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Rechtliches

Hinweis:  Wir haben uns bemüht, die hier gesammelten Daten und Fakten sorgfältig zu recherchieren 
und sie nach bestem Wissen und Gewissen interessierten Menschen kostenlos zur Verfügung zu stel-
len.  Eine 100% Garantie hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit kann es jedoch nicht geben, 
da Richtlinien, Gesetze und Vorschriften einem stetigen Wandel unterliegen. Gleichwohl können auch 
uns Fehler unterlaufen, deshalb:

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller 
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch 
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen.

Wir freuen uns über Kritik, Tipps und Anregungen!



Du hast Deinen Führerschein wegen Drogen verloren. Oder Du stehst kurz da-
vor, diesen zu verlieren. Eine „MPU“ soll nun angeordnet werden. Du bist ratlos. 
Was erwartet Dich? Was musst Du bedenken? Wo stecken Risiken, wo Möglich-
keiten und Chancen? Vor allem: Was sind Deine Rechte? Wichtige Fragen, auf die 
Du Antworten suchst. Wir haben wesentliche Fakten und Antworten für Dich 
in dieser Fibel zusammengestellt. Natürlich reicht das nicht aus, um sich optimal 
und hinreichend auf die „MPU“ vorzubereiten. Aber wir wollen Dir einen ersten 
Überblick bieten, Dir zeigen, in welche Richtung die nächsten Schritte getan 
werden müssen. Ganz gleich, was immer behauptet wird: Eine „MPU“ ist durch-
aus zu meistern. Doch dafür sind vor allem zwei Dinge Voraussetzung.

Erstens: eine gute Vorbereitung.  

Zweitens: die Überzeugung, Deine feste Überzeugung(!), dass Drogenkonsum 
und Verkehrsteilnahme nicht zusammenpassen. Es mag Deine private Entschei-
dung sein, Drogen zu konsumieren. Doch wenn Du Dich unter dem Einfluss von 
Drogen in den Verkehr begibst, gefährdest Du nicht nur Dich selbst, sondern 
auch andere Menschen. Wir gehen davon aus, dass das nicht in Deinem Interes-
se sein kann. Unser Interesse ist es, Dich bei einem selbstkritischen Umgang mit 
Drogen zu unterstützen und Dir im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen, 
Deine „Eignung“ unter Beweis zu stellen. Dazu haben wir diese Broschüre erstellt 
und stehen Dir gerne mit persönlicher Beratung zur Seite.



Zweifel an Deiner „Eignung“  ???

Im Fahrerlaubnisrecht spielt der Begriff „Eignung“ eine zentrale Rolle. Mit „Eig-
nung“ ist die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen gemeint. In § 2 Absatz 4 
Straßenverkehrsgesetz (StVG) wird dazu ausgeführt: 

Geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist, wer die notwendigen körperlichen und 

geistigen Anforderungen erfüllt und nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrs-

rechtliche Vorschriften oder gegen Strafgesetze verstoßen hat. 

Die Erteilung und der Fortbestand einer Fahrerlaubnis setzen voraus, dass bei 
Dir diese „Eignung“ vorliegt. In anderen Worten: Du musst körperlich und geistig 
in der Lage sein, ein Auto verkehrsgerecht zu führen. Zweifel an Deiner „Eig-
nung“ entstehen und es kann (!) zu einer Anordnung eines „MPU-Gutachtens“ 
kommen:

 Wenn Du alkoholisiert am Steuer gesessen hast. Brenzlig wird es hier vor 
allem, wenn über 1,6 Promille nachgewiesen werden oder wenn es nicht 
das erste Mal war. 



 Wenn Du die magische Schallmauer von 18 Punkten im Flensburger Register erreicht 
hast. In diesem Fall wird Dir die Fahrerlaubnis für 6 Monate entzogen. Danach musst Du 
Dich einer „MPU“ unterziehen. Bei bis zu 13 Punkten besteht die Möglichkeit, in einem 
sogenannten  „ASK-Kurs“ Punkte abzubauen, im Bereich zwischen 14 bis 17 Punkten 
kannst Du Punkteabbau durch eine „Verkehrspsychologische Beratung“ erreichen.

 Wenn es zu bestimmten Straftaten kam oder bei Dir ein erhöhtes Aggressionspotential 
festgestellt wurde. Auch hier kann (!) eine MPU angeordnet werden.

 Wenn der begründete Verdacht auf Drogenkonsum besteht oder Drogenkonsum  
nachgewiesen wurde. 

 Wenn Du mehr als einmal innerhalb von 10 Jahren mit Drogen/Alkohol im Straßen-
verkehr aufgefallen bist. Hier reicht der zweimalige Nachweis! Grenzwerte spielen in 
diesem Fall keine Rolle. 



„MPU“ 

bedeutet: Medizinisch-psychologische Untersuchung. Sie bildet für 
die Fahrerlaubnisbehörde die Grundlage für die Entscheidung, ob 
Du zum Führen eines Kraftfahrzeuges geeignet bist oder nicht.  
Das Ergebnis der MPU wird in einem Gutachten festgehalten. Sofern

die Eignung festgestellt wird, spricht man von einem  „positiven“ Gutachten. Ein „negatives“ Gutachten 
liegt vor, wenn die Eignung nicht festgestellt werden kann. Es gibt auch Gutachten, in denen die Eig-
nung an die Erfüllung einer bestimmten Bedingung, z.B. der Teilnahme an einer Nachschulung oder 
an (Sucht)-Beratungsgesprächen, gekoppelt wird.  

Eine MPU kann also aus recht unterschiedlichen Gründen angeordnet werden. Das wiederum hat 
Auswirkungen auf den Verlauf einer MPU. Es gibt also nicht die MPU. Ausgehend von dem konkreten 
Anlass (z.B. der Fahrt unter Einfluss von Drogen oder z.B. erhöhtes Aggressionspotential) definiert die 
Fahrerlaubnisbehörde den jeweiligen Gegenstand der Untersuchung in Form einer Fragestellung. 
Unsere MPU-Fibel fokussiert vor allem den Bereich „Drogen und Straßenverkehr“. 

Daher lautet hier die Frage:

Kann Herr/Frau  XY trotz der Hinweise auf früheren Drogenmissbrauch ein Kraftfahrzeug 
der Gruppe 1/2 (FE-Klasse …) sicher führen? Ist insbesondere nicht (mehr) zu erwarten, 
dass er/sie ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder anderen 
psychoaktiven Stoffen oder deren Nachwirkungen führen wird? 



Der oder die Gutachterin hat sich an die vorgegebene Fragestellung zu halten. Dabei sind die Um-
stände des Einzelfalls zu beachten. Gegenstand der Untersuchung ist somit nicht Deine gesamte 
Persönlichkeit, sondern lediglich solche Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die im 
konkreten Fall für die Kraftfahreignung von Bedeutung sind. Vor der Untersuchung hat der Gutachter/
die Gutachterin Dich über den Gegenstand und den Zweck der Untersuchung aufzuklären. Sofern eine 
MPU aufgrund einer Alkohol-, Medikamenten- oder Betäubungsmittelproblematik angeordnet wurde, 
ist Dein zukünftiges Verhalten von besonderer Bedeutung. 

Was erwartet mich bei der „MPU“??? 

Was bei der MPU im einzelnen Gegenstand der Untersuchung ist, 
hängt von der dem Fall angepassten Fragestellung für die Untersu-
chung ab. Allgemein aber hat die MPU, wie es der Name vermuten 
lässt, einen medizinischen und einen psychologischen Teil.

Denn es geht – wie Du ja bereits weißt – sowohl  um Deine körperliche als auch um Deine geistige 
Eignung. Die gesamte MPU dauert in der Regel mehrere Stunden. 
Im medizinischen Teil der Untersuchung wird zunächst Dein allgemeiner Gesundheitszustand unter-
sucht. Neben Deinen motorischen Fähigkeiten werden z.B. Reaktions-, Konzentrations- und Wahrneh-



mungsfähigkeit sowie Deine Belastbarkeit „gecheckt“. Dies findet in aller Regel an Einzeltestplätzen 
statt (u.a. mit Hilfe von  recht einfach konstruierten Simulationsprogrammen an PC´s). Keine Angst, 
weder analysiert man Deine Intelligenz, noch verlangt man von Dir irgendwelche Spitzenleistungen. 
Diese Tests sind in aller Regel sehr einfach zu bestehen. Im Rahmen der medizinischen Anamnese 
werden schwere zurückliegende und gegenwärtige Krankheiten in Deiner Familie erfragt. Bei Verdacht 
auf Alkoholmissbrauch/-abhängigkeit oder Drogenkonsum werden die entsprechenden Konsumge-
wohnheiten durch Laboruntersuchungen erkundet und geprüft.
Ferner wirst Du (möglicherweise) in einem allgemeinen Fragebogen aufgefordert werden über Alter, 
Schulbildung, Beruf, Familienstand, Hobbies, Deine finanzielle Situation  Auskunft zu geben. Liegt bei 
Dir eine Drogenproblematik vor, solltest Du in einem speziellen Drogenfragebogen Angaben zu Dei-
nen Drogenerfahrungen (Welche Drogen haben Sie bisher konsumiert? Wann haben Sie das letzte Mal 
Drogen zu sich genommen?), zu Trinkgewohnheiten, zu den von Dir beanspruchten Hilfemaßnahmen 
(Therapie, Selbsthilfegruppen, Entgiftungen …) machen.

Tipp:  Die einzelnen MPI´s (bzw. BfF´s) gehen unterschiedlich mit Fragebögen um. Manche 
schicken Dir einen Fragebogen schon im Vorfeld zu, manche verzichten auf den Frage-
bogen ganz. Wieder andere verlangen während der Untersuchung detaillierte schrift-
liche Angaben. In diesem Fall ist es ratsam, sich wichtige Daten schon vorher notiert 
bzw. sich diese frisch ins Gedächtnis gerufen zu haben. Dazu gehören beispielsweise 
die Adresse Deines Hausarztes, die von Dir eingenommenen Medikamente, die Daten 
von Klinikaufenthalten (z.B. Entgiftungen), der Umfang ambulanter Beratungsgespräche 
… kurzum alles, was Dir in dieser Sache wichtig erscheint. 



Im anschließenden psychologischen Teil der Untersuchung wird eine Psychologin/ein Psychologe 
näher auf Deinen Lebensweg, die von Dir gemachten Angaben und Deinen Verkehrsverstoß eingehen. 
Dieses Gespräch, das als sogenanntes „psychologisches Explorationsgespräch“ bezeichnet wird, stellt 
den Schwerpunkt der Untersuchung dar. Ziel dieses Gespräches ist es nicht, juristische Schuldfragen 
zu klären. Es geht also nicht um möglichst gute Rechtfertigungen Deinerseits. Vielmehr wird vom Gut-
achter beurteilt, wie gut es Dir gelungen ist, die persönlichen Ursachen Deiner Verhaltensauffälligkeit 
zu erkennen und die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen.

