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1. Ankündigung und Bitte um Anmeldung von Beiträgen 

1st Announcement and Call for Contributions 

 

XIV. Mosbacher Symposium der GTFCh 
14. - 16. April 2005 

im Kultur –und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ in Mo sbach Baden 

 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und erwarten Ihre Beiträge 

We are looking forward to see you in Mosbach and expect your contribution. 

 
1. Vorläufiges Programm - Preliminary program 

 
Donnerstag, 14. April 2005 

Nachmittags 
p.m. 

Satelliten-Symposium: Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit 
beim Nachweis von Suchtstoffen 
Requirements of drugs of abuse testing concerning legal security 
and equality before the law  

 

 
Freitag, 15. April 2005 

Vormittags 
a.m. 

Der besondere toxikologische Fall 
The special toxicological case 

 

Nachmittags 
p.m. 

Posterpräsentationen  (Poster Session)  

 Schussentfernung und Schmauchspuren  
Shooting distance and gun shot residues 

 

 Mitgliederversammlung (Business Meeting)  

 Festabend mit Verleihung des Jean-Servais-Stas-Preises und des 
Förderpreises für junge Wissenschaftler 

 

 Congress Dinner – Presentation of both, the 2005 laureate of the 
Jean-Servais-Stas Award and the winner of the GTFCh Young-
Scientists-Award 

 

 

 Samstag, 16. April 2005 

Vormittags 
a.m. 

Freie Themen  (Free Communications) 

 Biogene Rauschdrogen (Biogenic intoxicants) 
 

Ende der Tagung 13:00 Uhr - End of the meeting 1 p.m. 
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2. Anmeldung von Vorträgen und Postern 
Registration of Oral Presentations and Posters 

Anmeldefrist: bis 31.12.2004 - Deadline for Abstracts: 31.12.2004 

• Nach diesem Termin können keine Vortragsanmeldungen mehr akzeptiert werden! 

After the deadline, no oral presentations will be accepted! 

• Last-Minute-Poster werden noch bis zum Beginn der Veranstaltung, dann am Tagungsbüro 
und je nach Verfügbarkeit von Präsentationsflächen aufgenommen, eine zitierfähige Auf-
nahme 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 and layout 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! 

• Bis zu 5 Stichworte 

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

Die Abstracts bitte in Englisch vor Ablauf der Anmeldungsfrist an die Adresse des Tagungs-
präsidenten (s. u.) senden.  Dateiname = Autorname - V (oder P) - Mos05.doc 

z. B: Mustermann-V-Mos05.doc für Vortrag oder Mustermann-P1-Mos05.doc für Poster 1, die von 
Frau oder Herrn Mustermann angemeldet werden.   
-   Ohne spezielle Formatierung als Dateianlage per e-mail  
- Nur falls das nicht möglich ist, auf Diskette mit üblichem Textverarbeitungssystem und zusätzlich 

als Ausdruck auf einer Din A4-Seite 
 
• 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. 

• Up to 5 Keywords 

The oral presentation is possible in German and in English, but the PowerPoint presentations or slides 
should be in English.  

Please submit your abstract in English before deadline to the address of the conference president given 
below. File name = name of author - V - Mos05.  

For instance: Masterman-V-Mos05.doc for oral presentation or Masterman-P1-Mos05.doc for a poster 
No. 1 submitted by Mrs. or Mr. Masterman.  

- Without particular formatting as an attachment by e-mail 

- on diskette and additionally printed on paper by usual mail only, if e-mail is not possible.  
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3. Tagungsband - Proceedings 
Sämtliche Beiträge (Vorträge und Poster) werden wieder in einem Tagungsband veröffent-
licht. Wie in früheren Jahren müssen das Manuskript und seine elektronische Kopie bereits 
während der Tagung abgegeben werden, um dessen zügiges Erscheinen zu ermöglichen. 
Hinweise zur Abfassung des Manuskripts werden den Autoren nach Annahme der Beiträge 
zugesandt.  

All contributions will be published in the proceedings of the symposium. In order to enable 
their rapid publication, authors must hand over the manuscript together with its electronic 
copy to the editors during the symposium. After acceptation of the contribution, guidelines for 
preparation of the manuscripts will be sent to the authors.  

 
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 8920/21; Fax persönlich: ++49 (0) 6221 56 33625;  Fax (Institut):  ++49 (0) 6221 56 5252 
e-Mail: Rolf_aderjan@med.uni-heidelberg.de  

 

 
 

 
 
 

Die Rolle des Labors 
bei der Alkohol- und Drogenkontrolle 

 

Gemeinsames Symposiums GTFCh-Roche 
 

am 25.11.2004, 14.00 - 17.00 Uhr in Düsseldorf 
Im Rahmen der Medica (24.-27.11. 2004) 

 

Vorläufigen Themen: 
  

- Klinische Studie zu CDT (N.N.)  
- Neuer Ergebnisse in der Haaranalytik (H. Sachs) 
- Drogennachweis im Speichel bei Verkehrsdelikten (Verstraete;   
  Zwischenergebnisse zu ROSITA-2 ) 
- Erste Ergebnisse einer Kiff-Studie in Maastricht (Kauert oder Ramaekers) 
- Mohnkuchenexperiment im Auftrag der Bast (Knoche, Möller) 
  

Das endgültiges Programm ist ab Ende September der GTFCh home-page  
zu entnehmen. 


