
2. Ankündigung und Bitte um Anmeldung von Beiträgen
2nd Announcement and Call for Contributions

XIII. Mosbacher Symposium der GTFCh
03. - 05. April 2003

im Kultur �und Tagungszentrum �Alte Mälzerei� in Mosbach Baden

1. Vorläufiges Programm � Preliminary program

Donnerstag, 03. April 2003

Vormittags
a. m.

Nachmittags
p. m.

Pressekonferenz � Press Conference

Satelliten-Symposium: Drogenwirkung und Schuldfähigkeit - Illicit Drug
Effects and Criminal Responsibility
Von kompetenten geladenen Referenten wird berichtet und diskutiert über:

- Drogenbedingte Minderung der Schuldfähigkeit - Anforderungen an die Begutachtung aus
Sicht der obergerichtlichen Rechtsprechung

- Straftaten, Rauschphase und Schuldfähigkeit.
- Toxikologischer Befund und Aussagemöglichkeiten
- Heroinsucht und Schuldfähigkeit
- Forensisch-psychiatrische Beurteilung von Suchtmittelwirkungsweisen im Kontext von

Gewalt.
- Persönlichkeitsbedingte Sucht oder drogenbedingte Persönlichkeitsveränderung?

Differentialdiagnostik der Verläufe bei Drogenabhängigkeit und ihre Bedeutung für die
Schuldfähigkeit

Freitag, 04. April 2003
 Vormittags

a. m.
Toxikologie und Alter - Toxicology and the Aged
Aufruf zu Beiträgen: Demographische Vorhersagen und ihre sozio-ökonomischen Konse-
quenzen, toxikokinetische / toxikodynamische Besonderheiten, Alkohol- und Medikamentenab-
usus, Manifestation von Spätfolgen eines früheren Drogen- und Medikamentenabusus.
Call for Papers: Demographic predictions - social and economic consequences, toxicodynamic
and toxicokinetic alterations, Alcohol and drug abuse, manifestation of late sequelae of former
drug abuse in the elderly.

Vormittags
a. m.

Instabilität von Stoffen vor und bei der Analyse und ihre Bedeutung für
die Ergebnisbewertung - Instability of Compounds before and during the
Analysis and its Role in the Assessment of Results
Aufruf zu Beiträgen: Ein richtig und präzise erstelltes analytisches Meßergebnis kann und
wird zu einer falschen Interpretation führen, wenn die zum Test eingesetzte Probe nicht mehr
ihrem ursprünglichen Zustand entspricht. Es werden experimentelle Beiträge zu Einflüssen
durch Probennahme, Transport und Lagerung und zu Stabilisierungsmaßnahmen erwartet, die
durch probenbezogene, präanalytische Daten ergänzt und im Kontext diskutiert werden sollen.

 Call for papers: A correctly and precisely prepared analytical result may or should entail
misleading interpretation if the specimen does not contain the analyte in original condition.
This is a call for papers dealing with the worsening influences on the specimens during
sampling, transportation and storage, including sample-related preanalytical data, preventive
measures and appropriate stabilising procedures.



Nachmittags
p. m.

Posterpräsentationen - Poster Session

Nachmittags
p. m.

Variationen im Metabolismus von Arzneistoffen und Drogen durch gene-
tische Polymorphismen, Induktion oder Inhibition einzelner Isoenzyme -
Variations in the Metabolism of Medical and Illicit Drugs due to Genetic
Polymorphism, Induction, or Inhibition of Particular Isoenzymes

Aufruf zu Beiträgen: Experimentelle Studien und Fallberichte zu Variationen im Metabolis-
mus, genetische Polymorphismen, Induktion oder Inhibition einzelner Isoenzyme, Einfluß
einzelner Isoenzyme auf die Kinetik und/oder auf die (Neben-) Wirkung von Arzneimitteln,
Alkohol und Drogen, Prädiktion von Interaktionen

Call for Papers: Experimental studies and case reports on variations in metabolism, genetic
polymorphism, induction or inhibition of particular isoenzymes, influence of particular isoen-
zymes on the kinetic and/or (side) effects of medicaments, alcohol and drugs, prediction of
interactions

Mitgliederversammlung - Business Meeting

Abend
Evening

Festabend mit Verleihung des Jean-Servais-Stas-Preises und des
Förderpreises für junge Wissenschaftler - Congress diner and
acknowledgement of the this year�s Jean Servais Stas Awardee and the
GTFCh Award for Young Scientists

Samstag, 05. April 2003

Vormittags
a. m.

Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss - Traffic accidents and driving while
intoxicated by illicit drugs
Aufruf zu Beiträgen: Wichtige Grundlage für die Rechtsprechung und den Nachweis der
Fahruntüchtigkeit ist es, die Beziehung zwischen Art der Drogeneinwirkung und den
Fahrfehlern festzustellen. Kasuistische Beiträge sollen helfen, das Drogentypische bei
Verkehrsunfällen herauszuarbeiten.
Call for Papers: In order to prove impaired driving for the jurisdiction in individual cases, it is
important to bring the relation between obvious illicit drugs effects and bad driving into
concrete forms. Casuistic reports should help to work out typical courses of events in drug-
related road traffic accidents.

Vormittags
a. m.

Freie Themen - Free Communications
Aufruf zu Beiträgen: Erwünscht sind Vorträge aus allen Gebieten der toxikologischen und
forensischen Chemie
Call for Papers: Papers from all fields of toxicological and forensic chemistry are welcome.

13:00 Uhr (h) Ende der Tagung � End of the meeting



2. Anmeldung von Vorträgen und Postern
Registration of Oral Presentations and Posters

Anmeldefrist: bis 31.12.2002 - Deadline for Abstracts: 31.12.2002

•  Nach diesem Termin können keine Vortragsanmeldungen mehr akzeptiert werden!
After the deadline no oral presentations can be accepted!

•  Last-Minute-Poster werden noch bis zum Beginn der Veranstaltung, dann am
Tagungsbüro und je nach Verfügbarkeit von Präsentationsflächen aufgenommen, eine
zitierfähige Aufnahme ins herausgegebene Programm ist dann nicht mehr möglich.
Limited by the available space for poster presentation, last minute posters will be accepted
until the beginning of the symposium, finally at the registration desk. However, these con-
tributions will not appear in the printed program.

Gestaltung der Abstracts - Preparation of Abstracts:
•  Titel auf Englisch und auf Deutsch
•  Autor(en)
•  Institution(en), Adresse(n)
•  Text in Englisch mit maximal 300 Worten. Das Abstract soll konkrete Angaben zu den

vier Punkten: Zielsetzung, Material und Methoden, Ergebnisse und Diskussion enthalten
Auf Beschluss des Vorstands können nur Abstracts angenommen werden, in denen die
Ergebnisse konkret aufgeführt sind!

Der Vortrag selbst kann in deutscher oder englischer Sprache gehalten werden, jedoch sollten
Dias, Powerpoint-Präsentationen oder Folien in Englisch beschriftet sein.

Die Abstracts bitte in Englisch vor Ablauf der Anmeldungsfrist an die Adresse des Tagungs-
präsidenten (s. u.) senden:
-  als Ausdruck auf einer Din A4-Seite
-  zusätzlich ohne spezielle Formatierung per e-mail, oder falls das nicht möglich ist, auf

Diskette mit üblichem Textverarbeitungssystem (Dateiname = Authorname + Zusatz)

•  Title in English and in German
•  author(s),
•  institution(s), address
•  Text in English, at maximum 300 words. In the abstracts the objectives of the study,

material and methods, results and discussion must be contained. Only abstracts with
description of the concrete results will be accepted.

The oral presentation is possible in German and in English, but the slidess Powerpoint
presentations or overhead transparencies should be in English.

Please submit your abstract in English before deadline to the address of the conference
president given below:
- on a DIN A4 page (alternatively, US Letter format is welcome) and
- by e-mail as an attachment or, if this is not possible, on diskette (file name = author name +

special item)



3. Tagungsband - Proceedings
Sämliche Beiträge (Vortage und Poster) werden wieder in einem Tagungsband veröffenlicht.
Hinweise zur Abfassung der Manuskripte werden den Autoren nach Annahme der Beiträge
zugesandt. Die Manuskripte müssen wie in früheren Jahren bereits während der Tagung abge-
geben werden, um ein zügiges Erscheinen zu ermöglichen.

All contributions will be publishes in the proceedings of the symposium. Guidelines for
preparation of the manuscripts will be sent to the authors after acception of the contributions.
In order to enable a quick publication the manuscripts must be handed over to the editors al-
ready during the Symposium.

PROFESSOR DR.RER.NAT. R. ADERJAN
Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin im Klinikum der Universität Heidelberg

D-69120 Heidelberg, Voßstr. 2, Postfach 103096
Tel: ++49 (0) 6221 56 8920 / 8949


