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Worum gehts?
In dieser Broschüre informieren wir über Wirkungen, Nebenwirkungen und
Langzeitfolgen von gängigen Partydrogen.
Mit dem Konsum von einigen Drogen ist ein erhebliches Abhängigkeitsrisiko
verbunden, und der Kauf, Besitz oder Konsum der meisten in dieser
Broschüre genannten Substanzen verstößt gegen gesetzliche Bestimmungen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Informationen
keine Anleitung bzw. Aufforderung zum Konsum illegalisierter
oder legaler Drogen darstellen. Das Gleiche gilt für die in diese
Broschüre aufgenommenen, verschreibungspflichtigen Medikamente
(z. B. Ketamin, Potenzpillen), die z. T. auf dem Schwarzmarkt
oder im Internet angeboten werden.

Psyche und Gehirn:
Ziel des Drogenkonsums ist in der Regel eine Bewusstseinsveränderung:
Mit Drogen will man sich in einen euphorischen Zustand versetzen, die
Wahrnehmung verändern, Hemmungen abbauen, Stimmungen intensivieren, das Gefühl
von Klarheit und Tatkraft erzeugen oder sich "wegballern".

Drogen, Sex und Infektionen:
Viele Drogen werden eingenommen, um das sexuelle Erleben und die Lust
zu steigern, um sich leichter fallen lassen zu können und die Kontrolle abzugeben, um
den Augenblick intensiver zu erleben, um mit dem Partner zu verschmelzen oder auch,
um unempfindlicher gegenüber Schmerzen zu werden.
Das kann dazu führen, dass man sich und den anderen nicht mehr schützen kann (oder
will), etwa vor einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Infektionen wie HIV, Hepatitis
und anderen.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen sind keine Anleitung oder Motivierung zum Drogenkonsum! Dieser
Text wurde nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Dennoch können Irrtümer nicht
ausgeschlossen werden. Die sapere-aude-ac.de übernimmt keine Haftung für Schäden,
die durch irgendeine Art der Nutzung der Informationen dieses Textes entstehen.
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Alkohol
Wirkstoff: Ethanol
Wirkungsbeginn: Der maximale Blutalkoholspiegel ist in 1 bis 2 Stunden erreicht.
Abau: Pro Stunde werden ca. 0,1 – 0,3 ‰ abgebaut
Wirkungen und Nebenwirkungen:
In kleineren Mengen: Anregend und entspannend; harntreibend.
In größeren Mengen: Störungen des Denk-, Sprech- und Reaktionsvermögens,
Bewegungs- und Gleichgewichtsstörungen, Gedächtnislücken, Enthemmung,
Aggressivität.
Überdosierung: Übelkeit und Erbrechen, Krämpfe, Bewusstlosigkeit.
Langzeitfolgen: Fettleber und Leberzirrhose, Magengeschwüre, Bluthochdruck,
Nervenschäden (Polyneuropathie), Schlafstörungen, Depression, reduzierte geistige
Leistungsfähigkeit, Psychosen, Wahnvorstellungen, Krampfanfälle, Delir, Demenz.
Es besteht die Gefahr, eine körperliche und psychische Abhängigkeit zu entwickeln.
Wechselwirkungen mit anderen Drogen:
Benzodiazepine oder Opioide (Heroin, Methadon): Herabsetzung der Atmung bis hin zur
Atemlähmung.
GHB: Erbrechen und Herabsetzung der Atmung bis zur Atemlähmung, Bewusstlosigkeit
und Koma sind möglich auf grund eine Potenzierung beider Substanzen.
Amphetamine: Erhöhtes (in Verbindung mit Potenzmitteln stark erhöhtes)
Risiko für Leberschädigung.
Gesundheits-Tipps, Safer Use:
•

Alkoholkonsum bei Einnahme von Medikamenten /anderen Drogen
generell reduzieren oder vermeiden (unkalkulierbare Wechselwirkungen,
Leberschädigung).

Poppers
Wirkstoff: Amyl-, Butyl-, Isobutylnitrit
Wirkungsbeginn: Unmittelbar
Wirkdauer: ca. 3 bis 10 Min.
Wirkungen und Nebenwirkungen:
In geringen Mengen: Sexuelle Stimulierung, gesteigertes Empfinden in
den Geschlechtsorganen und erogenen Zonen, Erweiterung der Blutgefäße,
dadurch Blutdrucksenkung und kurzfristig starker Anstieg der Herzfrequenz,
Entspannung der Muskulatur, auch der Schließmuskel.
In größeren Mengen: Schwindelgefühl, starker Blutdruckabfall bis hin zu
Kreislaufstörungen und Kollaps, im Extremfall Bewusstlosigkeit, Übelkeit,
Errektionsstörungen (besonders in Verbindung mit Alkohol und anderen Drogen).
Gesundheits-Tipps, Safer Use:
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•
•
•

Kontakt von Poppers mit Schleimhäuten/Augen führt zu Verätzungen
mit Wasser aus-/abspülen und Ärztin/Arzt aufsuchen!
Poppers nie zusammen mit Potenzmitteln (z.b. Viagra ) oder Nitraten anwenden
(Lebensgefahr)!
Kondom immer vor der Anwendung von Poppers überziehen nachher
klappt es nicht mehr.

Cannabis
Haschisch, Gras, Marihuana, Ganja
Wirkstoff: Tetrahydrocannabinol (THC)
Wirkungsbeginn: Wirkung tritt innerhalb von 10 min nach dem Rauchen ein.
Wird Cannabis in Nahrungsmitteln oder Getränken konsumiert, dauert es 0,5-2 h bis zum
Wirkungseintritt.
Wirkungen und Nebenwirkungen:
In kleineren Mengen: Euphorie, veränderte/intensivere Sinneswahrnehmung, Steigerung
der sexuellen Lust, Appetitanregung, Beruhigung bis hin zur Schläfrigkeit,
Muskelentspannung, Schmerzdämpfung gesteigerte Herzarbeit, erhöhter Puls,
Erweiterung der Blutgefäße, senkung des Blutdrucks im stehen.
In größeren Mengen/bei häufiger Nutzung: Störungen des Kurzzeitgedächtnisses,
der Aufmerksamkeit und des Koordinationsvermögens, Halluzinationen,
Wahnvorstellungen (z. B. Verfolgungswahn), Depersonalisation ist möglich, verändertes
Zeitgefühl, Psychosen, Angstzustände, Panik, Übelkeit, Erbrechen, gesteigerte
Herzfrequenz, Kreislaufprobleme bis hin zum Kollaps.
Es besteht die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit.
Wechselwirkungen mit anderen Drogen:
Opioide (z. B. Heroin, Methadon), Benzodiazepine oder GHB: Desorientierung, verstärkte
Schläfrigkeit, Verstärkung der Atemhemmung durch andere Drogen, Atemlähmung
möglich.
Gesundheits-Tipps, Safer Use:
•
•
•

•
•

3

Reduktion der schädlichen Rauchinhaltsstoffe (z. B. Nikotin, Teer) durch
Verwendung von Wasserpfeifen oder Kohle-Aktiv-Filtern.
Bei Einnahme von Cannabis über Kekse, Tee usw. niedriger dosieren.
Je nach Stoffwechselaktivität sowie Art und Menge der aufgenommenen
Nahrung tritt die Wirkung später ein (etwa 30 min. bis zwei Stunden nach der
Einnahme), hält länger an (8 bis 14 Stunden) und kann erheblich stärker
ausfallen.
Herz-Kreislauf-Probleme können durch THC verstärkt werden.
Vorsicht bei neuen Züchtungen mit hohen THC-Konzentrationen: verstärkte
unerwünschte Wirkungen.