Das Gespräch kreist um folgende Fragen:

      Warum ist es aus Deiner Sicht passiert?

      Wie konnte es überhaupt dazu kommen?

      Was ist seitdem passiert? Was hast Du seither unternommen?

      Reicht das – Deiner Meinung nach – aus?



Wie soll ich mich verhalten?

Weil Anlass und Fragestellung für die MPU ganz unterschiedlich ausfallen können, gibt es weder eine 
„Zauberformel“ noch den  „Königsweg“, auf dem Du sicher Dein Ziel, d.h. ein positives Gutachten, 
erreichen wirst. 

Ganz allgemein kann aber gesagt werden, dass von Dir eine kritische und offene Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Verhalten verlangt wird. MPU ist mehr als eine reine Wissensprüfung!!! Du solltest 
Dein aktenkundig gewordenes Verhalten (z.B. Deine Fahrt unter Drogeneinfluss) als Fehlverhalten 
ansehen und Dich damit intensiv auseinandersetzen. Es ist grundsätzlich fast ausgeschlossen, eine 
positive Begutachtung der Fahreignung zu erhalten, wenn nicht eine Änderung in Deiner Verhaltens-
weise und Deiner Einstellung deutlich erkennbar wird. Je intensiver Du Dich mit Dir und Deiner Lage 
auseinandergesetzt hast, umso besser sind Deine Karten.



Mit Haltungen und Aussagen, wie: 

 Andere Menschen verstoßen doch auch immer wieder gegen Verkehrsregeln, nur  
werden die nicht erwischt, ich bin eben ein richtiger „Pechvogel“ …  

 Kiffen beruhigt, ich fahre dann immer viel vorsichtiger … 

 Cannabis ist gar keine richtige Droge …

 Wie wollen Sie innerhalb von 20 Minuten erkennen, ob ich ein Drogenproblem  
habe oder nicht? … 

 Mit dem Gutachten wird mir doch nur Geld aus der Tasche gezogen …

 Es ist nur passiert, weil meine Freundin Geburtstag hatte …

 Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte …

 Wenn der Polizist nur nicht so einen schlechten Tag gehabt hätte …

 Jeder Mensch nimmt doch irgendwie Drogen … 

 Ein guter Freund hat mir die Droge gegeben, ich wusste ja nicht, um was es  
sich da handelt … 

 Man hat mir heimlich was ins Glas gekippt … 



 Ich bin  berufsbedingt viel unterwegs, da wird man automatisch ja auch häufiger kont-
rolliert …

wirst Du Dir keinen Gefallen tun  ( – geschweige denn einen Blumentopf gewinnen). Mit solchen 
Sätzen lenkst Du von Dir ab, gibst anderen Personen oder den Umständen die Schuld, zeigst Dich also 
uneinsichtig und die geforderte Einstellungs- und Verhaltensänderung ist für den Gutachter kaum 
nachvollziehbar. Es sollte für Dich vielmehr darum gehen, die Veränderung der eigenen Verhaltenswei-
se im Vergleich zwischen früher und heute glaubhaft und nachvollziehbar mit den entsprechenden 
Beweggründen darzustellen. 

Beispiel 1: „Hannah und der Weihnachtsmarkt“

Hannah, 32 Jahre, von Beruf Hausfrau, 2 Kinder, wird mit 1,8 Promille 
am Steuer „erwischt“. Im psychologischen Explorationsgespräch 
gibt sie an, dass sie eigentlich nie trinken würde.  „Vielleicht mal an 
Silvester oder an Geburtstagen …“ Auto zu fahren, nachdem sie 

Alkohol getrunken habe, sei für sie völlig tabu. Schließlich sei sie selbst Mutter und wisse, wie gefähr-
lich sich der Alkoholkonsum auf die Verkehrsteilnahme auswirkt. Dieses eine Mal sei eine Ausnahme 
gewesen. Sie habe in der Stadt eine alte Schulfreundin getroffen, der es sehr schlecht ging (Scheidung, 



Job verloren). Man kam ins Gespräch, sie wollte ihre Freundin aufheitern, es war kalt, man trank inner-
halb von mehreren Stunden ca. 3 Gläser Glühwein und aß dazu reichlich Christstollen und Lebkuchen. 
Das Gespräch zog sich, Hannah erschrak über die schnell verstrichenen Stunden. Sie musste unbe-
dingt noch Abendessen für die Familie vorbereiten. Ein Bus wäre erst in einer Stunde gefahren, ein 
Taxi zu nehmen, sei ihr – weil sie der Freundin noch Geld leihen musste - nicht möglich gewesen. Sie 
beschloss also, nach den „höchstens 3 bis 4 Gläsern Glühwein“ doch das Auto zu nehmen. Außerdem 
kannte sie ja einen „Schleichweg“, auf dem kaum jemand fahren würde. Sie sei sehr langsam und kon-
zentriert gefahren, dies beweise ja auch die Tatsache, dass sie keinen Unfall verursacht hatte. Hannah 
sieht ein, dass die Fahrt unter Alkoholeinfluss eine Dummheit ist – aber deswegen gleich ihre ganze 
„Eignung“ in Frage stellen?

Was hältst Du davon? Sind die Aussagen von Hannah  glaubhaft und in sich schlüssig?  Wohl kaum. 

Eher unwahrscheinlich wirkt die Angabe von „höchstens 3-4 Gläser Glühwein“. Die Blutabnahme ergab 
einen Wert von 1,8 Promille. Hannah müsste, um diesen Wert zu erreichen, bedeutend mehr getrunken 
haben.

Fragwürdig wirkt die Aussage „nur an Silvester und Geburtstagen“. Wer ganz locker eine Blutalkohol-
konzentration von 1,8 Promille wegsteckt – also noch in der Lage ist, feinmotorische Tätigkeiten wie 
das Aufschließen der Türe und sogar das Steuern eines Autos durchzuführen, der muss „in Übung“ 
sein. Dass Hannah mit einem Promillewert von 1,8 auch noch unfallfrei gefahren ist, deutet auf „Ge-
wöhnung“ hin.

Eher unglaubwürdig wirkt auch der Hinweis, dass diese Alkoholfahrt die absolute Ausnahme gewesen 



ist. Gutachter sind keine „Blödmänner“. Statistiken belegen für das Verhältnis von entdeckten Alkohol-
fahrten zu unentdeckten ein Verhältnis – je nach Blutalkoholkonzentration – von 1:250 bis sogar 1:600. 
Was heißt das? Auf 600 unentdeckte Fahrten unter Alkoholeinfluss kommt eine Fahrt, die entdeckt 
oder aufgedeckt wird. Natürlich ist wie bei allen Statistiken kein direkter Bezug zum Einzelfall mög-
lich. Aber angesichts solcher Studien, angesichts des Promillewerts, angesichts des Wissens um den 
„Schleichweg“ ist die Aussage von Hannah eher unglaubwürdig. 

Und weiter: Ist ein Einstellungswandel feststellbar? Wohl kaum.

Hannah sucht nach Rechtfertigungen. Da ist die Freundin, durch die man zum Glühweintrinken ani-
miert wird.  Da ist die Familie, die auf das Abendessen wartet. Da ist der Bus, der sie leider erst viel 
später nach Hause bringen kann. Und die Lösung mit dem Taxi funktioniert nicht, weil man der 
Freundin Geld leihen muss. Hier schließt sich der Kreis. Aber wo bleibt in der ganzen Geschichte nur 
Hannah? 

Um es nochmals zu sagen: Es geht in diesen Gesprächen nicht darum, eine möglichst schöne „Recht-
fertigungsinsel“ zu finden, sondern vielmehr darum, Problembewusstsein zu zeigen. Auch mit einer 
„Alles-ist-jetzt-prima-Taktik“ wirst Du Dir keinen Gefallen tun. Es geht nicht darum, zu beweisen, dass 
man eigentlich noch nie ein Problem hatte oder in dieser Hinsicht nie wieder haben wird, sondern 
darum, dass man sein Verhalten als Problem erkennt, bearbeitet hat und bearbeiten wird. Problembe-
wusstsein schließt im Übrigen auch Hintergrundwissen mit ein. Falls Du z.B. unter Alkoholeinfluss im 
Straßenverkehr auffällig wurdest, wird von Dir „ein angemessenes Wissen zum Bereich des Alkoholtrin-
kens und Fahrens“ verlangt. Hierunter fallen u.a. Berechnungen zu Promillewerten und Restalkohol. 



Beispiel 2: Yannick, 25 Jahre: „Ich versteh nicht, wo das Problem liegt!“

Schau Dir mal folgende Situation näher an. Wo könnte das Problem liegen???

Yannick:  (…) Ich versteh nicht, wo das Problem liegt. Andere nehmen viel mehr Drogen und 
  werden nicht erwischt. Aber gut, ich will mich hier nicht aufregen. Ich hab´s ja 
  kapiert, meine Lehre daraus gezogen und kiffe schon seit längerer Zeit nicht mehr.  

Gutachterin: War es ein Problem für Sie aufzuhören?

Yannick:  Nein, überhaupt nicht. Das war ganz leicht. Ich war ja nie süchtig.

Gutachterin: Ich frage, weil aus Ihrem Fragebogen hervorgeht, dass Sie seit dem 16. Lebensjahr  
  kiffen … Wie häufig haben Sie denn  Cannabis konsumiert?“

Yannick:  Ach, das kann man so nicht sagen … naja … ach, eigentlich nur selten … nur 
  gelegentlich mit meinen Kumpels. Ich habe mich halt verführen lassen.

Gutachterin: Wie viel haben Sie so im Durchschnitt  konsumiert?



Yannick:  Eigentlich sehr selten … meist nur ein Joint … höchstens am Wochenende nach der 
  Disco. Ich hab ja eigentlich auch nie was für mich alleine besorgt …

Gutachterin: Wo hatten Sie denn die 4 Gramm Haschisch her, die die Polizei, wie man hier
   aus den Akten lesen kann, in Ihrem PKW gefunden hat?

Yannick:  Die hat mir ein Kumpel geschenkt!

Gutachterin: Stimmt es, dass Sie an einem Mittwoch in die Verkehrskontrolle gekommen sind? 
  Und wie erklären Sie sich den hohen THC-Wert in Ihrem Blut? 

Yannick:  Das war eine absolute Ausnahme. Ich hatte Stress bei der Arbeit, brauchte einfach 
  was, um mich zu beruhigen … 

Gutachterin: Wie gehen Sie jetzt mit Stress um?

Yannick:  Seit ich nicht mehr kiffe, habe ich keinen Stress mehr! Mir geht´s echt gut.

Gutachterin: Welche positiven Effekte haben Sie sich vom Kiffen versprochen?

Yannick:  Eigentlich wenig. Kiffen macht doch träge.   

Gutachterin: Warum haben Sie dann gekifft?

Yannick:  Weiß nicht.  Das war eben ganz schön dumm von mir …

Gutachterin: Sie sind jetzt mittlerweile seit fast 2 Jahren ohne Führerschein. Warum haben Sie 
  nicht schon früher mit Drogenscreenings begonnen?

