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INTERVIEW 

"Jeder Dritte 
besteht sofortU 

Im Volksmund wird sie ldioten~ 
test genannt: die Medizinisch

psychologische Untersuchung, 
abgekürzt MPU. Der Verkehrs
rechtsanwalt Uwe Lenbart hat ein 
Buch darüber geschrieben, das 
konkrete Hilfe bietet, um den ,,Lap
pen" wiederzubekommen. 

Uwe tenhart, 
Verkehrs
anwalt, 
hat sich mit 
der MPU 
beschäftigt. 
PRIVAT 

Sie haben gerade das Buch "MPU 
- Was man wissen muss: So be
stehen Sie die Medizinisch-Psy
chologische Untersuchung" ver
öffentlicht. Mögen s~ das Wort 
"Idiotentest"? 
Oje. Das wird weder den zur MPU 
geladenen Verkehrsteilnehmern 
gerecht noch der MPU an sich. Ab 
damit in die Monenkiste. 

Als Verkehrsanwalt verteidigen 
Sie also die MPU ... 
... weil sie Schutz und Chance ist. 
Schutz der anderen Verkehrsteil
nehmer und Chance, eigenes Fehl
verhalten zu realisien=~ __ --I 

Wie aber besteht man nun die 
MPU? 
Ich habe es ja angesprochen. Ohne 
Selbsterkenntnis funktioniert das 
nicht. Man sollte sich vor den Gut
achtern absolut authentisch geben 
und das geht eben nur, wenn man 
auch zu sich selbst ehrlich, also au
thentisch, ist. Wer etwa glaubt, 
damit durchzukommen, dass er 
doch eigentlich höchstens gele
gentlich mal ein Glas Wein trinke, 
hat schon verloren. Den Gutach
tern ist doch klar, dass jemand, der 
mit mindestens 1,6 Promille er
wischt wird, umgangssprachlich 
gesprochen ganz schön was ver
trägt. 

Man soll sich also reumütig zei
gen? 
Man sollte reumütig sein. Im bes
ten Fall hilft die MPU dann auch, 
andere Dinge im Leben aufzuräu
men, nicht nur die Sache mit dem 
Führerschein. 

Dennoch bleibt die Angst vor der 
Prüfungssiruation, die eine MPU 
ja ist. 
Da wird viel Unfug kolportiert. Et
wa die Sache mit den zwei Kugeln, 
die man aufeinanderstapeln muss. 
Solche Aufgaben gibt es nicht. Au
ßerdem sind die Gutachter darin 
geschult, mit der Nervosität umzu
gehen. Falsch ist übrigens auch die 
Behauptung, dass man beim ersten 
Mal ohnehin durchfallt. Jeder Drit
te besteht sofort, ein weiteres Drit
tel unter Auflagen oder nach einer 
Nachprüfung. 
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