Ecstasy
XTC, E, X
Wirkstoff: MDMA (Methylendioxymethamphetamin), die Tabletten
enthalten manchmal in unterschiedlicher Zusammensetzung auch andere
Substanzen, z. B. MDA (Methylendioxyamphetamin), MDEA
(Methylendioxyethylenamphetamin).
PMA (Paramethoxyamphetamin) u. viele andere.
Wirkungsbeginn: Nach 30 bis 90 Minuten
Wirkdauer: 4 bis 6 Stunden MDMA ( andere Substanzen wirken länger, z. B.
MDA 8 bis 12 Stunden).
Wirkungen und Nebenwirkungen:
In geringen Mengen: Wohliges Körpergefühl, Leichtigkeit und Unbeschwertheit,
intensivierte Wahrnehmung, gesteigerte Ausdauer bei Bewegung, gesteigerte
Kommunikationsbereitschaft, Kontaktbedürfnis, intensivere Berührungsempfindung,
Harmonie- und Zärtlichkeitsgefühle, Mundtrockenheit, depressive Verstimmung, Angst,
Konzentrationsstörungen, Appetitverlust, Übelkeit, gelegentlich Antriebslosigkeit und
Unruhe, Anstieg von Blutdruck, Herzfrequenz und Körpertemperatur.
In größeren Mengen: Schlafstörungen, Gedächtnisprobleme, Depressionen,
Angst, Psychosen, extreme Erhöhung der Körpertemperatur, Bildung von
Blutgerinnseln möglich, Auflösung von Muskelfasern, Nierenversagen,
Herzrhythmusstörungen, Herzrasen, Kreislaufkollaps, Krämpfe, Kieferklemme,
Zähneknirschen.
Es besteht die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit.
Wechselwirkungen mit anderen Drogen:
Alkohol: Ecstasy hebt die durch Alkohol erzeugte Müdigkeit auf, nicht aber
die Trunkenheit. Alkohol verstärkt die austrocknende Wirkung von Ecstasy.
Cannabis: Stärkere Erhöhung der Herzfrequenz und des Blutdrucks.
Kokain: Die Kombination mit Ecstasy kann Panikgefühle hervorrufen.
GHB oder Opiate: Bewusstseinverlust und Koma möglich.
Ecstatsy & Antidepressiva: Erhöhte Gefahr für Krampf oder epileptische Anfälle, die bis
zum Kreislaufkollaps führen können. Risiko für ein Serotonin Syndrom.
Gesundheits-Tipps, Safer Use
•

•

•

•
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Wegen Austrocknungsgefahr auf Tanzpartys regelmäßig Wasser, Fruchtsäfte
oder Früchte-/Kräutertee trinken (Empfehlung: 0,5 Liter pro Stunde),
aber Alkohol und Kaffee meiden, Tanzpausen einlegen, am besten an der
frischen Luft.
Mehr als zwei Ecstasy-Pillen an einem Wochenende zu nehmen ist nutzlos,
da der Körper Zeit braucht, um wieder auf die Droge reagieren zu können
(die volle Wirkung wird erst nach ca. sechs bis acht Wochen "Pillenpause"
wieder erreicht).
Einige Pillen enthalten auch die Amphetamin-Abkömmlinge PMA, PMMA
und 4-MTA, deren Wirkung später eintritt. Deshalb größte Vorsicht beim
"Nachwerfen" nach einer vermeintlich unwirksamen Pille: Bei Überdosierung
sind diese Substanzen aufgrund des starken Anstiegs der Körpertemperatur
und des Blutdrucks lebensgefährlich!
Bei Bluthochdruck, Herzproblemen, Schilddrüsenüberfunktion, Leberkrankheiten
oder Kreislaufproblemen kein MDMA nehmen!

Speed
Pep, Amphe
Wirkstoff: Amphetamin
Wirkungsbeginn: nach 3 Min. (Sniefen / Trekken) bis 30 Min.
(Schlucken / Bömbchen)
Wirkdauer: 4 bis 6 Stunden
Wirkungen und Nebenwirkungen:
Aufputschend, Unterdrückung des Hungergefühls und Schlafbedürfnisses,
Rededrang, erhöhtes Selbstbewusstsein, Euphorie, gesteigerte Risiko- und
Gewaltbereitschaft, Unruhe, Aggression, vermindertes Schmerzempfinden,
Zittern, gesteigerte sexuelle Lust, bei Männern verminderte Erektionsfähigkeit,
Erhöhung der Herzfrequenz, Blutdrucksteigerung, Anstieg der Körpertemperatur,
bei Überdosierung oder Überlastung des Körpers (zu langes Tanzen) lebensbedrohliche
Überhitzung des Körpers, Bewusstlosigkeit, Kreislaufversagen, Herzversagen möglich.
Nachwirkung: Langer Nachschlaf, starker Hunger, Gereiztheit, depressive
Verstimmung, Konzentrationsstörungen.
Langzeitfolgen: Schlafstörungen, Gewichtsverlust, Depression, Übernervosität,
Psychose, z. B. mit akustischen Halluzinationen (Stimmenhören).
Hautprobleme (Amphetaminpickel), Zahnschäden, Schäden der Nasenschleimhaut
(nach Sniefen), Magenschleimhautentzündung (nach Schlucken).
Bluthochdruck mit dem Risiko für Schlaganfälle/Hirnblutungen und
Herzinfarkt.
Es besteht das Risiko einer psychischen Abhängigkeit.
Wechselwirkungen mit anderen Drogen:
Ecstasy: Die Nebenwirkungen verstärken sich (Blutdruck- und Herzfrequenzsteigerung!).
Alkohol: Verstärkte euphorisierende und aggressionssteigernde Wirkung,
Fahrtauglichkeit nicht gegeben, Alkoholvergiftung möglich (Menge des Alkohols
wird nicht richtig wahrgenommen). Leberschädigung!
Cannabis: Speed hebt die beruhigende Wirkung von Cannabis auf, erstärkte
Herzfrequenzsteigerung.
Kokain: Gefährliche Blutdruckerhöhung und Kreislaufbelastung.
Gesundheits-Tipps, Safer Use:
•
•
•
•
•

•
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Ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, um der Erhöhung der
Körpertemperatur/Austrocknung entgegenzuwirken.
Niedrig dosieren, da kaum bekannt ist, wie viel und welcher Wirkstoff im
Pulver/der Tablette enthalten ist.
Eigenes Röhrchen verwenden (gefahr Infektionskranheiten zu übertragen von
Grippe bis Hepatitis).
Mischkonsum (v. a. mit Alkohol) vermeiden!
Bei gesteigerter Lust, Aggressivität und Risikobereitschaft kann auch das
Infektions-Risiko steigen. Durch vorherige Absprachen und Safer Sex kann eine
Infektion vermieden werden.
Bei Bluthochdruck kein Amphetamin nehmen!