Yannick:  Weil ich das Geld nicht hatte (…)



Keine Frage: In den Antworten stecken so manche Widersprüche! Grundproblem ist, dass sich Yannick 
hier als Opfer und Gelegenheitskonsument verkaufen möchte, die Fakten jedoch ein ganz anderes 
Bild zeigen. Dazu zählen z.B. der Wochentag an dem die Kontrolle stattfand, die vorgefundene Menge 
(immerhin 4 Gramm!),  das Eintrittsalter bei Erstkonsum (16. Lebensjahr) und die Dauer des Konsums. 
Deutlich wird auch, dass sich Yannick nur recht oberflächlich mit seinem Drogenkonsum auseinander-
gesetzt hat und wenig über seine inneren Beweggründe des Konsums berichtet. 
Und genau da liegt das Problem für ihn!

Fragen, die Dich in Bezug auf Drogenmissbrauch erwarten und die Du im Vorfeld für Dich offen und 
ehrlich  klären solltest, sind z.B.:

 Wann habe ich damit begonnen, Drogen zu konsumieren? 

 Wie verändert sich meine Wahrnehmung unter dem Einfluss von Drogen?  
Insbesondere dann, wenn ich selbst zum Verkehrsteilnehmer werde?

 Wozu benutz(t)e ich Drogen? Welche Rolle spiel(t)en Drogen in meinem Leben?

 In welchen Phasen meines Lebens habe ich besonders viel konsumiert? 

 Welche Opfer bin ich für meinen Drogenkonsum schon eingegangen? 

 Wer nimmt alles Einfluss darauf, was ich tue, z.B. was und wie viel ich konsumier(t)e? 

 Wie hat mein soziales Umfeld auf meinen Drogenkonsum/ Führerscheinverlust reagiert? 



 Habe ich Drogenräusche als angenehm empfunden? 

 Welche Rolle spielt(e) Alkohol in Zusammenhang mit meinem Drogenkonsum?

 Wann ist jemand nach meiner Einschätzung suchtgefährdet/ bzw. suchtmittel- 
abhängig? Wann gilt ein Mensch nach Ansicht der Fachleute als abhängig?

 Welche Maßnahmen habe ich bisher getroffen, um abstinent leben zu können? Sind 
diese Maßnahmen ausreichend? 

 Wie schwer/ wie leicht ist mir die bisherige Abstinenz gefallen?

 Was bildet für mich die wichtigste Motivation, abstinent zu leben?

 Habe ich das Gefühl, dass ich auf etwas verzichte, wenn ich abstinent lebe?

 Was gibt mir in meinem jetzigen cleanen Leben Halt und Freude?

 Betrachte ich meinen Führerscheinentzug als Pech, als Schicksal oder sehe ich darin 
eine eigene Verantwortung?

 Wie kam es zu der Drogenfahrt? Welche Bedingungen herrschten an dem Tag vor?  
War schon vorher klar, dass ich Drogen konsumiere? Habe ich mich subjektiv gesehen 
als fahrtüchtig erlebt?



  Warum hat die Führerscheinbehörde meiner Ansicht nach Bedenken an meiner Eig-
nung, ein Kraftfahrzeug zu führen?

 Habe ich schon vor meinem Führerscheinentzug mit dem Gedanken gespielt, meinen 
Drogenkonsum zu beenden? Wenn ja, warum habe ich trotzdem weiter konsumiert?

 Kann ich meine Drogenabstinenz belegen? Entsprechen diese den geforderten  
Bedingungen?

 Warum werden meiner Meinung nach so viele suchtmittelmissbrauchende Menschen 
wieder rückfällig? Was tue ich persönlich, um einen Rückfall zu vermeiden? 

 Was spricht dafür eine Selbsthilfegruppe zu besuchen?

 Angenommen, ich falle durch die MPU durch. Wäre das ein Grund für mich, rückfällig  
zu werden?

 Was spricht eigentlich dafür, dass ich meinen Führerschein wieder erlange?

 Wie beurteile ich eigentlich meine gegenwärtige Lebenssituation?

 Kurzum: Was unterscheidet mich „heute“ von dem Menschen von „gestern“, der sich 
unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt hat? Was habe ich dazu gelernt? Was habe ich 
an mir verändert? Wie fühle ich mich damit? Und sind diese Veränderungen für andere 
nachvollziehbar?



Die Angst des „gläsernen“ Klienten: Was weiß der Gutachter eigentlich über mich? 

Die Führerscheinstelle schickt alle relevanten Unterlagen, die in Zusammenhang mit dem Anlass der 
MPU stehen, an das Begutachtungsinstitut. Dazu zählt z.B.  ein sogenannter KBA-Auszug (= Deine 
Eintragungen in der Flensburger Verkehrssünderkartei)  und ein sogenannter BZR-Auszug (=Dein 
Führungszeugnis).  Oftmals  werden diese Informationen ergänzt durch polizeiliche und ärztliche 
Protokolle, die in Zusammenhang mit Deiner „Drogenfahrt“  entstanden sind. Hast Du bereits schon 
einmal eine MPU durchlaufen, hat der Gutachter auch das alte Gutachten und mögliche Kursbeschei-
nigungen/ Bestätigungen über Beratungsgespräche vorliegen. 



Beispiel:  Tom – ein „gelegentlicher Partydrogenkonsument“???

Tom hat aufgrund von Kokain-Besitz/ - Konsum seinen Führerschein verloren. Aus dem polizeilichen 
Führungszeugnis wird ersichtlich, dass er bereits mehrfach die Handtaschen älterer Damen gegen
ihren Willen entwendet hat. Außerdem wurde ihm auch Scheckkartenbetrug nachgewiesen.  Auch 
diese Informationen können an den Gutachter weitergegeben werden, da sie ein Indiz für Beschaf-
fungskriminalität sein können bzw. Aufschluss über die „charakterliche Fehlentwicklung“  von Tom 
geben. Ersteres deutet auf ein schwerwiegendes Suchtproblem hin; die „charakterliche Fehlentwick-
lung“ lässt Zweifel an der Eignung insgesamt aufkommen. Tom verliert an Glaubwürdigkeit, wenn er 
sich dem Gutachter gegenüber als „gelegentlicher Partydrogenkonsument“ ausgibt. 

Übrigens:  Delikte, die bereits älter als 10 Jahre sind, dürfen nicht Gegenstand der MPU sein! Du bist 
nicht gezwungen, zu bereits im Führungszeugnis gelöschten Delikten Angaben zu machen. Vorsicht 
jedoch, was die Zeitspanne „10 Jahre“  betrifft.  Die 10jährige Tilgungsfrist beginnt nicht mit dem 
Delikttag, sondern mit dem Zeitpunkt der letzten Führerscheinmaßnahme (Erteilung, Antragstellung, 
Ablehnung ...), spätestens jedoch nach 5 Jahren in jedem Fall, auch wenn keine Maßnahme erfolgte 
(also 15 Jahre). 

Tipp:  Frag einfach bei Deiner zuständigen Führerscheinstelle im Landratsamt nach, 
 welche Delikte/Verstöße Gegenstand der MPU sein werden. Und lese alle Unterlagen, 
 die Du selbst zur MPU mitbringst, ausführlich durch. Dazu kann z.B. die Stellungnahme 
 Deiner Drogenberatung / bzw. Verkehrspsychologen zählen.  Der Gutachter bei der 



 MPU hat sich mit Sicherheit vorinformiert, ist also gut vorbereitet, sei Du es auch!!! 
 Wenn Du wichtige Ereignisse, die in Zusammenhang mit dem Führerscheinverlust 

stehen, durcheinanderbringst, falsch wiedergibst und Dich in Widersprüchen verlierst, 
machst Du Dich unglaubwürdig. Jedenfalls ist das kein Beleg für die geforderte inten-
sive Auseinandersetzung!



Wie kann man sich auf die MPU vorbereiten?

Fragen wie die weiter oben genannten lassen sich natürlich am besten im Rahmen qualifizierter Dro-
genberatungsgespräche klären. Die Beratungsstellen im Ostalbkreis werden Dich in dieser Hinsicht 
gerne unterstützen. Außerdem gibt es zahlreiche Ratgeber in Form von Büchern und Lehrvideos, aber 
auch gute Informationen aus dem Internet mit deren Hilfe Du Dich selbst auf die MPU vorbereiten 
kannst.

Vergiss nicht: Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete! Nimm die MPU nicht auf die leichte Schulter. 
Du zahlst einen hohen Preis. Nicht nur, weil das Gutachten über 500 Euro kosten kann (+ Kosten für 
Drogenscreenings), sondern auch, weil der Entzug der Fahrerlaubnis Dich um Deine Mobilität bringt. 
Was das im Einzelnen bedeutet, weißt Du selbst am besten. Hängt viel von der Fahrerlaubnis ab (z.B. 
der Job), können spezielle Vorbereitungskurse von Vorteil sein. Klar, diese Kurse kosten Zeit und 
Geld – aber in Anbetracht der Wichtigkeit Deines Führerscheins ist das eine Investition, die sich lohnen 
kann. Bedenke: Die meisten, die bei der MPU durchfallen, fallen nicht aufgrund der Schwierigkeit der 
Testung durch, sondern, weil sie sich nicht ausreichend vorbereitet haben.



Die anstehenden Kosten nochmals im Überblick:

Leistung Auswirkung auf Deinen Geldbeutel

MPU (Alkohol)
MPU (bei Drogen)
MPU (Alkohol + Drogen) 

418,22 Euro
570,54 Euro
717,66 Euro

Drogenscreenings (Haaranalyse) Zwischen 200 und 300 Euro

Drogenscreenings (Urin) Zwischen 90 und 130 Euro 

Bestimmung des EtG-Wertes Zwischen 40 und 90 Euro – je nach Messverfahren

Spezielle Vorbereitungskurse (bestehend 
aus Einzelgesprächen und Gruppenkurs)

Zwischen 200 und 600 Euro – je nach Institut/Bera-
tungsstelle und Intensität der Maßnahme. Hinweis: 
Die Begutachtungsinstitute selbst dürfen keine Bera-
tung und Kurse mehr anbieten.

Die Kosten der MPU sind einheitlich in der GebOST geregelt. Die Kosten für die Screenings können 
variieren. Ein Vergleich zwischen den Instituten kann sich daher lohnen! 



