mitt-
lerweile StVO) erste Verkehrsregeln
festgelegt und z.B. die Höchstgeschwin-
digkeit für alle Fahrzeuge auf 15km/h
begrenzt. Erstmals war auch ein Füh-
rerscheinverlust möglich [7]. Für die
Schweiz sollen hier die vergleichbaren
Konkordate aus den Jahren 1904 und
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1914 sowie der Beitritt der Schweiz zur
internationalen Übereinkunft über den
Automobilverkehr genannt sein [8]. In
jeweils länder- und kantonsspezifischer
Ausprägung musste daraufhin das Au-
tofahren zunehmend regelhaft erlernt
werden, und eine Fahrerlaubnis wurde
erst nach Prüfung der Fahrkompetenz
erteilt. Hierbei dominierte klar die Fä-
higkeit zur Handhabung des Fahrzeugs.

Aus wirtschaftlichen und sozia-
len Gründen stellte sich die Frage
nach medizinischen Voraussetzungen
für einen Führerschein in der Reali-
tät zunächst nicht. Allerdings traten
mit Beginn der 1920er-Jahre medizi-
nisch/pharmakologische Aspekte in der
Schuldfeststellung zunehmend in den
Vordergrund, wobei der Einfluss von
Alkohol und Drogen vorherrschte. Die
Erkenntnisse aus derartigen Erhebungen
mündeten zunächst nicht in Verboten.

Wegweisende gesetzliche
Grundlagen und ihre
Entwicklung bis heute

Vor diesem Hintergrund stellt das ab
15.03.1932 geltende Schweizer „Bundes-
gesetz über den Motorfahrzeug- und
Fahrradverkehr“ (MFV) eine nahezu
unvermittelt frühe und wegweisende
Zäsur für die gesamte VM dar. Unter
Beibehaltung der wesentlichen verkehrs-
medizinischen Inhalte wurde das MFV
1959 vom Straßenverkehrsgesetz (SVG)
abgelöst und ab 1976 von der Verkehrs-
zulassungsverordnung (VZV) flankiert.

Das Gesetz führte in der Schweiz 3
nach Leistung undGefährdung gestaffel-
te Fahrausweiskategorien ein (. Abb. 1),
die im Wesentlichen in dieser Form bis
zur Einführung der EU-Fahrausweisver-
ordnung imRahmend einer Revision der
VZV im Jahr 2016 bestehen blieben.

Der Auftrag der VM wird hier erst-
mals klar umrissen: Das MFV schrieb
eine erstmalig eine umfassende „ärzt-
liche Prüfung“ der physisch-medizini-
schen „Minimalanforderungen an Be-
werber um einen Führerausweis oder
Fahrlehrerausweis“ vor. Neben Anfor-
derungen an die Größe, die Funktion
bzw. Beweglichkeit der Gliedmaßen und
der Wirbelsäule wurden u. a. Personen
mit neurologischen und psychischen
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Buckle up! Fahrsimulation als Zukunftstool der
verkehrsmedizinischen Forschung

Zusammenfassung
Die Verkehrsmedizin als Teil der Rechtsme-
dizin erfüllt in der Schweiz eine wichtige
präventive Aufgabe in der Sicherung aller
Verkehrsteilnehmer: Sie begutachtet die
medizinisch basierte Fahrfähigkeit und
Fahreignung. Als empirisch konsolidiertes
Querschnittsfach hat sie Informationen aus
einer Vielzahl von medizinischen Fachge-
bieten. Wie reagiert die Verkehrsmedizin
aber auf den vermehrten Anspruch evidenz-
basierter Gutachten und auf anstehende
Herausforderungen?
Über einen historischen Abriss motivierten
wir die Vorteile und das Potential einer
teilweise durch Fahrsimulation ergänzten
Untersuchung und einer dediziert auf
Fahrsimulation basierenden, klinisch-
prospektiven Forschung.
Neben vorhandener Literatur stützen sich
historische Aspekte u.a. auf vorhandene
Expertise. Die Bewertung der Fahrsimulation
für die Verkehrs- bzw. Rechtsmedizin der
Schweiz stützt sich auf die Diskussion
selektierter Literatur.