Crystal
Yaba, Thai-Pille, Pervitin, Ice, Meth
Wirkstoff: Methamphetamin
Wirkungsbeginn: Nach ca. 5 bis 20 Min. (Sniefen / Trekken )
bis 30 Min. (Schlucken / Bömbchen), wird intravenös konsumiert
Wirkdauer: 20 bis 30 Stunden
Wirkungen und Nebenwirkungen:
Erhöhtes Selbstbewusstsein, Euphorie, Rededrang, aufputschend, Unterdrückung
des Hungergefühls und Schlafbedürfnisses, gesteigerte Lust auf Sex.
Herzfrequenz- und Blutdrucksteigerung, Unruhe, Anstieg der Körpertemperatur,
Aggressivität, gesteigerte Risiko- und Gewaltbereitschaft. Vermindertes
Schmerzempfinden.
Nachwirkung: Extrem langer Nachschlaf (bis zu 30 Stunden), starker Hunger,
Gereiztheit, depressive Verstimmung, Konzentrationsstörungen. Nachwirkungen
halten länger an als bei Speed (bis zu zwei Wochen!).
In größeren Mengen: bei Überdosierung oder Überlastung des Körpers
(zu langes Tanzen), lebensbedrohliche Überhitzung, Bewusstlosigkeit, Kreislaufversagen,
Krampfanfälle, Herzversagen möglich, deutlich reduzierte Erektionsfähigkeit.
Langzeitfolgen: Schlafstörungen, Schäden der Nasenschleimhaut (Sniefen),
Gewichtsverlust, Depression, Übernervosität, Psychose, akustische Halluzinationen,
Bluthochdruck mit dem Risiko für Schlaganfälle/Hirnblutungen,
körperlicher Verfall, Hautprobleme, Zahnschäden ("Meth-Face"),
wahrscheinlich auch Veränderungen und Schädigungen im Gehirn.
Es besteht ein hohes Risiko, psychisch abhängig zu werden.
Wechselwirkungen mit anderen Drogen:
Wie bei Speed. Wegen der langen Wirkdauer von Crystal treten die Effekte auch dann
noch auf, wenn die anderen Drogen 1 bis 2 Tage später eingenommen werden und
man vielleicht gar nicht mehr an die Einnahme von Crystal denkt.
Gesundheits-Tipps, Safer Use:
•
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Wie bei Speed: viel Flüssigkeit zu sich nehmen.
Crystal birgt besonders in Kombination mit Potenzmitteln (Viagra®, Cialis® ,
Levitra® usw.) ein erhöhtes Risiko für eine Sexuellübertragbare-Infektion, wenn
ungeschützter Sex häufiger, länger und heftiger praktiziert wird und dadurch die
Schleimhäute stark angegriffen werden. Safer Sex schützt vor
Infektionskrankheiten!

Kokain
Coke, Koks, Koka, Freebase, Crack
Wirkstoff: Cocain
Wirkungsbeginn: Nach ca. 3 Min. (Sniefen / Trekken),
bei Aufnahme durch Rauchen (Crack/Freebase) und Spritzen schneller.
Wirkdauer: Kokain gehört wie Amphetamin (Speed) und Methamphetamin
(Crystal) zu den "Wachmachern", hat jedoch eine deutlich kürzere Wirkdauer.
Wirkdauer: ca. 1 bis 2 Stunden
Wirkungen und Nebenwirkungen:
Euphorie, Gefühl der Stärke, Abbau von Hemmungen, Redseligkeit, Abnahme
der Kritik-und Urteilsfähigkeit, erhöhte Risikobereitschaft; sexuell stimulierend,
in höherer Dosis Erektionsstörungen, Unterdrückung des Hunger- und Durstgefühls
sowie des Schlafbedürfnisses, Verminderung des Schmerzempfindens,
Verwirrtheit, Psychosen und Krampfanfälle sind möglich, Kreislaufbelastung durch
Erhöhung von Blutdruck und Herzfrequenz, durch Verengung der Herzkranzgefäße
erhöhtes Herzinfarktrisiko (auch bei jungen Menschen!).
Nachwirkung: Erschöpfung, Depression, Gereiztheit, Angst und Hunger nach
der Droge ("Craving").
Langzeitfolgen: Stimmungsschwankungen, Angststörungen, Kokainpsychose
mit Wahnvorstellungen (dass kleine Tierchen unter der Haut krabbeln),
Persönlichkeitsveränderungen (Ego Fucker), Depressionen, Gedächtnisstörungen,
Schädigung der Nasenschleimhaut durch sniefen, schädigung der Lunge durch CrackRauchen. Menschen mit erblich bedingtem Cholinesterasemangel können Kokain
schlechter abbauen, die Gefahr einer Kokain-Überdosierung/-Vergiftung steigt.
Es besteht die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit.
Wechselwirkungen mit anderen Drogen:
Speed/Crystal/Koffein/Ecstasy: Erhöhung der Herz-Kreislauf-Belastung
(durch Blutdruck- und Herzfrequenzsteigerung) und des Herzinfarktrisikos.
Alkohol: Gefahr einer Alkoholvergiftung, da die konsumierte Alkoholmenge
nicht mehr richtig eingeschätzt wird.
Gesundheits-Tipps, Safer Use:
•
•
•
•

7

Wegen der hohen Abhängigkeitsgefahr sollten konsequent Konsumpausen
eingelegt werden.
Keine Kombination mit anderen Drogen!
Überdosierungen treten vor allem nach intravenösem Konsum (Spritzen)
auf. Sniefen ist risikoärmer (eigenes Röhrchen verwenden!).
Durch erhöhte Aggressivität, gesteigerte sexuelle Lust und vermindertes
Schmerzempfinden kann es beim Sex leichter zu Verletzungen kommen, über
die ohne Schutzmaßnahmen HIV- und Hepatitis-C-Viren übertragen werden
können. Daher vorher Safer-Sex-Absprachen treffen und Kondome verwenden.