Guter Rat mag also teuer sein ... 

doch die Vorbereitungsmaßnahmen – insbesondere unter Zuhilfenahme von Profis – können ihr 
Geld durchaus wert sein. Eine verpatzte MPU ist allemal teurer!  Unterschiedliche Kursgebühren der 
Vorbereitungsmaßnahmen hängen im übrigen von der Anzahl der angebotenen Stunden, der Art der 
Vorbereitung (Einzelgespräche oder Gruppensitzungen), der Qualifikation des Anbieters, sowie der 
konkreten Problematik des Kursinteressenten ab. Dass es unter den Kursanbietern auch „schwarze 
Schafe“ gibt, die es vor allem auf Dein Geld abgesehen haben, soll nicht geleugnet werden. Vorsicht 
dürfte jedenfalls bei solchen Angeboten angebracht sein, die ein positives Gutachten „garantieren“. 
Hier ist die zunächst verlockende Garantie in der Praxis oft wertlos. Seriöse Anbieter von Vorberei-
tungsmaßnahmen wissen, dass eine Erfolgsgarantie für ein positives Gutachten nicht versprochen 
werden kann. Und sie bieten in aller Regel ein kostenloses Informationsgespräch an, bei dem Du über 
Preise und angebotene Maßnahmen ausführlich informiert wirst. 

Im Übrigen: „Verkehrstherapeut“ ist unserem Wissen nach bisher noch kein gesetzlich geschützter 
Name! Lass Dich also von Titeln und obskuren Berufsbezeichnungen nicht unnötig beeindrucken und 
frag in Zweifelsfällen nach dem realen Qualifikationshintergrund. Vorsicht auch vor „Crash-Kursen“ 
– ob diese tatsächlich dazu beitragen können, Dich bei einer stabilen und langfristigen Einstellungs- 
und Verhaltensänderung zu unterstützen, möchten wir in Frage stellen. Die von manchen Anbietern 
gepriesene „Geld-zurück-Garantie“ ist in der Praxis zudem oft wertlos. Denn die Garantie ist meist 
eingebunden in Sätze, wie „Sollten Sie, obwohl Sie unsere Richtlinien und Vorschläge befolgt haben, 



ein negatives Gutachten erhalten, wird das Honorar selbstverständlich zurückerstattet“. Nun beweise 
erst einmal, dass Du tatsächlich alle Richtlinien und Empfehlungen befolgt hast! 

Weiter unten  haben wir für Dich einige seriöse Adressen (Bereich: Ostalbkreis) zusammengestellt. 

Bei bestehender Alkohol- und/oder Drogenproblematik nützt jedoch alle Vorbereitung nichts, wenn 
Du das Problem nicht tatsächlich auch in den Griff bekommst. Wir empfehlen Dir, mit regelmäßigen 
Laboruntersuchungen möglichst frühzeitig zu beginnen, um den Nachweis der Abstinenz zu erbrin-
gen. Gefordert wird von Dir bei Missbrauch/Sucht der Nachweis einer Abstinenz von mindestens  
einem Jahr von allen harten Drogen. Wenn Dir „nur“ Cannabiskonsum nachgewiesen worden ist, wird 
unter Umständen der Nachweis über eine Abstinenz von mindestens 6 Monaten verlangt – dies ist 
jedoch auch vom Einzelfall abhängig (Grad der Sucht, Anzahl der Auffälligkeiten ...). Drogenscreenings 
kannst Du bei den Begutachtungsinstitutionen selbst oder bei anerkannten Laboren machen. Diese 
Kontrollen entsprechen den von der Führerscheinstelle geforderten Standards. Ob Dein Arzt ebenfalls 
diesen Standards gerecht wird, kannst Du bei der Führerscheinstelle erfragen. 



Gefordert werden u.a. kurzfristig einberaumte Kontrollen, die nicht nur auf einige wenige Substanzen 
beschränkt sind und unter Aufsicht erfolgen. Je früher Du Deine Abstinenz nachweisen kannst, desto 
besser.

Teilnahme an Suchtberatungsgesprächen und Selbsthilfegruppen ist immer von Vorteil. 

Bekommst Du Dein Drogenproblem nicht in den Griff oder sind gar Anzeichen von Sucht bei Dir 
erkennbar, wäre es wohl (und nicht nur wegen des „Lappens“) angebracht, über eine therapeutische 
Maßnahme nachzudenken. 

Wir von der Sozialberatung Schwäbisch Gmünd e.V. stehen Dir in diesem Fall gerne mit Rat und Tat zur 
Seite. Denkbar wäre in diesem Fall z.B. die Teilnahme an unserer ambulanten Therapiegruppe „Clean-
Start“. Mehr Infos gibt´s dazu auf unserer Homepage: 

www.sozialberatung-gmuend.de oder auch unter www.cleanstart.de. 

Übrigens: 

Zwar honorieren Begutachtungsinstitute therapeutische Maßnahmen in aller Regel (im 
Falle einer Suchtmittelabhängigkeit fordern sie diese sogar), doch umgehst Du damit 
keineswegs die geforderten Drogenscreenings.  In den vergangenen Jahren hat man 
generell verlangt, dass diese erst nach Beendigung der Therapiemaßnahme beginnen 
dürfen. Inzwischen gibt es insbesondere bei ambulanten Therapiemaßnahmen Sonder-
regeln, die am besten im Rahmen einer persönlichen Beratung zu klären sind. 



Beratungs-HILFE  im Ostalbkreis

Grundsätzlich stehen Dir verschiedene Angebote im Ostalbkreis zur Verfügung. Welche Wahl die rich-
tige ist, hängt vor allem damit zusammen, wie ausgeprägt Dein Suchtmittelkonsum ist und in wieweit 
Du auch bereit bist, Dich kritisch damit auseinanderzusetzen.



Suchtberatungsstellen im Ostalbkreis:

Raum: Schwäbisch Gmünd 

 PSB Caritas, Franziskanergasse 3 | 73525 Schwäbisch Gmünd, 
 Telefon: 07171 . 104 2020
 eMail: psb.schwaebisch-gmuend@caritas-ost-wuerttemberg.de 

 PSB  Diakonie, Gemeindehausstr. 7 | 73525 Schwäbisch Gmünd
 Telefon: 07171 . 632 44

 PSB Sozialberatung, Milchgässle 11 | 73525 Schwäbisch Gmünd,
 Telefon: 07171 . 605 560
 eMail: info@sozialberatung-gmuend.de 
 www.sozialberatung-gmuend.de 

Raum: Aalen/Bopfingen/Ellwangen

 PSB Caritas, Weidenfelder Str. 12 | 73430 Aalen
 Telefon: 07361 . 590 60
 eMail: psb.aalen@caritas-ost-wuerttemberg.de

 PSB Diakonie, Marienstr. 12 | 73431 Aalen
 Telefon: 07361 . 370 510
 eMail: verwaltung@diakonie-aalen.de



Spezielle MPU-Vorbereitungskurse:
Die Begutachtungsinstitute selbst dürfen übrigens laut Gesetzesänderung vom 01.07.2009 keine spe-
ziellen Auskünfte mehr geben oder Vorbereitungskurse anbieten.

Informationen zu speziellen, kostenpflichtigen  Kursen und  individuellen Beratungsangeboten be-
kommst Du jetzt u.a. bei der TÜV SÜD Pluspunkt GmbH.  Die kostenfreie Telefonnummer lautet: 
0800 . 357 575 7.

Eine professionelle und kostenpflichtige MPU-Beratung bietet Dir im Ostalbkreis außerdem das 
Beratungsbüro Hemberger: Bahnhofsplatz 6 | 73525 Schwäbisch Gmünd; Telefon: 07171 . 928669; 
0179/5938801 (Mobil); E-Mail: hemberger-beratung@gmx.de oder Bahnhofstrasse 2 | 73033 Göppin-
gen; Telefon: 07161 . 70790 oder 07161 . 967007
Preise auf Anfrage; bzw. mehr Infos dazu unter: www.mpu-beratung-ostalbkreis.de

Übrigens: Auch die Beratungsstellen von Caritas, Diakonie und Sozialberatung bieten im Ostalbkreis 
spezielle, kostenpflichtige Kurse an. Erkundige Dich.

Adressen von Verkehrspsychologen …
Eine komplette Liste mit niedergelassenen Verkehrspsychologen in Baden-Württemberg erhältst Du 
bei Deiner zuständigen Führerscheinbehörde!

Adressen von Selbsthilfegruppen …
Bekommst  Du u.a. bei den Suchtberatungsstellen.



Fluchtweg:  EU-Führerschein??? 

In den letzten Jahren kam es zu einem regelrechten Führerschein-
tourismus. Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, 
nachdem alle in der EU erworbenen Führerscheine von allen EU-
Ländern gegenseitig anzuerkennen sind. Daraufhin kamen 

einige Schlaumeier auf die Idee, ihren Führerschein einfach im (EU-)Ausland zu machen, um so die  
„lästige“ MPU zu umgehen. Auch wir werden immer wieder gefragt, ob der Weg über den EU-Führer-
schein möglich ist. In der Vergangenheit waren für die Anerkennung dazu einige Voraussetzungen 
nötig. Beispielsweise musste der EU-Führerschein außerhalb der Sperrfrist erworben werden und man 
musste im entsprechenden Land einen Wohnsitz von mindestens 185 Tagen nachweisen.   
Anfang 2009 wurde dieser Fluchtweg jedoch versperrt. Grundsätzlich gilt nämlich jetzt, dass alle 
Führerscheine,  die nach dem 19.01.2009 im Ausland erworben wurden und bei denen ein Entzug in 
Deutschland vorliegt, nicht mehr gültig sind. 

Auch ist der Führerschein dann nicht gültig, wenn im Fahrdokument der deutsche Wohnsitz angege-
ben wurde. 

Wir raten Dir also grundsätzlich vom EU-Führerschein ab; zumal sich in jüngster Zeit Fälle häufen, in 
denen Führerscheintouristen über den Tisch gezogen wurden. D.h. kriminelle Organisationen verspra-
chen den Führerschein, kassierten dafür viel Geld ab, aber zur erhofften Fahrerlaubnis kam es nie!



Formalitäten, Formalitäten, Formalitäten …

Im Vorfeld: Um den Führerschein wiederzubekommen, muss bei der zuständigen Führerscheinstelle 
ein konkreter Antrag auf  Wiedererteilung der entsprechenden Fahrerlaubnisklasse(n) gestellt werden. 
Einige Landratsämter arbeiten mit einem Einheitsformular, das Du bei der zuständigen Führerschein-
stelle oder bei Deiner Gemeindeverwaltung bekommen und dort auch abgeben kannst. Bei anderen 
Landratsämtern reicht ein formloser Antrag. Die Gültigkeitsdauer des Antrags variiert je nach Landkreis.
Mit der neuen Fahrerlaubnisverordnung wurde ein neues Klassifizierungssystem entwickelt.
Bei der Beantragung sind folgende Formalitäten zu beachten:

 Es wird ein Polizeiliches Führungszeugnis der Belegart -0- mit dem Verwendungszweck 
„Wiedererteilung der Fahrerlaubnis“ benötigt, das nicht älter als 6 Monate sein darf.  
Wichtig: Der Antrag erfolgt über die Gemeinde, muss aber direkt von dort der Führer-
scheinstelle zugestellt werden.

 Ein Passfoto (biometrisch) wird benötigt.

 Für die Fahrerlaubnisklassen A und B (bis 3,5 t) 
   Sehtest (kann auch beim Optiker gemacht werden!)

