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Rechtliches
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 stellen. Eine hundertprozentige
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:

Inhalt

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
beziehungsweise durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Wir
freuen uns über Kritik, Tipps und Anregungen.
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Du hast deinen Führerschein wegen Drogen verloren.
Oder du stehst kurz davor, diesen zu verlieren. Eine
MPU soll nun angeordnet werden. Du bist ratlos.
Was erwartet dich? Was musst du bedenken?

Eine der häufigsten Ursachen für einen Führerschein
verlust in Deutschland ist Alkohol. Im Folgenden
haben wir Grenzen für Alkoholkonsum und mögliche
Strafen zusammengestellt:
Blutalkoholgehalt

keine Anzeichen von
Fahrunsicherheit

Anzeichen von
Fahrunsicherheit

mit Verkehrsunfall

RELATIVE FAHRUNTÜCHTIGKEIT:
Bis 0,3 Promille

• nicht strafbar ¹

• nicht strafbar ¹

• nicht strafbar ¹

Ab 0,3 Promille

• nicht strafbar ¹

• 3 Punkte
• Geld- oder
Freiheitsstrafe²
• Führerscheinentzug³

• 3 Punkte
• Geld- oder
Freiheitsstrafe²
• Führerscheinentzug³

Ab 0,5 Promille

Erstverstoß
• 2 Punkte
• 500 € Bußgeld
• 1 Monat Fahrverbot

• 3 Punkte
• Geld- oder
Freiheitsstrafe²
• Führerscheinentzug³

• 3 Punkte
• Geld- oder
Freiheitsstrafe²
• Führerscheinentzug³

Zweitverstoß
• 2 Punkte
• 1000 € Bußgeld
• 3 Monate Fahrverbot
• MPU-Anordnung

Der Verlust des Führerscheins ist für Viele eine ernste Angelegenheit.

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. Ganz gleich, was
immer behauptet wird: Eine MPU ist durchaus zu meistern. Doch dafür sind vor allem zwei Dinge Voraussetzung:

Weiterer Verstoß
• 2 Punkte
• 1500 € Bußgeld
• 3 Monate Fahrverbot
• MPU-Anordnung
ABSOLUTE FAHRUNTÜCHTIGKEIT:
Ab 1,1 Promille

•
•
•
•

3 Punkte
Geld- oder Freiheitsstrafe²
Führerscheinentzug³
MPU-Anordnung bei Anzeichen von Alkoholmissbrauch und beim
wiederholten Verstoß

Ab 1,6 Promille

•
•
•
•

3 Punkte
Geld- oder Freiheitsstrafe²
Führerscheinentzug³
sofortige MPU-Anordnung, da von einem chronischen Alkoholmissbrauch ausgegangen wird

Erstens: Eine gute Vorbereitung.
Zweitens: Die Überzeugung, deine feste Überzeugung,
dass Drogenkonsum und Verkehrsteilnahme nicht
zusammenpassen. Denn wenn du dich unter dem
Einfluss von Drogen in den Verkehr begibst, gefährdest
du nicht nur dich selbst, sondern auch andere Menschen.
Wir möchten dich unterstützen, dich kritisch mit deinem
Suchtmittelkonsum und Umgang mit Drogen auseinander
zu setzen und dir im Rahmen unserer Möglichkeiten
helfen, deine Eignung unter Beweis zu stellen. Dazu haben
wir diese Broschüre erstellt und stehen dir gerne mit
persönlicher Beratung zur Seite.
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Einleitung

1 für Fahranfänger in der Probezeit sowie Personen bis 21 Jahre gilt die 0,0 Promillegrenze
2 bis zu 5 Jahre
3 Sperrfrist 6 Monate bis 5 Jahre oder auf Dauer
Tabelle enthält in Deutschland gültige Promillegrenzen und Strafmaße (seit 2014).
Hinweis: Die Strafen und Maßnahmen können unter Umständen variabel ausfallen oder sich durch
Gesetz ändern. Bei mehrmaligem (gleichen oder ähnlichen) Verstoß können Strafen möglicherweise
deutlich höher ausfallen.
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Eignung zum Führerscheinbesitz
Im Fahrerlaubnisrecht spielt der Begriff Eignung eine
zentrale Rolle. Mit Eignung 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 verkehrsrechtliche 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 Eignung entstehen und es kann zu einer Anordnung
eines MPU-Gutachtens kommen:
• wenn du alkoholisiert am Steuer gesessen hast. Ernst
wird es hier vor allem ab 1,6 Promille oder wenn es
nicht das erste Mal war.
• wenn du die magische Schallmauer von 8 Punkten im
Flensburger Fahreignungsregister erreicht hast. In
diesem Fall wird dir die Fahrerlaubnis für 6 Monate ab
Abgabe des Führerscheins entzogen. Danach musst
du dich einer « MPU » unterziehen. Bei bis zu 5 Punkten
besteht die Möglichkeit, in einem sogenannten
Fahreignungsseminar insgesamt 1 Punkt abzubauen.
Weitere Möglichkeiten zum Punkteabbau bestehen
nicht mehr.
• 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 Straßenverkehr aufgefallen bist.
Hier reicht der zweimalige Nachweis. Grenzwerte
spielen in diesem Fall keine Rolle.
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Im Straßenverkehr trägst du für dich und deine Mitmenschen die
Verantwortung.
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Vor der MPU
Noch hast du den Führerschein. Wie alles begann...
Fehleinschätzung oder Leichtsinn?
Du denkst, du kennst das Risiko, wenn du ab und zu mal
ein Gläschen trinkst und dich danach ans Steuer setzst?
Oder du denkst, eine MPU könnte nur exzessiven
Alkohol- oder Drogenkonsumenten drohen? Damit liegst
du falsch...
Schon eine einmalige Überschreitung der Grenzwerte
kann den Führerscheinverlust bedeuten. Und wer mit 1,8
Promille im Blut erwischt wird, dem wird die Ausrede
eines Gelegenheitstrinkers sicherlich auch nicht mehr
abgekauft. Und der Konsum von Drogen kann teilweise
noch Wochen oder Monate nach deren Einnahme
nachgewiesen werden.
Ebenso solltest du selbstverständlich die Beeinträchtigung
deiner Fahrtüchtigkeit unter Alkohol-, Medikamentenoder Drogeneinfluss und damit die Gefährdung von dir
und anderen Menschen beachten.
Im Folgenden verdeutlichen wir dir in drei anschau
lichen Beispielen, wie schnell der Führerschein weg
sein kann und was für Fragen dich bei einer MPU
erwarten könnten. Zudem geben wir dir eine Übersicht
über die Nachweisbarkeit von Substanzen sowie
wichtige Fakten zum Thema Abstinenz im Straßenverkehr und weitere Informationen.
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Bei der MPU könnten Fragen gestellt werden, die dir
eventuell nicht angenehm sind. Du versuchst, in einem
möglichst guten Licht dazustehen und bist vielleicht
nicht ganz ehrlich.
Aber Vorsicht: Gutachter achten besonders auf
Widersprüche und lesen zwischen den Zeilen.
Ehrlichkeit ist daher der bessere Weg. Natürlich
solltest du dich im Vorfeld adäquat auf die MPU
vorbereitet haben. Nachfolgend drei praxisnahe
Beispiele, die dir kein positives Gutachten einbringen
werden.
Beispiel 1:
Hannah und der Weihnachtsmarkt

Viele unterschätzen beim Alkoholkonsum die Menge.