LSD/Pilze
Acid, Trip, Pappen, magic mushrooms
Wirkstoff LSD: Lysergsäurediethylamid
Wirkungsbeginn: Nach ca. 20 bis 60 Min.,
max. Wirkung nach 1 bis 2 Stunden
Wirkdauer: 6 bis 10 Stunden, bei hoher Dosierung länger
Wirkstoffe "Zauberpilze": Psilocybin, Psilocin
Wirkungsbeginn: Nach ca. 30 Min., max. Wirkung frühestens nach 2 Stunden
Wirkdauer: 4 bis 5 Stunden
Wirkungen und Nebenwirkungen:
Veränderungen des Bewusstseins, der Ich-Empfindung und der Wahrnehmung
der Umwelt, Stimmung und Gefühle können sich verändern, optische
und akustische Halluzinationen, verlangsamtes Zeitempfinden, Veränderungen
der Gehör-, Geruchs-, Geschmacks- und Tastwahrnehmungen und
des sexuellen Erlebens, Gleichgewichtsstörungen, Orientierungsstörung,
Unfallgefahr durch Selbstüberschätzung (z. B. Annahme, fliegen zu können),
Angstzustände, Halluzinationen/Horrortrips mit der Gefahr des "Hängenbleibens",
d. h., die Halluzinationen können lange anhalten.
Wechselwirkungen mit anderen Drogen:
Cannabis: Verstärkte halluzinogene Wirkung, höhere Gefahr von Psychosen.
Ecstasy: Verstärkte Wirkung (auch bei niedriger Ecstasy-Dosierung).
Gesundheits-Tipps, Safer Use:
•

•
•

•

•

8

Halluzinogene nicht auf vollen Magen konsumieren (Übelkeit, Erbrechen).
Kein LSD konsumieren, wenn man "schlecht drauf" ist, Stress/Ängste hat
oder wenn die Umgebung/Stimmung einen "runterzieht" (erhöhte Gefahr
von Horrortrips).
Reizüberflutung vermeiden.
Halluzinogene nicht alleine einnehmen, bei einem Horrortrip, bei Verwirrung
oder Selbstgefährdung ist es gut, jemanden bei sich zu haben, dem man
vertraut.
Menschen auf einem Horrortrip gut zureden, ansonsten den Arzt rufen
und ihn über den Drogenkonsum informieren (Ärzte unterliegen der
Schweigepflicht).
LSD-Trips auf keinen Fall häufiger als einmal im Monat einwerfen! Mehrtägige
(arbeitsfreie) Erholungsphase einplanen.
Auf LSD/Zauberpilzen ist die Bereitschaft zu riskanteren/verletzungsträchtigen
Sexpraktiken und damit das Risiko einer HIV- und Hepatitis-Übertragung
erhöht. Daher vor dem Konsum Absprachen zum Thema Sex: Ja
oder nein?, zu den Praktiken und zu Safer Sex treffen.

Ketamin
Special K, Keta
Wirkstoff: Ketamin (Narkosemittel)
Wirkungsbeginn: Unmittelbar (intravenös gespritzt) oder nach wenigen
Minuten (in den Muskel gespritzt, gesnieft, geschluckt)
Wirkungsdauer: 30 bis 45 Min., abhängig von der Dosis
Wirkungen und Nebenwirkungen:
In geringen Mengen: Optische und akustische Halluzinationen,
Bewusstseinsveränderung/-erweiterung (z. B. Gefühl, aus dem Körper herauszutreten,
"Tunnelerlebnisse"), Angstzustände, Nahtod-Erlebnisse, Ich-Auflösung,
Steigerung des Lustempfindens; stark verminderte oder völlig ausgeschaltete
Schmerzwahrnehmung, Kommunikation ist kaum noch möglich ("der
Rotefaden reißt"), Erhöhung der Herzfrequenz (Puls), Blutdruckanstieg,
Herzrhythmusstörungen.
In größeren Mengen: Verlust des Bewusstseins (Narkosezustand), Muskelsteifheit,
Bewegungsunfähigkeit (Starre), herabsetzung der Atmung bis hin zum Atemstillstand.
Es besteht die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit.
Wechselwirkungen mit anderen Drogen:
"Downer" (Alkohol, GHB/GBL, Opioide oder Schlafmittel): Verstärkte
Herabsetzung der Atmung bis hin zum Atemstillstand, bei Alkohol zusätzlich
Übelkeit und Erbrechen (vor allem bei vollem Magen).
Ecstasy, Kokain oder Speed: Verstärkter Anstieg von Blutdruck und Herzfrequenz,
dadurch starke Herzbelastung, erhöhtes Verletzungsrisiko bei Überschätzung
der eigenen Leistungsfähigkeit (durch Kokain/Ecstasy/Speed)
und tatsächlich stark verminderter Bewegungsfähigkeit (Ketamin).
Gesundheits-Tipps, Safer Use:
•
•
•
•

•
•
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Nicht auf vollen Magen konsumieren (Übelkeit, Erbrechen).
Neben Ketamin keine weiteren Drogen nehmen!
Nicht im stehen konsumieren (Ohnmachtsgefahr), nach dem Konsum
nicht baden gehen (Gefahr zu ertrinken).
Keine Heißgetränke (Tee, Kaffee) und keine heißen Speisen konsumieren
(Verletzungsgefahr aufgrund des stark verminderten/ausgeschalteten
Schmerzempfindens)!
In der Aufwachphase Sinnesreize (z. B. Krach, Stimmen, Licht) vermeiden,
da sie zu unangenehmen (Tag-)Träumen führen können.
Da Ketamin das Schmerzempfinden vermindert/ausschaltet, ist die Bereitschaft
zu verletzungsträchtigen Sexpraktiken und damit das Risiko einer
HIV- und Hepatitis-Übertragung höher. Deshalb vor dem Konsum Absprachen
zum Thema Sex: "ja oder nein?", zu den Praktiken und zu Safer Sex
treffen, Kondome und Gleitmittel bereitlegen.

Liquid "Ecstasy"
G, GHB, GBL, K.O. Tropfen
Chemisch hat es nichts mit Ecstasy zu tun.
Wirkstoff: Gamma-Hydroxybutyrat (GHB), z. T. auch GammaButyrolacton.
GBL, eine Vorstufe von GHB, wird in der Industrie als Lösungsmittel
eingesetzt. Es wird schneller vom Körper aufgenommen als GHB und ist
noch schwerer zu dosieren, der Konsum von GBL hat schon zu Todesfällen
geführt.
Wirkungsbeginn: Nach 10 bis 20 Min.
Wirkungsdauer: 1,5 bis 3 Stunden
Wirkungen und Nebenwirkungen:
Die Wirkung ist extrem abhängig von der Dosis und den Einflüssen weiterer
konsumierter Drogen.
In geringen Mengen: Ähnlich einem Alkoholrausch (euphorisierend, entspannend),
Berührungen werden intensiver wahrgenommen, dadurch
sexuelle Stimulierung möglich, Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen.
In größeren Mengen: Erhöhter Blutdruck, Erbrechen, Oberbauchschmerzen,
Durchfall, Schwitzen, Hautausschlag, Wahrnehmungsverschiebungen,
Sprachstörungen, starke Schläfrigkeit, Benommenheit, plötzliches einschlafen,
Bewusstlosigkeit, epileptische Anfälle, herabsetzung der Atmung/Atemlähmung, Koma,
Kreislaufschock.
Langzeitfolgen: Verwirrtheit, Gedächtnisstörungen, Schlaflosigkeit, Ängstlichkeit.
Es besteht die Gefahr einer Abhängigkeit.
Wechselwirkungen mit anderen Drogen und Medikamenten:
Alkohol, Heroin/Opiate, Benzodiazepine: Bewusstlosigkeit, Atemlähmung,
Erbrechen, Kreislaufversagen.
Epilepsie-Medikamente und Antidepressiva: Verstärkung der GHB/GBLWirkung möglich.
Gesundheits-Tipps, Safer Use:
•