 Für die Fahrerlaubnis Klassen C1 und alle C-Klassen
   augenärztliches Gutachten
   ärztliche Bescheinigung nach § 9 Anlage 5 Fahrerlaubnisverordnung
   Nachweis über „Erste Hilfe“



Kontakt im Ostalbkreis:

Führerscheinstelle Schwäbisch Gmünd 
 Oberbettringer Straße 166  | 73525 Schwäbisch Gmünd 
 Leiterin: Anja Prull-Baltes
 Telefon: 07171 32- 4317  | Telefax: 07171 32- 584317
 eMail: anja.prull-baltes@ostalbkreis.de
 Die Führerscheinstelle in Schwäbisch Gmünd ist auch zu erreichen   
 unter:  07171 32-319 und 32-315.

Führerscheinstelle Aalen 
 Stuttgarter Straße 41 | 73430 Aalen 
 Leiterin: Tanja Oestreich
 Telefon: 07361 503-1534 | Telefax: 07361 503-581534
 eMail: tanja.oestreich@ostalbkreis.de 
 Die Führerscheinstelle in Aalen  ist auch zu erreichen unter: 
 07361 503-535, 503-542 oder 503-536.

    

    



Bei der MPU/ bzw. nach der MPU:

Der Gutachter protokolliert während des psychologischen Teils Deine Aussagen. Gut ist: In aller Regel 
bekommst Du im Anschluss an das Gespräch die Möglichkeit, Deine Angaben selbst zu überprüfen 
und gegebenenfalls Ergänzungen zu machen. Nutze diese Chance! Hast Du wirklich an alles Wichtige 
gedacht??? Gibt es Missverständnisse? 

Im Zusammenhang mit der Beauftragung eines  MPU-Gutachtens ist  genau darauf zu achten, was 
man als Betroffener unterschreibt. Denk immer daran: Du bist der Auftraggeber des MPU-Gutachtens 
(auch wenn die Verwaltungsbehörde die Beibringung des Gutachtens anordnet)!  

Das fertige Gutachten ist grundsätzlich von der Gutachtenstelle an Dich auszuhändigen. In der Praxis 
wird aber sehr häufig (nach Deiner Einverständniserklärung) das Gutachten direkt an die Fahrer-
laubnisbehörde weitergeleitet. Es kann bei negativem Ausgang  in manchen Fällen sinnvoll sein, das 
Gutachten vorerst durch einen Experten (z.B. Rechtsanwalt für Verkehrsrecht)  prüfen zu lassen.

Wenn es auf Grund eines negativen Gutachtens zu einer Versagung der beantragten Fahrerlaubnis 
kommt, wird diese Versagung für zehn Jahre im Verkehrszentralregister gespeichert. Außerdem bleibt 
ein negatives Gutachten für die Dauer von zehn Jahren in Deiner Führerscheinakte vermerkt. Es kann 
daher im Einzelfall mitunter sinnvoll sein, ein negatives Gutachten nicht bei der Fahrerlaubnisbehörde 
vorzulegen, und stattdessen etwa den Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis unverzüglich zurück-
zunehmen. Die Einzelheiten sollten möglichst mit einem entsprechend spezialisierten Rechtsanwalt 
besprochen werden.



Natürlich steht es Dir frei, Dich so bald wie möglich zu einer neuen MPU anzumelden. Wir empfehlen 
Dir jedoch, nichts zu überstürzen. Setz Dich nicht unter Zeitdruck. Nimm die Empfehlungen des Gut-
achters ernst, nimm Deine Situation ernst. Möglicherweise besteht tatsächlich weiterer Aufarbeitungs-
bedarf, der innerhalb von nur ein paar Wochen kaum erfüllt werden kann.

Klare Fakten schaffen: Drogenscreenings!

Um Deine Drogenabstinenz belegen zu können, reichen verbale Beteuerungen nicht aus.  Du wirst um 
Drogenscreenings nicht herum kommen! Diese müssen den Kriterien der Deutschen Gesellschaften 
für Verkehrsmedizin entsprechen. Drogenschnelltests werden in aller Regel nicht akzeptiert!  Erlaubt 
sind ausschließlich und nur forensisch abgesicherte Urinscreenings und forensisch abgesicherte Haar-
analysen.

Gemäß den Begutachtungs-Leitlinien für Kraftfahreignung ist in der Regel eine mindestens einjährige, 
durch Drogenscreenings belegbare Drogenabstinenz nachzuweisen.  In einzelnen Fällen – z.B.  bei  
gelegentlichem Cannabis-Konsum –  können unter Umständen 6 Monate ausreichen! In allen Drogen-
screenings müssen auch die Ausweichstoffe der jeweiligen Drogensubstanz geprüft sein. In der Regel 
wird dementsprechend ein Drogenscreening über 5 Substanzgruppen durchgeführt. 
 



Diese sind: 1. Cannabinoide, 2. Opiate, 3. Amphetamine und deren Derivate, 4. Kokain und 5. Benzo-
diazepine.  Ist die Drogenauffälligkeit für harte Drogen wie beispielsweise Heroin belegt, so ist auch 
Methadon und Buprenorphin  mit einzubeziehen. 

Darüber hinaus ist bei Urinscreenings die Bestimmung des Kreatinin-Wertes unumgänglich. Das Krea-
tinin muss deswegen bestimmt werden, um festzustellen, ob durch vieles Trinken ggf. versucht wurde, 
das Screening zu verfälschen. Wer kurzfristig vor einem Drogenscreening außergewöhnlich viel trinkt, 
hat in der Regel einen relativ niedrigen Kreatininspiegel. Dies kann dazu führen, dass das Screening 
nicht anerkannt wird, da das Ergebnis „verwässert“ ist.



Drogenscreenings für die MPU müssen klare Bedingungen erfüllen:

 Du musst einen Vertrag abschließen!  Das Labor bzw. das Institut, das Du aufsuchst, um 
Deine Drogenscreenings zu machen, muss von Dir einen Vertrag haben, in dem eine 
bestimmte Anzahl von Drogenscreenings festgelegt wird und bei dem Du in einem 
ganz bestimmten Zeitraum jederzeit binnen 48 Stunden zum Drogenscreening erschei-
nen musst.  Die jeweiligen Einbestellungen dürfen nicht vorhersehbar sein. 

 Folgende Screeningverträge haben sich bewährt und werden von den Begutachtungs-
instituten auch anerkannt:

    mindestens 6 Screenings in 12 Monaten (dann notwendig, wenn von einer tieferge- 
       henden Drogenproblematik, ggf. Abhängigkeit auszugehen ist) 

   4 bis 6 Screenings in 9 Monaten (bei Missbrauch ohne psychische Abhängigkeit)  

   4 Screenings in 6 Monaten ( unter Umständen bei gelegentlichem Cannabiskonsum 
       möglich)

 Zur Probenentnahme solltest Du unbedingt Deinen Personalausweis mitbringen! Dies 
wird auf dem Screening dokumentiert

 Die Probenentnahme, d. h. das Urinlassen, muss unter Aufsicht geschehen, um Manipu-
lationsversuche (z.B. durch Fremdurin) auszuschließen! 



 Die Einbestellung in das Labor hat schriftlich zu erfolgen und ist auf dem Screeningpro-
tokoll zu vermerken.  Darüber hinaus ist festzustellen, welche Nummer das Screening 
im Rahmen des Screeningvertrages hat, damit sichergestellt werden kann, dass die 
Screenings der Reihe nach erfolgen (d.h. kein positives Screening unterschlagen wer-
den kann). 

Wo kann ich Drogenscreenings im Ostalbkreis machen?
Die Anforderungen an die Testverfahren haben sich 2009/2010 deutlich verschärft. Wir empfehlen Dir 
daher, die Führerscheinstelle des Landratsamtes oder die Begutachtungsinstitute selbst zu kontaktie-
ren, um zu erfahren, welche Labore den Qualitätskriterien entsprechen!

Wichtiges im Überblick :

 Rechne damit, dass die Kontrollen unerwartet erfolgen! 

 Haargenau: Wenn Du über einen längeren Zeitraum schon ohne Drogen lebst und aus-
reichend lange Haare hast, kann es durchaus sinnvoll sein, eine Haaranalyse durchfüh-
ren zu lassen (mehr dazu siehe unten).

 Wenn ein Drogenscreening positiv ist, bedeutet dies in der Regel, dass das Screening-
programm wiederum beim ersten Screening anfangen muss, da die drogenfreie Zeit, 
die laut Begutachtungs-Leitlinien Kraftfahreignung zu belegen ist, unterbrochen wurde. 



 Es hat keinen Sinn, mit irgendwelchen Tricks manipulieren zu wollen. Du bist bei der 
Urinabgabe  unter Beobachtung. Desweiteren wird u.a. auch die Urintemperatur 
gemessen. Jede Beimengung eines Stoffes senkt die Temperatur, verändert die Farbe 
und wird somit schon dadurch erkannt. Hast Du einige Wochen Zeit, um Dich auf das 
Gutachten vorzubereiten, dann gilt auch hier: Viel Bewegung, viel Flüssigkeitszufuhr 
und ausreichend Vitamine haben noch keinem geschadet. Natürlich bei gleichzeitiger 
Abstinenz. Aber das versteht sich wohl von selbst. Zur Nachweisbarkeit diverser Subs-
tanzen siehe unten stehende Tabelle!

 Immer wieder mal gibt es bei den Drogenscreenings Probleme. Insbesondere dann, 
wenn Arzneimittel oder andere „legale“ Substanzen (z.B. zum Muskelaufbau) einge-
nommen werden, die u. a. Amphetamine oder auch Benzodiazepine enthalten. Bitte 
unterrichte grundsätzlich Deinen Hausarzt von dem Drogenscreeningprogramm, damit 
er keine Medikamente verschreibt, die ein Drogenscreening verfälschen können. Ist die 
Medikamenteneinnahme nicht zu umgehen, so ist es ratsam, ein Attest des Arztes zu 
haben, in dem die Verschreibung der Medikamente belegt wird. 

 Manche Zeitungsmeldungen berichten davon, dass Drogenscreenings durch Bäcker-
mohn (z. B. Mohnkuchen, Mohnstreusel, Mohnbrötchen) verfälscht werden könnten. 
Aus unserer Sicht ist das zwar nicht wahrscheinlich, aber möglich! Um die Dinge nicht 
unnötig zu komplizieren, verzichte einfach auf Mohnkonsum – insbesondere in großen 
Mengen!



 Manche unserer Klienten haben berichtet, dass es Probleme mit der schriftlichen Einbe-
stellung in das Labor gab. Der Brief sei ihnen sehr spät zugestellt worden. Wir empfeh-
len daher, sich mit dem Labor zu einigen, dass neben der schriftlichen Einbestellung 
auch eine telefonische Benachrichtigung (bzw. per SMS)  erfolgt. Doppelt hält besser!

