
Online beauftragen 
und organisieren

Abstinenzbeleg

TÜV®



meinMPI: Einfach online anmelden 
und alle Vorteile genießen

Von Fall zu Fall wird ein sechs- oder zwölfmonatiger 
Nachweis verlangt. Unsere Abstinenznachweise und 
Drogen-Screenings entsprechen den geforderten 
Vorgaben und werden u.a. von den Behörden und  
Begutachtungsstellen anerkannt.

Wurde Ihnen aufgrund von Alkohol oder Drogen der 
Führerschein entzogen? Oder verlangt Ihr Arbeitgeber 
einen Abstinenznachweis? Zeigen Sie, dass Sie auf 
Alkohol oder Drogen verzichten.

Beweisen Sie, dass Sie auf  
Alkohol und Drogen verzichten

Bitte bedenken Sie aber auch: 
Abstinenzbelege sind ein  
wichtiger Baustein für ein 
positives Gutachten. Doch 
mindestens genauso wichtig ist 
es, dass eine intensive Ausei-
nandersetzung mit der Alko-
hol- oder Drogenproblematik 
erkennbar ist.

  Sie haben sich entschlossen, auf Drogen bzw. 
Alkohol zu verzichten? Dann melden Sie sich 
schnell und direkt auf „www.tuev-nord.de/mein-
mpi“ an.

  Gut informiert: Umgehend erhalten Sie eine  
Bestätigungsmail mit allen notwendigen Unter-
lagen und Infos.

   Sie haben die Wahl: Entscheiden Sie bei den 
Tests zwischen Urinprobe oder Haaranalyse. 

			Kein Stress: Wir organisieren für Sie die gefor-
derten vier bis sechs Termine für die Urinkont-
rollen. Hierbei berücksichtigen wir die von Ihnen 
online eingetragenen Termine Ihrer Abwesenheit, 
zum Beispiel aufgrund von Urlaub oder Montage.

	  Mehr Flexibilität: Sollten Sie zum Beispiel Ihre 
Urlaubspläne ändern oder kurzfristig weitere 
Montagetermine hinzubekommen, können Sie uns 
dies mit wenigen Klicks mitteilen. Gleichzeitig 
werden Sie laufend darüber informiert, an wie vie-
len Tagen Sie aufgrund von Urlaub oder Montage 
noch abwesend sein dürfen. Über die Details der 
Vereinbarung informiert Sie unser Vertrag.

     Alles im Blick: Bereits zwei bis vier Tage nach 
der Urinabgabe finden Sie Ihren Befund online in 
Ihrem persönlichen meinMPI-Bereich.

     Absolut sicher: Unsere Ergebnisse werden von 
den Behörden garantiert anerkannt.

     Ganz bequem: Zu guter Letzt können Sie sogar 
die Rechnung online bezahlen.



Wir beraten Sie gern – kompetent, schnell und  
unkompliziert. 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

Einfach, bequem 
und unkompliziert

Kostenlose  
Service-Rufnummer
0800 888 3369

Medizinisch-Psycholgoisches Institut

Am TÜV 1, 30519 Hannover

  Das Problem: Sie müssen nachweisen, dass Sie 
keine Drogen bzw. keinen Alkohol konsumieren.

  Melden Sie sich online auf meinMPI einfach zum  
Abstinenznachweis für ein Drogen- oder Alkohol-
screening an.

 Wir organisieren für Sie die geforderten Termine  
 entsprechend Ihres Abstinenzvertrages. 

   Sie haben es geschafft und waren abstinent? Mit 
unseren Belegen können Sie es sicher beweisen.


