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Sektionssitzung der Sektion Forensische Toxikologie und Chemie 

Donnerstag, 11.11.2021 (09:30 Uhr) Zoom-meeting  

Séance de la section de toxicologie et chimie forensique 

Jeudi 11.11.2021 (09h30) Zoom-meeting 

 

 

Traktanden / Points de l'ordre du jour 

 

1. Begrüssung / Salutations 
 

Begrüssung durch den Sektionspräsidenten M. Baumgartner. M. Baumgartner weisst 

die Sektionsmitglieder darauf hin, dass er das Sektionspräsidium an der Wintertagung 

2022 wird abgeben müssen. 

Salutations par le Président de la section M. Baumgartner. M. Baumgartner informe 

les membres de la section qu'il devra quitter la présidence de la section à la session 

d'hiver 2022. 

 

2. Sitzungsprotokoll vom 13.11.2020 / Protocole de la séance du 13.11.2020 
 

Das Protokoll vom 13.11.2020 wurde zur Durchsicht vorgängig verschickt und mit 

einer Anmerkung von Wolfgang Weinmann zur Arbeitsgruppe NPS angenommen. 

Jochen Beyer ergänzt, dass die Ostschweiz momentan Hotspot für NPS sei. Gemäss 

Markus Schläpfer wird eine Kontaktaufnahme mit den wichtigen «Playern» erfolgen. 

Wolfgang Weinmann hat den «Lead» in der Arbeitsgruppe NPS und wird auf die 

betreffenden Institute zukommen.  

 



Le protocole du 13.11.2020 a été envoyé à l'avance pour examen et accepté avec un 

commentaire de Wolfgang Weinmann sur le groupe de travail NPS. Jochen Beyer 

ajoute que la Suisse orientale est actuellement un hotspot pour les NPS. Selon Markus 

Schläpfer, les "joueurs" importants seront contactés. Wolfgang Weinmann a pris la 

direction du groupe de travail NPS et contactera les instituts concernés. 

 

3. Bericht des Sektionspräsidenten und aus dem Vorstand / Rapport du 
président de la section et du comité directeur 
 

Zusammen mit der Sektion Verkehrsmedizin wurde auf die Motion Caroni geantwortet 

und an der Vernehmlassung teilgenommen.  

En collaboration avec la Section de la médecine du trafic, la motion Caroni a reçu une 

réponse et la consultation a eu lieu.  

Der Promotionspreis der Sektion wurde an Lana Brockbals vom IRM Zürich vergeben, 

welche ihren Preisvortrag in Arlesheim an der Sommertagung 2021 gehalten hat. 

Abgabeschluss für den Promotionspreis 2022 ist der 01.04.2022. 

Le prix de promotion de la section a été décerné à Lana Brockbals de l'IRM Zurich, 

qui a fait une présentation de son prix à Arlesheim lors de la session d'été 2021. La 

date limite de dépôt pour le prix de promotion 2022 est le 1er avril 2022. 

 

4. Bericht aus dem Vorstand / Rapport du comité directeur 
 

Die SGRM Sommertagung 2021 fand als Präsenzveranstaltung in Arlesheim am 

03./04.09.2021 statt. 

La session d'été de la SSML 2021 s'est déroulée en présentiel à Arlesheim les 3 et 4 

septembre 2021.  

Der Anbieter der Homepage wurde kontaktiert und die Homepage wird aktualisiert.  

Le fournisseur de la page d'accueil a été contacté et la page d'accueil est en cours de 

mise à jour.  

Bezugnehmend auf den THC-Bericht des IRM Basel gab es eine Stellungnahme von 

Eva Scheurer zuhanden der Direktion.  

Concernant le rapport THC de l'IRM Basel, Eva Scheurer a fait une déclaration à la 

direction.  

Der Gewinner des SGRM Forschungspreises 2021 ist evaluiert und wird an der 

Wintertagung bekannt gegeben. 

Le lauréat du prix de recherche SGRM 2021 est évalué et sera annoncé lors de la 

session d'hiver. 

 



5. Berichte der Vorsitzenden der Gruppen / Rapports des présidents de 
groupe 
 

FT: J. Beyer – Vorsitzender der Gruppe  

FT : J. Beyer – Président du groupe 

Die Fachgruppe traf sich im Jahr 2021 2-mal virtuell. 

Le groupe FT s'est réuni deux fois virtuellement en 2021. 

