
Was kann ich tun, wenn ich mit dem Ergebnis 

eines Atemalkoholtests oder Bluttests nach einem 

Gewaltdelikt nicht einverstanden bin? 

Wenn Sie im Zusammenhang mit einem Gewaltdelikt von der Polizei festgenommen 

werden, geht die Polizei unter Umständen davon aus, dass Sie unter dem Einfluss von 

Alkohol oder Drogen stehen. Liegt der Polizei ein entsprechender Verdacht vor? Dann 

sind Sie verpflichtet, an einem Alkoholtest und einem Atemtest (Alkohol) mitzuwirken. 

Möglich sind auch ein Speicheltest und ein Bluttest (Drogen). Oder ein Alkoholtest und 

ein Speicheltest und ein Bluttest zugleich (Kombination von Alkohol- und 

Drogenmissbrauch). Sind Sie mit dem Ergebnis des Alkoholtests oder des Bluttests nicht 

einverstanden? Dann können Sie ein Gegengutachten einholen. Sie müssen dies selbst in 

die Wege leiten und bezahlen. 

 

Alkoholtest und Atemtest bei Gewalt unter dem Einfluss von 

Alkohol 

  Liegt der Polizei der Verdacht vor, dass Sie unter dem Einfluss von Alkohol stehen? 

  Dann kann die Polizei eine Untersuchung einleiten und Sie dazu verpflichten, an den                      

folgenden Tests mitzuwirken: 

 

 Einem Atemtest oder einer Atemanalyse, um zu messen, wie viel Alkohol sie getrunken 

haben. 
 Einem pyschomotorischen Test (PMT). Dabei beurteilt die Polizei anhand äußerer 

Merkmale wie Augen- und Sprachfunktionen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. 

 

 

Speicheltest oder Bluttest bei Gewalt unter dem Einfluss von 

Drogen 

Liegt der Polizei der Verdacht vor, dass Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen, kann sie 

ebenfalls eine Untersuchung einleiten. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, an den 

folgenden Tests mitzuwirken: 

 
 Einem Speicheltest und einem Bluttest. 

 Einem psychomotorischen Test (PMT). Dabei beurteilt die Polizei anhand äußerer 

Merkmale wie Augen- und Sprachfunktionen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. 

 

Bluttest bei kombiniertem Missbrauch von Alkohol und Drogen 

Der Polizei kann zudem der Verdacht vorliegen, dass Sie unter dem Einfluss von Alkohol 

und Drogen zugleich stehen. In dem Fall sind Sie verpflichtet, nach dem Alkoholtest und 

dem Speicheltest an einem Bluttest durch ärztliches oder Pflegepersonal mitzuwirken. 

 



Recht auf Gegengutachten 

Geht aus der Atemanalyse hervor, dass Sie zu viel Alkohol getrunken haben? Oder ergibt 

der Bluttest, dass Sie zu viele Drogen konsumiert haben, eventuell auch in Kombination 

mit Alkohol? Dann haben Sie das Recht, selbst ein Gegengutachten anzufordern. 

• Bei Alkohol werden Sie von der Polizei direkt nach dem Ergebnis der Atemanalyse 

über diese Möglichkeit aufgeklärt. Sie müssen daraufhin erklären, ob Sie ein 

Gegengutachten anfordern wollen. 

• Geht es um Drogen oder kombinierten Missbrauch? Dann werden Sie bei 

der Blutabnahme von der Polizei über Ihr Recht auf ein Gegengutachten 

aufgeklärt. Das Ergebnis des Bluttests zum Nachweis von Drogen oder 

kombiniertem Konsum bekommen Sie per Brief von der Polizei. Darin ist 

auch angegeben, wo Sie weitere Informationen finden können, wenn Sie von 

Ihrem Recht auf ein Gegengutachten Gebrauch machen möchten. 

 

 

Blutabnahme bei Gegengutachten 

Das Gegengutachten umfasst immer einen Bluttest. 

• Geht es um Drogen? Oder um den kombinierten Missbrauch von Alkohol und 

Drogen zugleich? Dann analysiert das Labor das Blut, das im Auftrag der 

Polizei beim Bluttest von Ihnen abgenommen wurde. 

• Geht es um Alkohol? Dann wird schnellstmöglichnach der Atemanalyse Blut 

bei Ihnen abgenommen. 

 

Anforderungen an das Labor für den Bluttest 

Sie können selbst bestimmen, welches Labor Sie mit dem Bluttest beauftragen. 
 

