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Durchführung einer Haarprobennahme 
und Asservierung der Haarprobe 

 
 

1. Die Probennahme, das Verpacken und Versenden darf nicht in der Nähe von 
Rauschmittelasservaten stattfinden. Der Probeentnehmende muss sichergehen, dass er vor 
der Probenentnahme nicht in Kontakt mit Rauschmitteln war, die durch ihn eventuell 
übertragen werden können. 

 
2. Die Haare müssen so dicht wie möglich an der Kopfhaut abgeschnitten werden. Sollte dies 

nicht möglich sein, muss die Länge der zurückgebliebenen Haarreste dokumentiert werden. 
Die Entnahme sollte, um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten und auch aus kosmetischen 
Gründen, primär über dem Hinterhauptshöcker des Probanden erfolgen. Ist dies nicht möglich, 
muss die Entnahmestelle entsprechend dokumentiert werden. Ersatzweise oder alternativ 
können Körperhaare wie Achsel-, Scham-, Brust- oder Barthaare gewonnen werden. Bei der 
Asservierung von Körperhaaren empfiehlt sich, z.B. eine Rasur oder ein Kürzen vor der 
Probennahme durch lichtmikroskopische Betrachtung auszuschließen bzw. zu protokollieren. 
Körperhaare sind bei fehlenden Kopfhaaren ersatzweise zur Klärung der Drogeneinnahme 
geeignet z.B. im Vorfeld einer Medizinisch- Psychologischen Untersuchung (MPU) sowie zur 
Überprüfung einer behaupteten, mehrmonatigen Abstinenz. Sie sind aber nicht geeignet zur 
zeitlichen Abschätzung eines Konsums, wie dies z.B. an Kopfhaaren unter Berücksichtigung 
des Wachstumszyklus möglich ist.  

 
3. Die Haare dürfen sich beim Abschneiden nicht gegeneinander verschieben oder 

durcheinander geraten.  
 

4. Die zu asservierende Probe sollte aus einem mindestens bleistiftdicken Strang (über 100 mg) 
oder 3 bis 4 Strängen in Strohhalmstärke bestehen. 

 
5. Die Haare werden vor dem Abschneiden mit einem Bindfaden oder einer Schnur 2-3 cm von 

der Kopfhaut entfernt zusammengebunden, bei geringer Länge kann der Haarstrang auch 
nach dem Abschneiden zusammengebunden werden, wobei sich die Haare nicht 
gegeneinander verschieben dürfen. Falls dieses wegen zu geringer Haarlänge nicht möglich 
ist (z. B. 1-2 cm), kann auf das Zusammenbinden verzichtet werden.  

 
6. Die abgeschnittenen und gebündelten Haare werden in Alufolie eingeschlagen, wobei wurzel- 

und spitzennahes Ende des Haarstranges außen zu kennzeichnen sind, auch die Angabe des 
Probanden-Namen und das Entnahmedatum sind zur eindeutigen Identifizierung notwendig.  

 



7. Es sollte eine Kurz-Anamnese über Zeitraum und Ausmaß des Drogenkonsums erhoben und 
die gewünschte Untersuchung mit Fragestellung und Vorgeschichte angegeben werden.  

 
8. Der erwünschte Beurteilungszeitraum sollte angegeben werden, vorzugsweise eine Angabe 

der zu untersuchenden Haarlänge in Zentimetern.  
 

9. Zur Identitätssicherung können Unterschrift und Personalausweis dienen. Später können im 
Bedarfsfall die Haare noch durch eine DNA-Untersuchung identifiziert werden, was aber mit 
höheren Kosten verbunden ist. 

 
10. Die Proben können bei Raumtemperatur gelagert und versandt werden und sollten vor 

Feuchtigkeit und extremer Lichteinwirkung geschützt sein. 
 

11. Bei gebleichten oder gefärbten Haaren ist im Falle von Alkohol (Marker Ethylglucuronid) keine 
Aussage mehr über eine Abstinenz möglich. 

 
 
Untersuchte Parameter:  
Eine Haaranalyse auf Drogen dauert etwa einen Monat und erfasst routinemäßig 
Cannabisprodukte, Kokain, Amphetamin und Designeramphetamine sowie Opiate. Gemäß den in 
2009 erschienenen Anforderungen für chemisch-toxikologische Untersuchungen im Rahmen der 
Fahreignungsbegutachtung werden in entsprechenden Fällen zusätzlich auf Methadon und 
Benzodiazepine getestet. Weiterhin kann auch eine Analyse auf den Alkoholmarker 
Ethylglucuronid in Haaren angeboten werden. 

Bei der Fahreignungsbegutachtung soll die Segmentlänge bei EtG-Untersuchungen  
3 cm (proximal) nicht überschreiten, bei Drogenuntersuchungen 6 cm.  
Zudem ist ein prinzipiell ein Arzneimittel-Screening möglich, was u.a. bei sog. K.o.-Mittel-Fällen 
anzuraten ist, wie auch eine Analyse auf bestimmte Arzneimittel. 
 
Termine:  
Bitte um telefonische Terminabsprache unter 0228 73 8334. 
 
Kosten:  
Die Kosten für eine Haaranalyse belaufen sich je Haarabschnitt auf  180 € (Routinefälle) bzw. 
200/220 € (incl. Benzodiazepine und Methadon sowie bei Opiatvorgeschichte auf Buprenorphin, 
Tilidin und Tramadol), bei einer Probennahme im hiesigen Institut wird eine Gebühr in Höhe von 5 
€ erhoben (Probennahme und Analyse 185 bzw. 205 €), inkl. der gesetzl. Mehrwertsteuer für alle 
Parameter. Eine Analyse auf Ethylglucuronid wird für 70 € zzgl. 5 € für die Entnahme angeboten. 
Arzneimittel-Screenings etc. werden je nach Aufwand abgerechnet (Anzahl der Segmente etc.). 

Überweisung unter Angabe „Haaranalyse + Name“ erbeten an:  

Konto: Sparkasse Köln/Bonn; Prof. Dr. B. Madea, Institut für Rechtsmedizin, Konto-Nr. 53003133, 
BLZ:37050198) 
 
Drogen- bzw. Alkoholkontrolluntersuchungen in Verfahren zur Entziehung bzw. Erteilung einer Fahrerlaubnis erfolgen 
nach den „Beurteilungskriterien zur Fahreignung“ der deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie (DGVP) und der 
Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin (DGVM) (vgl. Kap. 7.1 – CTU 1-3 der aktuellen Fassung der 
Beurteilungskriterien (Schubert/Mattern: „Urteilsbildung in der medizinisch-psychologischen Fahreignungsdiagnostik“ – 2. 
Aufl. 2009).  


