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Nach entbehrungsreichen Monaten konnte die 
59. Jahrestagung der International Association 
of Forensic Toxicologists (TIAFT) im Spät-
sommer letzten Jahres sehr zur Freude aller 
Teilnehmer endlich wieder in Präsenz stattfin-
den. Im berühmten und geschichtsträchtigen 
Versailles (Foto links) wurde in Zusammen-
arbeit mit der Societe Francaise de Toxicolo-
gie Analytique (SFTA) zu einem wahrhaft 
„royalen Meeting“ geladen. 
 

Die Corona-Pandemie hat Veranstalter und 
Teilnehmer vor nicht unerhebliche Heraus-
forderungen gestellt. Erfreulicherweise fanden 
trotz der Umstände insgesamt 650 Teilnehmer 
aus 54 Ländern ihren Weg zum Convention 

Centre in Versailles, unweit zum Haupteingang des berühmten Schlosses. Als besonderes High-
light der Veranstaltung erhielt jeder Teilnehmer die Möglichkeit, im Rahmen der Veranstaltung 
freien Eintritt in Schloss und Schlossgarten zu erhalten. Aufgrund der räumlichen Nähe zum 
Veranstaltungsort konnte ein Besuch somit bequem zwischen den Sessions eingeplant werden.  
 

Zum Auftakt fand am Montag zunächst die TIAFT Mitgliederversammlung statt, der sich die 
Eröffnungsveranstaltung der Young Scientists am frühen Nachmittag im Salle Lulli anschloss. 
Die offizielle Eröffnung der diesjährigen TIAFT-Tagung fand am frühen Abend im royalblauen 
Salle Richelieu (Foto unten links) durch TIAFT-Präsident Professor Dimitri Gerostamoulos 
statt. Danach konnten sich die Wissenschaftler zu einer geselligen Runde im wunderschönen 
Rathaus (Foto unten rechts) von Versailles bei Canapés und Wein endlich wieder in Präsenz 
unterhalten. Für die Young Scientists war eine Abendveranstaltung im Convention Centre 
organisiert worden, zum besseren Kennenlernen in lockerer Atmosphäre bei Käse und Wein. 
 

Am Dienstag starteten die Teilnehmer bereits früh in das wissenschaftliche Programm mit Vor-
trägen zu leistungssteigernden Substanzen und Einblicken in neue analytische Entwicklungen. 
In den Pausen wurden an mehreren Stellen über die Stockwerke verteilt Speisen und Getränke 
gereicht, so dass jederzeit die Möglichkeit bestand, mit den Ausstellern und Sponsoren ins Ge-
spräch zu kommen sowie die zahlreichen Poster eingehend zu betrachten. Die Themengebiete 
des Nachmittags waren alternative Untersuchungsmaterialien gefolgt von klinischer und foren-
sischer Toxikologie. Am Abend war zu einem gemütlichen Beisammensein der Young Scien-
tists im Dorian’s Pub geladen. So schnell sich der Pub mit jungen Wissenschaftlern füllte, so 
schnell leerte sich auch die bereitgestellte großzügige Getränkepauschale.  
 

Der Mittwoch startete ungewöhnlich sportlich mit einem 3,6 km langen „royal run“ um den 
Piece d’eau des Suisses, bevor das wissenschaftliche Programm mit Themen zur postmortalen 
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Toxikologie eingeläutet wurde. Nach Vorträgen im Themenblock zu aktuellen Trends in 
Screening-Verfahren wurden nach der Mittagspause Vorträge zur Metabolomik und zum Meta-
bolismus sowie zu Intoxikationen mit diversen Pflanzen gehört. Zeitgleich fanden an diesem 
Tag auch Vorträge der SFTA statt. Zum Tagesabschluss wurden die Teilnehmer mit Shuttle-
Bussen zu einem Cruise Dinner auf der Seine gefahren, wo sie bei Cocktails und allerlei kleinen 
Speisen den Abend mit einem Blick auf das erleuchtete Paris genießen konnten.  
 

Der letzte Tag startete am Donnerstag mit dem zweiten Vortragsteil zur postmortalen Toxiko-
logie und zu neuen analytischen Entwicklungen. Nach der Mittagspause wurden noch Vorträge 
zu freien Themen gehört, bevor die Teilnehmer sich für die anstehende Abendveranstaltung 
vorbereiten konnten.  

 
Das Gala-Dinner fand in den „Pyramides“ unweit der Seine in Le Port-Marly statt, wo zu einem 
„royalen Dinner“ geladen wurde. Mit der Verteilung zahlreicher Masken starteten die Teil-
nehmer bei Champagner und Canapés in den Abend, bevor das eigentliche Dinner startete. 
Danach wurden durch den TIAFT-Präsidenten herausragende Beiträge auf diesem Kongress 
gewürdigt und deren Autoren mit Auszeichnungen geehrt.  
 

Unter den Young Scientists wurden Tom Schneider (Schweiz) für den besten Vortrag, Giacomo 
Musile (Italien) für das beste Poster und Marthe Vandeputte (Belgien) für die beste Publikation 
ausgezeichnet. Des Weiteren wurde Gerd Jakobsson (Schweden) mit dem Randall Baselt 
Award, Lisa Delahaye (Belgien) für das beste TIAFT Bulletin Paper und Andrea Steuer 
(Schweiz) mit dem Achievement Award 2022 ausgezeichnet.  
 

Der Alan Curry Award ging dieses Jahr an Heesun Chung aus Südkorea. Im Anschluss wurde 
der Auftrag zur Organisation des nächsten Kongresses feierlich an die italienischen Kollegen 
übergeben, welche die Ehre haben, zur 60. Veranstaltung der TIAFT vom 27. bis 31.08.2023 
nach Rom einzuladen. 
 

Danach tanzten und feierten die Teilnehmer entspannt zur Playlist des beliebten DJ Kintz oder 
fanden sich in kleineren oder größeren Plauderrunden zusammen und genossen die Zeit mit-
einander, bevor die Shuttlebusse alle sicher zurück nach Versailles brachten. 
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