
Mit Diabetes ans Steuer? Aber sicher!

Diabetiker müssen in der Regel nicht auf den Führerschein verzichten – vorausgesetzt, sie fahren verantwortungsbewusst 
und haben ihren Blutzucker im Griff. Denn gut eingestellte Werte sind das A & O, um einer etwaigen Unterzuckerung vor-
zubeugen und damit sicher im Auto unterwegs zu sein.

Der Diabetes fährt mit. Vorbei sind zum Glück die Zeiten, in 
denen manche forderten, Menschen mit Diabetes grundsätz-
lich „aus dem Verkehr zu ziehen“. Warum auch? Heute weiß 
man, dass Diabetiker statistisch gesehen nicht mehr Unfälle 
verursachen als andere Autofahrer. Im Gegenteil: Sie gelten 
sogar als besonders umsichtige Verkehrsteilnehmer. Nichts-
destotrotz birgt eine Diabetes-Erkrankung gewisse Risiken. 
Sie lassen sich jedoch eindämmen – mit einigen Vorsichts-
maßnahmen vor und während der Fahrt können Sie dafür 
sorgen, dass Sie wohlbehalten an Ihr Ziel kommen.

Freie Fahrt bei stabilen Werten. Wie jeder Verkehrsteilneh-
mer müssen Sie am Steuer sicherstellen, dass Sie als Fahrer 
sich und andere nicht gefährden. Vor- und Rücksicht auf der 
Straße sind dabei das eine. In Ihrem Fall geht es zusätzlich 
darum, unterwegs nicht zu unterzuckern. Denn eine Hypogly-
kämie beeinträchtigt Ihr Konzentrations- und Reaktions-    
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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
Autofahren und Diabetes passen nicht zusammen – oder doch? Bei op-
timaler Stoffwechseleinstellung spricht grundsätzlich nichts dagegen, 
dass Sie sich selbst hinters Lenkrad setzen. Denn mit stabilen Blutzu-
ckerwerten sind Sie genauso fahrtauglich wie jeder andere. Auf was es 
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bestätigen lassen bzw. kann zur Dokumentation seiner 
Blutzuckerwerte verpflichtet werden. Welche genauen Be-
stimmungen für Sie als Diabetiker in Sachen Führerschein 
gelten, können Sie detailliert hier nachlesen:

 www.bast.de (➞ Verhalten und Sicherheit ➞ Publikatio-
nen ➞ Regelwerke zum Download; ab S. 36).

Fahrverbot – oft nur vorübergehend. Es leuchtet ein, 
dass jemand, der häufig von Unterzuckerungen betroffen 
ist oder sie nicht rechtzeitig wahrnimmt, besser nicht fährt 
– schon allein zu seinem eigenen Schutz. Aber der Entzug 
des Führerscheins muss nicht unbedingt von Dauer sein. 
Manchmal reicht es, die Diabetes-Therapie anzupassen, 
ein spezielles Wahrnehmungstraining zu absolvieren oder 
häufigere Blutzuckermessungen durchzuführen, um die 
Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen bzw. zu belegen. 
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 vermögen und kann zu gefährlichen Situationen im 
Straßenverkehr führen. Das Risiko für Unterzuckerungen 
ist nicht bei jedem Diabetiker gleich hoch. Gefährdet sind 
Sie vor allem, wenn Sie regelmäßig Insulin spritzen oder 
Sulfonylharnstoffe einnehmen. Selbst dann gilt heute je-
doch die Regel: Sie dürfen den Führerschein behalten bzw. 
erwerben, wenn Sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen 
und gegebenenfalls nachweisen können:

■■ Gut eingestellt. Eine optimale Diabetes-Therapie ist die 
beste Garantie dafür, dass Ihr Blutzucker im Lot bleibt. 
Denn wenn Sie optimal behandelt sind, kommt es erst 
gar nicht zu bedenklichen Hypoglykämien und Sie kön-
nen gefahrlos fahren.    

