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Neujahrsgrüße des Präsidenten 
 
Ein Jahr mit größeren Veränderungen ist vergangen. Thomas 
Daldrup, der 10 Jahre lang die Geschicke der GTFCh sehr 
erfolgreich geleitet hat, ist von seinem Amt zurückgetreten. 
Nochmals vielen Dank im Namen aller Mitglieder für die lang-
jährige ehrenamtliche Tätigkeit, die mit Sicherheit manch einen 
anderen Verzicht erfordert hat. Auch wenn das Erbe schwer ist, 
freue ich mich über das entgegengebrachte Vertrauen und darü-
ber, dass ich ihm im Amte folgen durfte. Unser gemeinsames 
Ziel im neu gewählten Vorstand, der hervorragend harmoniert, 
muss es sein, den Bekanntheitsgrad der GTFCh weiter wachsen 
zu lassen, um entsprechend bei weiterführenden Entscheidun-
gen beratend Gehör finden zu können. Dies gilt z.B. ganz ak-
tuell bei der Diskussion um die Abschaffung der Blutentnahme 
bei Verkehrsstraftaten, wo wir die damit verbundenen juristi-

schen Folgen den Entscheidungsträgern aufzuzeichnen haben. Die GTFCh ist aktiv. 
 
Auf der letzten Mitgliederversammlung wurden ja bereits die Weiter- und Fortbildungsord-
nungen (WBO & FBO) für den Forensischen Toxikologen und Klinischen Chemiker GTFCh 
verabschiedet. Auch mit dem Forensischen Chemiker GTFCh geht es weiter, die WBO und 
FBO werden unter Berücksichtigung von eingegangenen Stellungnahmen durch einen 
Arbeitskreis bestehend aus Vertretern verschiedener Ämter nochmals überarbeitet. Wir sind 
nun gefragt, entsprechende Weiter- und Fortbildungsprogramme anzubieten, was u.a. mit der 
diesjährigen Veranstaltung in Kirkel (13.-16.03.08) geschieht, die sogar um einen Tag verlän-
gert wurde. Zudem wird in diesem Jahr wiederum ein gemeinsames Symposium mit der 
IATDMCT am 02.04.08 im Rahmen der Analytica in München stattfinden. Besonders 
erfreulich ist die Etablierung der Weiterbildungsveranstaltung für Technische Assistentin-
nen/en (für 2008 in Heidelberg geplant) und auch der nächste Workshop der GTFCh in Basel 
(04.-05.09.08) wartet bereits mit einem interessanten Programm auf.  
 
Generell wird angestrebt, alle Mitglieder über die Vorstandsaktivitäten und neue Entwicklun-
gen zeitnah zu informieren, was nun u.a. in Form von Kurzberichten auf der Homepage der 
GTFCh und im Toxichem erfolgen wird. Zudem ist geplant, bei den jeweiligen 
Arbeitskreissitzungen einen festen TOP mit dem Titel „Mitteilungen vom Vorstand/Anliegen 
an den Vorstand“ zu installieren, was ebenfalls einem besseren Austausch dienen soll. Auch 
von den Arbeitskreisen werden künftig zeitnah Kurzinformationen zu erfolgten Treffen auf 
der Homepage der GTFCh zu finden sein. Für den Internet-Auftritt der GTFCh wurde ein 
neues Content Management System angeschafft, die Seiten werden weiter ausgebaut. 
 
Bei den verschiedensten Veranstaltungen freue ich mich auf ein Wiedersehen und wünsche 
allen Mitgliedern ein erfolgreiches Jahr 2008. 
 
Ihr Frank Mußhoff 
(Präsident der GTFCh) 

 

 

 

 


