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Vorbemerkungen 
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• Psychologische Verfassung der KonsumentIn (Set) 
 Erwartungen, Stimmung, mentale Gesundheit, Funktion des Gebrauchs, Persönlichkeit 
 
• (Soziale) Rahmenbedingungen des Konsums (Setting) 
 charakteristische Situation des Gebrauchs, historische bzw. kulturelle Bedeutung (Motiv) des 

Drogengebrauchs 
 
• Funktion des Gebrauchs 
 Der Gebrauch von Drogen ist stets im Zusammenhang mit dem Lebensalltag zu verstehen. 

Der Drogenkonsum kann dabei die Bewältigung des Alltags unterstützen, er kann aber auch 
über den Alltag hinaus weisen (Transzendenz). 

  
  

Drug, Set und Setting 



Risikobewertung von Substanzen 
Kategorien der Eigengefährdung: 
 
drogenspezifische Sterblichkeit, 
drogenbezogene Sterblichkeit, 
drogenspezifischer Schaden, 
drogenbezogener Schaden, 
Abhängigkeit,  
drogenspezifische Beeinträchtigung 
psychischer Funktionen,  
drogenbezogene Beeinträchtigung 
psychischer Funktionen,  
Verlust der materiellen Werte und 
Verlust der Beziehungen. 
 
Kategorien der Gefährdung des Umfelds: 
 
Verletzungen, 
Kriminalität 
Schäden des Umfelds,  
Familienkonflikte,  
internationale Beeinträchtigungen,  
ökonomische Kosten und  
Rückgang des Zusammenhalts der 
Gemeinschaft. 

David J Nutt, et. al, „Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis”, 
publiziert in: The Lancet, Volume 376, Issue 9752, Pages 1558 - 1565, 6 
November 2010  



Research Chemicals 



Research Chemicals 

Am Anfang war Spice 
 Ende 2006 erstmals im deutschsprachigem Raum 

aufgetaucht 
 2008 durch massenmediale Berichte Hochblüte 
 „Alles Bio!“ 



Research Chemicals 
Entwicklung synthetische Cannabinoide    
 15. Dez. 2008: Deutsche Firma  „THC Pharm“ identifiziert im Auftrag des Drogenreferates Frankfurt 

den Hauptwirkstoff JWH 018 Hauptwirkstoff 
 19.01.2009:Rechtsmedizinische Institut des Universitätsklinikums Freiburg identifiziert  „CP-

47,497“ 
 18. Dez. 2008: BMG stoppt Handel über Arzneimittelgesetz aufgrund „akuter Gefährdung“ 
 03.März 2009: BMG weitet Handelsverbot auf CP und HU Substanzen aus 
 
 Das Phänomen „Research Chemicals“ ist massenmedial in Österreich angekommen 
 
 Der Begriff „Research Chemicals“ (Forschungschemikalien) bezeichnet eine Vielzahl von 

Substanzen, die meist im Zuge von medizinischen Forschungen hergestellt werden bzw. als 
Nebenprodukt entstehen.  

 
 RCs bezeichnen in diesem Zusammenhang entweder Stoffe, deren molekulare Struktur der von 

vorhandenen (illegalisierten) Substanzen ähnelt oder Substanzen mit völlig neuen chemischen 
Strukturen, deren Wirkungen aber denen bereits existierender (illegalisierter) Drogen ähneln. 
 

 Neuheit: „Substanzhypes“ treten fast zeitgleich in der gesamten westlichen Welt auf, eine 
globalisierte Industrie zeigt mithilfe „Neuer Technologien“ ihre Effizienz 
 

 Nachfrage lässt Preise über den Schwarzmarktpreisen für „traditionelle Substanzen“ zu (sic!) 
 



EWS Daten EMCDDA 



Substanzeinteilung - Stoffklassen 



Substanzeinteilung - Wirkung 



Substanzeinteilung - Wirkung 





Research Chemicals 



Research Chemicals 
Research Chemicals werden als 
 
„Räuchermischungen“ 
„Badesalze“ 
„Pflanzendünger“ 
„Duftmischungen“  
 
oder ähnliches angeboten 



Räuchermischungen 





Research Chemicals 



Online Shops 



KonsumentInnen 
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KonsumentInnen 



KonsumentInnen 



KonsumentInnen 



KonsumentInnen 
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KonsumentInnen 



KonsumentInnen 



KonsumentInnen 



Nationaler Drogenbericht 2013 



Nationaler Drogenbericht 2013 



Rechtliche Situation 



















Gesetzeslage 
Viele der als „Räuchermischung“ oder „Badesalz“ angebotenen Substanzen sind nach dem  

• „Suchtmittelgesetz (Erwerb, Besitz und Handel) oder nach dem  
• „Neue Psychoaktive Substanzen Gesetz“ (Handel und Weitergabe) 

strafbar! 
 