 Es muss sich dabei allerdings um ein anerkanntes Labor handeln.
 

 Das Labor sollte außerdem über Erfahrungen mit Bioanalysen verfügen.
 

 Weitere Informationen sind im Beschluss über 

Betäubungsmitteluntersuchungen bei Gewalttaten (Besluit middelenonderzoek bij 

geweldplegers) nachzulesen.
 

Selber Kontakt zum Labor aufnehmen 

 

Sie müssen sich selbst an das Labor Ihrer Wahl wenden. Labore, die den Anforderungen 

entsprechen, sind zum Beispiel: 

 Labor Mönchengladbach Dr. Stein & Kollegen, Mönchengladbach (Deutschland): 

info@medlab- stein.nl; 043 - 36 22 225. 

 Eurofins Forensic Belgium, Brugge (Belgien): forensics@eurofins.be.  

 
 Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam (Niederlande): 

administratiemaasstadlab@maasstadziekenhuis.nl.  

https://www.rva.nl/wat-is-accreditatie/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038778/2022-07-01/0
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038778/2022-07-01/0
mailto:forensics@eurofins.be
mailto:administratiemaasstadlab@maasstadziekenhuis.nl


Die Verfahrensweise des Labors beim Bluttest muss bestimmten Anforderungen 

entsprechen. Diese sind in der Anlage zur Regelung Betäubungsmitteluntersuchungen bei 

Gewalttaten (Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers) angegeben. 

 

Kosten Gegengutachten Blutuntersuchung 

Die Kosten für das Gegengutachten müssen Sie selbst tragen. Sie zahlen für: 

• Die Blutabnahme bei Alkohol. Dieser Betrag ist direkt vor dem Test an das 

ärztliche oder Pflegepersonal zu entrichten. Für eine Blutabnahme bei Drogen 

oder kombinierten Missbrauch fallen keine Kosten an. Bei Drogenmissbrauch 

sind bereits zuvor zwei Röhrchen Blut abgenommen worden. Ein Röhrchen, um 

den Drogengehalt zu bestimmen, und ein zweites Röhrchen als Reserve für ein 

eventuelles Gegengutachten. 

• Das zweite Röhrchen mit dem Blut wird an das Labor Ihrer Wahl versendet, das 

mit dem Gegengutachten beauftragt wurde. 

• Die Analyse des Blutes durch das Labor. 

 

Die aktuellen Beträge sind in der Regelung Betäubungsmitteluntersuchungen bei 

Gewalttaten (Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers) angegeben. Für die 

Blutanalyse ist kein fester Betrag angegeben. Der Betrag hängt davon ab, welche Kosten 

das Labor für die Durchführung des Zweigutachtens in Rechnung stellt. 

 

Gegengutachten nach Zahlung der Kosten 

Haben Sie von der Polizei das Ergebnis des zuvor erfolgten Bluttests erhalten? Dann 

müssen Sie innerhalb von vier Wochen die Kosten für das Labor zahlen, das mit dem 

Gegengutachten beauftragt wurde. Das Labor erstellt nur dann ein Gegengutachten, wenn 

der Betrag innerhalb einer Frist von vier Wochen beglichen wurde. 

 

Antrag Gegengutachten 

Auf dem Antrag für das Gegengutachten müssen folgende Angaben stehen: 

• Ihr Name 

• Geschlecht 

• Geburtsdatum 

• Bürgerservicenummer (BSN) 

• Spurenidentifikationsnummer (SIN), Nummer, die auf dem 

Ergebnis der Blutuntersuchung angegeben ist. 

 

   Ergebnis des Bluttests vor Gericht 

Das Labor schickt Ihnen das Ergebnis des Gegengutachtens zu. Sie bringen das Ergebnis 

des Gegengutachtens selbst zur Gerichtsverhandlung mit. 

 

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0038841/2022-07-01/0l
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038841/2022-07-01/0l


Erstattung der Kosten für das Gegengutachten 

Geht aus dem Gegengutachten hervor, dass Ihr Alkohol- und/oder Drogenkonsum unter 

den gesetzlich festgelegten Grenzwerten lag? Dann werden Ihnen die Kosten für das 

Gegengutachten erstattet. Erfüllt das Labor nicht die Anforderungen an das 

Gegengutachten oder entspricht die Durchführung des Gegengutachtens nicht den 

Auflagen? Dann werden die Kosten nicht erstattet. Wenden Sie sich für eine Erstattung 

der Kosten für das Gegengutachten an den zuständigen Staatsanwalt.  