Hannah, 32 Jahre, von Beruf Hausfrau, zwei 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 gefährlich 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
10
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ging (Scheidung, Job verloren). Man kam ins Gespräch,
sie wollte ihre Freundin aufheitern, es war kalt, man trank
innerhalb von mehreren Stunden rund drei Gläser
Glühwein und aß dazu reichlich Christstollen und
Lebkuchen.
Das Gespräch zog sich, Hannah erschrak über die
schnell verstrichenen Stunden. Sie musste unbedingt
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 konzentriert 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 bis 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 Blutalkoholkonzentration 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 Promille
wert von 1,8 auch noch unfallfrei gefahren ist, deutet auf
Gewöhnung 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 Alkoholfahrten zu unentdeckten ein Verhältnis, je nach Blutalkoholkonzentration,
von 1:250 bis sogar 1:600.
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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 möglich. Aber angesichts solcher Studien, angesichts des Promillewerts,
angesichts des Wissens um den Schleichweg ist die
Aussage von Hannah eher unglaubwürdig.
Ist ein Einstellungswandel feststellbar? Wohl kaum!
Hannah sucht nach Rechtfertigungen. Da ist die
Freundin, durch die man zum Glühweintrinken animiert
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 Rechtfertigungsinsel
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. Problembewusstsein schließt im Übrigen auch Hintergrundwissen
mit ein. Falls du zum Beispiel unter Alkoholeinfluss im
Straßenverkehr auffällig wurdest, wird von dir ein
angemessenes Wissen zum Bereich des Alkoholtrinkens
und Fahrens verlangt. Hierunter fallen u. a. Berechnungen
zu Promillewerten und Restalkohol.
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Beispiel 2:
Tom – ein « gelegentlicher Partydrogenkonsument »?

Für Partydrogen gibt es, im Gegensatz zu Alkohol, keinen Grenzwert.

Tom hat aufgrund von Kokainbesitz und -konsum seinen
Führerschein verloren. Aus dem polizeilichen Führungszeugnis wird ersichtlich, dass er bereits mehrfach die
Handtaschen älterer Damen entwendet hat. Außerdem
wurde ihm auch Scheckkartenbetrug nachgewiesen.
Diese Informationen können an den Gutachter weitergegeben werden, da sie ein Indiz für Beschaffungskriminalität sein können und Aufschluss über eine charakterliche
Fehlentwicklung geben. Ersteres deutet auf ein schwerwiegendes Suchtproblem hin; die charakterliche Fehlentwicklung lässt Zweifel an der Eignung insgesamt
aufkommen. Tom verliert an Glaubwürdigkeit, wenn er
sich als gelegentlicher Partydrogenkonsument ausgibt.
Übrigens: Delikte, die bereits älter als 10 Jahre sind,
dürfen nicht Gegenstand der MPU sein. Zu bereits im
Führungszeugnis gelöschten Delikten musst du keine
Angaben machen. Vorsicht jedoch, was die Zeitspanne
betrifft. Die 10 jährige Tilgungsfrist beginnt nicht mit dem
Delikttag, sondern mit dem Zeitpunkt der letzten Führerscheinmaßnahme (Erteilung, Ablehnung, etc.), spätestens jedoch nach 5 Jahren in jedem Fall, auch wenn keine
Maßnahme erfolgte (also 15 Jahre).
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Beispiel 3:
Yannick, 25 Jahre: « Ich versteh nicht, wo das
Problem liegt! »

Cannabiskonsum führt zu verspäteten Reaktionsfähigkeiten.

Wo könnte in dieser Situation 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 habs ja
kapiert, meine Lehre daraus gezogen und
kiffe schon seit längerer Zeit nicht mehr.
Gutachter:		 War es ein Problem für Sie aufzuhören?
Yannick: 		 Nein, überhaupt nicht. Das war ganz leicht.
Ich war ja nie süchtig.
Gutachter:		 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 an so nicht sagen. Naja,
ach, eigentlich nur selten, nur gelegentlich
mit meinen Kumpels. Ich habe mich halt
verführen lassen.
Gutachter: 		 Wie viel haben Sie so im Durchschnitt
konsumiert?
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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...
Gutachter: 		 Wo hatten Sie denn die 4 Gramm
Haschisch her, die die Polizei in Ihrem PKW
gefunden hat?
Yannick: 		 Die hat mir ein Kumpel geschenkt!
Gutachter: 		 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...
Gutachter: 		 Wie gehen Sie jetzt mit Stress um?
Yannick: 		 Seit ich nicht mehr kiffe, habe ich keinen
Stress mehr! Mir gehts echt gut.
Gutachter: 		 Welche positiven Effekte haben Sie sich
vom Kiffen versprochen?
Yannick: 		 Eigentlich wenig. Kiffen macht doch träge.
Gutachter: 		 Warum haben Sie dann gekifft?
Yannick: 		 Weiß nicht. Das war eben ganz schön
dumm von mir...
Gutachter: 		 Sie sind jetzt seit fast 2 Jahren ohne Führer					 schein. 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 zum Beispiel 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!
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High Way:
Wirkung von Drogen im Straßenverkehr

Drogen im Straßenverkehr rufen unterschiedlichste Wirkungen hervor.

Es gibt nicht die Wirkung einer Droge. Wie sie wirkt ist
stets individuell, ergibt sich aus dem Zusammenspiel von
konsumierter Substanz, persönlichen Eigenschaften und
Umweltfaktoren. Im Hinblick auf den Straßenverkehr
solltest du aber mit folgenden 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 Informationsverarbeitungsfähigkeit
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, Übelkeit, Krämpfe, etc.)
• hohes Verkehrsrisiko bei Beschaffungsfahrten
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Kokain, Speed
• aufputschende Wirkung mit Steigerung der Risiko
bereitschaft, starker Aktivitätsdrang, allgemeine
Enthemmung, Unruhe (gefährliche, sehr riskante
Fahrmanöver)
• Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit (Situationen
können falsch eingeschätzt werden)
• Pupillenerweiterung (Blendrisiko)
• übersteigertes Selbstwertgefühl (Selbstüberschätzung, Mutproben, u.ä.)
Designerdrogen (z. B. Ecstasy)
• erweiterte Pupillen (erhöhte Lichtempfindlichkeit,
Blendrisiko)
• aufputschende Wirkung, erhöhte Risikobereitschaft,
Selbstüberschätzung (riskante Fahrmanöver)
• Hyperaktivität, nervöse Unruhe,
Konzentrationsschwierigkeiten
• Auszehrung der Leistungsreserven bis zur völligen
Erschöpfung
• plötzlich auftretende Ermüdungs- und Erschöpfungs
zustände, 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, etc.), Gleichgültigkeit gegenüber
Verkehrsrisiken
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Risiko und Nebenwirkungen:
Medikamente im Straßenverkehr

Zahlreiche Stoffe führen zu einer Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit.

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

Wirkstoff

Handelsname

Beeinträchtigung

Starke
Beruhigungsmittel

Oxazepam,
Alprazolam,
Lorazepam,
Diazepam

Adumbran®,
Tafil®,
Tavor®,
Valium®,
Diazepam ratiopharm®,
Diazepam-Stada®

deutlich bis stark

Starke Schlaf- und
Beruhigungsmittel

Diphenhydramin,
Promethazin,
Flurazepam,
Triazolam

Halbmond®,
Atosil®,
Dalmadorm®,
Halcion®,
Rohypnol®

deutlich bis stark

Antidepressiva
(gegen Depressionen)

Amitriptylin,
Clomipramin

Novoprotect®,
Anafranil®,
Aponal®,
Lithium®,
Saroten®

keine bis stark

Neuroleptika
(dämpfende
Psychopharmaka)