Diese Substanzen werden als „legal“ angepriesen, weil noch nicht alle synthetischen  
Substanzgruppen entdeckt und unter Strafe gestellt wurden bzw. nicht deklariert ist, welche 
Inhaltsstoffe enthalten sind!  
 
Auch nach dem Jugendschutzgesetz sind diese Substanzen in OÖ strafbar: 
 
Jugendlichen ist die missbräuchliche Verwendung von Drogen und Stoffen, die nicht unter das SMG 
fallen, die jedoch allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen eine Betäubung, Aufputschung oder 
Stimulierung herbeiführen können, verboten. 
 
 
 
 

 



Anhänge NPSG 
Substanzen:  
 Butyro-1,4-lacton (GBL) 
 Desmethyltramadol (Tramadol RC – potenter als Muttersubstanz) 
 Dimethocain (synthetisches Cocain) 
 Fluortropacocain (pFBT) (synthetisches Cocain) 
 Geranamin (Bodybuildingpräparat) 
 Salvinorin A (Aztekensalbei - Salvia divinorum) 

 
Substanzgruppen: 
 Cannbinomimetisch wirksame Verbindungen 
 Phenethylamin-Verbindungen 
 Amino-Phenyl-Ethanon-Verbindungen 
 Alpha-Keto-Benzylamin-Verbindungen 
 2-Aminoindan- und 2-Aminotetralin-Verbindungen 
 Tryptamin-Verbindungen 
 (1-Phenyl und 1-Benzyl) Piperazin-Verbindungen 
 Arylcyclohexylamin-Verbindungen 
 Diphenylmethylpiperidin-Verbindungen 



Auszug aus bisher getesteten Research Chemicals 



Auszug aus bisher getesteten Research Chemicals 



Auszug aus bisher getesteten Research Chemicals 



Bisherige EWS Meldungen OÖ  

Brucin (strychninähnliche Substanz, Brechnuss Alkaloid) 
 Todesfall September 2011 – Mischintoxikation Opioid/Benzo 
 Intoxikation September 2011 – Beimengungen Heroinprobe: Brucin (104mg/g),  

Alprazolam (Benzo), Paracetamol (Nichtopioid-Analgetika), Koffein, Domperidon 
(Medikament, das Übelkeit und Brechreiz unterdrücken soll) und 3 weitere unbekannte 
Substanzen. – Betroffener klagte über 17-stündiges Blackout) 

 Bupivacain (Lokalanästhetikum ) 
 Todesfall März 2012 – vermutlich Mischintoxikation 

Bisher in OÖ gestestet (AGES) 
•4-Methylethcathinon – Cathinonderivat 
•Cocain, Phenacetin (Analgetikum), Lidocain (Lokalanästhetikum) 
•Acetylsalicylsäure (z.B. in Aspirin), Paracetamol (Analgetikum), Coffein 
•Betuligenol (Birke), Provitamin, Vitamin E 
•4-Fluoramphetamin – Phenethylaminderivat 
•Methamphetamin 
•Cocain, Phenacetin (Analgetikum), Levamisol (Tierarzneimittel – Wurmmittel) 



EU Verordnung 

Durch diese Verordnung sollen Vorschriften für 
Beschränkungen des freien Warenverkehrs 
von neuen psychoaktiven Substanzen im 
Binnenmarkt eingeführt werden  

Für neue psychoaktive Substanzen und Mischungen besteht in der Union freier Verkehr 
zu gewerblichen und industriellen Zwecken sowie zu Zwecken der wissenschaftlichen  
Forschung und Entwicklung. 
 
Falls die EBDD und Europol oder die Kommission der Auffassung sind, dass die 
Informationen, die über eine von mehreren Mitgliedstaaten gemeldete neue psychoaktive 
Substanz ausgetauscht wurden, wegen der möglicherweise von der neuen psychoaktiven 
Substanz ausgehenden gesundheitlichen, sozialen und sicherheitsrelevanten Risiken 
Anlass zu EU-weiter Sorge geben, erstellen die EBDD und Europol einen gemeinsamen 
Bericht über die neue psychoaktive Substanz. 



EU Verordnung 
Die Kommission kann die EBDD nach Erhalt des 
gemeinsamen Berichts ersuchen, die möglicherweise 
von der neuen psychoaktiven Substanz ausgehenden 
Risiken zu bewerten und einen 
Risikobewertungsbericht zu erstellen.  

folgende Kriterien werden berücksichtigt: 
• der durch den Konsum der neuen psychoaktiven Substanz verursachte und auf deren 

hochgradige und chronische Toxizität zurückgeführte gesundheitliche Schaden, das 
Missbrauchs- und das Suchtpotenzial, insbesondere Verletzungen, Krankheiten sowie 
körperliche oder geistige Beeinträchtigungen;  

• der für den Einzelnen und für die Gesellschaft bewirkte soziale Schaden, insbesondere die 
Auswirkungen auf das Funktionieren der Gesellschaft, auf die öffentliche Ordnung und auf die 
Kriminalität, die mit der neuen psychoaktiven Substanz in Verbindung gebrachte organisierte 
Kriminalität, die durch Herstellung, Handel und Verbreitung der neuen psychoaktiven Substanz 
erwirtschafteten illegalen Erträge und die durch den sozialen Schaden verursachten 
wirtschaftlichen Kosten; 