■■ Gut aufgeklärt. Auf was es ankommt, damit Sie Ihren 
Diabetes im Alltag gut im Griff haben, können Sie in 
speziellen Schulungen lernen. Das Wissen, das Sie sich 
dort aneignen, macht Sie sicher im täglichen Umgang 
mit der Erkrankung und hilft Ihnen, das Risiko von Un-
terzuckerungen zu verringern – nicht nur am Steuer.

■■ Gut vorgewarnt. Damit Sie fahrtauglich sind, müssen 
Sie eine beginnende Hypoglykämie sicher erkennen. 
Denn nur dann können Sie rechtzeitig reagieren, bevor 
es zu ernsten Beeinträchtigungen kommt.

■■ Gut kontrolliert. Wenn Sie zu Hypoglykämien neigen, 
empfiehlt es sich, vor jeder Fahrt den Blutzucker zu mes-
sen und zu notieren. So können Sie jederzeit belegen, 
dass Sie Ihre Sorgfaltspflicht als Fahrer erfüllt haben und 
kein unnötiges Risiko eingegangen sind. 

Beruflich ans Steuer? Besonders wenn Sie als Bus-, Taxi- 
oder LKW-Fahrer arbeiten oder arbeiten möchten, geht die 
Sicherheit vor. Daher gelten hier für Diabetiker strengere 
Auflagen als für den „normalen“ Führerschein. Wer als 
Zuckerkranker beruflich auf vier Rädern unterwegs ist, 
muss z. B. seine Fahrtauglichkeit regelmäßig fachärztlich 

■■ Sie besitzen schon einen Führerschein?  
Dann sind Sie grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, 
die Diagnose Diabetes mellitus bei den Behörden 
nachzumelden. 

■■ Sie sind Fahranfänger?  
Dann bleiben Sie unbedingt bei der Wahrheit, wenn 
im Führerschein-Antrag konkret nach einer vorlie-
genden Diabetes-Erkrankung gefragt wird (nur in 
einigen Bundesländern). Niemandem wird die Fahr- 
erlaubnis verweigert, nur weil er angibt, Diabetiker 
zu sein – dafür muss es schon triftige Gründe (z. B. 
instabiler Stoffwechsel) geben. Aber Ihre Ehrlich-
keit zahlt sich im Ernstfall aus: Sie müssen sich z. 
B. bei einem Unfall nicht vorwerfen lassen, dass 
Sie den Führerschein womöglich unter Vorspiege-
lung falscher Tatsachen erworben zu haben.

Führerschein: Diabetes angeben?

So gehen Sie am Steuer auf Nummer sicher:

■■ Kontrollieren Sie gegebenenfalls vor der Fahrt Ih-
ren Blutzucker – starten Sie nur bei guten Werten.

■■ Nehmen Sie immer Traubenzucker, Snacks und 
Blutzuckerstreifen mit ins Auto, damit Sie rasch 
gegensteuern können, wenn Ihr Blutzucker abfällt. 

■■ Halten Sie bei geringsten Zeichen einer Hypoglykä-
mie unverzüglich an und nehmen Sie sofort schnel-
le Kohlenhydrate zu sich. Fahren Sie erst weiter, 
wenn sich Ihr Blutzucker wieder normalisiert hat.

Grundregeln vor und während jeder Fahrt
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Krebsvorsorge nicht vergessen!

Erhöht Diabetes das Krebsrisiko? Was hat Diabetes mit 
Krebs zu tun? Mehr als Sie vielleicht denken. Zumindest 
deuten neuere Studien darauf hin, dass zwischen den bei-
den Volkskrankheiten eine Verbindung besteht. So scheint 
Diabetes das krankhafte Wachstum mancher Zellen zu be- 
günstigen. Forscher vermuten, dass verschiedene Faktoren 
dabei von Bedeutung sind:

■■ Erhöhte Insulinspiegel treten bei vielen Typ-2-Diabeti-
kern infolge einer gestörten Insulinwirkung auf, die der 
Körper durch Mehrproduktion ausgleicht. Zu viel körper- 
eigenes Insulin regt aber vermutlich die Zellteilung an 
und hemmt den Tod unkontrolliert wachsender Zellen.

