
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zur 
 

 

Verkehrspsychologischen Beratung und Behandlung bei Führerscheinverlust nach 

Alkohol-, Drogen- und/oder Punkteauffälligkeit 

 

 

 

I. Verkehrspsychologische Behandlung 

 

a) Behandlungsgrundlagen 

Die Behandlungsgrundlage für Ihre Teilnahme an der Verkehrspsychologischen Behandlung ist zuerst 

einmal Ihre Freiwilligkeit. 

 

In einem ersten Abklärungsgespräch können Sie sich bei uns informieren. Ich bespreche mit Ihnen Ihre 

persönliche Situation und schaue, welche Art der Hilfe für Sie in frage kommen könnte. 

 

Falls eine Verkehrspsychologische Behandlung für Sie in frage kommt, so findet diese in der Regel 

einmal wöchentlich in Einzelgesprächen statt. Wenn es notwendig erscheint, können weitere Personen 

hinzugezogen werden, z.B. Familienangehörige oder Übersetzer.  

 

Meinerseits unterliegt alles, was besprochen wird, der Schweigepflicht gegenüber Dritten.  

Bevor mit der Behandlung begonnen wird, werde ich mit Ihnen zusammen eine schriftliche 

Vereinbarung treffen, in der wir die geschäftlichen Angelegenheiten und Formalitäten regeln. 

 

Zum Abschluss der Behandlung erhalten Sie von mir eine Bescheinigung über den Zeitraum und die 

Häufigkeit der Behandlungstermine.   

 

b) Behandlungsziele 

Unsere Behandlungsziele sind Ihre Wege  

  

 1. zurück zum Führerscheinerhalt 

2. zum dauerhaften Führerscheinbesitz 

 

Um diese Ziele erreichen zu können, wird es notwendig sein, sich mit Ihren bisherigen 

Verkehrsauffälligkeiten auseinanderzusetzen und sich deren Hintergründe bewusst zu werden.  

 

Beispielhaft möchte ich Ihnen einige Behandlungsinhalte bei der Bearbeitung einer 

Alkoholauffälligkeit nennen, die sich dabei als sehr hilfreich erwiesen haben. 
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c) Behandlungsinhalte 

1. Die Herausarbeitung der Hintergründe und der Bedingungen Ihrer Auffälligkeiten bei der 

Verkehrsteilnahme mit Alkoholeinfluss. 

 

Dazu gehören verschiedene Themen, die sich vorrangig auf die Vergangenheit beziehen, wie z.B.: 

• Ihre bisherigen Alkoholtrinkgewohnheiten 

• Ihre bisherige Fahrgewohnheiten, die zu Auffälligkeiten geführt haben 

• Die Frage wie Alkoholgenuss, -missbrauch und -abhängigkeit voneinander zu unterscheiden 

sind 

• Die Ursachen und Funktionen Ihres Alkoholmissbrauchs 

• Das Erkennen des Ausmaßes Ihrer Alkoholgefährdung 

• Ihr bisheriger Umgang mit Stress, Ärger und Überforderungssituationen 

• Das Wissen um die Promilleberechnung und die Auswirkungen des Alkoholkonsums auf Ihre 

Fahrtüchtigkeit 

• Die Frage, wie Ihr Alkoholmissbrauch und Ihre Alkoholfahrt(en) miteinander 

zusammenhängen 

 

 

2. Die Erarbeitung stabiler und dauerhafter Veränderungen 

 

Dazu ist es notwendig, eine Einsicht in die Möglichkeiten zu gewinnen, wie deutliche Umstellungen 

im Lebensalltag vorgenommen werden können. 

 

Hierzu gehören Themen, die sich auf Ihre aktuelle Lebenssituation und auf Ziele und Pläne für die 

Zukunft beziehen, wie z.B.: 

• Ihre aktuelle persönliche, familiäre und berufliche Situation sowie Ihren beabsichtigten 

 zukünftigen Umgang mit Alkohol 

• Die Erarbeitung einer tragfähigen Motivation für eine dauerhafte Alkoholabstinenz bzw. einen 

langfristig kontrollierten Alkoholkonsum 

• Die Entwicklung von anderen Verhaltensmöglichkeiten für Situationen, in denen es früher zu 

Alkoholmissbrauch oder zu anderen unkontrollierten, gefährdenden  Handlungen 

gekommen ist 

• Die Frage, wie sie zukünftig Ihre persönlichen Ziele für die weitere Lebensgestaltung 

umsetzen können 

• Die Erarbeitung von anderen Möglichkeiten der Konfliktbewältigung, des Umgangs mit 

Stress, der Gestaltung einer sinngebenden Freizeit, usw. 

 

d) Behandlungsdauer 

So wie Schwierigkeiten nicht von heute auf morgen entstehen, können sie auch nicht von heute auf 

morgen einfach durch gute Ratschläge gelöst werden.  

Die Behandlungszeit wird von Fall zu Fall unterschiedlich lange sein; in der Regel kann jedoch meiner 

Erfahrung nach von einer Behandlungsdauer von etwa 6 Monaten ausgegangen werden.   

Die Arbeit in unserer Praxis orientiert sich in ihrem Selbstverständnis an den Leitlinien der 

Verkehrspsychotherapie des BNV. 

 

e) Behandlungskosten 

Ein erstes Abklärungsgespräch kostet 70 €. Für weitere Beratungs- und Behandlungsstunden 

erheben wir einen festen Behandlungssatz von derzeit 90 € pro Stunde. 
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