
Beratung für ältere 
Autofahrende

Führerschein-
Check

TÜV®



Wir nehmen uns Zeit,  
um Ihnen Sicherheit zu geben

Doch wann ist der Zeitpunkt gekommen, den Auto-
schlüssel abzugeben? Wie ist es um Ihre oder um die 
Fahrtüchtigkeit Ihres Partners oder Ihrer Eltern  
bestellt? Wir vom Medizinisch-Psychologischen  
Institut von TÜV NORD helfen Ihnen, diese und viele 
andere Fragen diskret und zuverlässig zu beantworten:

Die Lebenserwartung in Deutschland steigt kontinu-
ierlich.  Genauso wie der Anteil älterer Menschen an 
der Gesamtbevölkerung. Für sie ist Autofahren in den 
meisten Fällen unverzichtbar, um selbstständig zu 
bleiben und eine hohe Lebensqualität zu behalten.

Sicher fahren im Alter

� Wie gut kann ich noch Auto fahren?

� Sollte ich überhaupt noch Auto fahren?

� Wie kann ich mich wieder sicherer am Steuer 
fühlen?

� Hat sich meine Fahrtauglichkeit nach einer 
schweren Erkrankung, wie z. B. einem Schlagan-
fall, verändert?

 Für Familien und ältere Kraftfahrende:

� Kann mein Vater/meine Mutter/mein Ehepart-
ner überhaupt noch sicher Auto fahren?

� Was kann ich tun? 

� Wie kann ich meinen Angehörigen helfen? 

� Wie spreche ich das Thema Fahrtüchtigkeit an? 

� Welche Lösungsmöglichkeiten zur Erhaltung der 
Mobilität gibt es?

Speziell für ältere Autofahrerinnen und Autofahrer 
haben wir einen zuverlässigen Führerschein-Check 
entwickelt. Dabei analysieren wir nicht nur ganz 
individuell Ihre Fahrtüchtigkeit, sondern geben 
Ihnen auch konkrete Hilfestellungen, wie Sie sich im 
Straßenverkehr verhalten können, um sich sicherer 
zu fühlen und auch sicherer zu fahren.

Profitieren Sie von unserem verkehrspsycholo-
gischen Expertenwissen und wissenschaftlichen 
Testverfahren. Im Rahmen einer einfachen Untersu-
chung ermitteln wir Ihre Reaktionsfähigkeit und Ihre 
Konzentrationsfähigkeit.  

Anschließend bespricht eine Verkehrspsychologin 
oder ein Verkehrspsychologe mit Ihnen im Vierau-
gengespräch Ihre Testergebnisse und klärt  
ausführlich alle offenen Fragen – inklusive einer 
persönlichen Empfehlung für die zukünftige  
Teilnahme am Straßenverkehr.

Doch ganz gleich wie Ihr Führerschein-Check  
ausfällt: Er ist immer 100 % vertraulich und nur für 
Sie allein bestimmt. Niemand außer Ihnen erhält 
Informationen oder Ergebnisse der Untersuchung.

Das Medizinisch-Psychologische Institut von TÜV 
NORD hat passende Angebote für Ihre Anliegen.



Wir beraten Sie gern – kompetent, schnell und un-
kompliziert. Rufen Sie einfach bei einer Begutach-
tungsstelle in Ihrer Nähe an und informieren Sie sich, 
welches Angebot am besten für Sie geeignet ist:  
www.tuev-nord.de/mpi-ansprechpartner

Mit der Familie sprechen? 
Ein schwieriges Thema!

Kostenlose  
Service-Rufnummer
0800 888 3369

Medizinisch-Psycholgoisches Institut

Am TÜV 1, 30519 Hannover

Sich einzugestehen, dass die eigenen körperlichen 
oder geistigen Fähigkeiten nicht mehr ausreichen, 
um als Autofahrerin bzw. Autofahrer sicher am  
Straßenverkehr teilzunehmen, fällt nicht leicht. 
Wird das Thema angesprochen, sind die Reaktionen 
daher häufig sehr emotional – besonders innerhalb 
der Familie.

Gern unterstützen Sie unsere Verkehrspsycholo-
ginnen und Verkehrspsychologen. Nutzen Sie die 
Möglichkeit eines individuellen oder gemeinsamen 
Beratungsgesprächs, um die Situation mit Ihren  
Angehörigen zu besprechen. Wir geben Ihnen prak-
tische Tipps und Hilfestellungen zur Vorgehensweise 
sowie zur Erhaltung der Mobilität.