■■ Dauerhaft hoher Blutzucker aktiviert möglicherweise 
Signalwege, die die Vermehrung und Wanderung von 
Zellen im Körper begünstigen.

■■ Chronische Entzündungen scheinen sowohl bei der 
Entstehung von Diabetes als auch von Tumoren eine 
Rolle zu spielen.

■■ Übergewicht löst im Körper hormonelle Veränderun- 
gen aus, die als Mitverursacher der Zuckerkrankheit und 
bestimmter Krebserkrankungen gelten.  

Gesünder leben – doppelt gut. Beim Zusammenspiel von 
Diabetes und Krebs sind noch viele Fragen offen. Unklar ist 
z. B., ob und wie genau das eine das andere direkt beein-
flusst. Möglich wäre auch, dass die Erkrankungen schlicht 
auf gleichen Risikofaktoren beruhen und nur deshalb öfter 
gemeinsam auftreten. Für letzteres spricht, dass in beiden 

Fällen vor allem eines ein wichtiger Schutz ist: ein gesun-
der Lebensstil. Bewegen Sie sich, essen Sie ausgewogen, 
bleiben Sie schlank und werden Sie Nichtraucher – das 
empfehlen Experten nicht nur Diabetikern, sondern auch 
allen, die ihr Krebsrisiko wirksam senken wollen.  

Krebsvorsorge: kostenloser Schutz. Ihre Lebensweise 
kann viel zu mehr Gesundheit beitragen. Aber sie ist keine 
Garantie, um Krebs zu 100 % zu verhindern. Zum Glück 
lässt er sich heute deutlich eher und zuverlässiger aufspü-
ren als noch vor wenigen Jahrzehnten. Dieser Vorsprung 
verbessert die Heilungschancen vieler Krebspatienten. 
Denn je kleiner der Tumor, desto schonender und leichter 
kann er meist behandelt werden. In Deutschland haben 
Sie daher sogar einen gesetzlichen Anspruch auf kosten- 
lose Untersuchungen zur Früherkennung bestimmter 
Krebsarten (s. Kasten). Nutzen Sie diese einfache Möglich-
keit, sich zu schützen!

Was beinhaltet die gesetzliche Krebsfrüherkennung?

Krebsart Geschlecht  Alter Untersuchung Turnus

■■ Gebärmutterhals Frau ab 20 Gynäkologische Tastuntersuchung und Zellabstrich  jährlich

■■ Brust Frau ab 30 Tastuntersuchung von Brust und Lymphknoten jährlich
  
 Frau 50 – 69  Mammografie (Röntgenuntersuchung der Brust) alle 2 Jahre

■■ Prostata Mann ab 45 Untersuchung der Geschlechtsorgane; Abtasten jährlich 
   von Prostata und Lymphknoten in der Leiste

■■ Haut beide ab 35* Inspektion der gesamten Haut alle 2 Jahre

■■ Darm beide ab 50 Test auf verstecktes Blut im Stuhl** jährlich   
 

 beide ab 55  Darmspiegelung erneut nach 10 J.
  
   Test auf verstecktes Blut im Stuhl** alle 2 Jahre

oder:

* Unser besonderer Service für Sie: Die SBK übernimmt die Kosten des Hautkrebs-Screenings auch schon unter 35 Jahren!

** Den Test erhalten Sie bei Ihrem  
 Hausarzt. Die Stuhlprobe neh- 
 men Sie zu Hause und geben  
 sie beim Arzt wieder ab. Im La- 
 bor wird der Test ausgewertet. 
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Alkohol – mit Vorsicht zu genießen!

„Ein Gläschen in Ehren, kann niemand 
verwehren“ – Alkohol ist auch für Dia-
betiker nicht tabu. Allerdings sollten 
Sie aufpassen, wenn Sie ihn trinken. 
Denn er hemmt vorübergehend die 
Freisetzung von Glukose aus der Le- 
ber und kann zu einer Unterzucke-
rung führen – vor allem nachts oder 
nach körperlicher Aktivität. So erken-
nen bzw. mindern Sie den Einfluss 
von Alkohol auf Ihren Blutzucker:

■■ Maß halten. Alkohol ist nicht nur 
ein Suchtmittel. Er fördert auch 
Übergewicht (Kaloriengehalt!), Fett- 
stoffwechselstörungen und diabe- 
tische Nervenschäden. Als Frau 
sollten Sie daher am Tag nicht mehr 
als 10 g (1 Glas Wein, 0,3 l Bier) trin- 
ken, als Mann max. das Doppelte.

