Fahreignungsberatung
Das verkehrspsychologische Abklärungs- und Informationsgespräch
Wer kann davon profitieren?
Das verkehrspsychologische Abklärungs- und Informationsgespräch kommt für alle in Frage,
die sich nach einer Verkehrsauffälligkeit aufgrund eines Alkohol-, Drogen- oder
Punktedeliktes darüber informieren möchten, was Sie tun müssen um Ihre Fahreignung
wieder herzustellen bzw. eine anstehende MPU-Begutachtung erfolgreich absolvieren zu
können.
Für die angemessene Aufarbeitung der Problematik und Vorbereitung für die Begutachtung
bedeutet dies sachgerechte Informationen zu haben, um für sich festlegen zu können, was
unbedingt zu beachten ist und was darüberhinaus empfehlenswert ist.
Was wird im Gespräch passieren?
Am günstigsten ist es, wenn Sie alle Ihre Unterlagen zu dem Verkehrsdelikt für das Gespräch
mitbringen, denn nur so lässt sich auf einer sicheren Grundlage abschätzen, welche Aufgaben
auf Sie zukommen und welche Schritte Sie für die Bewältigung tun können.
Das Ziel des Gesprächs zur Fahreignungsberatung ist, Ihnen möglichst genaue Informationen
geben zu können, was bei der Begutachtung auf Sie zukommt bzw. weshalb eine bereits zuvor
durchgeführte Eignungsbegutachtung zu einem negativen Ergebnis gekommen ist.
Dies klären wir durch folgende Fragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aufgrund welcher Tatsachen und Schlussfolgerungen steht die Fahreignung in Frage?
Welche Voraussetzungen existieren, die Fahreignung wieder herzustellen?
Wie sind bereits eingeleitete Veränderungsschritte zu bewerten?
Welche weiteren Schritte sind nützlich bzw. empfehlenswert?
Welche Unterstützung ist dafür notwendig und sinnvoll?
Welche Wege zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis sind möglich?
Wie hoch sind Zeitaufwand, Kosten und Erfolgswahrscheinlichkeit?

Was kostet es?
Für das 50 Minuten dauernde Gespräch erhebe ich einen Kostensatz von 70 €uro.
Bitte nehmen Sie – falls dieses Angebot für Sie in Frage kommt – telefonisch mit unserer
Praxis Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin. Sie erreichen uns unter der
Telefonnummer: 07433/16451.
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Hilfreiche Internetadressen (kleine Auswahl)
Allgemeine Informationen
Kraftfahrbundesamt

www.kba.de

Bundesanstalt für Straßenwesen

www.bast.de

ADAC

www.adac.de/Recht_und_Rat

Begutachtung und Therapie
Medizinisch-psychologische Gutachten

www.tuev-sued.de
www.mpu-idiotentest.de

Niedergelassene Verkehrspsychologen

www.bnv.de

Sonstige hilfreiche Internetseiten

www.sicher-am-steuer.de
www.mpu-beratung.de
www.mpu-praxis.de
www.fahreignungsberatung.de
www.drugcom.de
www.jurathek.de/Promillerechner
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