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BFK bietet medizinisch-psychologische Untersuchung in Köln und Hannover an. Sie machen mit allen
wichtigen Informationen und Details rund um Ihre MPU Beratung Köln vetraut und stellen Ihnen Ihre
Philosophie im Detail vor. Unser Ziel ist es, dass Sie Ihr persönliches Problem erkennen, das zur fehlenden
Fahreignung und damit zur Anordnung einer MPU geführt hat. Damit haben Sie den ersten Schritt getan, um
wieder die vollständige Kontrolle über Ihr Verhalten zu erlangen, oder Krankheiten und oder
Beeinträchtigungen kompensieren (ausgleichen) zu können. Zum Ende der sechziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts war die theoretische Fahrerlaubnisprüfung im Vergleich zur heutigen, inhaltlich
eher übersichtlich und einfach. Damals musste zur MPU, wer die theoretische Fahrerlaubnisprüfung drei Mal
nicht bestanden hatte und dennoch eine Fahrerlaubnis begehrte. Es ist daher leicht nachvollziehbar, dass im
Volksmund für die MPU schnell der Begriff „Idiotentest“ kreiert wurde. Die MPU wurde im Laufe der Zeit den
jeweiligen Erfordernissen angepasst, jedoch ist der alte umgangssprachliche Begriff geblieben. Die heutige
medizinisch-psychologische Untersuchung ist jedoch mit der damaligen Untersuchung kaum zu vergleichen.

Unverbindlich, kostenlos und ausführlich. Der erste Schritt zu einer erfolgreichen MPU ist ein konzentriertes
Gespräch unter vier Augen, in dem unser Verkehrspsychologe Einblick in Ihre persönliche Situation erhält.
Wir sprechen über Ihre individuelle Problemstruktur, den notwendigen Arbeitsaufwand und entwickeln unter
Einbeziehung Ihrer zeitlichen Vorstellungen ein umfassendes Konzept für Ihre MPU Beratung.

Führen eines Fahrzeuges Nachdem alle Fakten bekannt sind, können Sie sich dazu entscheiden, Ihre
persönliche MPU Beratung bei uns aufzunehmen. Wir sichern Ihnen die bestmögliche Vorbereitung auf eine
erfolgreiche MPU zu und stellen transparent alle Kosten zusammen, die auf Sie zukommen.

Die bedingte, oder auch eingeschränkte, Fahreignung kann also mit bestimmten, individuellen Auflagen
versehen werden, die zur Kontrolle des Fahr- und Konsumverhaltens dienen. Dies ist im Grunde positiv zu
sehen, da sich bereits leistungsfähiges Fahrverhalten weiter stabilisiert und den Probanden dazu anhält,
weiter aufmerksam mit der eigenen Verhalten- und Bewusstseinsänderung umzugehen.

Bei weitere Fragen oder Unklarheiten informieren Sie sich auf der Homepage und nehmen Sie Kontakt mit
dem BFK-Team auf! 