Auftrag und Anspruch der Verkehrsmedizin
haben sich mehrfach verändert. Eine
übersichtsartige Betrachtung existenter
Literatur legt nahe, dass massgeschneiderte
Fahrsimulatoren Teil einer modernisierten
Verkehrsmedizin sein können, um anstehende
Herausforderungen adäquat adressieren
zu können. Bisher existiert kein derartiges
dediziertes Forschungsinstrument in der
Schweiz.
Eine auf verkehrsmedizinische Fragestel-
lungen massgeschneiderte, realitätsnahe
und niedrigschwellige Fahrsimulation
als Werkzeug für klinische Studien und
Individualuntersuchungen verspricht neben
einer wissenschaftlichen Produktivität einen
umsetzbaren und vermittelbarenMehrwert
für das übergeordnete Ziel der Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer.

Schlüsselwörter
Verkehrsmedizin · Fahrsimulation · Klinische
Studien

Buckle up! Driving simulation as a future tool for research in traffic
medicine

Abstract
Traffic medicine is a specialty field of legal
medicine. It plays an important preventative
role to improve overall traffic safety by
assessing the long- and short-term fitness-
to-drive on the medical level. For this
assessment, it is necessary to integrate
information across a broad range of medical
disciplines. Despite this inherently integrative
potential, traffic medicine has not been able
to emancipate itself as fully recognized special
discipline. How can traffic medicine meet
the increased demand for evidence based
assessments and overall societal challenges?
By way of a historical summary of the field
and its changing needs, we motivate the
advantages and the potential of driving
simulation for both the assessment for the
fitness-to-drive itself and dedicated clinical
studies in traffic medicine.
Apart from literature sources, historical
aspects are partly derived from existing
expertise. The assessment of driving

simulation for traffic medicine is the result of
the review of selected literature.
Both the mandate and the claim of traffic
medicine have changed over the years. A
selected literature review suggests that
customized driving simulators should be part
of a modernized traffic medicine (research),
in order to be able to address incoming
challenges in an adequate fashion. So far, no
such instrumentation exists in Switzerland.
Realistic and low threshold driving simulators,
tailored as tool for both clinical research and
amended individual tests in traffic medicine
research promise not only evidence-based
scientific outcomes and, thus, a better
understanding for traffic medicine, but also
added-value to easier communicatewith all
stakeholders, thus making traffic safer for
everybody.

Keywords
Traffic medicine · Driving simulation · Clinical
studies
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Personenwagen (inkl. Taxis und Kombiwagen) 1902
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Abb. 28Anzahl undpersonenbezogene Dichte von Personenwagen in der Schweiz 1902–2005. (Historisches Lexikon der
Schweiz [9])

Erkrankungen, einschließlich Alko-
hol- und Suchterkrankungen, Diabe-
tes, chronischen Herz- und Gefäß- und
Lungenerkrankungen sowie mit Funkti-
onsstörungen der großen Körperdrüsen
ausgeschlossen. Zur Sehkraft wurden
für jede Kategorie spezifische Anforde-
rungen, einschließlich der Verpflichtung
zum Tragen von Brillen, gestellt. Neben
diesen umfassenden Ausschlusskriterien
wurde bemerkenswerterweise die Wie-
derholung der Überprüfungen dieser
Minimalanforderungen festgelegt: tur-
nusmäßig ab einem festgelegten Alter
(z.B. Kategorie I: 45 Jahre), turnusmä-
ßig ohne Alter oder auf Anweisung des
Arztes.