•
•

Die Gefahr einer unbeabsichtigten Überdosierung von GHB/GBL ist sehr
hoch,Anzeichen sind starke Schläfrigkeit und danach ein mehrstündiger,
nur schwer störbarer Schlaf sowie das Verschwinden des Lidreflexes, oft
kann man kaum einschätzen, ob jemand nach GHB/GBL-Konsum nur im
Tiefschlaf ist oder im Koma liegt. Im Zweifelsfall sofort einen Arzt rufen!
GHB/GBL niemals alleine konsumieren, wichtig ist, dass im Zweifelsfall
jemand mit klarem Kopf Hilfe holen kann!
Der Mischkonsum mit anderen Drogen ist absolut zu vermeiden. Allerdings
können lebensgefährliche Überdosierungen bereits ohne Mischkonsum
auftreten.

Hinweis:
In Discos und Clubs Getränke möglichst nicht unbeaufsichtigt stehen
lassen: Wird das geschmacklose GHB in Getränke gemischt, kann es reaktionsunfähig
machen und zum "Filmriss" führen (retrograde Amnesie). Unter dem Einfluss dieser
Droge sind Frauen und Männer schon Opfer sexueller Gewalt geworden.
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Research Chemicals & Legal Highs
Mephedrone, Methylon, mCPP, PMA, 2CB, 2C-B-FLY usw.
Als Research Chemicals bezeichnet man chemische psychoaktive
Substanzen, deren molekulare Struktur Variationen von vorhandenen
(illegalisierten) Substanzen sind, oder völlig neue chemische Strukturen
darstellen, deren Wirkung aber bestehenden Substanzen gleicht. Für die chemische und
medizinische Forschung und Verwendung haben sie nur eine geringe Bedeutung, werden
also nur zum Teil zu medizinischen Zwecken verwendet. Ihre spezifischen
Wirkmechanismen machen sie allerdings für einzelne Gebraucher sehr interessant.
Da diese Substanzen nicht immer explizit im bestehenden BtMG aufgeführt sind, konnte
man sie zu Forschungszwecken legal bestellen. Sie werden aus diesem Grunde auch
häufig als legaler Ersatz für bekannte illegalisierte Substanzen vermarktet und oft mit
zweckentfremdenden Begriffen deklariert (wie Dünger für Kakteen oder als Badesalz).
Auch das eine Bestellung leicht machende Internet und hoch technologisierte
pharmazeutische Billiglabors vor allem in Asien haben dazu beigetragen, die
Marktsituation für Research Chemicals zu verändern.
Der legale Status wiegt die Konsumenten häufig in falscher Sicherheit, auch bei der
legalen Produktion von Research Chemicals können Fehler auftreten und/oder
Substanzen gestreckt werden. Ein legaler Status sagt nichts über die Gefährlichkeit
dieser Substanzen aus. Die meisten Research Chemicals sind weitgehend unerforscht,
über Wirkungen und vor allem (langfristige) Risiken sind nur sehr wenige Fakten
bekannt. Beim Konsum ist man somit auch immer „Versuchskaninchen“, umso wichtiger
ist es, grundlegende Safer Use-Regeln zu beachten.
Zu den Substanzen aus der Reihe der Research Chemicals, die alternativ zum MDMA
verwendet wurden, gehören unter anderem Mephedrone, Methylon, mCPP und das PMA.