Thioridazin,
Haloperidol,
Promazin

Melleril®,
Haldol®,
Truxal®,
Protactyl®

keine bis stark

Antiepileptika

Clonazepam,
Phenobarbital,
Primidon

Antelepsin®,
Luminal®,
Liskantin®

leicht bis stark

Schmerzmittel

Indometacin,
Phenybutazon

Indocontin®,
Ambene®

keine bis deutlich

Schmerz- und
Hustenmittel

Dextrometorphan,
Codein

Wick Formel 44 plus®,
Codipront®

leicht bis deutlich

Mittel gegen Blut
hochdruck, Herz- und
Kreislauferkrankungen

Clonidin,
Reserpin

Catapresan®,
Barotonal®

stark

Betablocker

Atenolol,
Bupranolol

Tonoprotect®,
Betadrenolol ®

keine bis leicht

Ophtalmika

Atropin

Atropin®,
Borotropin®

deutlich bis stark

Stimulantien,
Appetitzügler

Coffein,
Norpseudoephedrin,
Ephedrin

Antiadipositum X-112®,
Mirapront N®

keine bis deutlich

Antidiabetika

Glibenclamid,
Tolbutamid

Euglucon N®,
Artosin®

leicht bis deutlich

Antiallergika /
Antihistaminika
(gegen Heuschnupfen
und Reisekrankheit)

Loratadin,
Dimetinden

Lisino®,
Fenistil®

keine bis leicht

Tabelle enthält die bekanntesten Wirkstoffe und Handelsnamen (kein Anspruch auf Vollständigkeit).
Quellen: TÜV SÜD AG – MPI (https:\\www.tuev-sued.de) und
			 Heudtlass / Stöver: Risiko mindern beim Drogengebrauch. FHVerlag 2000, S. 84 ff.
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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 der Überbegriff für die
Hanfprodukte Haschisch und Marihuana. Da mit dem
Cannabiskonsum eine Vielzahl unterschiedlichster Stoffe
in den Körper gelangen, ist es noch nicht gelungen, die
genauen Wirkmechanismen zu bestimmen. Die psycho
aktiv 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 (Abbauprodukte 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 anderer psychotroper Substanzen) dauerhaft. Bei
einer Haaranalyse kann man, je nach Haarlänge, sehr
lange zurückliegenden Konsum nachweisen. Allgemein
gilt die Faustformel: ein Zentimeter Haarlänge entspricht
einer Nachweisbarkeit von einem Monat.
Für MPU-Zwecke kann über eine Haaranalyse eine
sechsmonatige Drogenabstinenz nachgewiesen werden.
Möchtest du ein Jahr Abstinenz auf Drogen nachweisen,
musst du zwei Haaranalysen im Abstand von sechs
Monaten durchführen.

Drogenkonsum kann durch Urin-, Schweiß-, Blut-, und Haaranalysen
nachgewiesen werden.
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Wichtiger Hinweis: In der Regel ist eine Haaranalyse bei
gefärbten oder gebleichten Haaren nicht möglich. Im
Vorfeld daher unbedingt mit dem zuständigen Labor die
Möglichkeit einer Haaranalyse abklären.
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Die Angaben der nebenstehenden Tabelle sind natürlich
nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die Angaben in
unterschiedlicher Literatur als auch die veröffentlichten
Befunde von Herstellern diverser Testverfahren widersprechen sich zum Teil. Anhand dieser Tabelle sollte dir
vor allem aber deutlich werden, wie groß der Unterschied
zwischen Wirkungsdauer und Nachweisbarkeit der
Droge beziehungsweise deren Abbauprodukten ist. Du
kannst dich also unter Umständen wieder völlig klar
fühlen, aber dennoch kann in juristischer Hinsicht eine
Ordnungswidrigkeit beziehungsweise 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.

Psychotrope
Substanz

Wirkungsdauer

Cannabis¹

im Urin

im Blut

in Haaren

2–3 Stunden

—

6 Stunden

—

Cannabis²

—

mehrere Wochen

2–3 Tage
(Abbauprodukte)

monatelang⁴

Cannabis³

—

3 Monate

3 Wochen

monatelang⁴

LSD¹

8–12 Stunden

1 Tag

12 Stunden

—

LSD ² ³

—

mehrere Tage

12 Stunden

monatelang⁴

Speed

2–6 Stunden

2–4 Tage

2–4 Tage

monatelang⁴

Crystal
(Methamphetamin)

2–6 Stunden

2–4 Tage

2–4 Tage

monatelang⁴

Kokain¹

Injektion: 45–90 Min.
Sniffen: 10–30 Min.

2–4 Tage

12 – 24 Stunden

—

Kokain ² ³

—

—

2 Wochen
(Stoffwechselprod.)

monatelang⁵

Heroin¹

3–6 Stunden

2–3 Tage

8 Stunden

—

Heroin ² ³

—

—

—

monatelang⁵

Codein

bis zu 7 Tage

mehrere Stunden
(stark dosisabh.)

—

monatelang⁴

Methadon

12–24 Stunden

3 Tage

48 Stunden

monatelang⁴

3–8 Stunden

1–4 Tage

1 Tag

—

MDMA / MDE ² ³

—

—

—

monatelang⁴

Barbiturate
(Schlaf- und
Narkosemittel)

3–24 Stunden

Stunden bis Tage

kurz wirksame:
24 Stunden.
lang wirksame:
3 Wochen

monatelang⁴

Benzodiazepine
(Flunitrazepam,
Diazepam, etc.)

4–12 Stunden

geringe Menge:
3 Tage;
Langzeitkonsum:
4–6 Wochen

Stunden bis Tage

monatelang⁴

/

/

/

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 Entstehungsmechanismen sind
bis heute noch nicht völlig erforscht.

Nachweisbarkeit

MDMA / MDE¹
/

1
2
3
4

akuter Konsum
gelegentlicher Konsum
regelmäßiger Konsum
Nachweisbarkeit abhängig von der Haarlänge. Faustregel: Haarlänge in Zentimeter entspricht
der Nachweisbarkeit in Monaten; maximal jedoch 12 Monate
5 Nachweisbarkeit abhängig von der Haarlänge. Faustregel: Haarlänge in Zentimeter entspricht
der Nachweisbarkeit in Monaten; auch nach mehr als 12 Monaten möglich
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Auf dein Wohl: Alkohol-Check

anhand einer Haaranalyse möglich. 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. Die Testverfahren für die MPU
funktionieren ähnlich wie auch bei den Drogenscreenings:
Urinscreening: Du gehst einen Vertrag mit einem für
MPU – Zwecke anerkannten Labor ein und wirst dann in
einem bestimmten Zeitraum (z. B. innerhalb von 12
Monaten 6 mal) kurzfristig zur Urinanalyse ins Labor
einbestellt.

Alkoholkontrollen dienen dem Nachweis der Abstinenz.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deinen Alkoholkonsum beziehungsweise deine Alkoholabstinenz
nachzuweisen. Diese reichen von der Atemalkoholbestimmung bis hin zu Langzeitnachweisen durch
Haaranalysen.
Leberwerte 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 Stoffwechselprodukt von Ethanol und kann Aufschluss darüber geben,
ob in den vergangenen Tagen, Alkohol konsumiert wurde
oder nicht! Denn bei völliger Alkoholabstinenz kann EtG
weder im Blut noch im Urin nachgewiesen werden.
Das ETG lässt sich nur wenige Stunden im Blut
nachweisen. Im Urin ist ETG als Zeichen eines vorangegangenen Konsums allerdings bis zu 72 Stunden nachweisbar. Ein längerer Nachweis des Alkoholkonsums
bzw. -verzichts ist einzig über die Bestimmung von ETG
24
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Haaranalyse: Für MPU–Zwecke kann über eine Haaranalyse eine dreimonatige Alkoholabstinenz nachgewiesen werden, was in etwa 3 cm Haaren entspricht.
Möchtest du ein Jahr Abstinenz auf Alkohol nachweisen,
musst du vier Haaranalysen jeweils im Abstand von drei
Monaten durchführen.
Wer beispielsweise mit THC und Alkohol im Straßenverkehr auffällig wurde, sollte sich neben den Drogenscreenings gegebenenfalls bei Hinweisen einer schwereren Alkoholproblematik auch auf ETG testen lassen. Im
Falle einer früheren Abhängigkeit von harten Drogen wird
ebenfalls Alkoholabstinenz erwartet. Entsprechende
Abstinenznachweise sind daher empfehlenswert. Wenn
es in der Vergangenheit Hinweise auf Alkoholmissbrauch
gibt, werden ebenfalls oft Abstinenzbelege bezüglich
Alkohol verlangt.
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Klare Fakten schaffen: Drogenscreenings!