Wenngleich das Bundesgesetz dieAn-
forderungen schweizweit festlegte, blieb
doch die Bestimmung der Ausführung
dieserUntersuchungdenKantonenüber-
lassen. Zudem waren Gesetzgebung und
assoziierte Verordnungen in der Umset-
zung den zeitgenössischen und weltge-
schichtlichenGegebenheitenunterlegen:
So zog die wirtschaftliche Krise Anfang
der1930er-Jahrez.T.konflikthaftekanto-
naleAuslegungenderGesetzemit erfolg-
losenHarmonisierungsversuchenseitens
des Bundes (Anleitung des Bundes für

Vertrauensärzte, 19381) nach sich. Nach-
folgend hatte der Zweite Weltkrieg mit
der einhergehenden Abnahme der Fahr-
zeugdichte [9]Einschränkungenbzw.Lo-
ckerungen sowie Verwässerungen in der
Umsetzung der Bundesgesetze zur Folge.
Ab 1944wurde die Anleitung des Bundes
für Vertrauensärzte dahingehend verän-
dert, dass zur Verminderung der Kosten
eine Vereinfachung bzw. sogar ein Ver-
zicht aufWiederholungsuntersuchungen
in höheren Fahrausweiskategorien ange-
ordnet wurde.2

Die nach dem Zweiten Weltkrieg
rasch einsetzende Explosion des Ver-
kehrs (. Abb. 2; [9]) resultierte aller-
dings nicht direkt in einer erneuten
Straffung der Praxis. Im Gegenteil wur-
de bis mindestens 1968 auf eine obli-
gatorische verkehrsmedizinische Unter-
suchung (VMU) von Bewerbern voll-
ständig verzichtet (Schneebeli, persönl.
Kommunikation, 2020).

Einhergehend mit dem rasanten An-
stieg an Verkehrstoten bis Anfang der
1970er-Jahre trat ein gesellschaftlich/
technischer Wandel ein: Die Fahrzeug-
entwicklung legte zunehmend Fokus

1 Schneebeli,persönl.Kommunikation,2020
2 Schneebeli,persönl.Kommunikation,2020

auf Fahrzeugsicherheit, und die An-
schnallpflicht wurde nach langer Dis-
kussion und mehrfachen Rückschritten
schrittweise Realität [10]. Nicht zuletzt
wurde auf der Basis erster groß ange-
legter systematischer Untersuchungen
von Unfallhäufigkeiten durch Borken-
stein ([11, 12], Grand Rapids Study),
Allsop [13] und nachfolgend Compton
[14] auch der gesellschaftlich bis dahin
weitverbreitete Alkoholkonsum fahr-
zeugführender Personen eingeschränkt.
In Deutschland erfolgte die schrittweise
Veränderung von Promillegrenzen und
dazugehörigem Strafmaß ab den 1950er-
Jahren (1953: 1,5‰, nur Ordnungswid-
rigkeit; 1966: 1,0‰, 1973: 0,8‰; [7];
erste dokumentierte Strafe [beachte: kein
Entzug der Fahrerlaubnis] für Fahren
unter Alkoholeinfluss [15]).

Der verkehrsmedizinische Auftrag
wurde etwas verzögert angepasst und
verschärft. Mit der Revision der Schwei-
zer VZV im Jahr 1976 wurde die VMU
für Bewerber der höheren Kategorien
erneut obligatorisch. Ebenso wurde eine
Seniorenuntersuchung für alle Katego-
rien ab 70 Jahren eingeführt, die bis zu
einer Anhebung des Alters auf 75 Jahre
für Pkw-Lenker im Jahr 2019 Bestand
hatte. Die Durchführung der VMUwur-
de allerdingsweiterhin kantonal geregelt.
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Parallel rückten medizinische Ein-
schränkungen der Fahrfähigkeit und
Fahreignung nach Erhalt der Fahrer-
laubnis in den Vordergrund. So führten
der zunehmendeGenuss- und Suchtmit-
telgebrauch im Laufe der 1970er- und
1980er-Jahre zu einer deutlichen Erwei-
terung des Auftrags der VM in Richtung
Suchtmittel- bzw. Abstinenzkontrolle
(AK).