 Falls Du Urlaub machen möchtest, setz Dich rechtzeitig (am besten 3 Monate vorher) 
mit dem Institut in Verbindung und informiere Dich über Deine Möglichkeiten. Bist Du 
längere Zeit (z.B. arbeitsbedingt) nicht vor Ort, kann unter Umständen das Drogen-
screening auch über ein Fremdlabor abgewickelt werden.

 „Setz Dich unter Druck“: Nicht für jeden von uns ist es leicht, auf Kommando und unter 
Beobachtung zu urinieren. Daher meide vor dem Drogenscreening den Gang auf´s Klo.  
Eine volle Blase ist die halbe Miete. 

 Nach dem letzten Drogenscreening solltest Du Dich rasch zur MPU anmelden, damit 
nicht zu viel Zeit verstreicht.



Auf Dein Wohl: Alkohol-Check!

Um eine Alkoholproblematik  bzw. eine chronische Alkoholerkrankung auszu-
schließen,  werden bei der ärztlichen Untersuchung in der Regel die Enzyme 
Gamma-Glutamyl-Transferase (Gamma- GT), Glutamat-Pyruvat-Transaminase 
(GPT) und Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (GOT) bestimmt.  Diese Enzyme 
finden sich in hoher Konzentration in der Leber.  Eine Erhöhung dieser Werte 
spricht deshalb häufig für eine Schädigung von Lebergewebe. Das Gamma-GT 
normalisiert sich in der Regel nach zwei bis fünf Wochen, die GOT nach ein bis 
drei Wochen und die GPT nach ein bis vier Wochen Abstinenz.  Wenn in Deiner 
Vergangenheit  massiver Alkoholkonsum bekannt ist bzw. Du mit einem hohen 
Promillewert auffällig wurdest, wird die Erhöhung dieser Enzymwerte in der 
Regel als Zeichen für einen fortbestehenden Alkoholmissbrauch gewertet. 

Klar ist, dass es auch andere Ursachen für erhöhte Leberwerte geben kann (z.B. 
Hepatitis, eine Gallensteinerkrankung oder Pfeifferisches Drüsenfieber), daher 
im Zweifelsfall immer einen Spezialisten oder auch Deinen Hausarzt konsultie-
ren. Bei einer ärztlichen Untersuchung kann auch das mittlere corpuskuläre Vo-
lumen (MCV) gemessen werden. Dieses ist bei Alkoholmissbrauch bzw. -abhän-
gigkeit häufig erhöht und bleibt oft auch nach Abstinenz über einen längeren 
Zeitraum hinweg im auffälligen Bereich. MCV ist jedoch ebenfalls unspezifisch,



kann jedoch vor allem in Kombination mit einem erhöhten Gamma-GT als 
deutlicher Hinweis für eine Alkoholproblematik gewertet werden. Bei dem 
Carbohydrat-Defizient-Transferrin (CDT) handelt es sich um einen Wert, der zum 
Nachweis eines starken Alkoholkonsums von mehr als 60 Gramm Ethanol pro 
Tag über mindestens eine Woche hinweg dienen kann. Das CDT ist weitgehend 
alkoholspezifisch und normalisiert sich ca. zwei Wochen nach Abstinenzbeginn. 
Bei einem erhöhten CDT ist in der Regel von einem fortbestehenden Alkohol-
konsum von mehr als 60 Gramm Ethanol pro Tag auszugehen. Wer also vor dem 
Hintergrund eines erhöhten CDT-Wertes behauptet, abstinent zu sein, kommt in 
Schwierigkeiten! 

Allgemein gilt:  Laborwerte im Normbereich können eine Alkoholproblematik  
nicht zu 100 Prozent ausschließen.  Auffällige Laborwerte können jedoch eine 
Abstinenzbehauptung widerlegen und insofern die Glaubwürdigkeit  insgesamt 
in Frage stellen.

Eine weitere Möglichkeit, die Alkoholabstinenz unter Beweis zu stellen, besteht 
in der Bestimmung des Ethylglukuronid (EtG)- Wertes. EtG ist ein Stoffwechsel-
produkt von Ethanol und kann Aufschluss darüber geben, ob in den vergange-
nen Tagen Alkohol konsumiert wurde oder nicht!  Denn bei völliger Alkohol-
abstinenz kann EtG weder im Blut noch im Urin nachgewiesen werden.  



Mit dem EtG-Wert wird quasi die diagnostische Lücke zwischen aktuellem (z.B. durch Alkoholtestgerät) 
und chronischem (z.B. durch Bestimmung bestimmter Leberwerte)  Konsum von Alkohol geschlossen.  
Das Testverfahren funktioniert ähnlich wie auch bei den Drogenscreenings. Du gehst einen Vertrag 
mit einem Labor ein und wirst dann in einem bestimmten Zeitraum (z.B. innerhalb von 12 Monaten) 
kurzfristig einbestellt.  Wer beispielsweise mit THC und Alkohol im Straßenverkehr auffällig wurde, 
sollte neben den Drogenscreenings sich gegebenenfalls auch auf EtG testen lassen! Im Falle einer 
früheren Abhängigkeit von harten Drogen wird ebenfalls Alkoholabstinenz erwartet. Entsprechende 
Abstinenznachweise sind daher empfehlenswert.

Nachweisbarkeit und Wirkungsdauer verschiedener psychotroper Substanzen

Drogen lassen sich im Urin, im Schweiß, im Blut aber auch in den Haaren nachweisen.  Nehmen wir 
beispielsweise Cannabis.  Cannabis ist (wie Du sicherlich selbst schon weißt) der Überbegriff für die 
Hanfprodukte Haschisch und Marihuana. Da mit dem Cannabiskonsum eine Vielzahl unterschied-
lichster Stoffe in den Körper gelangen, ist es noch nicht gelungen, die genauen Wirkmechanismen 
zu bestimmen. Die psychoaktiv stärkste Substanz THC (=Tetrahydrocannabinol)  wird beim Rauchen 
über die Lungenschleimhaut und bei oralem Konsum über die Darmschleimhaut aufgenommen. Im 
Blutkreislauf wird THC in alle Organe transportiert, wobei es sich aufgrund seiner hohen Fettlöslichkeit 
besonders im Gewebe mit einem hohen Fettanteil ansammelt. Aktives THC baut sich in den ersten 



zwei Stunden relativ schnell ab. Sehr viel länger lassen sich allerdings Stoffwechselprodukte – also 
Abbauprodukte – nachweisen. So können im Blut bei „chronischem“ Konsum THC-Metaboliten (Ab-
bauprodukte wie THC-COOH) auch noch nach mehreren Wochen festgestellt werden. Im Urin unter 
Umständen sogar nach bis zu drei Monaten! 

Haare speichern Cannabisspuren (und natürlich auch Spuren von anderen psychotropen Substanzen) 
dauerhaft. Man kann bei der Untersuchung von Haaren also je nach Deiner Haarlänge auch sehr lange 
zurückliegenden Konsum nachweisen.  Möglicherweise heikel für diejenigen unter uns, die Haare wie 
Rapunzel haben! Allgemein gilt die Faustformel: 1 cm Haarlänge = 1 Monat Nachweisbarkeit; max. je-
doch ein Jahr! Wichtiger Hinweis: Falls Du Deine Haare gefärbt oder getönt haben solltest, könnte es 
bei der Analyse zu Problemen kommen.  Daher empfehlen wir Dir, im Vorfeld Kontakt mit dem zustän-
digen Labor aufzunehmen, um die Durchführbarkeit einer Haaranalyse abzuklären. 



Gebrauch psychotroper 
Substanz

Wirkungsdauer Nachweisbarkeit im 
Urin

Nachweisbarkeit im 
Blut

Nachweisbarkeit in 
den Haaren

Cannabis1 2-3 Stunden 6 Stunden

Cannabis
(gelegentlicher Konsum)

Einige Wochen 2-3 Tage 
(Abbauprodukte)

noch nach Monaten 3

Cannabis
(regelmäßiger Konsum)

bis zu 3 Monaten bis zu 3 Wochen noch nach Monaten 3

LSD 1 ca. 8-12 Stunden, 
auch länger

1 Tag 12 Stunden

LSD 2 mehrere Tage 12 Stunden höchstwahrscheinlich 
noch nach Monaten 3

Speed ca. 2-6 Stunden ca. 2-4 Tage ca. 2-4 Tage noch nach Monaten 3 
(bei häufigerem Gebrauch)

Crystal 
(Methamphetamin)

kann 12 Stunden und 
länger wirken

ca. 2-4 Tage ca. 2-4 Tage noch nach Monaten 3
(bei häufigerem Gebrauch)

Kokain 1
(akuter Konsum)

45-90 Minuten/ Injek-
tion 10-30 Minuten/ 
„Sniffen“

2-4 Tage ½ bis 1 Tag

Kokain 2 bis zu 2 Wochen, Ko-
kain und Benzoylecgonin 
(Stoffwechselprod.)

noch nach Monaten 4



Gebrauch psychotroper 
Substanz

Wirkungsdauer Nachweisbarkeit im 
Urin

Nachweisbarkeit im 
Blut

Nachweisbarkeit in 
den Haaren

Heroin 1 3-6 Stunden 2-3 Tage ca. 8 Stunden

Heroin 2 noch nach Monaten 4

Codein bis zu 7 Tage mehrere Stunden, 
stark dosisabhängig

noch nach Monaten 3

Methadon 12-24 Stunden bis zu 3 Tagen bis zu 48 Stunden noch nach Monaten 3

MDMA/MDE 1 3-8 Stunden 1-4 Tage 1 Tag

MDMA/MDE 2 noch nach Monaten 3

Barbiturate 
(Schlaf- und Narkosemittel)

3-24 Stunden einige Stunden bis 
Tage

ca. 24 Stunden (kurz 
wirksame) und bis 
zu 3 Wochen (lang 
wirksame)

noch nach Monaten 3

Benzodiazepine 
z.B. Flunitrazepam + Diazepam

4-12 Stunden geringe Menge: bis 
zu 3 Tage; bei Lang-
zeit: 4- 6 Wochen

einige Stunden bis 
Tage

noch nach Monaten 3

1) akuter Konsum 
2) gelegentlicher/regelmäßiger Konsum
3) Der Nachweis ist abhängig von Deiner Haarlänge; Faustregel: Haarlänge in cm = Monate Nachweisbarkeit; rund 12 Monate
4) Der Nachweis ist abhängig von Deiner Haarlänge; Faustregel: Haarlänge in cm = Monate Nachweisbarkeit; auch noch nach 
mehr als 12 Monaten möglich



Die Angaben dieser Tabelle sind natürlich nur als Orientierungswerte zu verstehen. Angaben in der 
von uns gesichteten Literatur als auch die veröffentlichten Befunde von Herstellern diverser Testver-
fahren widersprechen sich zum Teil. Anhand dieser Tabelle sollte Dir vor allem aber deutlich werden, 
wie groß der Unterschied zwischen Wirkungsdauer und Nachweisbarkeit der Droge bzw. deren 
Abbauprodukten ist. Du kannst Dich also unter Umständen wieder völlig „klar“ fühlen, aber dennoch 
kann in juristischer Hinsicht eine Ordnungswidrigkeit bzw. ein Tatbestand bestehen. Im Gegensatz zu 
Alkohol gibt es bei illegalen Drogen keine Grenzwerte!