Mittels Drogenscreenings kann die Drogenabstinenz überprüft werden.

Um Deine Drogenabstinenz belegen zu können,
musst du Drogenscreenings durchführen, die den
Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin entsprechen. Erlaubt sind nur forensisch
abgesicherte Urinscreenings und forensisch abgesicherte Haaranalysen. Wir empfehlen dir, die Führerscheinstelle oder die Begutachtungsinstitute zu
kontaktieren, um zu erfahren, welche Labore den
Qualitätskriterien entsprechen.
Gemäß den Begutachtungsleitlinien für Kraftfahreignung
ist in der Regel eine mindestens einjährige, durch
Drogenscreenings belegbare Drogenabstinenz nachzuweisen. In einzelnen Fällen, zum Beispiel bei gelegentlichem Cannabiskonsum, können unter Umständen 6
Monate ausreichen. In allen Drogenscreenings 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. Benzodiazepine. Ist die Drogenauffälligkeit für harte Drogen wie
beispielsweise Heroin belegt, so ist auch Methadon und
Buprenorphin mit einzubeziehen.
26
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Darüber hinaus ist bei Urinscreenings die Bestimmung
des Kreatinin-Wertes unumgänglich. Das Kreatinin 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.
Bedingungen für die Drogenscreenings der MPU
• Du musst einen Vertrag abschließen. Das Labor
beziehungsweise das Institut, das du aufsuchst, um
deine Drogenscreenings zu machen, muss von dir
einen Vertrag haben, in dem eine bestimmte Anzahl
von Urinscreenings festgelegt wird und bei dem du in
einem ganz bestimmten Zeitraum jederzeit binnen
24 Stunden zum Urinscreening erscheinen musst. Die
jeweiligen Einbestellungen (telefonisch oder per SMS)
dürfen nicht vorhersehbar sein.
• Folgende Screeningverträge haben sich bewährt und
werden von den Begutachtungsinstituten auch
anerkannt:
— mindestens 6 Screenings in 12 Monaten (notwendig,
wenn von einer tiefergehenden Drogenproblematik / Abhängigkeit auszugehen ist)
— 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 Manipulationsversuche (z. B.
durch Fremdurin) auszuschließen.
• Bei der Haaranalyse kann für MPU Zwecke eine
sechsmonatige Drogenabstinenz nachgewiesen
werden (was in etwa 6 cm Haaren entspricht). Für ein
Jahr Abstinenznachweis musst du also zwei Haaranalysen im Abstand von 6 Monaten durchführen.
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Wichtiges über Drogenscreenings im Überblick
•

•

•
Kontrollen können meist unerwartet erfolgen.

• Rechne damit, dass die Kontrollen unerwartet
erfolgen!
• Haargenau: Wenn du über einen längeren Zeitraum
schon ohne Drogen lebst und ausreichend lange Haare
hast, kann es durchaus sinnvoll sein, eine Haaranalyse
durchführen zu lassen.
• Wenn ein Drogenscreening positiv ist, bedeutet dies in
der Regel, dass das Screeningprogramm 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.
• Immer wieder mal gibt es bei den Drogenscreenings
Probleme. Insbesondere dann, wenn Arzneimittel oder
andere legale Substanzen (z. B. zum Muskelaufbau)
eingenommen 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
28
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•

•

haben, in dem die Verschreibung der Medikamente
belegt wird.
Manche Zeitungsmeldungen berichten davon, dass
Drogenscreenings durch Bäckermohn (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.
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 Drogenscreening 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 aufs 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. Spätestens 8 bis 10 Wochen nach dem
letzten Screening solltest du deine MPU absolvieren,
da ansonsten die durchgängigkeit der Abstinenz nicht
mehr gewährleistet ist.
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Substitution und Führerschein

Für Substituierte sind die Auflagen besonders hoch.

Als Substituierter ist es sehr aufwändig und oft auch
langwierig, bei der MPU eine positive Begutachtung zu
erlangen. Aber wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt
sind, ist die Möglichkeit, eines positiven Gutachtens bei
einer Substitution (z. B. Methadon, Polamidon, Subutex)
durchaus gegeben. Die Möglichkeit der Fahreignung ist
hier an folgende Mindestanforderungen gekoppelt:
• mindestens 1 Jahr stabile Substitution
• stabile Dosierung und Einstellung auf das Substitut
(das heißt nicht je niedriger die Dosierung desto besser)
• eine stabile psychosoziale Integration
• absolute Beigebrauchsfreiheit, inklusive Alkohol. Es
muss mindestens 1 Jahr Beigebrauchsfreiheit von
Drogen für den Zeitraum vor der MPU belegt werden.
Der Alkoholverzicht muss für den Zeitraum von drei
Monaten vor der MPU belegt werden. Bei Alkoholmissbrauch muss der Alkoholverzicht für den Zeitraum
von 12 Monaten vor der MPU belegt werden.
• Die Bereitschaft und Einsicht bezüglich eines langfristigen Alkoholverzichtes muss bei der MPU glaubhaft
vermittelt werden.
• Die Screenings müssen forensisch abgesichert von
anerkannten Laboren durchgeführt werden
30
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(mindestens sechs Urinscreenings in einem Jahr oder
vier Haaranalyen im Abstand von jeweils drei Monaten
bei einem Jahr Abstinenznachweis für Drogen u.
Alkohol).
• Nachweis der Eigenverantwortung und der aktiven
Teilnahme an einem geregelten Substitutionsprogramm (d. h. auch enge psychosoziale Begleitung).
• Es dürfen keine schwerwiegenden psychiatrischen
Störungen vorhanden sein.
• Psychische Störungen, die im Zusammenhang mit der
Substitution bekannt wurden, sind unter Behandlung
und Überwachung nicht mehr feststellbar, so dass mit
dem Auftreten der Symptomatik nicht mehr gerechnet
werden muss. Es muss mindestens ein Jahr Symptomfreiheit vom behandelnden Arzt bestätigt werden.
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 Substitutionsmitteln
versicherungstechnisch heikel werden! Im Schadensfall
kann nämlich der Versicherungsschutz gefährdet sein.
Erkundige dich am besten bei deiner Versicherung.
Übrigens: Falls du lieber das Programm beendest, um
deinen Führerschein wieder zu erlangen, musst du im
Anschluss eine mindestens einjährige Abstinenz nachweisen. Wir empfehlen Screenings zu machen, bei denen
auch alle Substitutionsmittel getestet werden.
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Der Führerschein ist weg. Was nun?
Wenn du wieder ein Fahrzeug führen möchtest, ohne
eine lange Verjährungszeit abzuwarten, führt kein Weg
an der MPU vorbei.
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
Eignung an die Erfüllung einer bestimmten Bedingung,
zum Beispiel der Teilnahme an einer Nachschulung oder
an (Sucht-) Beratungsgesprächen, gekoppelt wird.
Eine MPU kann 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.
Im Folgenden haben wir die wichtigsten Informationen
für dich zusammengestellt. Zum Beispiel was denn
eine MPU überhaupt ist und was dich dabei erwartet.
Zudem haben wir dir eine Übersicht über mögliche
Kosten sowie Informationen und Adressen zur
richtigen Vorbereitung gesammelt.
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Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU)
Unsere MPU-Fibel fokussiert vor allem den Bereich
Drogen und Straßenverkehr.
Daher lautet hier die Frage:
« Kann Herr / Frau trotz der Hinweise auf (frühere)
Drogeneinnahme / Drogenabhängigkeit ein Kraftfahrzeug
der Gruppe 1 / 2 (FE-Klasse) sicher führen? Liegt insbesondere eine stabile Abstinenz vor und ist deshalb nicht
zu erwarten, dass er / sie weiterhin Betäubungsmittel
nimmt oder andere psychoaktiv wirkende Arzneimittel
oder Stoffe missbräuchlich konsumiert? »
« Kann Herr / Frau trotz des (früheren) fehlenden Trennungsvermögens zwischen einem gelegentlichen
Cannabiskonsum und der Verkehrsteilnahme ein Kraftfahrzeug der Gruppe 1 / 2 (FE-Klasse) sicher führen? Ist
insbesondere nicht zu erwarten, dass er / sie auch
zukünftig ein Kraftfahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln, anderen psychoaktiven Stoffen oder deren
Nachwirkungen führen wird? »
Der oder die Gutachterin hat sich an die vorgegebene
Fragestellung zu halten. Dabei sind die Umstände 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.
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In einer MPU gilt es zu ermitteln, ob der Betroffene wieder in der Lage ist,
ein Kraftfahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen.
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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 Untersuchung ab. Allgemein
aber hat die MPU, wie es der Name vermuten lässt,
einen medizinischen und einen psychologischen Teil.
Denn es geht sowohl um deine körperliche als auch
um deine geistige Eignung. Die gesamte MPU dauert
in der Regel mehrere Stunden.
Medizinische Untersuchung
Im medizinischen Teil der Untersuchung wird zunächst
dein allgemeiner Gesundheitszustand untersucht. Neben
deinen motorischen Fähigkeiten werden zum Beispiel
Reaktions-, Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit sowie deine Belastbarkeit untersucht. Dies findet in
aller Regel an Einzeltestplätzen statt (u. a. mit Hilfe von
recht einfach konstruierten Simulationsprogrammen am
Computrer). 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 Konsumgewohnheiten durch Laboruntersuchungen erkundet und geprüft.