Unter dem wachsenden „Zivilisati-
onsdruck“ und allen damit einherge-
henden gesundheitlichen Belastungen
bedarf die dauerhaft und zunehmend
anspruchsvolle Aufgabe „Autofahren“
ausreichender physischer, psychologi-
scher und kognitiver Leistungsreserven
[16], um ein Fahrzeug sicher lenken zu
können. Diese Erkenntnis schlug sich
Anfang der 1980er-Jahre im Standard-
werk Der Kranke als Fahrzeuglenker [1]
nieder. Vorgängig, aber insbesondere
im Nachgang fokussierte sich die VM
auf die detaillierte Ausarbeitung sowie
Ergänzung von Leit- und Richtlinien,
indem sie die Informationen aus allen
relevanten medizinischen Fachrichtun-
gen zusammentrug. Das so entstande-
ne Querschnittsfach VM konsolidierte
sich also zunehmend, blieb aber wei-
testgehend passiv in der Erarbeitung
eigener und spezifischer Ansätze, die
die besonders herausfordernde Situa-
tion „Autofahren“ untersuchte. Zudem
blieb die Ausführung der VMU in kan-
tonaler Regie, bis schließlich mit der
Revision der VZV 2016 die schweizwei-
te Einführung eines Stufensystems die
Grundlage für eine Professionalisierung
bzw. Harmonisierung der Prozesse legte.

Insbesondere der Aspekt der Harmo-
nisierung trägt der bis dato recht um-
fassenden und für den Exploranden oft
schwer verständlichen und als „Gänge-
lung“ empfundenen Praxis einer umfas-
senden kursorischen VMU Rechnung.
Dennoch: Nicht nur aufseiten des „Kun-
den“, sondern auch aufseiten der Juris-
diktion entstand über die Jahre ein zu-
nehmender Wunsch nach besser nach-
vollziehbaren und auf wissenschaftlicher
Grundlage besser belegbaren Entschei-
dungen.

Bisherige Limitationen der
verkehrsmedizinischen
Forschung

DerobengenanntenForderungstehteine
vergleichsweise geringe Zahl dedizierter
VMU gegenüber. Dies mag einerseits in
der Anlage der VM als Querschnitts-
fach begründet sein: Kriterien, die das
Autofahren einschränken, wurden v. a.
aus Studien in den eigentlichen Fachge-
bieten und in der Zusammenschau aller
betrachteten Faktoren einer Einzelfall-
betrachtung zugeführt. Andererseits ist
die VM mit einem bisher vorwiegenden
Dienstleistungscharakter kaum in der
Lage, umfassende klinische Forschung
zu realisieren. Schlussendlich sind die
durchaus begründeten Ansprüche und
Forderungen an systematische Untersu-
chungen und die Belastbarkeit der sich
daraus ergebenden Schlussfolgerungen
– selbst bei Fokussierung auf ein se-
lektiertes Thema – zunächst inhärent
schwierig.

Während also bisher Teilinformatio-
nen und Surrogatsysteme zu erfahrungs-
und konsensbasierter Beurteilung von
Fahrfähigkeit und -eignung herangezo-
gen wurden, zeichnet sich ein weiterer
Paradigmenwechsel ab: Die getroffenen
Beurteilungen müssen zunehmend wis-
senschaftlichbelegtoderzumindestplau-
sibilisiert werden. Bisher angenommene
oder erfahrungsbasierte „Fakten“ bedür-
fen bei genauer Überprüfung der Daten-
lage ggf. einer erneuten klaren Plausibi-
lisierung durch Studien zur Fahreignung
[17, S. 155ff.]. Selbst bei solchklassischen
FragestellungenwiedemSubstanzabusus
sind die Plausibilität und Übertragbar-
keit der Schlussfolgerungen unter Einbe-
zug von Variablen wie Wahrscheinlich-
keit der Nutzung und Persönlichkeit zu
prüfen. Auch juristisch ist nicht die Be-
wertung des „Idealen“, sondern nur des
„Realen“ vonBelang [17]. So ist bei vielen
Suchtstoffen, deren Konsum angenom-
men „klar“ eine Fahrunfähigkeit nach
sich zieht, nicht ausreichend bekannt,
welcheEffektetatsächlichinRausch-,Ab-
kling- und Erholungsphase, aber auch
während „flashbacks“ etc. auf die Fahr-
eignung vorliegen und welchen Bezug
sie zu einem Unfallrisiko haben [17].
Die einfache Lösung ist die Nulltoleranz.

Aberwie bewertetman in realiter z.B. die
Schmerztherapie Morphin oder die me-
dizinisch indizierte Gabe von Cannabis,
wie sie in Deutschland praktiziert wird?

