
Neujahresgrüße des Präsidenten der GTFCh 
 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich finde keine auch nur ansatzweise passenden einlei-
tenden Worte, um das vergangene Jahr kurz zu charak-
terisieren. Das „unaufgeregte“ Jahr 2019 war noch die 
Ruhe vor dem Sturm, der in Form eines kleinen RNA-
Päckchens in 2020 das Leben, wie wir es kannten, ein-
schneidend verändert hat. Das betraf und betrifft wei-
terhin alle Lebensbereiche, auch den unserer wissen-
schaftlichen Fachgesellschaft GTFCh. 
 

Jeder von uns hat in seinem Privatleben die Einschnitte 
gespürt. Bei den meisten beschränkte sich das hoffent-
lich auf einen noch verkraftbaren Umfang, beispiels-
weise auf Einschränkungen bei der Sportausübung 
oder der Restaurantwahl. Belasteter waren sicher die 
Kolleginnen und Kollegen mit Kindern. Das größte 

Mitgefühl habe ich aber für diejenigen, die Besuchsverbote für Angehörige in Krankenhaus und 
Pflegeeinrichtungen aushalten mussten. Der existenzbedrohende Aspekt der Pandemie ist aber hof-
fentlich an allen GTFCh-Mitgliedern vorbei gegangen. Zwischenzeitlich haben sich wahrscheinlich 
viele gefragt, ob wir „systemrelevant“ sind. Die Antwort liegt wohl irgendwo in der Nähe von „ja“. 
Viele werden in dieser Krise aber auch die Sicherheit des Öffentlichen Dienstes zu schätzen gelernt 
haben.  
 

Daneben erscheinen die Belange einer Fachgesellschaft vernachlässigbar, zunächst. Als am Anfang 
des Jahres 2020 der Charakter der Pandemie und das Ausmaß der Maßnahmen zu deren Bekämp-
fung zu erkennen waren, musste sich der Vorstand akut mit einer völlig neuen Situation befassen, 
nämlich mit der Option einer Absage der Weiterbildungsveranstaltung in Kirkel. Über Stornobe-
dingungen mussten wir in der Vergangenheit nicht ernsthaft nachdenken, das wurde aber plötzlich 
Thema vieler Mails und Telefongespräche. Wie Sie wissen, wurde die Veranstaltung abgesagt, was 
den Vorstand eine sehr große Überwindung gekostet, aber der GTFCh keine Kosten verursacht hat. 
 

Nach dieser ersten Entscheidung mussten wir uns Gedanken machen, wie eine wissenschaftliche 
Gesellschaft in diesem Umfeld leben und weiter funktionieren kann. Gar nicht förderlich war, dass 
es praktisch keine Planungssicherheit gab und es diese auch jetzt immer noch nicht gibt. Aus der 
Distanz betrachtet könnte man es faszinierend finden, wie unterschiedlich die Maßnahmen der ver-
schiedenen Institutionen anfänglich ausfielen. Je nach Universität, Stadt und Bundesland gab es 
unterschiedlich drastische Reiseverbote oder Kontaktverbote. Diese wurden später wieder zurück-
genommen und persönliche Treffen erlaubt, dies aber nur bei Vorlage von „Hygienekonzepten“.  
 

Der Unvorhersehbarkeit geschuldet waren die weiteren GTFCh-Veranstaltungen nicht planbar und 
wurden deshalb zu den jeweils letztmöglichen Zeitpunkten abgesagt. Ich kann mich gut in den Frust 
der Organisatoren und der Vortragenden (Weiterbildungsveranstaltung in Kirkel – Pharmakologie 
und Toxikologie in Homburg/Saar, Analytica München – Hans H. Maurer, TA-Fortbildung in 
Düsseldorf – Institut für Rechtsmedizin Düsseldorf, GTFCh-Workshop in Mainz – Institut für 
Rechtsmedizin in Mainz) einfühlen und möchte mich ganz herzlich für das bereits erfolgte Enga-
gement bedanken.  
 

Als Beispiel für die Wirren dieses Jahres kann die Analytica dienen, einerseits die Messe und an-
dererseits die für uns interessante Analytica Conference als Fortbildungsveranstaltung. Hans Maurer 
hatte rechtzeitig für den April ein sehr anspruchsvolles Programm mit internationalen Referenten 
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zusammengestellt. Mit viel Zögern der Messe-Organisatoren wurde die Münchner-Präsenzveran-
staltung im April dann aber doch abgesagt. In der damals aber noch ungebrochenen Hoffnung auf 
Besserung der Situation wurde die Analytica optimistisch in den Oktober verschoben. Die dann 
aber nicht wirklich bessere Pandemielage führte erneut zu einer kurzfristigen Absage der Präsenz-
veranstaltung in München. Unsere Conference-Vortragenden und Hans Maurer standen zwar bis 
dahin „Gewehr bei Fuß“, mussten sich dann aber schnell auf eine Online-Tagung umstellen. Die 
spätere Auswertung der Organisatoren zeigte, dass die Vorträge dieser virtuellen Sessions Publi-
kumsmagnete waren! Das ist nicht nur unter den undankbaren Bedingungen ein großer Erfolg und 
Lichtblick in diesem ansonsten fortbildungsarmen Jahr. Für das enorme Engagement und den gro-
ßen Erfolg gebührt den Beteiligten unser besonderer Dank.  