• die bestehenden Sicherheitsrisiken, insbesondere die Gefahr sich ausbreitender Krankheiten 
einschließlich der Übertragung von Viren durch Blut, die Auswirkungen körperlicher oder geistiger 
Beeinträchtigungen auf die Fahrtüchtigkeit sowie die durch die Herstellung und Beförderung der 
neuen psychoaktiven Substanz und durch die Beseitigung dieser Substanz und ihrer Abfälle 
ausgelösten Folgen für die Umwelt. 



EU Verordnung 
Die Kommission kann die EBDD nach Erhalt des 
gemeinsamen Berichts ersuchen, die möglicherweise 
von der neuen psychoaktiven Substanz ausgehenden 
Risiken zu bewerten und einen 
Risikobewertungsbericht zu erstellen.  

Ferner berücksichtigt die Kommission die Prävalenz und die Verwendungsmuster der neuen 
psychoaktiven Substanz in der allgemeinen Bevölkerung und in bestimmten Bevölkerungsgruppen, 
ihre Verfügbarkeit für die Verbraucher, ihr Diffusionspotenzial, die Anzahl der Mitgliedstaaten, in 
denen von der Substanz gesundheitliche, soziale und sicherheitsrelevante Risiken ausgehen, sowie 
den Umfang ihrer Verwendung zu gewerblichen und industriellen Zwecken und zu Zwecken der 
wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung. 
 
Ergebnis:  
•Geringe Risiken (keine Beschränkungen) 
•Mittlere Risiken und dauerhafte Verbrauchermarktbeschränkungen (über Kommission) 
•Schwerwiegende Risiken und dauerhafte Marktbeschränkungen (über „Rahmenbeschluss 
Drogenhandel“) 



Substanzinformationen 



Synthetische Cannabinoide 



Räuchermischungen 
Bei Räuchermischungen handelt es sich um eine Zusammensetzung von unterschiedlichen 
pflanzlichen Bestandteilen und (häufig) synthetischen Cannabinoiden (CP-47,497, JWH-018) 
 
Einige synthetische Cannabinoide haben eine höhere pharmakologische Potenz (stärkere 
Wirkung) sowie längere Halbwertzeiten (längere Wirkung) als natürliches THC. 
 
 
Die Wirkung von Räuchermischungen  
mit synthetischen Cannabinoiden  
wird von KonsumentInnen größtenteils 
 ähnlich der von Cannabis beschrieben.  
Dabei variieren die Erfahrungen  
sehr stark. 
 
User berichten von einer  
Wirkdauer von 3-6 h,  
in Ausnahmefällen länger. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Spice_drug.jpg


Räuchermischungen 
JWH erhielt seinen Namen von John William Huffman (geboren 1932), emeritierter Professor für Organische 
Chemie an der Clemson University (South Carolina) 
 
1984 begann Huffman und sein Team von WissenschaftlerInnen in 20 Jahren über 450 Cannabinoid-
Verbindungen in der Forschung zu Multipler Sklerose, AIDS und Chemotherapie zu entwickeln 
 
Verantwortlich gemacht für Spice und andere Produkte sagt Huffman: “Es beunruhigt mich, dass Menschen 
so dumm sind, dieses Zeug zu verwenden".  
 
"Wenn Du $ 40 für ein Paket von Blättern bezahlst, die wer weiß was enthalten um es zu rauchen, so bist du 
eine nicht sehr verantwortliche Person. Dies ist ähnlich wie russisches Roulette spielen.“ 
 
Neben den „JWH-Cannabinoiden“ gibt es jede Menge „AM“ , „CP“ und „HU“ Cannabinoide 



Räuchermischungen 
Wirkung JWH und andere Derivate 
o Veränderung des Zeitempfindens 
o Verstärkung von Gefühlszuständen und Sinneseindrücken 
o Gesteigerter Appetit 
o leichte Euphorie 
o Heiterkeit oder Entspannung 
o Halluzinationen 
o Rededrang / Laberflash 

 
Nebenwirkungen / Negative Folgen 
o Anstieg von Herzschlag- und Pulsfrequenz 
o Rötung der Augen durch die Erweiterung der Blutgefäße 
o Kopfschmerzen 
o extreme Halstrockenheit 
o Verwirrtheit 
o Herzrasen / Kreislaufprobleme 
o Schwindelgefühle  
o Übelkeit und Erbrechen  
o im schlimmsten Fall zu Paranoia und depressiven Verstimmungen 

 
Während der akuten Wirkung kommt es zur Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit – vor allem 
die Gedächtnisleistung, die Aufmerksamkeits- und die  Konzentrationsleistungen sind davon betroffen.  
 