Eine MPU besteht aus mehreren Teilen: Aus einer medizinischen
Untersuchung in der unter anderem die Reaktionsfähigkeit getestet wird
und aus einer psychologischen Untersuchung.
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Ferner wirst du (möglicherweise) in einem allgemeinen
Fragebogen aufgefordert werden über Alter, Schul
bildung, Beruf, Familienstand, Hobbies, deine finanzielle
Situation Auskunft zu geben. Liegt bei dir eine Drogenproblematik vor, solltest du in einem speziellen Drogenfragebogen Angaben zu deinen 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, etc.) machen.

37

Tipp: Die einzelnen Institute gehen unterschiedlich mit
Fragebögen um. Manche schicken dir einen Fragebogen
schon im Vorfeld zu, manche verzichten auf den Fragebogen ganz. Wieder andere verlangen während der
Untersuchung detaillierte schriftliche Angaben. In diesem
Fall ist es ratsam, sich wichtige Daten schon vorher
notiert beziehungsweise sich diese frisch ins Gedächtnis
gerufen zu haben und vorhandene / entsprechende
schriftliche Bescheinigungen mitzuführen. 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.

Wie soll ich mich verhalten?

Psychologische Untersuchung
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
Gutachter beurteilt, wie gut es dir gelungen ist, die
persönlichen Ursachen deiner Verhaltensauffälligkeit zu
erkennen und die richtigen Konsequenzen daraus zu
ziehen.

Wichtig ist eine ehrliche Auseinandersetzung mit seinen Problemen.

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?
• Was hat sich bei dir seither verändert?
• Reicht das, deiner Meinung nach, aus?
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Die MPU — Was erwartet mich bei der MPU?

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 Drogen
einfluss) 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
Verhaltensweise und deiner Einstellung deutlich erkennbar wird. Je intensiver du dich mit dir und deiner Lage
auseinandergesetzt hast, umso besser sind deine Karten.
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Fragen im Bezug auf Drogenmissbrauch die du im
Vorfeld offen und ehrlich klären und bearbeiten
solltest:

Nur eine ehrliche Auseinandersetzung mit Problemen ist zielführend.
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• Wann habe ich mit dem Drogenkonsum begonnen?
Wie hat sich der Drogenkonsum in der darauf folgenden Zeit / in den darauf folgenden Jahren entwickelt?
• In welchen Phasen meines Lebens konsumierte ich
besonders viel?
• Habe ich Drogenräusche als angenehm empfunden?
• Welche typischen (negativen) Verhaltensweisen habe
ich in Verbindung mit Drogenkonsum aufgebaut?
• Welche Rolle spielt(e) Alkohol in Zusammenhang mit
meinem Drogenkonsum?
• Wie ist mein derzeitiges Konsumverhalten hinsichtlich
Alkohol?
• Wozu benutz(t)e ich Drogen? Welche Rolle spiel(t)en
Drogen in meinem Leben?
• Welche Opfer bin ich für meinen Drogenkonsum
schon eingegangen?
• Wer nimmt / nahm alles Einfluss darauf, was ich tue,
z. B. was und wie viel ich konsumier(t)e?
• Wie verändert sich meine Wahrnehmung unter dem
Einfluss von Drogen? – Insbesondere dann, wenn ich
selbst zum Verkehrsteilnehmer werde?
• Wie hat mein soziales Umfeld auf meinen Drogenkonsum / Führerscheinverlust reagiert?
• Betrachte ich meinen Führerscheinentzug als Pech,
als Schicksal oder sehe ich darin meine eigene
Verantwortung?
• Wie kam es zu der Drogenfahrt? Welche Bedingungen
herrschten an dem Tag vor?
• Habe ich mich, subjektiv gesehen, als fahrtüchtig
erlebt?
• Wann ist jemand nach meiner Einschätzung suchtgefährdet / bzw. suchtmittelabhängig? Wann gilt ein
Mensch nach Ansicht der Fachleute als abhängig?
• Habe ich schon vor meinem Führerscheinentzug mit
dem Gedanken gespielt, meinen Drogenkonsum zu
beenden? Wenn ja, warum habe ich trotzdem weiter
konsumiert?
• Warum hat die Führerscheinbehörde meiner Ansicht
nach Bedenken an meiner Eignung, ein Kraftfahrzeug
zu führen?
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• 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?
• Was hat sich in meiner Einstellung zu Drogen verändert? Was ist seit der Drogenfahrt anders geworden,
was hat sich in meinem Verhalten in meiner Lebensweise und in meinem Umgang mit Problemen
verändert?
• Kann ich meine Drogenabstinenz belegen? Entsprechen diese Nachweise 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?
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Schlechte Haltungen

Du solltest schlechte Haltungen und Schuldzuweisungen ablegen.

• Andere Menschen verstoßen doch auch immer wieder
gegen Verkehrsregeln, nur werden die nicht erwischt,
ich bin eben ein richtiger « Pechvogel »
• 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 jemand Geburtstag hatte...
• Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte...
• Der Polizist hatte halt einen schlechten Tag...
• 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...
Mit derartigen Haltungen wirst du dir keinen Gefallen tun.
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 Verhaltensweise im Vergleich
zwischen früher und heute glaubhaft darzustellen.
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Die Angst des gläsernen Klienten:
Was weiß der Gutachter eigentlich über mich?

Verjährungsfristen:
Wann musst du gar keine MPU mehr machen?
Bei rechtskräftigen Entscheidungen durch Strafgerichte
(Urteile, Strafbefehle, etc.) liegt die Verjährungszeit bei 15
Jahren. Wenn in dieser Zeit eine neue Straftat dazu
kommt, verlängert sich auch die alte Straftat um weitere
15 Jahre mit der neuen Straftat. Dies kann so unendlich
lang weitergehen.
Bei rechtskräftigen Entscheidungen durch Verwaltungs
behörden (Entziehung, Versagung, etc.) liegt die Verjährungszeit bei 10 Jahren. Wenn in dieser Zeit eine Straftat
dazu kommt, verlängert sich alles um 15 Jahre. Wenn
eine neue verwaltungsrechtliche Entscheidung dazukommt, verlängert sich alles wieder um 10 Jahre.

Viele Betroffene haben Angst vor Überwachung oder zum gläsernen
Klienten zu werden.

Die Führerscheinstelle schickt alle relevanten Unterlagen,
die in Zusammenhang mit dem Anlass der MPU stehen,
an das Begutachtungsinstitut. Dazu zählt zum Beispiel
ein KBA-Auszug (deine Eintragungen in der Flensburger
Verkehrssünderkartei) und einen 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
Kursbescheinigungen / Bestätigungen über Beratungsgespräche vorliegen.
Solltest du dir nicht ganz sicher sein, welche Unterlagen der Führerscheinstelle genau vorliegen, kannst du
dort einen Termin vereinbaren und Akteneinsicht
nehmen.
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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 zum Beispiel 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 intensive Auseinandersetzung.
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Wie kann man sich auf die MPU vorbereiten?

Eine gute Vorbereitung erhöht die Chancen auf ein positives Ergebnis.

Fragen wie die weiter oben genannten lassen sich
natürlich am besten im Rahmen qualifizierter Drogenberatungsgespräche klären und bearbeiten. Die Beratungsstellen im Ostalbkreis werden dich in dieser Hinsicht
gerne unterstützen.
Nimm die MPU nicht auf die leichte Schulter. Bereite dich
gut darauf vor und vergiss nicht: Eine gute Vorbereitung
sowie die adäquate Aufarbeitung deines Suchtmittelkonsums sind die halbe Miete. Du solltest die Ursachen
deines Drogenkonsums erkannt und entsprechende
notwendige Veränderungen in deiner Einstellung und
deinem Verhalten vollzogen haben, bevor du deine MPU
absolvierst. Natürlich musst du auch entsprechende
Abstinenznachweise vorlegen können.
Du zahlst einen hohen Preis. Nicht nur, weil das
Gutachten über 700,- € kostet (exkl. Kosten für Drogenscreenings), sondern auch, weil der Entzug der Fahrerlaubnis dich um deine Mobilität bringt. Was das im
Einzelnen bedeutet, weißt du am besten selbst.
Vorbereitungskurse und Vorbereitungsprogramme
sind von Vorteil. Klar, diese Kurse kosten Zeit und Geld,
aber in Anbetracht der Wichtigkeit deines Führerscheins
ist das eine Investition, die sich lohnen kann.
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Bedenke: Die meisten, die bei der MPU durchfallen, fallen
nicht aufgrund der Schwierigkeit der Testung durch,
sondern, weil sie sich nicht ausreichend vorbereitet haben
(Abstinenznachweise, Aufarbeitung, etc.).
Die anstehenden Kosten
Bis Juli 2018 waren die Kosten der MPU in der Gebühren
ordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST)
einheitlich geregelt. Seit dem 01.08.2018 sind die in
der GebOST festgelegten Gebühren für die MPU nicht
mehr verbindlich. Das bedeutet, dass die Träger von
Begutachtungsstellen für Fahreignung die Gebühren für
die MPU nun frei bestimmen können. Die Preise können
daher je nach Institut variieren. Die Kosten für die
Screenings variierten schon vor August 2018. Die Kosten
für die MPU sind ab 1. August 2018 in die Höhe gegangen.
Wir empfehlen daher, bei den Begutachtungsstellen im
Vorfeld die Kosten für eine MPU zu erfragen. Preisvergleiche für MPU und Screenings zwischen den Instituten
können sich lohnen.
Drogenscreenings kannst du entweder bei den
Begutachtungsstellen selbst oder in anderen Laboren,
die für Zwecke der MPU anerkannt sind, durchführen.
Leistung

Kosten

MPU
Drogen

ca. 700 € (inkl. Urinscreening)

Drogen und Alkohol

ca. 1000 € (inkl. Urinscreening)

Drogenscreenings (Haaranalyse)
Drogen

155 – 310 €

Drogen und Alkohol

225 – 445 €

Drogenscreenings (Urinanalyse)
Drogen

90 – 130 €

Drogen und Alkohol

115 – 175 €

Spezielle Vorbereitungskurse
(bestehend aus Einzelgesprächen
und/oder Gruppenterminen)

Ab 300 €
(abhängig von Anbieter und
Intensität der Maßnahme)

Tabelle enthält gängige Kosten für MPU und Screenings.
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Die Sozialberatung Gmünd steht mit Rat und Tat zur Seite.

Im Übrigen: Verkehrstherapeut ist unserem Wissen nach
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.

Guter Rat mag teuer sein..., doch eine verpatzte MPU
ist allemal teurer!

Am Ende der Fibel haben wir einige seriöse Adressen aus
dem Ostalbkreis zusammengestellt.

Unterschiedliche Kursgebühren der Vorbereitungsmaßnahmen hängen 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 sollte bei
solchen Angeboten angebracht sein, die ein positives
Gutachten garantieren.

Zuerst abstinent sein
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 erbringen. Gefordert wird von dir bei
Missbrauch / Sucht der Nachweis einer Abstinenz von
mindestens einem Jahr von allen Drogen und ggf. auch
Alkohol. Wenn dir nur Cannabiskonsum nachgewiesen
worden ist, kann unter Umständen der Nachweis über
eine Abstinenz von 6 Monaten ausreichen – dies ist
jedoch auch vom Einzelfall abhängig (Anzahl der Auffälligkeiten, Dauer und Häufigkeit der Einnahme, etc.).
Drogenscreenings kannst du bei den Begutachtungsinstitutionen selbst oder bei anerkannten Laboren machen.
Welche Labore für die durchführung der Screenings
anerkannt sind und den für die MPU geforderten Standards entsprechen, kannst du bei der Führerscheinstelle
erfragen.

Hier ist die zunächst verlockende Garantie in der Praxis
oft wertlos. Seriöse Anbieter von Vorbereitungsmaß
nahmen wissen, dass eine Erfolgsgarantie für ein positives
Gutachten nicht versprochen werden kann. Und sie
bieten in aller Regel ein kostenloses Informations
gespräch an, bei dem du über Preise und angebotene
Maßnahmen ausführlich informiert wirst.
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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 zum Beispiel die Teilnahme
an unserer ambulanten Therapiegruppe Clean-Start.
Mehr Infos gibts dazu auf unserer Homepage:
www.sozialberatung-gmuend.de oder auch unter
www.cleanstart.de.
Weitere Informationen
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
der Regel muss nach Abschluss einer Entwöhnungsbehandlung noch ein Jahr Abstinenz nachgewiesen werden.
Es gibt jedoch Ausnahmen und Sonderregelungen.

Fluchtweg: EU-Führerschein?

Die Suche nach einem Schlupfloch zur Umgehung der MPU scheitert
meistens ziemlich schnell.

Der Versuch, die MPU mit einem EU-Führerschein zu
umgehen, funktioniert in der Regel nicht. Dein EU-Führer
schein wird mit großer Wahrscheinlichkeit in Deutschland
nicht anerkannt, wenn bei dir eine MPU ansteht. Das
heißt, du hast in Deutschland weiterhin einen Entzug und
bist nicht berechtigt ein Fahrzeug zu führen!

Beispiel: Wenn du eine ambulante Therapie durchführst
und bereits vor der Therapiemaßnahme mit den
Screenings beginnst (und dieser Zeitraum bereits zur
Stabilisierung deiner Abstinenz beiträgt), können nach
Beendigung der Therapie Abstinenznachweise über
weitere sechs Monate ausreichen. Wichtig ist, dass der
Gesamtzeitraum der Abstinenz (inkl. Therapiemaßnahme)
nennenswert länger als ein Jahr ist und mit geeigneten
Abstinenznachweisen durchgehend belegt werden kann.
Am besten du klärst im Vorfeld der geplanten Therapiemaßnahme im Rahmen einer persönlichen Beratung die
erforderlichen Abstinenzzeiten.

50

Die MPU — Hilfestellung

51

Notwendige Formalitäten

• Für die Fahrerlaubnisklassen A und B (bis 3,5 t)
— Sehtest (darf auch beim Optiker gemacht werden)
• Für die Fahrerlaubnis Klassen C1 und alle C-Klassen
— augenfachärztliches Gutachten nach Anlage
		6 Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
— ärztliche Bescheinigung nach Anlage 5 Nr. 1 oder
		 Nr. 2 FeV
— Nachweis über eine Erste-Hilfe-Schulung
Kontakt im Ostalbkreis

Zahlreiche Formalitäten müssen beim Antrag auf Neuerteilung eines
Führerscheins erfüllt sein.

Um den Führerschein wiederzubekommen, muss bei der
zuständigen Führerscheinstelle ein konkreter Antrag auf
Neuerteilung der entsprechenden Fahrerlaubnisklasse(n)
gestellt werden. Einige Landratsämter arbeiten mit einem
Einheitsformular, das du bei der zuständigen Führerscheinstelle oder bei deiner Gemeindeverwaltung
bekommen und dort auch abgeben kannst. Bei anderen
Landratsämtern reicht ein formloser Antrag. Im Rahmen
der Antragsbearbeitung bekommst du im Ostalbkreis
sechs Monate Zeit, dein Gutachten vorzulegen.

Führerscheinstelle Schwäbisch Gmünd
Oberbettringer Straße 166, 73525 Schwäbisch Gmünd
Leiterin: 		 Anja Prull-Baltes
Callcenter:		 07171 / 32-43 19
Fax: 				07171 / 32-58 43 17
E-Mail: 			fuehrerscheinstelle-gd@ostalbkreis.de
Führerscheinstelle Aalen
Stuttgarter Straße 41, 73430 Aalen
Leiterin: 		 Doris Löhe-Ziegler
Callcenter: 07361 / 5 03-15 42
Fax:				 07361 / 5 03-58 15 34
E-Mail: 			fuehrerscheinstelle-aa@ostalbkreis.de

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
3 Monate sein darf.
Wichtig: Der Antrag erfolgt über die Gemeinde, muss
aber direkt von dort der Führerscheinstelle zugestellt
werden.
• Ein aktuelles Passfoto (biometrisch) wird benötigt.
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Während und nach der MPU

Wichtig: Ein negatives Gutachten bleibt für zehn
Jahre in der Führerscheinakte gespeichert
Wenn es auf Grund eines negativen Gutachtens zu einer
Versagung der beantragten Fahrerlaubnis durch die
Fahrerlaubnisbehörde 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!
Im Einzelfall kann es daher auch sinnvoll sein, ein
negatives Gutachten nicht bei der Fahrerlaubnisbehörde
vorzulegen, und stattdessen etwa den Antrag auf
Erteilung einer Fahrerlaubnis unverzüglich
zurückzunehmen.

Ein negatives Gutachten verheißt nichts Gutes. Es kann aber durch ein
Obergutachten im Zweifelsfall angezweifelt werden.

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 Miss
verständnisse? 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. Du solltest
darauf achten, dass vorerst nur du das Gutachten
bekommst, beziehungsweise dass du dein Einverständnis zur direkten Weiterleitung an die Führerscheinstelle
nicht gibst. Du selbst entscheidest dann, ob du das
Gutachten der Führerscheinstelle vorlegst oder nicht. Es
kann nämlich bei negativem Ausgang in manchen Fällen
sinnvoll sein, das Gutachten vorerst durch einen Experten prüfen zu lassen.
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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 Gutachters ernst, nimm
deine Situation ernst. Möglicherweise besteht tatsächlich
weiterer Aufarbeitungsbedarf, der innerhalb von nur ein
paar Wochen kaum erfüllt werden kann.
Im Zweifelsfall: ein Obergutachten erstellen lassen
Bei Zweifeln an der Richtigkeit des Ergebnisses der
MPU, kann es bei einem negativen Gutachten aber auch
Sinn machen, noch ein Obergutachten bei einem sogenannten Obergutachter erstellen zu lassen. In diesem
Falle musst du dein negatives Gutachten bei der Fahrerlaubnisbehörde abgeben. Diese vermittelt dich dann zu
einem Obergutachter und lässt diesem deine Unterlagen
zukommen.
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Drogen und MPU:
Die wichtigsten Punkte im Überblick

Als Erstes: Du brauchst keine Angst zu haben!
Eine MPU ist zu meistern.
Voraussetzungen dafür sind eine frühzeitige, gute
Vorbereitung und adäquate Aufarbeitung deines Suchtmittelkonsums, sowie eine erkennbare Veränderung
deiner Einstellung und deiner Verhaltensmuster. Nur
wenn du nachvollziehbar aufzeigen kannst, dass du
Verkehrsteilnahme und Drogenkonsum klar trennst,
beziehungsweise absolute Abstinenz beweisen kannst,
hast du die Chance, deinen Führerschein zu behalten
beziehungsweise diesen wieder zu bekommen. Ohne
Vorbereitung wird die Untersuchung tatsächlich zum
Idiotentest!
Grundsätzliche Fragen sind also: Was waren die Ursachen
beziehungsweise Konsummotive für meinen Suchtmittelgebrauch? Was unterscheidet mich heute von dem
Menschen von gestern, der sich zum Beispiel unter
Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt hat? Was habe ich
dazugelernt? Was habe ich verändert? Sind diese
Veränderungen für andere nachvollziehbar? Und wie
geht es mir überhaupt mit diesen Veränderungen? Je
klarer, stimmiger und nachvollziehbarer deine Antworten
sind, desto besser.
Wichtig: Mit Drogenscreenings frühzeitig beginnen!
Je länger du deine Abstinenz nachweisen kannst, umso
besser! Ohne den klaren Nachweis einer Cleanzeit
(mindestens sechs Monate, in aller Regel ein Jahr) wirst
du keine Chance haben.

Die MPU als Richtungsweiser für eine cleane Zukunft.
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Keine Zeit verstreichen lassen: Hast du das letzte Drogen
screening erfolgreich hinter dich gebracht, empfehlen wir
dir, die MPU innerhalb von 6 Wochen durchzuführen.
Achte darauf, dass du spätestens 8-10 Wochen nach
dem letzten Drogenscreening deine MPU absolvierst, da
ansonsten die Durchgängigkeit des Abstinenznachweises
nicht mehr besteht.
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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 bequeme 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 überangepasst verhalten (« Jawohl,
Herr Doktor, ich verspreche, das wird nie mehr passieren »). Aber auch eine trotzige und fordernde Haltung wird
dir nicht weiterhelfen. Der Gutachter 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 vollzogenen
Veränderungen bekommt.

58

Die MPU — Überblick

Nachvollziehbar für andere sind Veränderungen vor allem
dann, wenn du deine veränderte innere Einstellung durch
neue Verhaltensweisen belegen kannst.
Denke an alle relevanten Unterlagen und Bescheinigungen
(Personalausweis, ärztliche Atteste, Teilnahme an
Beratungsgesprächen, Drogenscreenings, etc.).
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, letzter Konsum) gut im
Kopf?
Verhältst du dich offen und selbstkritisch besteht keine
Gefahr, sich in Widersprüche zu verwickeln. Ehrlichkeit
siegt.

Du solltest dir eine Checkliste mit allen wichtigen Dokumenten machen.
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Beratungshilfe im Ostalbkreis
Grundsätzlich stehen dir verschiedene Angebote im
Ostalbkreis zur Verfügung. Welche Wahl die richtige ist,
hängt vor allem damit zusammen, wie ausgeprägt dein
Suchtmittelkonsum ist und in wieweit du auch bereit bist,
dich kritisch damit auseinanderzusetzen.
Suchtberatungsstellen im Raum Schwäbisch Gmünd:
• PSB Sozialberatung
Milchgässle 11, 73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.:			 07171 / 60 55 60
E-Mail:		 post@sozialberatung-gmuend.de
Web:		
www.sozialberatung-gmuend.de
• PSB Caritas
Franziskanergasse 3, 73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 			 07171 / 1 04 20 20
E-Mail: 		 psb.schwaebisch-gmuend@caritas-ost-	
				wuerttemberg.de
• PSB Diakonie
Gemeindehausstr. 7, 73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 			 07171 / 6 32 44
Suchtberatungsstellen im Raum Aalen / Bopfingen /
Ellwangen:
• PSB Caritas
Weidenfelder Str. 12, 73430 Aalen
Tel.: 			 07361 / 5 90 60
E-Mail: 		 psb.aalen@caritas-ost-wuerttemberg.de

Spezielle MPU-Vorbereitungskurse und MPU-
Beratung im Ostalbkreis bieten an
• Die Beratungsstellen von Caritas, Diakonie und
Sozialberatung
Wir von der Sozialberatung Schwäbisch Gmünd
e. V. führen seit vielen Jahren erfolgreich das
spezielle MPU-Vorbereitungsprogramm ODIS
(Ohne Drogen im Straßenverkehr) durch.
Ein erstes Beratungs- und Informationsgespräch ist
kostenlos und wir stehen dir gerne bei der Klärung all
deiner Fragen zur Verfügung.
• Verkehrspsychologe Dr. Dietmar Czycholl,
Rinderbacher Gasse 22 in Schwäbisch Gmünd
Tel.: 			 07171 / 92 86 69
• TÜV SÜD Pluspunkt GmbH,
Reichsstädter Straße 22 / 1 in Aalen
Tel.: 			 0800 / 3 57 57 57.
Adressen von Verkehrspsychologen
Eine komplette Liste mit niedergelassenen Verkehrspsychologen in Baden-Württemberg erhältst du unter www.
bnv.de und www.bdp-verkehr.de
Adressen von Selbsthilfegruppen
Bekommst du u. a. bei den Suchtberatungsstellen.

• PSB Diakonie
Marienstr. 12, 73431 Aalen
Tel.: 			 07361 / 37 05 10
E-Mail: 		 verwaltung@diakonie-aalen.de
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Adressen von Begutachtungsinstituten
Rund um den Ostalbkreis gibt es mittlerweile eine
Vielzahl von Begutachtungsinstituten. Alle Institute sind
der Neutralität und der Objektivität verpflichtet. Wir
haben einige Kontaktadressen zusammengetragen:
TÜV SÜD						
• Standort Aalen
Weidenfelder Straße 2, 73430 Aalen
Tel.:			 07361 / 5 24 87 80 Fax: 07361 / 52 48 78 29
E–Mail: 		 MPI.Aalen@tuev-sued.de
• Standort Stuttgart
Friedrichstraße 9a, 70174 Stuttgart
Tel.: 			 0711 / 9 07 11 80 	 Fax: 0711 / 90 71 18 33
E–Mail: 		 MPI.Stuttgart@tuev-sued.de
• Weitere MPIs des TÜV SÜD
Balingen Tel.: 07433 / 96 82 11		
Esslingen Tel.: 0711 / 39 69 27 11		
Heilbronn Tel.: 07131 / 5 91 22 11		
Ulm			 Tel.: 0731 / 3 79 34 80		

Karlstr. 19
Berliner Str. 4
Bahnhofstr. 19–23
Hirschstr. 22

Pima-mpu GmbH – Zentrum für
Medizinisch-Psychologische Untersuchungen
• Standort Stuttgart
Königstraße 20, 70173 Stuttgart
Tel.: 			 0711 / 2 53 95 26 	 Fax: 0711 / 2 53 95 27
E-Mail: 		 stuttgart@pima-mpu.de
• Standort Heilbronn
Kaiserstraße 30, 74072 Heilbronn
Tel.: 			 07131 / 9 19 96 70 Fax: 07131 / 9 19 96 71
E-Mail: 		 heilbronn@pima-mpu.de

IBBK GmbH – Stuttgart
Institut für Beratung – Begutachtung – Kraftfahreignung
Königstr. 4, 70173 Stuttgart
Tel.:			 0711 / 9 97 88 55 	 Fax: 0711 / 9 97 88 56
E-Mail:		 info@ibbk-stuttgart.de
Web: 		www.ibbk-gmbh.de
AVUS GmbH
Seelbergstraße 14, 70372 Stuttgart
Tel.: 			 0711 / 5 20 89 03
E-Mail: 		 stuttgart@avus-service.de
Web: 		www.avus-service.de
Bei allen oben genannten Adressen kannst du die MPU
und auch Abstinenznachweise durchführen.
Abstinenznachweise für MPU-Zwecke führen u. a.
auch folgende Labore durch:
Labor Enders
Medizinisches Versorgungszentrum
Rosenbergstr. 85, 70193 Stuttgart
Tel.: 			 0711 / 63 57-0 		 Fax: 0711 / 63 57-2 02
E-Mail: 		 info@labor-enders.de
Web: 		www.labor-enders.de
MVZ Labor Ludwigsburg
Medizinisches Versorgungszentrum
Wernerstr. 33, 71636 Ludwigsburg
E-Mail:		 info@mvz-labor-lb.de
Web: 		www.mvz-labor-lb.de

• Standort Ulm
Neue Straße 22, 89073 Ulm
Tel.: 			 0731 / 1 53 75 73 	 Fax: 0731 / 1 53 75 74
E-Mail: 		 ulm@pima-mpu.de
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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:

Notizen

• www.sozialberatung-gmuend.de
Unsere Website mit zusätzlichem digitalen Angebot
• 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.dvr.de
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V.
• www.fahrerlaubnisrecht.de
Rechtliche Aspekte
• www.verkehrsportal.de
Bußgeldrechner, Verkehrsrecht, Führerschein, MPU, ...
• www.checkwerfaehrt.de
Gut gestaltete Seite zum Thema « Drogen u.
Straßenverkehr »
• www.tuev-sued.de
Der TÜV informiert über die Angebote
• www.pima-mpu.de
PIMA / MPU GmbH informieren über ihre Angebote
• www.strafzettel.de
Alles über Bußgelder und co.
• www.peer-projekt.de
Website über ein recht interessantes PeergruppenProjekt namens « jung, mobil & klar »
• www.drugcom.de
Seite der BzgA – Alles über Drogen und
Hilfsmöglichkeiten
• www.schule-begleitet-fahren.de
Für junge Fahranfänger viele interessante
Informationen
• www.drugscouts.de
Fetzig aufbereitete Homepage zum Thema Drogen

______________________________________________
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Sozialberatung Schwäbisch Gmünd e. V.
Adresse:			Milchgässle 11,
						73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.:					07171 / 60 55 60
Fax:					07171 / 60 55 65
E-Mail:				post@sozialberatung-gmuend.de
Web: 				www.sozialberatung-gmuend.de

Wir gehören folgenden Verbänden an:

Wege aus der Sucht
Wege aus der Straffälligkeit
Wege ins Leben
Die Zukunftsfähigkeit der Sozialberatung Schwäbisch
Gmünd zu sichern ist unsere vordringliche Aufgabe. Wir
sind auf Hilfe durch Spenden angewiesen, um unsere
vielfältigen Projekte aufrechterhalten zu können. Die
Spenden helfen uns diese Aufgaben zu bewältigen sowie
neue richtungsweisende Projekte aufzubauen.
Bankverbindung für Spenden
IBAN: DE04 6145 0050 0440 0621 41
BIC:		 OASPDE6AXXX
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