Ausnahme kann unter bestimmten Umständen Cannabis sein. Wenn Du nachweisen kannst, dass Du 
nur ganz selten „kiffst“ und Deinen Konsum klar von einer Verkehrsteilnahme trennen kannst, kann es 
unter Umständen zu keinen Negativmaßnahmen kommen. 

Bitte bedenke im Zusammenhang mit dem Konsum von Drogen auch, dass es zu sogenannten „flash 
backs“ kommen kann. Diese „Nachräusche“ können gelegentlich unvermittelt und ohne erkennbaren 
Anlass auftreten, ohne dass erneut die rauscherzeugende Substanz konsumiert wurde. Die Entste-
hungsmechanismen sind bis heute noch nicht völlig erforscht. 

 





„High Way“ – Wirkung von Drogen im Straßenverkehr 

Es gibt nicht die Wirkung einer Droge. Wie sie wirkt ist stets individuell, ergibt 
sich aus dem Zusammenspiel von konsumierter Substanz, persönlichen Eigen-
schaften und Umweltfaktoren. Im Hinblick auf den Straßenverkehr solltest Du 
aber mit folgenden (möglichen) Wirkungen rechnen: 

Opioide:

 sedierende (dämpfende) Wirkung auf Körper und Geist. Dies hat zur 
Folge, dass  es zu Verlangsamungen Deiner Blickbewegungen, Deiner 
motorischen Fähigkeiten und Deiner Informationsverarbeitungsfähig-
keit kommt (rasch erforderliche Fahrmanöver wie z.B. Abbremsen in 
einer Gefahrensituation sind kaum mehr möglich, Warnsignale werden 
leicht übersehen)

 Gleichgültigkeit gegenüber Risiken im Straßenverkehr

 Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit, starke Müdigkeit

 massive Beeinträchtigung in der Entzugsphase (Angstzustände, Übel-
keit, Krämpfe …)

 generell hohes Verkehrsrisiko bei Beschaffungsfahrten 



Kokain, Speed

 aufputschende Wirkung mit Steigerung der Risikobereitschaft, starker 
Aktivitätsdrang, allgemeine Enthemmung, Unruhe (gefährliche, sehr 
riskante Fahrmanöver)

 Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit (Situationen können falsch 
eingeschätzt werden)

 Pupillenerweiterung (Blendrisiko)

 übersteigertes Selbstwertgefühl (Selbstüberschätzung, „Mutproben“, u. 
ähnliches)

Designerdrogen (z.B. Ecstasy)

 erweiterte Pupillen (erhöhte Lichtempfindlichkeit -> Blendrisiko)

 aufputschende Wirkung, erhöhte Risikobereitschaft, Selbstüber- 
schätzung (riskante Fahrmanöver)

 Hyperaktivität, nervöse Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten 

 Auszehrung der Leistungsreserven bis zur völligen Erschöpfung

 plötzlich auftretende Ermüdungs- und Erschöpfungszustände,  
Wahrnehmungsschwierigkeiten, Verwirrtheit



Halluzinogene, LSD, Mescalin, PCP

 Realitätsverzerrungen, Halluzinationen, Fehleinschätzungen

 unkontrollierbare Gefühlsausbrüche

 Denkstörungen

 unkalkulierbare Rauschverläufe, Panikattacken

Cannabis

 Beeinträchtigung der peripheren Wahrnehmung (Fahrzeugabstände …)

 verzögerte Pupillenreaktion (Blendrisiko)

 verlangsamte Reaktionen in komplexen Situationen (Schwierigkeiten 
bei schnellen Brems- und Ausweichmanövern)

 reduzierte Gefahrenwahrnehmung (Stoppschilder, rote Ampeln …), 
Gleichgültigkeit gegenüber Verkehrsrisiken



Risiko und Nebenwirkungen: Medikamente im Straßenverkehr

Die Einnahme von Medikamenten wird meist unterschätzt und verharmlost. Auch ärztlich „abgesegnete“ 
Dosierungen können zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit führen. Die unten 
abgedruckte Tabelle bietet Dir einen groben Überblick über diverse „verkehrsrelevante Medikamente“. 
Vorsicht also vor leichtfertiger, bedenkenloser Einnahme! Insbesondere bei gleichzeitigem Konsum 
von Alkohol. In Zweifelsfällen immer erst Arzt oder Apotheker fragen …



Wirkstoff Markenname Risikograd

Starke 
Beruhigungsmittel

z.B. Oxazepam, Alprazo-
lam, Lorazepam, Diaze-
pam

z.B. Adumbran®, Tafil®, 
Tavor®, Valium®, Diaze-
pam – Stada®, Diazepam 
ratiopharm®

+++ bis ++++ 

Starke Schlaf- und 
Beruhigungsmittel

z.B. Diphenhydramin, 
Promethazin, Fluraze-
pam, Triazolam

z.B. Halbmond®, Atosil®, 
Dalmadorm®, Halcion®,
Rohypnol®

+++ bis ++++ 

Antidepressiva (gegen De-
pressionen)

z.B. Amitriptylin, Clomi-
pramin

z.B. Novoprotect®, Anaf-
ranil®, Aponal®, Lithium®, 
Saroten®

+ bis ++++

Neuroleptika (dämpfende 
Psychopharmaka)

z.B. Thioridazin, Haloperi-
dol, Promazin

z.B. Melleril®, Haldol®, 
Truxal®, Protactyl®

+ bis ++++

Antiepileptika z.B. Clonazepam, Pheno-
barbital, Primidon

z.B. Antelepsin®, Lumi-
nal®, Liskantin®

++ bis +++

Schmerzmittel z.B. Indometacin, Phe-
nybutazon

z.B.  Indocontin®, 
Ambene®

+ bis +++

Schmerz- und Hustenmittel z.B. Dextrometorphan, 
Codein

z.B. Wick Formel 44 plus®, 
Codipront®

++ bis +++



Wirkstoff Markenname Risikograd

Mittel gegen Bluthochdruck, 
Herz- & Kreislauferkrankungen

z.B. Clonidin, Reserpin z.B. Catapresan®, Baro-
tonal®

 ++++ 

Beta-Blocker z.B. Atenolol, Bupranolol z.B. Tonoprotect®, Betad-
renolol®

+ bis ++ 

Ophtalmika z.B. Atropin z.B. Atropin®, Borotropin® +++ bis ++++ 

Stimulantien, Appetitzügler z.B. Coffein, Ephedrin, 
Norpseudoephedrin

z.B. Antiadipositum 
X-112®, Mirapront N®

+ bis +++

Antidiabetika z.B. Glibenclamid, 
Tolbutamid

z.B. Euglucon N®, 
Artosin®

++ bis +++

Anti-Allergiemittel (Anti-
histaminika), auch gegen 
Heuschnupfen und Reise-
krankheit

z.B. Loratadin, Dimetin-
den

z.B. Lisino®, Fenistil®
+ bis ++

Quelle: TÜV – SÜDDEUTSCHLAND  - MPI (http:\\www.tuev-sued.de) & Heudtlass und Stöver: „Risiko mindern beim Drogenge-
brauch“, Fachhochschulverlag  2000, S.84ff.

+ bedeutet: keine oder nur geringfügige Beeinträchtigung | +++ bedeutet deutliche Beeinträchtigung
++ bedeutet: leichte Beeinträchtigung | ++++ bedeutet: starke Beeinträchtigung



Substitution und Führerschein???

Ein heikles Kapitel! Ob man im Rahmen eines Substitutionsprogramms geeignet 
ist, ein Kraftfahrzeug zu führen, wird unter Experten sehr unterschiedlich einge-
schätzt. Die einen betonen eine generelle Fahruntüchtigkeit, andere sehen in 
der Tatsache einer Methadonbehandlung allein keine zwingende Annahme der 
Ungeeignetheit. Bisher ist die Möglichkeit der Eignung im Rahmen der Substitu-
tion gekoppelt an folgende Mindestanforderungen:

 mindestens 1 Jahr Substitution

 eine stabile psychosoziale Integration

 absolute Beigebrauchsfreiheit, inklusive Alkohol. Nachweis (mind. 
1 Jahr) durch geeignete, regelmäßige Urinkontrollen und/oder 
Haarproben 

 Nachweis der Eigenverantwortung und der aktiven Teilnahme 
an einem geregelten Substitutionsprogramm (d.h. auch enge 
psychosoziale Begleitung)



Bedenke:
Kannst Du diese Mindeststandards nachweisen, bedeutet dies nach wie vor 
keine Garantie für ein positives Gutachten!

Wichtig:
Unabhängig vom Führerschein kann das Fahren unter dem Einfluss von Subs-
titutionsmitteln versicherungstechnisch heikel werden! Im Schadensfall kann 
nämlich der Versicherungsschutz gefährdet sein. Erkundige Dich am besten bei 
Deiner Versicherung.

Übrigens:
Falls Du auf Nummer sicher gehen möchtest und das Programm beendest,  um 
Deinen Führerschein wieder zu erlangen, musst Du im Anschluss eine mindes-
tens einjährige Abstinenz nachweisen. Wir empfehlen Screenings zu machen, 
bei denen auch alle Substitutionsmittel getestet werden (auch Buprenorphin!).



Drogen und MPU – die wichtigsten Punkte nochmals im Überblick

 Du brauchst keine Angst zu haben! Eine MPU ist zu meistern.

 Voraussetzungen dafür sind eine frühzeitige, gute Vorbereitung und eine erkennbare 
Veränderung Deiner Einstellung und  Deiner Verhaltensmuster. Nur wenn Du nachvoll-
ziehbar aufzeigen kannst, dass Du Verkehrsteilnahme und Drogenkonsum klar trennst, 
bzw. absolute Abstinenz beweisen kannst, hast Du die Chance, Deinen Führerschein zu 
behalten bzw. diesen wieder zu bekommen. Ohne Vorbereitung wird die Untersuchung 
tatsächlich zum „Idiotentest“!

 Grundsätzliche Fragen sind also: Was unterscheidet mich heute von dem Menschen 
von „gestern“, der sich z.B. unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt hat? Was habe ich 
dazugelernt? Was habe ich verändert? Sind diese Veränderungen für andere nachvoll-
ziehbar? Und wie geht es mir überhaupt mit diesen Veränderungen? Je klarer, stimmi-
ger und nachvollziehbarer Deine Antworten sind, desto besser. 

 Ultrawichtig: Mit Drogenscreenings frühzeitig beginnen! Je länger Du Deine Abstinenz 
nachweisen kannst, umso besser! Ohne den klaren Nachweis einer Cleanzeit (in aller 
Regel ein Jahr)  wirst Du keine Chance haben.  

 Keine Zeit verstreichen lassen: Hast Du das letzte Drogenscreening erfolgreich  hinter 
Dich gebracht, empfehlen wir Dir, die MPU innerhalb von 6 Wochen durchzuführen.    