Räuchermischungen 
Sind die JWH's Geruchs und Geschmacklos? 
Ja, das ist ja das (Doofe) Tolle! Es ist in einer Zigarette komplett geruchs- und geschmacksneutral... Was bedeutet das? Man kann 

es überall unbemerkt konsumieren, es ist nicht auffällig + nicht nachweisbar. (mit doof meine ich die Meisten fahren Auto, 
nehmen es vor der Schule, in der Schule, .....whatever...) 

 
If you want to know how to flavour your own herbs with synthetics here is a recipe. I guess it is not illegal to tell someone how it 

works... 
(All I tell you is self tested and made by myself. You could use for example an other solvent and other herbs. That is in your hand. I 

tested some and tell you the easiest, cheapest und fastest way!) 
 
You need: 1. A substrat, I mean any herb. For example Damiana, Catnip(if you like the mint-taste), Tobacco, or (I dont know where 

you are from, but when you are from Germany, Austria or Switzerland: "KNASTER" is very useful! Especially if you arent 
someone who smokes nicotine!, if you arent from these countries: ) a herbmix/blend often purchased by headshops or the 
internet, for persons who won't mix their Weed/Cannabinoid with nicotine-contending tobacco. ---->25-30g would be enough. 

 
2. A synthetic Cannabinoid, JWHs are more useful then the CPs and WINs (why? CPs and WINs are harder to dosage + CPs are 

instable!) For a good blend, similar to good Weed, I would take: 100mg of JWH-122 ( A9 B9 ); 150mg of JWH-250 ( A2 B7 ); 
130mg of JWH-200 ( A2 B8 );; A = Duration of Action; B = Strengh of the Herb Mix; 1 is SHORT and LOW --- 10 is LONG and 
STRONG! 

 
3.Next you need Acetone. Acetone is easy to get and cheap. You could use Diethylether, Trichlormethane and Benzine as well, but 

Acetone is the best, cheapest and is very fast evaporated without any residue. 50ml is the amount of the solvent. 
You take the Cannabinoid, do it mix with the acetone in a small glass/chemical-resistant plastic bottle and shake it. It will solute 

then. Than you take the "blend" and do it i a soup-plate www.ludgerusbrunnen.de/images/suppenteller.jpg . Do that acetone-
cannabinoid-mixture all over the herb and mix it with your thump and forefinger very fastly (if you arent very sensitive to 
solves!) Hurry up in this process, maximumly 15seconds and wash immediatly your hands. 

Let the plate stand on a place, where it doesn't matter, that it smells after acetone (open window!). A radiator will be perfect for fast 
evaporating !!! 

After some Minutes till maximumly 24hours you have your own flavoured blend Mix, which is (approximately!) 20-35 Joints (if you 
used 25-30g of blend mix!). 

I take the blend after evaporating in an tabacco package, where I store it together with 3-5 apple/potatosticks in the size of a 
cigarette filter. I do this because acetone makes your herb fart-dry, what means, that your tabak is often getting to powder 
when you will make a Joint. After 24hours you can take the fruit-sticks out, so your blend is ready. When you do this at first 
time, make it with 1/10 of all the amounts... 5ml acetone, with 3-4g blend and for example 10mg of JWH-122!!! Not more, 
because you dont have practise and the amount is not so much if you do something wrong!!! Have fun.  

www.land-der-traume.de 



Synthetische Cathinone 



Natürliches Cathinon 
Cathinon 
 
 Cathinon zählt zu den Stimulantien (Aufputschmittel) 

 
 Es ist eines der Alkaloide (Pflanzenstoffe) aus dem Kathstrauch  

 
 Aus den Pflanzen wird die Droge „Kath“ gewonnen, die vor allem in Ostafrika und auf der arabischen 

Halbinsel verbreitet ist. 
 

 Cathinon besitzt neben der stimulierenden auch eine lokalanästhetisierende sowie appetithemmende 
Wirkung.  
 

 Diese tritt etwa 20 Minuten nach Einnahme auf      
 und hält ungefähr zwei bis vier Stunden an.  

 
 Hohe bis toxische Dosen verursachen  
 Hyperaktivität, Verwirrtheit, Störungen  
 des Blutkreislaufs mit teils erhöhten Blutdruck 
 sowie Hyperthermie (Überhitzung) und Krämpfe. 

 
 Cathinon ist im Suchtmittelgesetz erfasst 



Synthetische Cathinone - Mephedron 
Substanz: 4-Methylmethcathinon, Mephedron, 4-MMC, MMCat 
chemisch: 2-Methylamino-1-p-tolylpropan-1-one, 1-(4-methylphenyl)-2-
methylaminopropan-1-one 
Status Österreich: nach dem SMG verboten! 
 
