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Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Untersuchung von Finger- und Fußnägeln rückt zunehmend als Alternative für den Nachweis der chroni-

schen bzw. zurückliegenden Aufnahme von Substanzen in den Fokus der Forschung. Wir stellen die Entwicklung 
und Validierung einer LC-MS/MS-Methode zum Nachweis des Alkoholkonsummarkers Ethylglucuronid (EtG) 
in Nägeln und Haaren vor. Diese wurde im Rahmen einer vergleichenden Untersuchung der Einlagerung von 
EtG in Haaren und Nägeln mit Proben einer Gruppe lebender Normaltrinker (n = 18) sowie post-mortem Proben 
von einer Gruppe von Todesfällen (n = 19) mit bekanntem chronisch-exzessivem Alkoholkonsum eingesetzt. Für 
die Gruppe der lebenden Probanden konnte eine durchschnittlich höhere EtG-Konzentration in Nägeln im Ver-
gleich zu den Haaren gefunden werden. In der Gruppe der Todesfälle zeigten sich größere Schwankungen der 
EtG-Befunde, die möglicherweise durch lagerungsbedingte Einflüsse (Liegen in Körper- oder Fäulnisflüssigkeit) 
erklärbar sind. Für einen Beleg absoluter Abstinenz sind Nägel jedoch eine sinnvolle Alternative.      

A b s t r a c t
Recently the analysis of finger- and toenails is gaining more attention as an alternative matrix for the detection 

of chronic intake of substances. We present the development and validation of a LC-MS/MS-method for the 
detection of ethyl glucuronide, a direct marker for alcohol consumption, in hair und fingernails. The method was 
then used for a study to compare the incorporation of EtG in hair and nails in a group of living social drinkers  
(n = 18) and in a group of post-mortem cases (n = 19) with a known chronic alcohol abuse prior to death. For the 
group of living social drinkers the concentration in nails was higher than in the hair samples, while the group of 
post-mortem cases had greater fluctuation in the results. This could be related to influences from contamination 
from bodyfluids or fluids caused by putrefaction.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Mit einem Atemalkohol-Vortestgerät wurde bei einem Beschuldigten, welcher Widerstand gegen Vollstre-

ckungsbeamte leistete, eine AAK von 0,07  mg/L ermittelt. Aufgrund des Verdachtes, dass der Mann Betäubungs-
mittel konsumiert haben könnte, wurden die Entnahme einer Blutprobe und eine Untersuchung dieser Probe 
allein auf Betäubungsmittel und Medikamente beauftragt. Es konnte lediglich der Cocain-Metabolit Benzoylec-
gonin in geringer Konzentration nachgewiesen werden, insofern ergaben sich aus toxikologischer Sicht zunächst 
keine Hinweise für eine akute relevante Substanzbeeinflussung zum Tatzeitpunkt. Aufgrund der Angabe des 
Beschuldigten am ersten Hauptverhandlungstermin, kurz vor Tathergang eine Flasche Wodka konsumiert zu 
haben, wurde in der Hauptverhandlung eine Bestimmung der BAK in Auftrag gegeben. Diese erbrachte eine 
Konzentration von 1,77  ‰. Unter Berücksichtigung einer maximalen Abbaurate von 0,2  ‰/h sowie eines ein-
maligen Sicherheitszuschlages von 0,2  ‰ hätte folglich eine BAK von maximal 2,45  ‰ zum Tatzeitpunkt vor-
liegen können. Im Nachhinein kann nicht mehr eruiert werden, wodurch die Diskrepanz der AAK zu der BAK 
entstanden ist. 

Der Fall belegt, wie essenziell wichtig die Möglichkeit der nachfolgenden Bestimmung einer BAK auch bei 
Vorliegen eines Atemalkohol-Vortestes sein kann.

S u m m a r y
The presented case report underlines the importance of a blood sample for the evidence in infringement and 

criminal offenses. A faulty determination of the breath alcohol content (BrAC) detected by a non-evidential bre-
athalyser, could be emended by a subsequent determination of blood alcohol content (BAC) from an asservated 
blood sample. 



Z u s a m m e n f a s s u n g
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über wichtige Entscheidungen zum Straßenverkehrsrecht im Zeitraum von 

Mitte 2016 bis Herbst 2017. Den Schwerpunkt bilden Entscheidungen, vornehmlich solche des 4. Strafsenats 
des Bundesgerichtshofs, zum materiellen Verkehrsstrafrecht. Behandelt werden ferner einige Entscheidungen 
der Oberlandesgerichte, insbesondere solche von prozessualem Interesse. Hervorzuheben sind ferner eine Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs zur Höhe des anzuordnenden Verfalls bei Verstößen gegen straßenverkehrs-
rechtliche Vorschiften im grenzüberschreitenden Verkehr und eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
zur Notwendigkeit einer MPU in Fällen einer strafgerichtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis bei Fahren unter 
Alkoholeinfluss.

S u m m a r y
This essay gives an overview of important judgements concerning german traffic law, especially those of the 

German Federal Court, from july 2016 to autumn 2017. The presentation includes judgements dealing with the 
most important criminal offences of traffic law and some problems of common interest as far as the criminal 
procedure and the skimming off of profits in cross-border goods traffic are concerned.