Während in vielen dieser Fragekom-
plexe aufwendige und langwierige klini-
sche (Längsschnitt-)Studien wünschens-
wert und notwendig wären, sind An-
spruch und Realität von verkehrsmedi-
zinischer Forschung oft nur schwer in
Einklang zu bringen, da die vorhandenen
Ansätze bisher limitiert oder limitierend
waren. Die retrospektive Untersuchung
vonFallzahlenoderdieepidemiologische
Validierung vonUnfallrisiken kannnicht
aktiv und systematisch gesteuert werden.
Die Verwendung von Surrogatsystemen
(psychomotorische Vigilanztests, Frage-
bogen etc.) sowie Fahrversuche im Real-
verkehr können entweder aufgrund ihrer
Repräsentanz oder ihrer Nichtreprodu-
zierbarkeit kritisiert werden. Der Ansatz
der FS bietet mit Hinsicht auf die An-
sprüche an Studien den herausragenden
Vorteil, reproduzierbare Szenarien in si-
cherer Umgebung durchführen zu kön-
nen.

Fahrsimulation – Technik,
digitale Inhalte und Aspekte
des Studiendesigns

Grundsätzlich zielt FS auf – für die Fra-
gestellung ausreichend – wirklichkeits-
getreue Testsituationen für klinischen
Studien ab. Dabei sind die schlussendli-
chen technischen Einrichtungen ebenso
divers wie die Zielrichtung und da-
mit das Studiendesign [18]. Unter dem
Begriff „Fahrsimulation“ treten auf der
reduziertesten Ebene neben konsolenba-
sierten Rennspielenmit Lenkrädern und
Pedalen mit „force feedback“ (haptische
„cues“) auch maximal reduzierte Spur-
verfolgungsszenarien auf PC-Basis auf
(Strichzeichnungen). Auf etwas höherer
Ebene bieten unbewegte (Teil-)Fahrzeu-
ge („mock-ups“) in Kombination mit
bildschirm- oder projektionsbasierten
Inhalten eine dem realen Auto ange-
näherte Fahr- und Umgebungssituation
sowie ein verbessertes „Eintauchen“
(„immersion“) in die digitalen Inhal-
te („visual cues“). Die teilweise oder
vollständige Bewegung eines Mock-up
oder einer Teilkarosserie zielt darauf
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ab, haptische und visuelle Eindrücke mit
physischenReizen zu verbinden, die dem
Fahrer zusätzlich den Eindruck von Be-
wegung und Beschleunigung vermitteln
(„motion cues“). Ansätze einer solchen
Dynamik können im kleinen Maßstab
durch Stempel unter dem Fahrzeug-
chassis erreicht werden, während eine
nahezu reale Dynamikempfindung nur
mit immensem technischen und räumli-
chen Aufwand erreicht werden kann: so
können z.B. durch die Platzierung eines
Fahrzeuges samt Projektionseinrichtung
auf einer Stewart-Platform (auch He-
xapod genannt) translationale motion
cues in die Raumrichtungen x, y, z (vor/
zurück, rechts/links, hoch/runter), aber
auch Drehbewegungen um die x-, y-
und z-Achse vermittelt werden (rollen,
nicken und gieren). Zur Vermittlung der
Empfindung in langgezogenen Kurven
oder bei längerer Be- oder Entschleuni-
gung kann die Stirling-Platform in toto
noch über lange (realisiert bis zu 120m)
Wegstrecken in x- und y-Richtung be-
wegt werden.

Geräte der letzten „Klasse“ sind nahe-
zuausschließlich inderAutomobilindus-
trie zur simulationsbasierten Entwick-
lung im Einsatz (z.B. Toyota), und es ste-
hen nur wenige dedizierte Forschungs-
geräte dieser Immersionsstufe zur Ver-
fügung (z.B. NHTSA). Auch hier liegt
derSchwerpunktderForschungnachwie
vor auf technischen Weiterentwicklun-
gen statt auf medizinisch und verkehrs-
medizinisch relevanten Forschungspro-
jekten, was nicht zuletzt damit zusam-
menhängen mag, dass der administrati-
ve und finanzielle Aufwand für klinische
Studien oft in einem schlechten Verhält-
nis zu den resultierenden Publikationen
(Zahl, Impact) steht.