Wirkung: 
 
 
 (sehr) starker Rededrang, "Laberflash" 
 (sehr) starke Euphorie  
 starkes Verbundenheitsgefühl mit anderen Menschen  
 erhöhte körperliche Leistungsfähigkeit 
 "Schwebe"-Gefühl 
 Musik wird als intensiver empfunden 
 Verbundenheitsgefühl mit der Natur 
 Entspannung 
 verändertes Geschmacks- und Geruchsempfinden 



Cathinone - Mephedron 
„Nebenwirkungen“ 
 
kurzfristig 
 bei nasalem Konsum, sehr starkes Brennen 
 (teilweise starke) Durchblutungsstörungen 
 Hyperaktivität 
 unangenehmer Körpergeruch 
 starke Erhöhung des Blutdrucks 
 Herzrasen 
 unangenehmes (starkes) Kältegefühl 
 lang anhaltende Schlaflosigkeit 
 Kiefermahlen 
 unangenehme Gefühle in der Herzgegend 
 beim Runterkommen: Nervosität, Verstimmtheitsgefühl 
 bei hohen Dosen: Wahnvorstellungen, Paranoia, ... 
 Extremes Craving / starker Drang nachzulegen 

 
langfristig 
 bei häufigem Konsum: Verschlechterung von Konzentration und Erinnerungsvermögen sowie depressive Zustände 
 Eine psychische Abhängigkeit kann sich rasch einstellen. 
 Extremer Gewichtsverlust 

 
 



Cathinone - Mephedron 
Bei mir war es endlich soweit. Ich habe das erste Mal Mephedrone getestet. 
Da ich mich vorher gut informiert hatte und bereits ein paar Erfahrungen mit XTC und Speed gemacht hatte, ging ich also gut 

vorbereitet an die Sache heran. Habe mir 1 Gramm Mephedron in einem Schweizer Shop bestellt.  
 
Um 21 Uhr gestern abend war es dann soweit. 
Um erst einmal zu testen, ob ich die Substanz vertrage, habe ich 60 mg Mephedrone oral eingenommen.   
Um ca. 21:45 Uhr bemerkte ich leichte Euphorie. In einer Diskothek hätte ich die Wirkung wahrscheinlich garnicht bemerkt, da die 

Euphorie recht schwach war. Da ich allerdings bei mir auf der Couch saß und ziemlich gelangweilt war, hat es mich doch 
ziemlich verwundert, dass ich plötzlich grinsen musste. 

Wie gesagt, eine Wirkung war spürbar, allerdings minmal. Pupillen waren nicht bis sehr gering erweitert. 
 
Da ich die erste Einnahme sehr gut vertragen hatte, wollte ich nun wissen wie es wirklich wirkt. 
100 mg nasal !!!  23 Uhr !!! 
Das Zeug brennt wie die Hölle. Ich hatte schon vorher mal Speed geschnupft, aber das war mit Abstand nicht so bissig wie das 

Mephedrone, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass Speed fast immer gestreckt ist. 
Das Mephedrone war mit Sicherheit pures Zeug. 
5 - 10 Minuten später flutete es an. Mein Bauch und meine Hände fingen an zu kribbeln. Aber nicht unangenehm. Ich fing an zu 

grinsen. Ich wusste : JETZT GEHTS LOS !!! 
23:15 Uhr ---- es strömte über mich. Pures Glück. In den folgenden 45 Minuten habe ich ca. 40-50 mal gesagt : "Das gibt es nicht. 

Das kann nicht sein" Ich war der glücklichste Mensch auf Erden. Ich streckte ein paar Mal die Hände in die Luft und wollte die 
Welt umarmen. Ich saß auf meiner Couch, den Laptop an und meine Kopfhörer auf. Ich lauschte den Klängen von Armin van 
Buuren (Trance-Dj) und musste einfach mitsingen. Ich hab mir immer wieder gedacht : "Das kann doch garnicht sein. So viel 
Glück kann es doch garnicht geben" 

Edit: Pupillen war mäßig bis stark erweitert. 
Um 23:55 Uhr war das ultimative Glück nicht mehr vorhanden. Nur noch starke Euphorie, wie ich es schon ein paar mal auf XTC 

erlebt hatte. Aber immernoch unbeschreiblich gut. Ich musste inzwischen ziemlich dringend aufs Klo. Zögerte es aber immer 
weiter heraus. Ich wollte einfach nicht den Höhepunkt des Glücks auf meinem Scheißhaus verbringen !!! 