Drogen & Sex...
... gehören für viele Menschen zusammen: z.B. Alkohol,
Cannabis vor dem Sex, Poppers, GHB/GBL beim Sex oder die Zigarette
danach. Oft werden psychoaktive Substanzen eingesetzt, um sexuelle Kontakte zu
ermöglichen bzw. zu erleichtern. Mit einem kleinen Schwips oder auf Ecstasy ist der/die
Eine oder Andere eben etwas mutiger und offener. Drogen werden auch konsumiert, um
Sex intensiver, länger und aufregender zu erleben.
Wirkungen, die man(n) sich vom Konsum wünscht, können z.B. folgende sein: Euphorie,
Enthemmung, gesteigerte Kontaktfreude, Erregung, erhöhtes Berührungsempfinden,
vermindertes Schmerzempfinden, gesteigerte Erektionsfähigkeit und längere Erektionen.
Sex mit Drogenkonsum zu verbinden kann schön und aufregend sein. Dabei sollte
man(n) aber nicht vergessen, dass mit dem Konsum einer psychoaktiven Substanz nicht
immer und sofort eine bestimmte körperliche oder emotionale Wirkung erreicht werden
kann. Eine Line Kokain kann dch zum Hengst werden lassen, aber auch dafür sorgen,
dass gar nichts mehr geht. Psychoaktive Substanzen wirken außerdem nicht bei jeder
Person gleich. Der Konsum kann also auch genau das Gegenteil bewirken, z.B.
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Errektionsstörungen oder fehlende Lust auf Sex. Das kann vor allem dann passieren,
wenn die Wirkung, einer oder mehrerer Substanzen unerwartet eintritt, als unangenehm
oder bedrohlich empfunden wird oder wenn zu viel konsumiert wurde.
Häufig ist Sex auf Drogen auch gar nicht geplant, sondern ergibt sich.
Wie auch immer der Sex zustande kommt: Safer Sex ist angesagt!
Safer Use beim Sex auf Drogen:
Wie sich ein Rauscherlebnis gestaltet, ist neben der Substanz selbst von weiteren
Faktoren abhängig. So spielen Set (der physiologische/körperliche und psychologische
Zustand einer Person zum Zeitpunkt des Konsums) und Setting (das psychische, soziale
und kulturelle Umfeld) eine zentrale Rolle.
Es geht also darum, folgende Fragen zu klären:
Geht es mir psychisch und körperlich gut?
Aus welchen Gründen möchte ich eine Substanz konsumieren?
Was erwarte ich (vor dem Hintergrund bisheriger Drogenerfahrungen)?
Habe ich womöglich Angst vor der Wirkung?
Fühle ich mich an diesem Ort mit den Menschen um mich herum wohl? etc.
Viele Substanzen bewirken eine Intensivierung der gegenwärtigen Gefühlslage. Ein paar
Gläser Schnaps, ein Joint oder eine Line Speed können je nach emotionaler Ausgangslage
die gute Stimmung steigern oder negative Emotionen verstärken. Natürlich beeinflusst
auch die Dosis und die Qualität des Stoffs das Erleben des Rauschs. Eine geringe Dosis
GHB kann die Lust auf und die Gefühle beim Sex steigern, ein bisschen zu viel kann eine
Person aber auch in einen komatösen Schlaf versetzen.
Konsumiere deshalb nur, wenn es dir körperlich und psychisch gut geht und in einer
Umgebung, in der du dich wohl fühlst. Es sollte möglichst immer eine Person in der Nähe
sein, der du vertraust und die im Notfall Hilfe leisten oder holen kann.
Grundsätzlich gilt: Nimm lieber weniger, als zu viel. D.h., teste eine Substanz erstmal
vorsichtig an, warte, bis sich die Wirkung vollständig entfaltet und leg nicht gleich nach.
Psychoaktive Substanzen, die gleichzeitig oder in kurzen Abständen konsumiert werden,
können miteinander Wechselwirken, Wirkung und Risiken sind dann schwerer zu
kalkulieren als bei Monokonsum.
Es ist von Vorteil, wenn du vor dem Mischkonsum bereits Erfahrungen mit dem
Monokonsum dieser Substanzen hast. Informiere dich vorher über die jeweiligen
Wechselwirkungen.
Lebensgefährliche Kombinationen: Poppers und Viagra, GHB/GBL und Alkohol. Planst Du
mit jemandem Drogen zu konsumieren (und Sex zu haben), solltet ihr euch ausreichend
über Wirkungen und Nebenwirkungen der Substanz(en) informieren sowie über
Möglichkeiten, Risiken beim Konsum und beim Sex zu minimieren (Safer Use).
Es ist von Vorteil, wenn zumindest eine/r der Beteiligten Konsumerfahrungen hat. Alle
Beteiligten sollten mit dem Konsum einverstanden sein, auch wenn nur eine Person
konsumiert. Ist das nicht der Fall, kann das Ganze leicht zu einem unangenehmen
Erlebnis werden.
Einige psychoaktive Substanzen wirken enthemmend: Unter dem Einfluss von Poppers
beispielsweise bist Du womöglich eher bereit, Neues auszuprobieren und dich auf
sexuelle Abenteuer (auch mit Menschen, die dir nicht vertraut sind) einzulassen. Das
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kann mit manchen super, mit anderen äußerst unangenehm sein (vor allem im
Nachhinein). Es lohnt sich also, sich vorher ein paar Gedanken zu machen, was, wie viel,
mit wem und in welcher Situation du konsumieren möchtest.
Wichtig bei einem "Sextrip" ist, auf seine(n) Partner/innen Rücksicht zu nehmen und
selbst zu Wissen: "Wie weit will ich gehen?". Versuch vielleicht vorher oder in einem
passenden Moment darüber zu reden: "Welche Sexualpraktiken sind OK, was ist Tabu?".
Auf Poppers oder 2C-B ist man u.U. einfach nur noch geil. Bist du einmal drauf, kann es
gut sein, dass dir alles egal ist bzw. dein Partner/deine Partnerin im Überschwang der
Gefühle Dinge tut, die du nicht willst. Vorab solche Fragen zu klären, kann dazu
beitragen, dass der Sex für alle ein schönes Erlebnis wird.
Konsumiere niemals so viel, dass du dich nicht mehr wehren kannst oder das
Wehrverhalten der anderen Person(en) nicht mehr wahrnimmst. Durch den Konsum
einiger Substanzen kannst du in einen hilflosen Zustand geraten (z.B. GHB/GBL, Alkohol,
Benzos, Heroin oder Ketamin). Achte deshalb darauf, mit wem du zusammen bist.
Durch die aufputschende Wirkung einiger Drogen ist es möglich, dass der Sex erheblich
länger als sonst dauert. So kann Speedkonsum dazu führen, dass ER steht, aber du
lange nicht zum Orgasmus kommst. Denkt in diesem Fall daran, das Kondom öfter mal zu
wechseln.
Aufputschende Substanzen wie Speed, Crystal oder MDMA steigern die
Leistungsfähigkeit, beschleunigen Puls und Atmung und steigern die Körpertemperatur.
Auch Sex stimuliert Herz und Kreislauf. Es besteht die Gefahr, dass man sich
überanstrengt, den Kreislauf überbelastet bzw. den Körper überhitzt. Deshalb: Pausen
einlegen, auf die Signale des Körpers achten (rasender Puls, heiße Haut etc.) und
ausreichend trinken (kein Alkohol!).
Alkoholfreie Getränke können auch helfen, wenn ER nicht mehr will. Herrscht im Körper
Flüssigkeitsmangel, konzentriert sich die Blutversorgung auf die für das Überleben
wichtigsten Organe im Körper - zu denen das beste Stück nicht zählt; die Blutversorgung
im Penis wird deshalb bei Flüssigkeitsmangel als erstes verringert.
Der Konsum von Speed, Crystal, LSD, Kokain und Ecstasy trocknet Deine Schleimhäute
schnell aus. Kondome können dadurch reißen und die Ansteckungsgefahr für HIV,
Hepatitis B und C oder andere sexuell übertragbare Krankheiten steigt. Deshalb immer
weitere Kondome und Gleitgel in Griffnähe haben und benutzen.
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SAFER-USE-TIPPS
Versuche immer, dich gut zu informieren, was du nimmst, und dosiere
vorsichtig. Ohne Drugchecking ist es zur Zeit leider oft schwer, zu sagen,
was eigentlich drin ist im Stoff, den du einnimmst, und wie viel davon.
Wir hoffen, diesen Mißstand bald beheben zu können.
Drogen lösen keine Probleme, sie lenken höchstens davon ab (oder sie bringen sie
gerade zum Vorschein, das kann auch manchmal sehr unangenehm sein). Über kurz oder
lang kommt alles raus, was in dir ist. Schönes und weniger schönes. Scheu dich nicht,
Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn du das Gefühl hast, das etwas schief läuft mit dir und
deinen Erlebnissen. Viele Sachen kann man vielleicht nicht allein mit sich und seinen
Freunden abmachen. Es ist völlig in Ordnung, mal jemand anderen zu fragen, der sich
vielleicht professionell mit der Materie beschäftigt (Psychotherapeuten, Drogenberater).
Du kannst jederzeit gehen, wenn es dir nichts bringt, und vielleicht hilft es dir mehr, als
du jetzt für möglich hältst.
Ein halber Liter Wasser pro Stunde sollte dein Richtwert sein (der sich schneller als man
denkt an der Zimmerdecke wiederfindet).
Gegen Muskelkrämpfe (manchmal merkt man erst am nächsten Tag, was man so alles
getan hat) helfen oft Elektrolytgetränke. Eigentlich immer eine gute Idee.
Ein wenig Essen (Essen − etwa jetzt?), leichte Sachen wie Obst oder am Ende eine
Suppe (klingt vielleicht dann nicht so verlockend, aber probierts mal!) vermindert die
Katerstimmung erheblich − erprobt und erwiesen.
Tanzpausen sind die eine Sache. Drogen- und Partypausen die andere. Die Welt hat einen
Rhythmus, wo jeder mit muss. Wer extrem leistungssteigernde Drogen nimmt und starke
Gefühlserfahrungen macht, der muss seinem System die Ruhe gönnen, sich zu erholen.
Die Erfahrung einzubauen in deine Persönlichkeit. Und das kann nicht nur von Montag bis
Freitag auf der Arbeit geschehen.
Entspannung und Austausch mit guten Freunden sind hier der Schlüssel. Wer immer nur
mehr erleben will erlebt bald sehr unangenehme Zustände dauerhafter Depression und
Lustlosigkeit. Stell Dir einfach den ewigen Montagmorgen vor. Von den gesundheitlichen
Gefahren wollen wir noch an anderer Stelle reden. Jede schöne Erfahrung geht
irgendwann zu Ende. Und das ist O.K. so. Zu jedem Aufstieg gehört der Abstieg, zu jeder
Reise die Rückkehr. Wer das nicht akzeptiert, riskiert sich dauerhaften psychischen und
körperlichen Schaden zuzuführen (s. den Abschnitt zu substanzspezifischen Gefahren).
Wie du sicherlich selbst weißt, bringt es meist nicht so viel, durch Nachlegen oder andere
Drogen diese Zeit der Rückkehr zu "entschärfen". Es bringt im Gegenteil die Gefahr mit sich,
sich von Drogen abhängig zu machen mit allen äußerst unangenehmen Konsequenzen, die das
hat. Es muss zwar nicht unbedingt auf die Bahnhofstoilette hinauslaufen, aber es kann ein
Leben ganz schön einseitig machen, immer hinter Erfahrungen herzulaufen, die man so nie
wieder haben wird.
Je höher du dosierst, und je öfter du Drogen nimmst, desto höher ist die Gefahr, Dich dauerhaft
zu beschädigen. Klingt logisch, ist auch so.
Beobachte dich. Wie oft nimmst du eigentlich Drogen? Jeden Monat? Jede Woche? Jeden Tag?
Bestimmen drogen Deinen Alltag? Was wäre, wenns morgen nichts mehr gäbe? Stellst du dir
manchmal die Frage, ob es wirklich sinnvoll und gut für dich ist, jetzt Drogen zu nehmen?
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Female Special
Bei Frauen wirkt die gleiche Dosis auf Grund des oftmals geringeren
Körpergewichts oder einer kleineren Statur meist stärker als bei Männern,
wodurch möglicherweise auch die Risiken steigen. Also etwas niedriger
dosieren!
Wenn du die Anti-Baby-Pille nimmst und bis zu 4 h nach deren Einnahme,
Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen oder Durchfall auftreten, kann u.U. zu
wenig Wirkstoff der Pille in den Blutkreislauf gelangen, so dass eine Schwangerschaft
möglich ist.
Der Konsum psychoaktiver Substanzen kann dazu führen, dass der Monatszyklus gestört,
Menstruationsbeschwerden verstärkt und die Fruchtbarkeit beeinträchtigt werden. Eine
unregelmäßige oder ausbleibende Periode bedeutet jedoch nicht, dass Frauen nicht
dennoch schwanger werden können! Deshalb: Auch in diesem Fall mit Kondomen vor
ungewollten Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Krankheiten schützen!
Während Schwangerschaft und Stillzeit den Konsum einschränken, besser völlig darauf
verzichten!

