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Z u s a m m e n f a s s u n g 
Synthetische Cannabinoide sind in Deutschland die bedeutendste Wirkstoffklasse unter den neuen psychoak-

tiven Substanzen (NPS). Auch in Bezug auf Fahreignungsfragen gewinnt diese Drogenklasse zunehmend an 
Bedeutung. Dadurch ergibt sich ein Bedarf für zuverlässige Analysenmethoden zum Nachweis einer Abstinenz 
bzw. eines Konsums. Haaranalysen können hierbei ein hilfreiches Werkzeug sein, wobei ein von der Haarlänge 
abhängiger, meist mehrmonatiger retrospektiver Zeitraum abgedeckt werden kann. In der vorliegenden Arbeit 
wird eine Analysenmethode mittels Flüssigchromatographie-Tandemmassenspektrometrie (LC-MS/MS) zur Un-
tersuchung von Haarproben auf synthetische Cannabinoide vorgestellt. Die Methode wurde nach den Richtlinien 
der Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie (GTFCh) validiert und umfasst aktuell 97 Stoffe. 
Die Prävalenz der erfassten synthetischen Cannabinoide in über 150 authentischen Haarproben wurde den ent-
sprechenden Daten von ca. 3.800 untersuchten Serumproben gegenübergestellt.  Tendenziell wird die Prävalenz 
in beiden Matrices rückläufig, sobald angekündigt wird, dass ein Stoff dem BtMG unterstellt werden soll. In über 
80  % der positiven Haarproben wurden mehrere – in einen Fall 27 verschiedene – synthetische Cannabinoide 
nachgewiesen. Ursache hierfür kann der Umgang mit Räuchermischungen, die mehrere synthetische Cannabi-
noide enthalten, sein, zum Teil kommt aber auch eine artefaktische Bildung durch Pyrolyse beim Rauchen in 
Betracht. Durch den Umgang mit Produkten und Passivexposition können synthetische Cannabinoide auch ohne 
(aktiven) Konsum auf das Haar gelangen und in der Folge permanent in das Haar eingelagert werden. Dies muss 
bei der Bewertung analytischer Befunde zwingend beachtet werden. Bei negativem Befund kann die Haaranalyse 
dennoch als Abstinenzbeleg gewertet werden. 

S u m m a r y
Synthetic cannabinoids are the most important class of drugs amongst the new psychoactive substances (NPS) 

in Germany. Synthetic cannabinoids are also increasingly involved in the context of driving ability issues. Thus, 
reliable analytical methods for the determination of these substances are needed. Hair analysis can be a helpful 
tool for the detection of an exposure of a person to synthetic cannabinoids. The retrospective window of detection 
can cover up to several months depending on the hair length. In the present work, an analysis method for synthetic 
cannabinoids in hair samples using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) is presen-
ted. The method was validated according to the guidelines of the German Society of Toxicological and Forensic 
Chemistry (GTFCh). It presently includes 97 substances. The prevalence of synthetic cannabinoids in over 150 
authentic hair samples was compared with the respective data of about 3,800 analysed serum samples. Usually, 
the prevalence declined upon the announcement of scheduling the compound in the narcotics law. Over 80  % of 
the positive hair samples showed several synthetic cannabinoids, in one case 27. This could be due to exposure 
to herbal mixtures containing several synthetic cannabinoids, or pyrolytic formation as artefacts during smoking. 
By handling of products or passive exposure to smoke hair can be contaminated and subsequently substances are 
incorporated permanently into the hair. This has to be taken into account when interpreting analytical results of 
hair analyses. Nevertheless, negative findings can be used as proof of abstinence.



Z u s a m m e n f a s s u n g
Polizeibeamte in ganz Deutschland werden im Bereich des Fahreignungsrechts in den wichtigen Teilgebie-

ten der Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie kaum aus- und nur selten fortgebildet. Vor diesem Hinter-
grund ist es verständlich, dass die Polizei generell ihrer gesetzlichen Verpflichtung gem. §  2 Abs.  12 StVG, den 
Fahrerlaubnisbehörden Tatsachen über Mängel in der Eignung und Befähigung mitzuteilen, in weiten Teilen 
Deutschlands nicht oder nur sehr beschränkt nachkommt. Die direkten Folgen sind die Verkehrsteilnahme mög-
licherweise ungeeigneter Fahrerlaubnisinhaber und die Verursachung von Verkehrsunfällen durch diese Gruppe, 
die oft als „Unfälle aus ungeklärter Ursache“ eingeordnet werden. Auch das polizeiliche System des amtlichen 
Unfallursachenverzeichnisses ist nicht auf die vielfältigen Unfallursachen durch ungeeignete Fahrzeugführer 
ausgerichtet und ist bislang immer noch der strafrechtlich fokussierten und eindimensionalen Betrachtung der 
Fahrunsicherheit verhaftet.

Im Freistaat Sachsen wurden an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ein neues Wahlpflichtstudium 
und ein Fortbildungslehrgang entwickelt, die beide auf interdisziplinärer Basis das notwendige Wissen zu einem 
kompetenten polizeilichen Handeln schaffen sollen und inzwischen bereits mit 37 Polizeibeamten erfolgreich 
erprobt wurden.

S u m m a r y
Nearly all crashes are caused by drivers, mostly these ones, who made big mistakes because of distraction or 

lack of driving fitness that lead to impaired driving.Coordinating point to discover these causes are police of-
ficers, who are nearly always the second at accidents, directly after ambulances. Would these officers all be able 
to analyze the cause behind the cause – for example: the cause of distracted driving could be physical deficiency 
– the local authorities could choose more often the right methods to stop the failures for the future. A new and 
modern quality of interdisciplinary training programme for police officers is required.

In the police of Germanys member state Saxony since 2014 I´ve brought on the way and tested a training  
programme for police officers to detect inadequate drivers. In one week they have to learn during 39 lessons  
(á 45 min.) about drivers failures, which contains matters teached by three different traffic psychologists, one 
doctor, one driving teacher how to detect (observing, examine) ...

•   risky motivation and worse driving character for speeding and other risky offences and crimes,
•   drink driving, illegal drug driving and prescription drug driving,
•   driving under diseases (vision, internal, orthopaedic).
From two higher ranked police officers and an employee of a local driving license authority they learn how to 

write an understandable report, which covers own experiences with examination of accident and driver. By the 
way they learn how to know competences from each other to improve cooperation. And last but not least they 
have to learn choosing the right legislation and proving the evidence correctly from a lecturer for traffic law, a 
lawyer and a prosecutor.

This programme could be started with low effort in every country to improve traffic safety work.