 Die MPU wird mehrere Stunden dauern. Am besten Du nimmst Dir den ganzen Tag 
frei. Es wird anstrengend! Die Nacht davor zum Tag gemacht zu haben, ist keine weise 
Entscheidung. Du solltest ausgeruht und fit sein.  Wir empfehlen ordentliche und be-
queme Kleidung. Rechne bei der MPU mit Wartezeiten. Nimm Dir eventuell etwas zum 
Lesen oder auch einen Müsliriegel  mit. 

 Tipps von Bekannten, die auch schon einmal bei der MPU waren, mögen hilfreich sein. 
Bedenke jedoch: jeder Fall ist individuell, jeder Eignungstest verläuft ein Stück anders. 
Und die Welt wimmelt von Besserwissern! Ganz große Vorsicht vor denjenigen, die 
selbst durchgefallen sind. Statt objektiv, sind sie oft nur wütend und enttäuscht und 
werten daher gerne ab.

  Du bist der Auftraggeber des Gutachtens. Du musst Dich nicht unterwürfig und überan-
gepasst verhalten („Jawohl, Herr Doktor, ich verspreche, das wird nie mehr passieren ...“). 
Aber auch eine trotzige und fordernde Haltung wird Dir nicht weiterhelfen. Der Gutach-
ter kann nichts dafür, dass Du eine MPU machen musst. Mit einsilbigen, mundfaulen 
„Ja/ Nein“-Antworten tust Du Dir keinen Gefallen, auch nicht mit ausschweifenden und 
ablenkenden Antworten. Lustig gemeinte Anekdoten aus der Kindheit interessieren 
nicht, auch nicht, dass Dein Nachbar ein viel größeres Suchtproblem hat.  Es geht um 
Deine Situation! Du bist dafür verantwortlich, dass der Gutachter innerhalb einer sehr 
kurzen Zeit ein klares Bild von Dir bekommt.



 Trau Dich ruhig nachzuhaken, wenn Du etwas nicht genau verstehst. Eine MPU ist kein 
Verhör. Meist geben die MPU-Gutachter eine Zusammenfassung von dem, was sie 
verstanden haben. Nutz diese Zusammenfassungen als eine günstige Gelegenheit, 
Ergänzungen oder Berichtigungen zu machen. Nochmals: Es liegt in Deiner Macht, 
dass der Gutachter innerhalb einer sehr kurzen Zeit ein klares Bild von Dir und Deinen 
Veränderungen bekommt. 
Nachvollziehbar für andere sind Veränderungen vor allem dann, wenn Du Deine verän-
derte innere Einstellung durch neue Verhaltensweisen belegen kannst.

 

  Denke an alle relevanten Unterlagen und Bescheinigungen (Personalausweis, ärztliche 
Atteste, Teilnahme an Beratungsgesprächen, Drogenscreenings …).  Wichtig: Keine 
Kopien, sondern die Originale mitbringen. Hast Du alle wichtigen Daten (z.B. Tag des 
Führerscheinentzugs, Beginn/ Dauer der Beratungsgespräche,  Alter bei Erstkonsum, 
Konsumverlauf ) gut im Kopf? 

 Verhältst Du Dich offen und selbstkritisch besteht keine Gefahr, sich in Widersprüche zu 
verwickeln. Ehrlichkeit siegt! 



Weiterführende Literatur/ Infos

Bücher/ Ratgeber (z.B.):

Bode, Hans Jürgen:  „Ratgeber Führerschein“, 1999, DTV . (*)

Busch, Burkhard G.:  „Der Idiotentest“,  Heyne Verlag, 2001,  7,95 Euro.

Hettenbach, Michael u.a.:  „Führerschein/ MPU“, 2000,  23 Euro.

Krumm, Carsten:  „Führerschein weg – was nun?“, 2008, DTV. (*)

Liebs, Carmen:  „Promillefahrt mit Folgen“, 2000, Rowohlt Taschenbuch. (*)

Vogel, Heinz Wilhelm u. Fehling, Axel:  „So holen Sie sich Ihren Führerschein zurück“, 
2002, Econ Taschenbuch. 7,95 Euro.

Wagenpfeil, Thomas:  „Der Testknacker bei Führerscheinverlust“, Goldmann Taschenbuch, 
2008, 7,95 Euro. 

Wöhlermann, Klaus-Peter:  „Der neue Idiotentest“, Heyne-Verlag, 2008, 7,95 Euro.

Tipp: Bücher mit (*) versehen sind in die Stadtbibliothek in Schwäbisch Gmünd ausleihbar.



Außerdem empfehlen wir das ODIS-Arbeitshandbuch von Michael Hemberger.  
Es lädt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Drogenkonsum (vor 
allem THC) und zur Aufarbeitung ein und ist gegen einen Unkostenbeitrag zu  
beziehen über: 
Beratungsbüro Michael Hemberger, Bahnhofsplatz 6 | 73525 Schwäbisch 
Gmünd. Tel. 07171 . 928669.

TÜV Süd Life Service bietet übrigens kostenlos eine MPU-Infobox an. Zu dieser 
Infobox gehört auch ein Film, in dem der Ablauf einer MPU gezeigt wird. 



Internet:
Besonders in den Weiten des Internets gilt: Vorsicht vor Abzockern! Recht gute Informationen bieten 
u.a. folgende Seiten – für deren Inhalt wir jedoch keine Verantwortung übernehmen:

www.sozialberatung-gmuend.de Unsere Website – einfach reinschauen, wenn Du es 
noch nicht getan hast

www.bads.de Umfangreiche Literatur des Vereins: Bund gegen Alkohol und Drogen im 
Straßenverkehr

www.verkehrslexikon.de Verkehrslexikon im Netz mit allen wichtigen Begriffen

www.bmvbs.de Ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

www.exjuse.net Selbsthilfe-Forum/Blog  im Netz – sehr interessant vor allem für junge Kiffer!

www.dvr.de Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.

www.jurathek.de Juristische Infos z.B. zu Drogen im Straßenverkehr und vieles mehr

www.fahrerlaubnisrecht.de Rechtliche Aspekte

www.mpu-news.de Unabhängige Infoplattform zur MPU-Thematik

www.verkehrsportal.de Bußgeldrechner, Verkehrsrecht, Führerschein, MPU …

www.checkwerfaehrt.de Gut gestaltete Seite zum Thema „Drogen und Straßenverkehr“



www.idiotentesthilfe.de Website des Beratungsbüros Michael Hemberger

www.tuev-sued.de Der TÜV informiert über die Angebote

www.pima- mpugmbh.de PIMA/MPU GmbH informieren über ihre Angebote

www.strafzettel.de Alles über Bußgelder, etc.

www.peer-projekt.de Website über ein recht interessantes Peergruppen-Projekt namens 
jung, mobil & klar

www.drugcom.de Seite der BzgA – Alles über Drogen und Hilfsmöglichkeiten

www.dont-drug-and-drive.de Gut gestaltete Website einer gemeinsamen Kampagne des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. in Kooperation mit dem 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat

www.schule-begleitet-fahren.de Für junge Fahranfänger viele interessante Informationen

www.fahndungsgruppe.de Drogen im Straßenverkehr

www.drugscouts.de Fetzig aufbereitete Homepage zum Thema Drogen

www.gib-acht-im-verkehr.de Alles rund um Verkehrssicherheit



Adressen von Begutachtungsinstituten:

Rund um den Ostalbkreis gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Begutachtungsinstituten. Alle Insti-
tute sind der Neutralität und der Objektivität verpflichtet. Wir haben für Dich einige Kontaktadressen 
zusammengetragen:

TÜV SÜD      
Standort : Aalen     Standort: Stuttgart
Stuttgarter Straße 6 | 73430 Aalen    Arnulf-Klett-Platz 3 | 70173 Stuttgart
Tel.: 07361 . 524 878 0 | Fax: 07361 . 524 878 29 Tel.: 0711 . 907 118 0 | Fax 0711 . 907 118 33 
eMail: MPI.Aalen@tuev-sued.de    eMail: MPI.Stuttgart@tuev-sued.de

www.tuev-sued.de/mpi    

Weitere MPI´s des TÜV  SÜD  gibt es  z.B. in 
Balingen Tel. 07433 . 968 211 (Wilhelmstraße 34)
Esslingen Tel. 0711 . 396 927 11 (Berliner Straße 4)
Heilbronn Tel. 07131 . 591 221 1 (Bahnhofstraße 19-23)
Ulm  Tel. 0731 . 379 348 0 (Hirschstraße 22)



Pima-mpu GmbH  Zentrum für Medizinisch-Psychologische Untersuchungen

Standort: Stuttgart    Standort: Heilbronn
Königstraße 20 | 70173 Stuttgart   Kaiserstraße 30 | 74072 Heilbronn
Tel.:  0711 . 25 39 526 | Fax 0711 . 25 39 527  Tel.: 07131  91 99 670 | Fax: 07131 . 91 99 671
E-Mail stuttgart@mpugmbh.de   E-Mail heilbronn@mpugmbh.de

Standort: Ulm
Neue Straße 22 | 89073 Ulm 
Tel.: 0731 ∙ 153 75 73  Telefax 0731 ∙ 153 75 74
E-Mail ulm@mpugmbh.de

MTO  Fahreignung GmbH    DEKRA Automobil GmbH
Standort: Tübingen    Standort: Stuttgart
Schweickhardtstraße 3 |  72072 Tübingen  Handwerkstraße 15 | 70565 Stuttgart 
Tel.: 07071 . 795 282-0 | Fax: 07071 . 795 282- 99   Tel.: 0711 . 7861 - 0 | Fax: 0711 . 7861 - 2240
E-Mail: info@mto-fahreignung.de   www.dekra.de

IBBK STUTTGART
Institut für Beratung – Begutachtung – Kraftfahreignung GmbH
Königstr. 4 | 70173 Stuttgart
Tel.: 0711-9978855 | Fax: 0711-9978856
info@ibbk-stuttgart.de



Wege aus der Sucht - Wege aus der Straffälligkeit

Wege ins Leben!

Wir gehören folgenden Verbänden an:

Milchgässle 11
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.   07171 60 55 60
Fax.  07171 60 55 65



Bund gegen Alkohol 
und Drogen im 
Straßenverkehr e.V. 
Sektion Württemberg

Die Sozialberatung Schwäbisch Gmünd engagiert sich seit vielen Jahren für Mitbürger, die von 
Straffälligkeit und/oder Sucht bedroht sind. Wenn Dir unsere (kostenlose) Fibel gefallen hat und Du 
unsere Arbeit  unterstützen möchtest, dann würden wir uns über eine Spende auf unser Konto 
440 062 141  bei der Kreissparkasse Ostalb (BLZ 614 500 50) freuen. Eine steuerwirksame Spenden-
bescheinigung kann selbstverständlich ausgestellt werden. Danke. Deine Hilfe zählt.

Danke für die Unterstützung:


