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Medizinisch-
psychologische-
Untersuchungen
zur Wiedererteilung 
der FAHRERLAUBNIS

MPU



Viele Rehabilitanden sehen sich 
mit dem Problem konfrontiert, dass 
ihnen der Führerschein aufgrund 
von Alkohol und Drogen und/oder 
aufgrund au� älligen Fahrverhaltens 
entzogen wurde. 

Zur Rückgewinnung der Fahrer-
laubnis müssen sich die Betro� enen 
einer MPU (Medizinisch-psychologi-
sche-Untersuchung) unterziehen. Die 
MPU dient der Eignungsbeurteilung 
für die Erteilung beziehungsweise 
Neuerteilung des Führerscheins. Sie 
ist unabdingbar, um sich kritisch mit 
dem persönlichen Konsumverhalten 
(Alkohol, Drogen) und verkehrswidri-

gem Fahrverhalten (Punkte) ausein-
anderzusetzen.

Ein wesentliches Ziel der Rehabili-
tation in unserer Klinik ist die mög-
lichst dauerhafte (Re-)Integration ins 
Arbeitsleben. Da in vielen Berufen der 
Besitz eines gültigen Führerscheins 
zwingend erforderlich ist, stellt die 
Rückgewinnung der Fahrerlaubnis 
einen wichtigen Baustein zur Teilhabe 
am Arbeitsleben dar. Genau deshalb 
nimmt die Beratung und das Coa-
ching zur MPU bereits während der 
Therapie in unserer Klinik
einen hohen Stellenwert ein.

DIE BEDEUTUNG DER MPU . . .

MPU



DIE MPU IST EIN 
WICHTIGER BAUSTEIN 
IN DER THERAPIE . . .

Bereits während der Behandlung bieten 
wir die Beratung zur MPU sowohl im 
Gruppensetting, bei dem alle notwendi-
gen Informationen zur Vorbereitung und 
Anmeldung einer MPU vermittelt werden, 
als auch in Einzelkontakten an.

In Einzelkontakten werden die Informatio-
nen vor dem individuellen Lebenshinter-
grund des Rehabilitanden vertieft und 
die entsprechenden Schritte durch den 
Rehabilitanden umgesetzt. Abstinenz-
nachweise werden mit ihm vorbereitet 
und mit den zuständigen MPU-Stellen 
kommuniziert. So kann am Behandlungs-
ende nahtlos mit der Beratung und dem 
Coaching für au� ällig gewordene Kraft-

fahrer an unserem Standort in Lüden-
scheid oder in Recklinghausen begonnen 
werden. Hier bieten wir in 20 Gruppen-
sitzungen à 90 Minuten die Möglichkeit, 
eine klare und eindeutige Haltung zur 
persönlichen Situation zu entwickeln. 

Neben der Rückgewinnung der Fahr-
erlaubnis ist es das Ziel, eine von Alko-
hol und Drogen stabile Abstinenz und 
Lebenszufriedenheit zu erreichen. Denn 
der Verlust der Fahrerlaubnis ist oft nur 
die Spitze des Eisberges einer schwierigen 
Gesamtsituation. Daher � ießt diese in den 
Kontext der gezielten Aufarbeitung und 
Selbstre� exion zur MPU-Vorbereitung ein.



STATIONÄRE UND QUALIFIZIERTE BEHANDLUNG ...
Die Fachklinik Spielwigge ist eine inter-
disziplinär geführte Rehabilitationsklinik 
mit einer langjährigen Erfahrung in der 
Behandlung von Abhängigkeitserkran-
kungen. Behandelt werden sowohl alko-
hol- als auch medikamentenabhängige 
Rehabilitanden, aber auch Rehabilitanden 
mit Mehrfachabhängigkeit sowie illegalen  
Drogen als Begleiterkrankung.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der 
Rehabilitand mit seiner individuellen 
Krankheitsentwicklung innerhalb seiner 
beru� ichen und privaten Lebenssituation. 
Mit ihm zusammen verfolgen wir das 
Ziel, ihm die Teilhabe an einem möglichst 
selbstständigen und selbstbestimmten 
Leben in der Gesellschaft zu sichern.
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WIR BEHANDELN 
GANZHEITLICH ...

(kostenlos aus dem dt. Festnetz)