Drugchecking
Drug Checking meint die Analyse von illegalen Substanzen auf ihre
Inhaltsstoffe und Beimengungen. Die Substanzen werden auf ihren
Wirkstoffgehalt und auf die zusätzlich Gesundheitsgefährdenden
Verunreinigungen und Streckmittel untersucht. Es ist demnach eine
Qualitätskontrolle, die Notfälle oder sogar Todesfälle durch das erkennen von
unerwünschten und/oder hochdosierten Inhaltsstoffen verhindern und eine bessere
Abschätzung des Risikos ermöglichen soll.
Drugchecking wurde in Deutschland in den 1990er Jahren modellweise durchgeführt,
seine Durchführung wird jedoch seit 1996 von den Sicherheits und Gesundheitsbehörden
blockiert. Seitdem wurden von den Behörden auch ordnungsrechtliche Hürden aufgebaut,
die die Durchführung von Drugchecking nur unter nicht unerheblichen rechtlichen
Voraussetzungen möglich machen.
Pillen z.b werden häufig nachgepresst, deren Inhaltsstoffe sind dann nicht mehr
identisch, mit den getesteten, d.h. es ist eher unwahrscheinlich, dass die Pille über die du
dich möglicherweise informieren möchtest, mit der übereinstimmt, die du in einer
Datenbank findest.

•
•
•
•
•
•
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www.eve-rave.ch (Schweiz)
www.saferparty.ch (Schweiz)
www.checkyourdrugs.at (Österreich)
www.drugs-test.nl (Niederlande)
www.pillreports.com
www.ecstasydata.org (USA)

Nachweiszeiten
von psychoaktiven Substanzen in Blut, Urin und den Haaren

Nachweis im Blut / Serum

Nachweis im Urin

THC: 12h bis zu 36h
Abbauprodukt THC-COOH:
2-3 Tage (gelegentlicher Konsum)
3 Wochen (regelmäßiger Konsum)

24 - 36h (einmalig),
5 - 20 Tage (mäßiger Konsum) ,
8 - 12 Wochen (Dauerkonsum)

8-24h

1 - 4 Tage
(bis zu 1 Woche)

Ecstasy
(MDMA)

bis zu 24h

1-4 Tage
(Ausscheidung pH-Wert abhängig)

LSD

bis zu 12h

bis 4 Tage, wird in Speziallabors durch
Radioimmunoassay= RIA getestet

Kokain

6 – 24h
Abbauprodukte 2-3 Tage

7 tage,
Kokain einige Stunden, Abbauprodukt bis zu
4 Tagen
15 - 22 Tage (häufiger Konsum)

Heroin

bis 12h
(Abbauprodukte bis 24h)

3 - 4 Tage,
5 - 7 Tage (bei hohen Dosen+ täglichem
Konsum)

Barbiturate

einige Stunden bis Tage

ca. 24h (kurz wirksame),
bis zu 3 Wochen
(lang wirksame)

Benzodiazepine

einige Stunden bis Tage

3 - 7 Tage,
4 - 6 Wochen (nach Langzeiteinnahme)

Crystal

bis zu 24h

1-3 Tage bis zu einer Woche

Methadon

bis zu 48h

bis 3 Tage
(pH-Wert abhängig)

Codein

mehrere Stunden
(stark dosisabhängig)

bis zu 7 Tage

GHB/GBL/BDO

bis 6h
(mit aufwändigen Testverfahren)

bis 12h
(mit aufwändigen Testverfahren)

Ketamin

einige Stunden

1 - 4 Tage (auf Anforderung im Labor)

2C-B

wenige Stunden

bis zu 3 Tage

Poppers

wenige Stunden

bis zu 12h

Psilos

einige Stunden

2 - 4 Tage

Opiate allgemein

bis 8h nach letztmaligem Konsum
(Nachweis von Morphin)

etwa 2 - 4 Tage nach letztmaligem Konsum,
bei regelmäßigem Konsum nahezu immer!

