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MPU Buch Keine Angst vor der MPU
MPU CD-Rom beste Software
Egal ob Sie Ihren Führerschein wegen Alkohol oder Drogen oder Punkte als auch Straftaten
verloren haben: Diese Software zur Vorbereitung auf den MPU-Test hilft bei der Vorbereitung, bei
den Leistungstests als auch bei den Fragen der Psychologen respektive MPU Gutachter.
Keine Angst vor der MPU 2010
wurde wieder sorgfältig und aktuell überarbeitet, denn der Ablauf der
zum bestehen der MPU hat sich erheblich verändert: Die MPUStellen unterliegen einem Qualitätssicherungssystem, das durch die
Bundesanstalt für Straßenwesen als neutrale Stelle überwacht wird.
Die neuen Beurteilungskriterien haben zwar die völlige Allmacht der
Psychologen in Teilbereichen zurückgedrängt, aber es wurden auch
wesentlich höhere Standards eingesetzt welches das bestehen einer
MPU wesentlich erschweren kann.
Die MPU ist nicht nur ein Termin sondern auch eine Wissenschaft
geworden welche es gilt zu verstehen. Mehr denn je muss ein
Betroffener tief in die Tasche greifen als auch zugleich den neuen
Anforderungen gerecht werden.

Keine Angst vor der MPU - Im Detail
Zur MPU werden Verkehrsteilnehmer geschickt welche mit 1,6 Promille Alkohol im Blut als auch
jene welche zum zweiten Mal alkoholisiert gefahren sind. Das sind immerhin zwei Drittel aller
MPU Probanden. Das verbleibende Drittel der MPU-Kandidaten besteht aus Punktesündern,
Drogenmissbräuchler, Personen welche Medikamentenmissbrauch betrieben haben oder Personen
welche noch im fast Kindesalter auffällig geworden sind, alkoholisierte Fahrradfahrer, Jugendliche
Straftäter, ältere Menschen um deren Verkehrstauglichkeit nachzuweisen und sehr viele mehr.
MPU CD Statt MPU Bücher: Diese CD bereitet auf die Medizinisch Psychologische
Untersuchung vor. Sie beantwortet Fragen zum zeitlichen als auch zum technischen Ablauf. Es
genügt nicht die Leberwerte vom Hausarzt attestiert zu bekommen, Vielmehr bedarf es der sehr
teuren Urin- oder Haaranalysen unter ganz engen forensischen und technischen Voraussetzungen.
Erläutert werden gängigen Fachbegriffe oder wie Urinproben bzw. wie die Haaranalyse vor sich
geht. Des weiteren wird eine Hilfestellung bei der Beantwortung der medizinischen und
psychologischen Fragebögen gegeben, da hier oft sehr schwere Fehler begangen werden.
Das zentrales Thema ist die Vorbereitung auf die Fragen der MPU Gutachter. Durch das Frage- als
auch Antwortprogramm wird der Kandidat geschult, wie er durch gute und richtige Formulierungen
seine Verhaltensänderung unterstreichen sollte aber auch welche sprachlichen Fehler vermieden
werden sollten. Selbst ein Training für den Leistungstests ist möglich: Hier kann man sich bei einem
Reaktionstest, am Fahrspursimulator oder bei einem Linienfolgetest, Figurenvergleichstest als auch
beim Verkehrserfassungstest bewähren. Eine Leistungskontrolle mit statistische Auswertung ist wie
selbstverständlich integriert.
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