 
0:20 Uhr: 
Die Wirkung verflogen. Übrig geblieben ist ein entspannendes glückliches Gefühl und die Gewissheit, dass du eine ganz tolle 

Substanz gefunden hast. 
Ich wollte nicht noch mal nachlegen, da ich mir über die Risiken einer möglichen Sucht im Klaren bin. 
XTC habe ich mir meistens auf einem Event oder in der Diskothek gekauft. Hatte also nie etwas zu Hause herum liegen. Das ist 

jetzt anders ! Partydrogen wie XTC, Speed oder Mephedrone u.s.w. sollen für mich etwas besonderes bleiben. Deshalb wird 
das Meph von mir erst wieder angerührt, wenn einer meiner Lieblingsdeejays in der Nähe auflegt. 
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Cathinone - Mephedron 
JokerSmoker; ich persönlich nehme mephedron seit ung einem jahr, früher mehrmals die woche, oft in dosierungen über 0,5g pro 

abend. mitlerweile ca 1 mal die woche. 
zum abi hab ich mich jetz bisl zamgerissen ( wenn auch ned ganz aufgehört..) und kann eig nix negatives feststellen.  
mit 1-2 wochen pause und max einem gutem halben g pro session beeinflusst es meine gefühlsstimmung/verhalten so gut wie gar 

nicht ( wenn nicht sogar leicht ins positive ). auch körperlich scheint alles fit zu sein, was ich aus blutuntersuchungen und 
allgemeinen gesundheitschecks schließe.  

ich würde also nicht von einem ernormen schädigungspotential ausgehen, ist aber wie gesagt nix erwiesen und nur subjektiv. 
suchtpotential ist durchaus vorhanden - was ich momentan durch meine weitestgehende abstinez in den letzten 3 wochen spüre. 

kann jedoch genauso gut sein, dass mir einf nur allg ein rauschzustand abgeht ( plan war von dauerkratom-und 
kannabiskonsum + alk und chem am we, zu absoluter enthaltsamkeit für 5 wochen zu kommen.. )  

gefahr eines täglichen konsums würde ich ausschließen, da es einem iwann so schlecht geht, dass man einf keinen bock mehr 
drauf hat. solches verhalten hat mich zu meinem jetzigen, ung einmal wöchentlichen konsum gebracht. ich würde die 
suchtgefahr ( wie im mephedronthread erwähnt ) nicht höher, wie die von pep einschätzen. heißt: wenn ich nix daheim hab, 
denk ich eig sehr selten daran. auch wenn was da is, hab ich selten unter der woche mal das verlangen danach.. 

 
außerdem gibts mephe ja schon länger wie ein jahr und irgendein auffälliger fall ist nie bekannt geworden ( außer die 2 

"abgeblichen" mephetoten - der eine mit meth beikonsum, die andere, wo nichtmal geklärt is, obs mephe war..  ) 
 
trotzdem sollten daraus keine verallgemeinerung und stumpfe schlüsse gezogen werden..eben darum weil man nix genaues weiß 
 
ich würde dir raten, mephe nur alle paar wochen mal zu nehmen und nicht häufiger. das runterkommen wird iwann nämlich immer 

nerviger..damit dürftest du auf der sicheren seite sein 
 
Sehr guter Bericht, JokerSmoker!   
 
Könntest Du bitte noch ein bisschen beschreiben, wie das so ist: 
Ich glaube Du bist hier der erste echte 'Langzeitkonsument', da ist Deine Erfahrung besonders interessant. 
 
Merci.  



Cathinone - Methylon 

Methylon (3,4-methylanadioxymethcathinone) 
 

 wird als gelbliche Flüssigkeit oder weisses Pulver angeboten. 
 Konsumformen: geschluckt, geschnupft und intravenös 
 Dosierung: 180–280 mg. 

 
 WIRKUNG 

 
 anregende Effekte 
 beschleunigter Herzschlag, Unruhe, Hitzewallungen, Schwitzen 
 Gefühl der Zufriedenheit 
 ruhiger Euphorie 
 Gelassenheit und Entspannung. 
 Wirkungseintritt: 20-75 Min.  
 Wirkdauer: 3-6 Std. 



Cathinone - Methylon 
Methylon (3,4-methylanadioxymethcathinone) 

 
 Bei sehr hoher Dosierung stehen die stimulierenden Effekte im Vordergrund.  
 Es kommt zu Unruhe, beschleunigtem Herzschlag, erhöhtem Blutdruck und starkem 

Zittern (Tremor) des gesamten Körpers.  
 Darüber hinaus ist das Auftreten von Augenzittern (Nystagmus), Verkrampfungen der 

Kaumuskeln und Zuckungen der Gesichtsmuskeln wahrscheinlich.  
 Die Körpertemperatur steigt und es kann zu gesundheitsgefährdender Überhitzung des 

Körpers (Hyperthermie) kommen.  
 Gefühle des Kontrollverlusts, Verwirrung und Panik-Attacken sind ebenso möglich.  
 Einigen Berichten zu folge können auch optische Halluzinationen (bei geöffneten und 

geschlossenen Augen auftreten).  
 UserInnen beschreiben ein angenehmes Wärmegefühl in Bauch, Nacken und Brust. Ein 

Gefühl der Zufriedenheit, ruhiger Euphorie, Gelassenheit und Entspannung wird häufig 
genannt.  Die Gedanken bleiben klar, der Gedankenstrom wird nicht durch Abdriften und 
Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses unterbrochen. 

 Manche UserInnen beschreiben die Wirkung als fast ident mit der von MDMA, andere 
erleben die Effekte wiederum eher als halluzinogen. 
 