Auf eine indirekte Anfrage des ASTRA zur Kommentierung einer politischen Motion 

wurde ein kurzes Statement erarbeitet. Dieses wurde an Eva Scheurer, Präsidentin 

SGRM, weitergeleitet mit der Bitte um kurze Vernehmlassung im Vorstand. Von Seiten 

des Vorstandes wurde eine Weitergabe dieses Statements an das Bundesamt für 

Strassen abgelehnt.  

Une brève déclaration a été préparée en réponse à une demande indirecte de 

l'OFROU de commenter une motion politique. Ceci a été transmis à Eva Scheurer, 

présidente de la SSML, avec la demande d'une brève consultation au sein du comité 

directeur. Le comité a refusé de transmettre cette déclaration à l'Office fédéral des 

routes. 

 

FC: M. Schläpfer: Vorsitzender der Gruppe  

FC : M. Schläpfer – Président du groupe 

Die Fachgruppe traf sich im Jahr 2021 2-mal virtuell. Eine Anleitung zum 

mikroskopischen Nachweis für Haschisch wurde erstellt und die nötigen Informationen 

an die GTFCH (AG Suchtstoffe) weitergeleitet. 

Le groupe FC s'est réuni deux fois virtuellement en 2021. Des instructions pour la 

détection microscopique du haschich ont été créées et les informations nécessaires 

ont été transmises à la GTFCh (Groupe de travail Suchtstoffe).  

Es wurden 5 Ringversuche durchgeführt (Cocain, Heroin, Cannabis, Amphetamine 

und qualitative Suchanalysen. 

5 essais inter-labos ont été réalisés (cocaïne, héroïne, cannabis, amphétamine et 

recherche qualitative QSA.  

 

Des Weiteren wurden Gehalts-Statistik fürs BAG und Staatsanwaltschaften erstellt. 

Der Vertrag für THC läuft aus und wird um weitere 2 Jahre verlängert.   

En outre, les statistiques des teneurs en drogue ont été créées pour l'OFSP et les 

ministères publics. Le contrat pour le THC expire et sera prolongé de 2 ans.  

Wahlen wurden virtuell durchgeführt und M. Schläpfer (Vorsitzender Gruppe) und S. 

König (Sekretär) wurden in ihrem Amt bestätigt. 



Les élections ont eu lieu virtuellement et M. Schläpfer (président du groupe) et S. 

König (secrétaire) ont été confirmés dans leurs fonctions. 

6. Bericht aus der Fachtitelkommission / Rapport de la commission des 
titres 
 

Momentan sind 2 Anträge hängig und die Prüfungen stehen aus.  

Actuellement 2 candidatures sont en suspens et les examens sont en attente. 

Jochen Beyer hat am 18.05.2021 seine Prüfung zum Forensischen Toxikologen 

SGRM bestanden 

Jochen Beyer a réussi son examen de toxicologue forensique SSML le 18.05.2021. 

 

7. Anträge für Sektionsmitgliedschaften / Demande d'admission  
 

Kein Antrag zur Aufnahme in die Sektion 

Aucune demande d'admission dans la section. 

 

8. Antrag für Änderung Sektionsreglement / Demande de changement du 
règlement de la section 
 

Auf Antrag von M. Baumgartner wird das im Vorgang an die Sektionsmitglieder 

versandte geänderte Sektionsreglement angenommen. Es muss an der Wintertagung 

noch von der SGRM genehmigt werden. 

A la demande de M. Baumgartner, le règlement de la section modifié envoyé 

préalablement aux membres de la section est accepté. Il doit encore être approuvé 

par la SSML lors de la session d'hiver. 

 

9. Umgang mit Anfragen von Behörden / Traitement des demandes des 
autorités 
 

Auf Antrag der Fachgruppe TOX soll eine Anfrage an den Vorstand formuliert 

werden, wie Anfragen von Behörden oder auch Institutionen beantwortet werden 

sollen. Es geht dabei vor allem auch um die Kompetenz, wer vor der Beantwortung 

kontaktiert werden muss. 

Sur requête du groupe Tox, une demande au comité directeur doit être formulée sur 

la manière dont il convient de répondre aux demandes des autorités ou des 

institutions. Il s'agit avant tout de savoir qui doit être contacté avant que la réponse ne 

soit donnée. 

 



10. Varia / Divers 
 

Nächste Sitzung: voraussichtlich Herbst 2022, Einladung folgt.  

Prochain séance: probablement automne 2022, l'invitation suivra. 

 

 

 

 

 

Protokoll: D. Montenarh / M. Baumgartner 

Traduction: M. Martin 

 