Nahezu alle Fahrsimulatoren sind ad-
aptierte Einzelanfertigungen. Größe und
Immersion sind nicht notwendigerweise
entscheidend für die Fähigkeit oder den
Versuch, Fragestellungen adäquat beant-
worten zu können. Vielmehr sind für
die Fragestellung ausgewählte digitale In-
halte in (validierten oder zu validieren-
den) Szenarienund ein adäquatesDesign
einer klinischen Studie mit festgelegten
primären und sekundären Messparame-
tern(„outcome“)vonnöten.Überdie rein
„technische“Ebenehinaus sind imStudi-

endesign und in der Durchführung auch
„weiche“ Faktoren,wieUmgebung, Stim-
mung, dieEinstellungunddieErwartung
der Probanden von nichtunerheblicher
Bedeutung („setting, set“ [17; S. 155ff.]).

Mit dieserAussicht, über FS operatio-
nale, kognitive und taktische Fahrleis-
tungsparameter in realitätsnaher, stan-
dardisierter, reproduzierbarerundv. a. si-
cherer Form im Rahmen von klinischen
Studien zu erheben, sollten „moderne“
Studien dieser Art nach Möglichkeit zu-
mindest folgende, stichpunktartig ausge-
führte Kriterien erfüllen [18, 19]:
4 Die verwendeten Kombinationen

von (validierten) Szenarien und
Outcome-Parametern sollten reprä-
sentativ für den Verkehr und sensitiv
für die jeweilige Fragestellung sein.

4 Studienteilnehmer sollten an den
Fahrsimulator „gewöhnt“ sein („fa-
miliarization“, vermeidet „simulation
sickness“ und Verzerrung durch
Lerneffekte).

4 Das Studienpersonal sollte zudem
erfahren in der Bewertung und Ge-
wichtung der erhobenen Parameter
sein („intra-rater“ und „inter-rater
reliability“).

4 Nicht zuletzt sollten idealerweise
doppelblinde „Cross-over“-Studi-
endesigns mit Verum oder Placebo
durchgeführt werden.

Mit der sprunghaftenWeiterentwicklung
von Rechnerkapazitäten und auf der Ba-
sis hervorragender Grundlagenarbeit
stieg die grundsätzliche Verfügbarkeit
von Fahrsimulatoren für die Forschung.

Diskussion der Wertigkeit
von Ergebnissen aus
Fahrsimulationsstudien für die
Praxis

Vor dem oben geschilderten Hinter-
grund ist es nicht verwunderlich, dass
die Verwendung von und die Zahl von
Publikationenmit Fahrsimulatoren stark
anstieg. Insbesondere indemmitderVer-
kehrsmedizin eng verflochtenen Bereich
der Pharmakologie wurde versucht, mit-
hilfe der FS den Einfluss einer Vielzahl
von Substanzen auf die Fahrfähigkeit
zu ermitteln. Neben Medikamenten mit
sedierender Wirkung stehen hierbei v. a.

Alkohol und Drogen im Vordergrund.
Alkohol als im Verkehr sicher häufigs-
te „Droge“ dient aufgrund seiner klar
linearen Pharmakodynamik als gute Ka-
librations- [19] und Vergleichssubstanz
[20],u. a. umerweiterteBewertungssche-
mata [19, 21] vorzustellen. Im Bereich
der Drogen wurden Vorschläge für ein
generalisiertes Protokoll zu FS-Studi-
en erstellt [22]. Neben MDMA [23],
GHB [24], Methamphetaminen, [25],
psychotropen Substanzen [26] und Kava
[27] wurde der Einfluss der Drogener-
satzstoffe Methadon und Buprenorphin
im Zusammenhang mit Alkohol [28]
untersucht. Letztere unterliegen in der
verkehrsmedizinischen Praxis in Hin-
sicht auf Dosis und Compliance einer
regelmäßigen Kontrolle, sodass sich sys-
tematische (Längsschnitt-)Studien zu
Fahrleistungen unter z.B. Methadon-
substitution anböten. Auch wenn einer
direkten (zeitlichen) Koppelung von
VMU und Experiment durch Ethik, Da-
ten- und Patientenschutz enge Grenzen
gesetzt sind, böte eine enge räumliche
Nähe von VMU und FS Vorteile für
begleitende (Längsschnitt-)Studien.