Cathinone - Butylon 
Butylon (β-keto-N-methylbenzodioxolylpropylamine)  

 
 wird auch als braune, pulverförmige Substanz, genannt „Mitseez“, angeboten.  
 Konsumformen: geschluckt   
 Dosierung: Ca. 100 - 200mg 
 Wirkungseintritt: 60 Min.    
 Wirkdauer: 3-4 Std.  
 
 Risiken und Nebenwirkungen: Kurzzeitnebenwirkungen sind erhöhte Körpertemperatur 

und Herzschlag, erweiterte Pupillen sowie Kieferspannen. Die Nebenwirkungen und die 
(Langzeit-)Risiken von Butylone sind noch kaum erforscht.  



Cathinone - Butylon 
Userbericht  

 
Ich habe also 160 mg Butylone genommen(oral), aus Übermut ungefähr anderthalb Stunden später 140 

mg nachgeschmissen.  
Der Rausch war schon so stark wie Methylon, sowohl für mich, als auch für meine beiden 

Mitkonsumenten, die ungefähr diegleichen Mengen konsumiert haben. Nicht so verspult im Kopf wie 
Methylone, wir konnten uns besser fokussieren. Vielleicht hat es sich nicht ganz so warm angefühlt. 
Doch auf jeden Fall ein heftiger Rausch, durchaus mit Methylone zu vergleichen. Das mit den Wellen 
stimmt schon, aber das habe ich auch bei Methylone manchmal und eine Freundin geht immer total 
auf die Wellen bei Mephedron ab, die sie empfindet ...  

Zwei weitere Stunden später haben wir nochmals 60 mg nachgeschmissen, die auch noch mal sehr 
angenehm einfuhren, was ich eigentlich nicht erwartet hatte. Die nächsten fünf bis sechs Stunden 
war alles gut, reden, freuen, abgehen. Dann klang der Rausch so langsam aus. Doch an Schlaf war 
nicht zu denken, wir sind den ganzen nächsten Tag noch wach gewesen. Immernoch erweiterte 
Pupillen, auch fünfzehn Stunden nach der letzten Einnahme, hinzu kamen Herzwummern, 
Druckkopfschmerzen, Bluthochdruck, unmöglich sich auf etwas zu konzentrieren, körperliches 
Unwohlsein, auch die Kiefersperre hat, natürlich nicht ganz so heftig, bis fast zum nächsten Abend 
angehalten. Und dann erst war auch Schlaf möglich.  

Mir ist schon klar, daß das grundsätzlich ein hohe Gesamtdosis war, aber solche heftigen Nachwirkungen 
hatte ich auch bei hohen Dosierungen mit Mehtylone nicht. Den anderen beiden ging es ebenso. Ich 
werde es nicht mehr nehmen und der Grund ist nicht die Heftigkeit des Trips, mit der war ich 
zufrieden, sondern der nächste Tag. Menschen reagieren unterschiedlich, aber hier war mir einfach 
der Preis zu hoch, den ich hinterher zahlen mußte. 

 
www.drogen-info-berlin.de 

 



Cloud Nine - MDPV 

MDPV Methylendioxypyrovaleron wird eine Potenz nachgesagt, 
die viermal stärker sein soll als Methylphenidat (Handelsname 
Ritalin). 
 
Eine medizinisch indizierte Verwendung ist bislang nicht bekannt, 
die Substanz wurde aber ursprünglich als potentieller Ritalin-
Nachfolger erforscht. 
 
Sie ist auch unter den Szenenamen Cloud Nine, Monkey Dust, 
MTV, Magic, Super Coke und Peevee bekannt. 



Cathinone - MDPV 
MDPV (Methylendioxypyrovaleron)  

 
 Pulver von weißer bis leicht brauner oder leicht gelblicher Farbe 
 Wirkdauer: 4-6 Std.  
 Dosierung:  5-10 mg 
 Applikation: nasal, oral 

 
 Wirkung: erhöhter Herzschlag, erhöhter Blutdruck, Gefäßverengung, Schwitzen 
 Psychisch: erhöhte Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, Unterdrückung der Müdigkeit, 

erhöhte geistige Erregung, Farbintensivierung, Übelkeit, Unruhe und Ruhelosigkeit, sowie 
unterdrücktes Bedürfnis nach Essen und Schlaf. 

 “Runterkommen” kann sehr unangenehm sein und lange andauern 
 
 
 



MDPV Erfahrungsbericht 

Wenige Minuten nach dem ziehen macht sich eine Wärme und Anspannung breit, man wird 
aktiver und gesprächiger. Leute anzuquatschen fällt leicht, aber dann ein ordentliches 
Gespräch zu führen stellt sich nach wenigen Sätzen als schwer heraus. Man fängt an, 
sich beim Reden zu verhaspelt, zu "stottern", weiß nicht wie man den Satz beenden soll 
den man gerade ausspricht. Nach solch missglückten Gesprächen kam ich mir immer wie 
ein Trottel vor, denn normalerweise sollte es kein Problem sein 5 Sätze ohne eine 
Handvoll "äääh"´s rauszubekommen.  
 