Forschung und Lehre wurden nicht verschont. Hart getroffen hat es u. a. die Studierenden und Leh-
renden an den Universitäten. Vorlesungen etc. durften nur noch ohne Kontakt, also Online angebo-
ten werden. Jetzt schlug die große Stunde der Institute für digitale Lehre und der IT-Abteilungen. 
Es herrschte allenthalben Freude und Stolz darüber, dass der Lehrkörper die Herausforderungen so 
gut bewältigt hat und dass mittlerweile das zweite Online-Semester läuft. Als Teil dieses digital 
erfolgreichen Lehrkörpers bekam ich dann prompt und regelmäßig Aufforderungen zur Beurteilung 
des Erfolgs der digitalen Lehre durch Teilnahme an Fragebogenaktionen. Offensichtlich herrschte 
allerseits Euphorie über die positiven Effekte und die Weiterentwicklung der digitalen Lehre sowie 
der Qualifizierung des Lehrkörpers. Es gab in den Umfragen nur wenige Möglichkeiten, den Sieges-
zug der digitalen Lehre kritisch zu bewerten, beispielsweise als „trifft ganz und gar nicht zu“. Wo 
möglich, habe ich diese Möglichkeiten aber alle genutzt. Nichtsdestotrotz hat diese Entwicklung 
auch ihre positiven Seiten. Mittlerweile dürfte jeder gelernt haben, wie ein Online-Meeting funk-
tioniert. Auch die technischen Möglichkeiten für virtuelle Tagungen sind mittlerweile ausgereifter 
und evaluiert.  

Es stellt sich aber dennoch die fundamentale Frage, wie die GTFCh bei dem Auf und Ab der Pan-
demiewellen und den unvorhersehbar wechselnden Einschränkungen dennoch ihre Ziele weiterver-
folgen kann. Meine Erfahrung mit einer Präsenztagung (Jahrestagung der DGRM in Luzern) hat 
mich zu der Einsicht gebracht, dass wir auf keinen Fall passiv abwarten dürfen, sondern uns über 
neue fachliche und wissenschaftliche Entwicklungen fortlaufend informieren müssen. Dabei führt 
kein Weg an einem persönlichen, wie auch immer gearteten, Gedankenaustausch vorbei. Um sich 
den Gegebenheiten anzupassen, muss man bewährte Strukturen aber mit Neuem kombinieren und 
weiterentwickeln.  

Der Vorstand setzt deshalb, so lange wie möglich, auf ein auf das Nötigste beschränktes Konzept 
für das Symposium in Mosbach. Wie ich in einer Rundmail schon ausgeführt habe, erhoffen wir 
uns dabei durch die Kombination aus Präsenz und Virtualisierung einen positiven Effekt. Nicht 
ignorieren dürfen wir allerdings die Bedenken, die angesichts eines Ansteckungsrisikos bestehen. 
Vorschläge für Veranstaltungskonzepte aus dem Kreis der Mitglieder sind deshalb weiter herzlich 
willkommen. 

Am Ende dieses Jahres 2020 möchte ich mich wieder besonders bei allen Kolleginnen und Kollegen 
bedanken, die in ehrenamtlicher und unentgeltlicher Tätigkeit neben dem beruflichen Alltag zur 
Entwicklung unserer Gesellschaft beigetragen haben. Ich hoffe, dass das „neue Normal“ sich mög-
lichst bald dem alten „wie gehabt“ annähert. In der Zwischenzeit macht die Not erfinderisch und 
ich wünsche Ihnen allen einen gesunden Optimismus. 

Ich wünsche Ihnen Gesundheit und einen guten Weg, mit den Einschränkungen umzugehen sowie 
die Zukunft aktiv zu gestalten.  

