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Vorläufiges Programm  
 

Donnerstag, den 15. April 2021 
 

 
14:00 - 18:00 Uhr Young Scientists – Treffen    (Alte Mälzerei) 

 
 
Freitag, den 16. April 2021 
 

 
9:00 - 15:30 Uhr  Hauptsymposium     

(Alte Mälzerei und Video-Streaming) 
 

Trends in der Forensischen Chemie und Toxikologie 
 

Vorträge 
 

Neue Screening-Methoden – Hochauflösende Massenspektrometrie – 
Toxikokinetik – Alternative Matrices – Neues aus der Kriminaltechnik – 
Fallberichte – Freie Themen 

 
 

15:45 - 17:30 Uhr Mitgliederversammlung       
     mit Verleihung der Jean-Servais-Stas-Medaille und des 
      Förderpreises für junge Wissenschaftler  

(Alte Mälzerei und Video-Streaming) 

 
 
Samstag/ Sonnabend, den 17. April 2021 
 

 
9:00 - 13:00 Uhr Hauptsymposium (Fortsetzung)  

(Alte Mälzerei und Video-Streaming) 
 

 

Hinweise zu Anmeldung, Teilnahme in Präsenz oder online, Beitragszahlung 
und Hotelbuchung sowie zu den Modalitäten der Mitgliederversammlung gibt 
es rechtzeitig auf der GTFCh-Webseite (www.gtfch.org). 
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	3 Todesfälle122,,,
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	Juni 2014 -
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	Mai 2016
	5F-ADB5F-MDMB-PINACA
	10
	31.BtMÄndV09.06.2016
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	CUMYL-4CN-BINACA
	NpSGuBtmG-AnlÄndV
	1-(4-Cyanobutyl)-N-(2-phenyl-propan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamid
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	keineSicherstellungen
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	14
	24.
	Feb 2009 -
	Dosierung nachden Angaben auseinschlägigenInternet-Foren
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	Dosierung nachden Angaben auseinschlägigenInternet-Foren
	Anzahl der Länder, dieSicherstellungen andie EBDD gemeldethaben sowie Zeitraum,
	Strukturformel
	in dem diese
	CUMYL-5F-P7AICA
	8
	4,7140
	BtMRÄndV
	0,814
	Feb 2015 -
	13.07.2018
	1-(5-Fluorpentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]-pyridin-3-carboxamid
	Jan 2019
	CUMYL-PEGACLONE
	7
	BtMRÄndV
	CUMYL-5F-PEGACLONE
	4
	NpSGuBtmG-AnlÄndV
	Dosierung nachden Angaben auseinschlägigenInternet-Foren
	Anzahl der Länder, dieSicherstellungen andie EBDD gemeldethaben sowie Zeitraum,
	Strukturformel
	in dem diese
	JWH-307
	6
	27.
	BtMÄndV17.07.2013
	[5-(2-Fluorphenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-(naphthalin-1-yl)methanon
	Aug 2011 -
	Feb 2014
	MDMB-CHMCZCA
	9
	18.
	BtMGAnlÄndV
	Okt 2015 -
	Dosierung nachden Angaben auseinschlägigenInternet-Foren
	Anzahl der Länder, dieSicherstellungen andie EBDD gemeldethaben sowie Zeitraum,
	Strukturformel
	in dem diese
	3,8710,79,143
	 a) 33 … 66 mg27
	9-Tetrahydrocannabinol
	25046,62
	9-THC
	BtMG
	01.01.1982
	6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
	 c) 100 … 150 mg27
	171103
	 c) 60 … > 100 mg28
	CUMYL-5F-PICA
	2
	2,8140
	CUMYL-5F-PINACA
	0,428115
	0,43134,140
	Anhang A: Bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung zur Festlegung von Grenzwerten der „nicht geringen Menge“ in zeitlicher Reihenfolge
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