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4. Zusammenfassung 
 

In der vorliegenden Arbeit sollte das Problem der Dekontamination von 

Probematerial vor einer Haaruntersuchung diskutiert und anhand experimenteller 

Daten die Prozedur für die Analyse von steroidalen Verbindungen optimiert werden.  

Für diese Substanzen aus der Klasse der Anabolika, z. B. Nandrolon und weitere  

19-Norsteroide existiert eine validierte Untersuchungsmethode zum Nachweis im 

Haarmaterial. Die im IDAS analysierten Proben sind zum größten Teil Pferdehaar-

Proben, welche einer Medikationskontrolle von Zuchthengsten dienen. 

 

Ausgangspunkt für eine genaue Evaluierung des bis dahin durchgeführten 

Dekontaminations-Verfahrens war ein praktischer Befund, welcher eine 

Verunreinigung des Probematerials mit dem synthetischen Steroid-Ester 

Testosteron-Propionat vermuten ließ. In dieser Haarprobe wurde nach erfolgtem 

Waschschritt eine geringe Menge des Esters nachgewiesen, die Analyse der 

Waschlösung ergab eine vielfach höhere Konzentration. 

 

In der Literatur findet man zum Thema Dekontamination zahlreiche 

Veröffentlichungen, welche vor allem die Gruppe der Drogen, z. B. Cocain oder 

Cannabis untersuchen. Aufgrund anderer Inkorporationsmechanismen und 

unterschiedlicher chemischer Eigenschaften dieser Substanzen sind die 

Forschungsergebnisse zur Dekontamination nicht ohne weiteres auf die hier 

untersuchten Steroidhormone übertragbar.  

Die betrachteten Analyten Nandrolon, 4-Estren-3,17-dion und 4-Estren-3β,17β-diol 

gelangen hauptsächlich über Schweiß und Sebum auf das Haar und können dann in 

die Haarmatrix inkorporiert werden [5, 25]. Ein Einbau über das Blut in die 

Haarwurzel, welcher vorrangig z. B. bei basischen Substanzen stattfindet, scheint 

hierbei nur von untergeordneter Bedeutung zu sein. 

Da eine Inkorporation über Schweiß ebenso wie eine externe Kontamination von 

außen in die Haarmatrix erfolgt, vermutet Blank [8], dass eine Unterscheidung dieser 

beiden Fälle durch Auswertung der Analysenergebnisse (Substanzkonzentration in 

der Haarprobe und der Waschlösung) wahrscheinlich nicht möglich ist.  
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In einer ersten Versuchsreihe wurde die positive Haarprobe aus einer 

Applikationsstudie (Nandrolon-Precursor: 4-Estren-3,17-dion und 4-Estren-3β,17β-

diol) verschiedenen Dekontaminations-Prozeduren unterzogen. Dazu wurden 

Waschdauer und die Art der Waschflüssigkeit variiert sowie die Wasch-Prozedur 

mehrfach wiederholt. 

Mit Hilfe dieser Untersuchungen sollte beurteilt werden, ob durch den Waschschritt 

das zu erwartende positive Analysenergebnis im Haar verfälscht werden könnte bzw. 

wie hoch der dabei aus dem Haar entfernte Anteil der Steroide sein würde. 

Zusätzlich können die Experimente einer möglichen Optimierung der Wasch-

Prozedur in Hinblick auf deren Effektivität dienen. 

Die Auswertung der Daten zeigt, dass keiner der untersuchten Parameter einen 

gravierenden Einfluss auf die Resultate der Haaranalyse ausübt. Die 

Konzentrationen der Analyten Nandrolon, 4-Estren-3,17-dion und 4-Estren-3β,17β-

diol weisen in den unterschiedlich dekontaminierten Haarproben eine unerwartet 

geringe Streuung auf. Da durch eine möglicherweise unzureichende 

Homogenisierung des Ausgangsmaterials bereits eine gewisse Schwankungsbreite 

in Betracht gezogen werden muss, können Einflüsse durch Waschzeit, Gehalt an 

Methanol in der Waschlösung oder durch mehrfache Waschprozeduren als 

vernachlässigbar gering eingeschätzt werden.  

Aufgrund dieser Ergebnisse wird für die bestehende Analyse-Prozedur der anabolen 

Substanzen im Haar keine Änderung der Dekontaminations-Prozedur veranlasst. 

 

Ziel eines weiteren Experimentes war die Untersuchung der Effektivität des 

Waschschrittes bezüglich einer Reinigung von kontaminiertem Probematerial. Dazu 

wurde eine Haar-Blankprobe mit den oben genannten Analyten versetzt und 

anschließend einer Dekontamination mit Methanol / Wasser (1:1, v/v) entsprechend 

der normalen Aufarbeitung unterzogen.  

Die Analysenergebnisse zeigen, dass mit der angewandten Dekontaminations-

Prozedur die Verunreinigungen aus dem manipulierten Probematerial nicht 

vollständig entfernt werden konnten.  

Um falsch-positive Befunde trotzdem zu erkennen, sollte beurteilt werden, ob man 

anhand eines Vergleiches der Analyt-Konzentrationen in Haarprobe und Wasch-

lösung eine positive von einer kontaminierten Probe eindeutig unterscheiden kann. 
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Dafür wurde der Quotient aus dem Konzentrations-Verhältnis von Waschlösung zur 

Haarprobe statistisch für verschiedene Experimente ausgewertet.  

Die betrachteten Proben sind folgenden zwei Kategorien zuzuordnen:  

• positive Proben von Applikationsstudien 

• manipulativ kontaminierte Proben.  

 

Die Daten für die positiven Proben aus Applikationsstudien sowie die falsch-positiven 

Ergebnisse der Versuchsreihe „Kontamination“ sind graphisch als prozentuale 

Verteilung in Abbildung 16 gegenüber gestellt. In der Graphik ist eine 

Überschneidung der Konzentrations-Quotienten aus beiden Proben-Kategorien 

deutlich erkennbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 16: Häufigkeitsverteilung der Konzentrations-Quotienten positiver und  

 falsch-positiver Haarproben 

 

Die Konzentrations-Quotienten liegen bei den untersuchten Positiv-Proben in einem 

Bereich von 0 bis 2,2; für die kontaminierten Proben wurden Werte im Bereich 0,39 

bis 1,0 ermittelt.  

Es ist dabei erkennbar, dass der Hauptanteil der positiven Proben (über 82%) im 

Bereich unterhalb der Q-Werte der kontaminierten Proben liegt.  

Das bedeutet jedoch auch, dass in fast 18% aller Fälle anhand des Waschverhaltens 

und der betrachteten Grenze Q > 0,35 keine Unterscheidung zwischen positiven und 

falsch-positiven Proben möglich ist. Eine eventuelle Kontamination des 

Haarmaterials kann bei diesen Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden, 

obwohl es sich um richtig-positive Proben aus einer Applikationsstudie handelt. 
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Abschließend kann festgehalten werden, dass durch eine Waschprozedur in dieser 

Art höchstwahrscheinlich keine komplette Reinigung des Haarmaterials nach einer 

äußerlichen Kontamination erreicht und das Auftreten falsch-positiver Haaranalysen 

deshalb nicht ausgeschlossen werden kann.  

Der Dekontaminations-Schritt ist jedoch ein essentieller Bestandteil der Haaranalyse, 

da eine Bewertung der Konzentration in der Waschlösung im Fall eines positiven 

Ergebnisses im Haar zusätzliche Hinweise liefern kann. Die Daten sind 

gegebenenfalls für eine Differenzierung zwischen positiven und falsch-positiven 

Befunden von Nutzen und dienen letztendlich auch zur Sicherung des gesamten 

Analysen-Verfahrens.  

Bei der Interpretation eines Befundes sollte man sich jedoch immer bewusst sein, 

dass in Grenzfällen die eindeutige Bewertung und Absicherung eines positiven 

Ergebnisses möglicherweise nicht erfolgen kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

es sich wie im Fall der untersuchten Steroidhormone um Substanzen handelt, welche 

über den Inkorporationsweg Schweiß / Sebum in das Haar gelangen und aufgrund 

ihrer Dekontaminations-Kinetik eventuell einen falsch-positiven Befund vortäuschen.  

 