Ihr 
Stefan Tönnes 
(Präsident der GTFCh) 
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	BtMÄndV13.12.2014
	wie bei
	März 2013 -
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	0,21710,420,1178
	CI-500
	2,978
	BtMÄndV13.12.2014
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	Jan 2013 -
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	12
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	Dez 2015
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	BtMÄndV13.12.2014
	Nov 2013 -
	[1-(5-Fluorpentyl)-1H-indazol-3-yl](naphthalin-1-yl)methanon
	Juni 2015
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	17
	27.
	BtMÄndV17.07.2013
	Mai 2012 -
	N-(Adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-carboxamid
	Sep 2014
	AKB-48F
	25
	27.
	BtMÄndV17.07.2013
	Sep 2012 -
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	Dosierung nachden Angaben auseinschlägigenInternet-Foren
	Anzahl der Länder, dieSicherstellungen andie EBDD gemeldethaben sowie Zeitraum,
	Strukturformel
	in dem diese
	5Cl-AKB-48
	5C-AKB-48
	AKB-48Cl
	8
	18.BtMGAnlÄndV
	5Cl-APINACA
	Jun 2015 -
	21.06.2017
	Mai 2017
	N-(Adamantan-1-yl)-1-(5-chlorpentyl)-1H-indazol-3-carboxamid
	AB-PINACA
	11
	28.
	BtMÄndV13.12.2014
	N-(1-Amino-3-methyl-1-oxo-butan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-carboxamid
	viele Vergiftungen50,94,
	Mai 2013 -
	Sep 2015
	5F-AB-PINACA5-Fluor-AB-PINACA
	12
	29.BtMÄndV23.05.2015
	einige Vergiftungen in D und J94,
	S: 8,72115
	Juli 2013 -
	N-(1-Amino-3-methyl-1-oxo-butan-2-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-carboxamid
	Dez. 2016
	AB-CHMINACA
	viele Todesfälle50,82,,
	17
	S: 0,51912
	29.
	N-(1-Amino-3-methyl-1-oxo-butan-2-yl)-1-(cyclohexyl-methyl)-1H-indazol-3-carbox-amid
	BtMÄndV23.05.2015
	Apr 2014 -
	viele Vergiftungen
	Nov 2015
	AB-FUBINACA
	18
	28.
	N-(1-Amino-3-methyl-1-oxo-butan-2-yl)-1-[(4-fluorphenyl)- methyl]-1H-indazol-3-carbox-amid
	BtMÄndV13.12.2014
	Juli 2013 -
	Nov 2015
	ADB-CHMINACAMAB-CHMINACA
	11
	31.
	S: 0,28912
	BtMÄndV09.06.2016
	N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexyl-methyl)-1H-indazol-3-carbox-amid
	Sep 2014 -
	März 2016
	ADB-FUBINACA
	7
	31.
	S:
	N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluor-phenyl)methyl]-1H-indazol-3-carboxamid
	BtMÄndV09.06.2016
	0,36011,45,79
	Nov 2013 -
	Juni 2016
	5F-AMB5-Fluor-AMB
	10
	3 Todesfälle122,,,
	29.
	BtMÄndV23.05.2015
	Juni 2014 -
	Nov 2015
	Methyl{2-[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-carboxamido]-3-methylbutanoat}
	AMB-FUBINACAFUB-AMB
	 a) 0,08 … 0,15 mg116
	8
	31.
	mehrere Vergiftungen
	BtMÄndV09.06.2016
	Dez 2014 -
	Methyl-(2-{1-[(4-fluorphenyl)-methyl]-1H-indazol-3-carbox-amid}-3-methylbutanoat)
	Mai 2016
	5F-ADB5F-MDMB-PINACA
	10
	31.BtMÄndV09.06.2016
	Jan 2015 -
	Methyl-{2-[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-carboxamid]-3,3-dimethylbutanoat
	Juni 2016
	mehrere Todesfälle,
	CUMYL-4CN-BINACA
	NpSGuBtmG-AnlÄndV
	1-(4-Cyanobutyl)-N-(2-phenyl-propan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamid
	13.07.2019
	März 2019
	5F-MN-18AM-2201 Indazolcarboxamid-Analogon
	8
	31.
	Okt 2012 -
	Dosierung nachden Angaben auseinschlägigenInternet-Foren
	Anzahl der Länder, dieSicherstellungen andie EBDD gemeldethaben sowie Zeitraum,
	Strukturformel
	in dem diese
	CP 47,497-C6-Homologescis-3-[4-(1,1-Dimethylhexyl)-2-hydroxyphenyl]cyclohexanol
	24.
	keineSicherstellungen
	BtMÄndV22.01.2010
	5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroxycyclo-hexyl]phenol
	CP 47,497cis-3-[4-(1,1-Dimethylheptyl)-2-hydroxyphenyl]cyclohexanol
	14
	24.
	Feb 2009 -
	Dosierung nachden Angaben auseinschlägigenInternet-Foren
	Anzahl der Länder, dieSicherstellungen andie EBDD gemeldethaben sowie Zeitraum,
	Strukturformel
	in dem diese
	CP 47,497-C8-Homologescis-3-[4-(1,1-Dimethyloctyl)-2-hydroxyphenyl]cyclohexanol
	4,483
	24.
	CP 47,497-C9-Homologescis-3-[4-(1,1-Dimethylnonyl)-2-hydroxyphenyl]cyclohexanol
	24.
	Dosierung nachden Angaben auseinschlägigenInternet-Foren
	Anzahl der Länder, dieSicherstellungen andie EBDD gemeldethaben sowie Zeitraum,
	Strukturformel
	in dem diese
	keineSicherstellungen
	BtMG
	01.01.1982
	3-Hexyl-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
	Dimethylheptyltetrahydro-cannabinol
	keineSicherstellungen
	BtMG
	01.01.1982
	6,6,9-Trimethyl-3-(3-methyl-octan-2-yl)-7,8,9,10-tetra-hydro-6H-benzo(c)chromen-1-ol
	keineSicherstellungen
	1. BtMÄndV
	01.09.1984
	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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