Alkohol

Der Menschliche Körper baut etwa 0,1 bis
0,15 ‰ pro Stunde ab. Dies ist jedoch
stark abhängig von Körpergewicht, Alter,
Geschlecht.

Der menschliche Körper
baut etwa 0,1 bis 0,15 ‰
pro Stunde ab. Dies ist
jedoch stark abhängig von
Körpergewicht, Alter,
Geschlecht.

Cannabis
(THC)

Amphetamin
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Kontrollen
bei Drogen- und Verkehrskontrollen hilft es zu wissen, was Cops dürfen
und was nicht.

•

Keine Verdachtsmomente produzieren: Zuallererst: vernünftig fahren!
Jointkippen, Blättchen und weitere Bauutensilien unsichtbar machen.

•

Selbstbewusst auftreten: Verdachtsunabhängige Kontrollen von Ausweis,
Führerschein & Zulassung, TÜV/ASU, Verbandskasten & Fahrzeugsicherheit sind
immer möglich − bei allem weiteren freundlich Gründe erfragen.

•

Locker bleiben: Auch Polizisten sind nur Menschen. Immer höflich bleiben,
nicht auf Aggressivität einsteigen.

•

Schweiß- und Urintests verweigern: Solche Tests zeigen oft Drogenkonsum
an, obwohl ein Bluttest dies nicht (mehr) nachweisen könnte. Die Beamten
freundlich darauf hinweisen, dass diese Tests nicht zuverlässig messen. aus der
Verweigerung (auch von leuchten in die Augen) darf dir kein Nachteil entstehen.
eine Blutabnahme muss vom Arzt gemacht und kann nicht verweigert werden −
wegen des Aufwands verzichten die Beamten im Zweifel aber oft darauf.

•

Nicht mehr Infos geben als nötig: Bei Drogenfund oder Festnahme: nichts
zum Stoff und zum Konsum. Keine Aussagen machen, kein Geständnis
unterschreiben − auch wenn Druck gemacht oder die Aussicht auf eine schnelle
Weiterfahrt gegeben wird. Bei Fotos und Fingerabdrücken sofort Wiederspruch
einlegen und schriftlich bestätigen lassen. So schnell wie möglich einen Anwalt
besorgen. Protokoll des Polizeivorgehens anfertigen, um eventuelle
Verfahrensfehler zu dokumentieren.

•

Bei Hausdurchsuchungen Zeugen dazuholen zur Not jemanden anrufen und
mithören lassen. Alle Beschlagnahmungen unterschreiben lassen.

Grundsätzlich:
Unter Drogenwirkung fahren ist unverantwortlich − ohne wenn und aber! Nach jeder
Party genügend Raum lassen zum runterkommen und erholen. Im Zweifel nen Tag länger
bleiben. In jedem fall vorsichtig fahren!
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Do's and dont do's
[ ] wennsu was abgibst weise vorher auf die qualitaet hin solltest du das
beurteilen koennen
[ ] konsumentem vor abziehern un schlechtem material warmen ist ok aber sei
auch da vorsichtig
[ ] verpfeif auch keine dealer das fuehrt zu knappheit von material und evntl
loennte das fuer dich bei bekannt werfen uenle folgen habem du weisst nicht ob
er nir was inter freinden weitergibt oder ob du dich mit organisierte
lriminalitaet anlegst deswegen partou nicht verpfeien.
[ ] verpfeif niemanden wegen seinea konsums
[ ] verhaelt sich jemand assozial probier ihn drauf hinzuweisen
[ ] verurteile niemanden wegen swinea konsums wir wollen alle nur zusammen
feiern
[ ] konsum illwgalisierwr substamzen in der oefentlichkeit ist ein stricktes nogo
achte auch im club darauf es moeglichst diskretw zu tun
[ ] auch wenn konsum fuer dich normal ist denk dran das ser groteil der
bevoelkerung es als strafzat und subversiv ansieht
[ ] bestelle kein material ueber chat du weisst nie wessen rechner aus welchen
gruenden mal durchforstet wird
[ ] wenn du weisst was du nicht vertraegst dann meide es z.b. vertraegst du
kiffen nicht probier nicht zum 1000 mal aus ob du es wirklich nicht vertraegst
[ ] zieh niemals eine waffe das fuwhrt dazu das dein gegenueber das auh tun
koennte
[ ] gebt niemals jemandem wtwaa was er nicht erwartet ihr koennt nicht wissen
wie die pwrson darauf ewagiert das ist assozial
[ ] lasst ihr fremde bei euch in die bude auch wenn grad die stimmung stimmt
guckt nach euren wertsachen bzw. schlieat sie weg
[ ] wenn ihr waa auagebt duerft ihr ruhig auch erwarten mal was ausgegwben
zu bekommen. lasst euch nicht andauernd ausnutzen und apiekt aotialamt
[ ] wenn ihr nicht wollt das jemand sich einfach bedient legt es nicht einfach auf
den tiach. im gegenzug solange keiner gesagt hat bedient euch fragt ob es ok
ist wenn ihr euch was nehmt.
[ ] testet vorher an 'allergietest' nehm auch wenn ihr meint zu wissen was ihr
habt davon erstmal nur eine nicht wirksame menge und wartet ne stunde auf 2
ab bevor ihr euch wie gewohnt drueber hermacht
[ ] solltet ihr paranoia in speziellen situationen haben vermeidet diese wenn sie
euch belannt sibd z.b. bus fahren ohne ticket
[ ] wenn xtc, speed gras oder pilze zu heftig werden hilft viel milschtrinken das
bringt runter am besten noch etwas wssen mit viel zicker anickers und
konsorten
[ ] beim experimenrieren mit etwaa neuem immer eine nuechterne person
dabei haben
[ ] bei der einnahme von psychedelica am beaten zur sicherheit diazepam in der
tasche haben und am besten nie alleine
[ ] material da verstecken wo keiner ohne verdachtsmoment dran darf
(schluepfer)
[ ] kein material offen zu hause liegen passen
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Quellenangabe:
mit freundlicher Genehmigung von:
Drug Scouts Leibzig (www.drugscouts.de)
Deutsche Aidshilfe (www.hiv-drogen.de)
Kai Morgenstern (www.drogen-info-berlin.de)
Lars Kirches (www.weiter-machen.de)

Links mit Informationen:
www.alice-project.de
www.checkyourdrugs.at
www.drugcom.de
www.drug-infopool.de
www.drugscouts.de
www.eclipse-online.de
www.eve-rave.net
www.eve-rave.ch
www.partypack.de
www.drogen-info-berlin.de
www.legal-high-inhaltsstoffe.de
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