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ETG Ethylglucuronid
Mit der Bestimmung des Ethylglucuronid-Wert ("EtG") steht ein hochspezifischer Marker zur
Verfügung, der es erlaubt, eine behauptete Alkoholabstinenz unmittelbar nachzuweisen als auch zu
widerlegen. Angesichts der sehr hohen Aussagekraft des EtG-Wertes bietet eine mehrmalige
kurzfristige und zu für den Betreffenden unvorhersehbaren Terminen erfolgte Einbestellung zur
Abgabe von Urinproben, welcher auf das Vorhandensein von EtG analysiert wird, eine
hinreichende Gewähr dafür, dass er während dieser Zeit auf Alkohol verzichtet hat. Findet sich in
mehreren nicht angekündigten und nach kurzfristiger Einbestellung gewonnenen Urinproben,
welche einen längeren Zeitraum abdecken, kein EtG, geht die gutachterliche Praxis davon aus, dass
ein angegebener Alkoholverzicht glaubhaft ist.

MPU Software des Jahres
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
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
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.
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