Eng an die VMU angelehnte, FS-
basierte Dosis-Wirkung-Studien zu an-
deren häufig bzw. regelmäßig kontrol-
lierten Substanzen, wie Cannabinoiden
[29–33], ADHS-Medikamenten [20,
34–42] oder auch Antidepressiva [43],
bieten ebenfalls die Möglichkeit, einer-
seits klarer nachvollziehbare Angaben
zur Fahrfähigkeit zu machen. Anderer-
seits könnte aber auch das postulierte
therapeutische Potenzial von z.B. Can-
nabinoiden (teils zugelassen wie Sativex,
Dronabinol, Epidiolex, teils Tinkturen
in Selbstmedikation) mit einer daten-
basierten Risikoabschätzung aus FS-
Versuchen hinterlegt werden, um bis-
her unklare Gesetzgebung zu verändern
oder zu ergänzen. Darüber hinaus kann
die Entwicklung oder Verfeinerung von
nichtinvasiven Testverfahren für z.B.
Cannabis – ähnlich dem SFST oder VE-
RIFY (Verfahren zur Identifikation von
Fahrunfähigkeit der Kantonspolizei Zü-
rich, Schweiz; [44]) – an systematische
Dosis-Wirkung-Studien von Cannabi-
noiden in FS angelehnt werden.

Auch Bereiche, in denen eine ver-
kehrsmedizinische Beurteilung in der
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gesamthaftenEinordnungderFahrfähig-
keit und -eignung erhebliche Erfahrung
und bisher fachübergreifende Konsens-
richtlinien benötigt, wurden teilweise
mithilfe der FS untersucht. Hier sind
beispielhaft Studien aus den Bereichen
Ophthalmologie [45–48], Neurologie
(multiple Sklerose [49, 50], M. Par-
kinson [51], Huntington-Chorea [52,
53], „mild cognitive impairment“ und
M.Alzheimer [54–56]) sowie der Psychi-
atrie (Depression [57, 58] und Demenz
[56]) zu nennen. Bei vielen dieser The-
men ist die Altersproblematik hinterlegt.
Bisher besteht aufgrund der Komplexität
und Heterogenität dieser Erkrankungen,
aber auch sicher aufgrund der geringen
Zahl von vergleichenden Studien noch
kein Konsens über die Wertigkeit von
FS-Studien für die Praxis.

Selbst in Bereichen mit scheinbar
vielen FS-Studien herrscht nicht not-
wendig Einigkeit oder Klarheit über
deren schlussendliche Verwertbarkeit
für die Praxis. Dies lässt sich in sei-
ner Komplexität anschaulich mit einer
Auswahl von Studien zum Themenbe-
reich „Schlaf “ darstellen: Trotz deutlich
unterschiedlicher FS und unterschiedli-
cher Studienansätze ergibt sich zunächst
ein konsistenter Eindruck: Eine in-
duzierte [59], allerdings auch berufs-
oder OSAS-bedingte [60, 61] exzessive
(Tages-)Schläfrigkeit wirkt sich nach-
weislich auf die Fahrleistung in FS aus.
Beeinträchtigungen im EEG von OSAS-
Patienten sind ein Prädiktor für die
Fahrleistung in FS [62, 63]. Der posi-
tive Einfluss von z.B. Armodafinil auf
die FS-Fahrleistung von Schichtarbei-
tern mit durch „shift workers disease“
(SWD) bedingter Schläfrigkeit konnte
nachgewiesen werden, während die (z.T.
lang anhaltenden [64]) negativen Aus-
wirkungen von Zopiclon mehrfach als
Positivkontrolle in Studien mit FS [65]
und Kombination FS/„on road testing“
(ORT; [66]) eingesetztwurden.Die Fahr-
leistung in einer FS kannnach Schreier et
al. [67] allerdingsnicht alsVorhersagepa-
rameter für reale Unfälle im Generellen
oder im Individuellen dienen, obwohl in
den betrachteten Studien eine moderate
Korrelation zwischen Leistungen in FS
und realen Testfahrten (ORT) besteht.
Hier sei sehr wahrscheinlich nicht die