■■ Immer dazu essen. Trinken Sie al-
koholische Getränke nie auf nüch- 
ternen Magen, sondern – vor allem 
abends – immer zu einer Mahlzeit. 
So kommt Ihr Körper erst gar nicht 
so leicht in den Unterzucker. 

■■ Bewusst wählen. Vermeiden Sie 
Hochprozentiges (Spirituosen), aber 
auch stark gesüßte Alkoholika (z. B.  
Alcopops, Likör): Nach einer kurzen 
Spitze fällt hier der Blutzucker rasch 

SBK-Gesundheitstelefon
MedPlus
0800 0 725 725 700 2
(gebührenfrei*)
 
*  innerhalb Deutschlands; die Experten 

am SBK-Gesundheitstelefon MedPlus 
erreichen Sie Montag bis Freitag von 
8.00 bis 20.00 Uhr.

Hinweis
Die vorliegenden Inhalte dienen 
ausschließlich der Information. Es 
handelt sich um allgemeine Hin-
weise, die sorgfältig recherchiert 
wurden und dem Wissensstand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung 
entsprechen. Die Informationen
sind in keinem Fall Ersatz für die 
ärztliche Diagnose, Beratung oder 
Behandlung.
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Neues Gütesiegel für Diabetiker-Apps. Das Smartphone ist heute in 
vielen Lebensbereichen zu einer wertvollen Hilfe geworden – auch in 
Sachen Gesundheit. Es erinnert z. B. an die pünktliche Einnahme von 
Medikamenten, macht auf fällige Arzttermine aufmerksam, erleichtert 
die Dokumentation medizinischer Werte oder ermuntert zu einer ge-
sünderen Lebensweise. Doch welche Apps sind wirklich hilfreich und 
vertrauenswürdig? Die Deutsche Diabetes Gesellschaft überprüft ab 
sofort entsprechende Handy-Anwendungen für Diabetiker nach eigens 
entwickelten Qualitätskriterien. Sie vergibt für gute Apps ein Gütesie-
gel und stellt sie hier vor:  www.diadigital.de (➞ zertifizierte Apps)

Seit 2014 können Sie unseren 
Diabetes-Infobrief auch im In- 
ternet lesen und herunterladen. 
Sie wollen umwelt freund lich Pa - 
pier einsparen und auf die 2-mal 
 jährlich erscheinende Druck aus-
gabe zuguns ten der Online-Ver-
sion verzichten? Dann senden 
Sie uns ein fach eine E-Mail an: 

 dmp-infobrief@sbk.org

Die aktuelle digitale Version des 
Diabetes-Infobriefs finden Sie 
immer hier: 

 www.sbk.org/diabetes

Muss es noch Papier sein?

wieder ab – der Alkohol verstärkt 
diesen Effekt noch zusätzlich. 

■■ Nachkontrollieren. Messen Sie  
Ihren Blutzucker öfter, wenn Sie 
Alkoholisches konsumieren. So be- 
merken Sie zu tiefe Werte rechtzei-
tig und können gegensteuern.

■■ Sicher schlafen. Nach „feucht-fröh-
lichen“ Abenden sollte Ihr Blutzu-
cker vor dem Zubettgehen nicht 
unter 180 mg/dl liegen. Essen Sie 
bei Bedarf noch etwas und planen 
Sie nachts eventuell eine zusätzli-
che Kontrolle ein (Wecker stellen!).

■■ Wechselwirkung beachten. Bei 
Metformin droht zusammen mit 
Alkohol eine gefährliche Übersäue- 
rung (Laktatazidose). Hier gilt be-
sonders die Devise „Nicht zu viel“!

http://www.sbk.org/diabetes