Schwere der Schläfrigkeit, sondern die
gefühlte Schläfrigkeit entscheidender.
Der letztgenannte, hervorragende Re-
view subsumiert beispielhaft die Proble-
matik, einen allumfassenden Anspruch
an FS-Studien und ihre Wertigkeit in
der Praxis zu erfüllen, nämlich die ei-
gentlichen Studienergebnisse mit epide-
miologischen Daten zu realen Unfällen
zu plausibilisieren, also mit Unfallwahr-
scheinlichkeiten der Kohorte oder des
Individuums, wie von Madea gefordert
[17]. Diese Problematik verschärft sich
noch dadurch, dass bei stark gesunke-
nen Unfall-/Todesfallzahlen und nahezu
vollständig veränderter Sicherheitstech-
nik der Fahrzeuge im Vergleich zum
Anfang der 1980er-Jahre epidemiologi-
sche Effekte nur schwer nachzuweisen
sind. Hier mag der naive Ansatz, in FS
unendliche viele „Unfälle“ ohne Gefahr
oder Schaden einzugehen, vorteilhaft
sein.

Resümee und offene Fragen

Fahrsimulation ist grundsätzlich ein
Tool, das für systematische und de-
diziert verkehrsmedizinische Studien
zugänglich ist. Fahrsimulation kann so
dem Ziel dienen, die Entscheidungen
in der verkehrsmedizinischen Begut-
achtungspraxis zu plausibilisieren sowie
transparent und evidenzbasiert zu ver-
mitteln.

Allerspätestensmit demTod vonElai-
ne Herzberg, die 2018von einem voll-
automatisierten Fahrzeug erfasst worden
war [68], stellt sich die Frage, inwieweit

Hier steht eine Anzeige.

K

sich der Auftrag – und damit die zu-
künftige Forschung – der VM in dieser
Hinsicht weiter verändert: Muss alles im
„neu justierten“ System vonMensch und
Maschine erneut getestetwerden [69]? Ist
der Fahrer eines modernen, mit vielen
Assistenzsystemen ausgestatteten Fahr-
zeugs nicht heute schon oftmals kogni-
tiv überlastet? „Verlernt“ die Gesellschaft
das Fahren mit zunehmender Automati-
sierung? Wie viele Anforderungen stellt
man an den „klassischen“ Fahrer im mit
„automatisierten“ Fahrern (?) gemisch-
ten Verkehr? Ist das „Privileg des gesun-
den Fahrers“, wie von Hartmann postu-
liert [1], nicht ohnehin inzwischeneinem
„Privileg des kompetenten Fahrers“ ge-
wichen, oder – wenn noch nicht – wird
sich diese Tendenz verstärken? Und wie
wird die VM sich dieser Aufgabe stellen?

Fazit für die Praxis

4 Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich
sagen: Die Verkehrsmedizin kann
in einer Vielzahl von Aspekten vom
Potenzial der fahrsimulationsbasier-
ten Forschung profitieren. Sie sollte
hierbei den Menschen und seine
medizinisch definierte Leistungsfä-
higkeit im Zentrum des Blickes und
ihrer Forschung halten.

4 Vor dem übernächsten Schritt sollte
die Verkehrsmedizin ihre gewachse-
nen Erkenntnisse auf eine vermehrt
evidenzbasierte Grundlage stellen
und auf dieser Basis einen Beitrag zur
gesteigerten Akzeptanz ihrer Arbeit
leisten.
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4 Fahrsimulationsbasierte verkehrsme-
dizinische Forschung mit klinischen
Studien hat das Potenzial, ein zu-
nehmend integratives Teilgebiet der
Rechtsmedizin zu werden.
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