Bei höheren Dosierungen rennt man rum wie ein Wiesel und ist zu nix mehr zu 
gebrauchen, overweaked. 
 
Der Grad zwischen angenehmer Wirkung und ner Überdosierung ist sehr, sehr schmal... 
So gut es einem mit X mg geht, ein paar Körner später gehts los mit den 
Nebenwirkungen.  
 
Eine extrem Störende ist der extrem trockene Mund den ich davon bekomme... Wieder 
ganz typisch für Upper. Es war oft grausam, ans Essen war oft nicht zu denken! 
 
Autor: anonym, 14.11.2010 
Nützlichkeit: 9,31 von 10 möglichen   (58 Stimmen abgegeben) (www.land-der-traeume.de) 
 
 

 
 



Piperanzine 



Piperazine 
Piperazin wurde 1890 auf den Markt gebracht. Ursprünglich als Verjüngungsmittel gedacht, wurde es 
später zuerst zur Behandlung der Gicht und dann als Wurmmittel eingesetzt. Heute ist Piperazin ein 
wichtiger Ausgangsstoff für eine Reihe von Wirkstoffen in der Pharmazie. 
 
Piperazinderivate finden sich in verschiedenen Neuroleptika (Behandlung von Psychosen), 
Antihistaminika  (Allergiebehandlung und Behandlung von Magenschleimhautentzündungen) und 
Antidepressiva (Behandlung von Depression) 

 
 Aussehen: Im flüssigen Zustand kleberartige Flüssigkeit. Getrocknet in Pulverform erhältlich mit 

weißlich bis gelber Färbung, teils kaugummiartig. 
 

 Wirkung:  
 
 Wachheit 
 körperlicher Leistungssteigerung 
 erhöhte Konzentrationsfähigkeit 
 Euphorie 

 
Die Wirkung dauert ca. 8-14 Stunden. 

 
 



Piperazine - mCPP 

mCPP Meta-Chlorphenyl-Piperazin 
 

 die Wirkung von mCPP ist ähnlich der von MDMA 
 wobei neben der vergleichsweise schwachen psychoaktiven Wirkung, wie Glücksgefühlen 

und optischen Veränderungen beim Konsum von mCPP sehr häufig unangenehme 
Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Nierenschmerzen, Nervosität, Schweratmigkeit, 
Müdigkeit, und mehrere Tage anhaltender „hangover" auftreten.  

 Im Zusammenhang mit dem gleichzeitigen Konsum von MDMA kann es zu 
Krampfanfällen kommen!  
 
 Konsumform: geschluckt.   
 Dosis: ca. 50 mg.   
 Wirkungseintritt: Nach 1-2 Stunden (später als MDMA (XTC))  
 Wirkdauer: beträgt 4 – 8 Stunden 
 



Piperazine - BZP 
BZP, Benzylpiperazin  
 
Wirkdauer : 6 bis 8 Stunden, erste Effekte nach 30 bis 60 Min.  
Dosis : max. 100-150 mg 

 
 wirkt sehr stark anregend und euphorisierend. KonsumentInnen sprechen von einer ähnlichen aber 

schwächeren Wirkung als Ecstasy 
 
Nebenwirkungen:   

 
 Durch die lange Wirkungsdauer (bis 10 Stunden) können Nervösität und Schlaflosigkeit auftreten.  

 
 Belastung für Herz und Kreislauf, es kommt insbesondere in höheren Dosen zu erhöhtem Blutdruck und 

Herzrasen.  
 

 Nierenschmerzen (BZP ist leicht ätzend und setzt sich in den Nieren ab) 
 

 BZP greift die (Nasen-) Schleimhäute stark an. 
 

 Anwendung: BZP wird gesnieft oder oral konsumiert .  
 

 Durch die Kombination von BZP und MDMA (Ecstasy) kann es zu einer bedrohlichen Erhöhung von 
Herzschlag und Blutdruck kommen.  
 

 Auch das Mischen mit anderen Substanzen, insbesondere mit Alkohol, ist sehr gefährlich. (Gefahr von 
Atemstillstand). 



Piperazine - TFMPP 
TFMPP: 1-(3-Trifluormethylphenyl)-Piperazin 

 
 Dosis: 25 – 100mg (Oral) 
 Wirkdauer: 5 – 8 Stunden 
 Wirkungseintritt: Nach 1.5 Stunden 

 
 Wirkung: Die Wirkung von TFMPP liegt zwischen MDMA (Ecstasy) und Meskalin/Pilze. Niedrig dosiert 

ist vor allem eine entaktogene Wirkung bemerkbar. Es stellt sich ein erhöhtes Bedürfnis nach sozialen 
Kontakten ein und das Körperempfinden wird für Berührungen sensibilisiert. Die Wirkung ist stark 
Dosis abhängig. In hohen Dosen treten LSD ähnliche Halluzinationen auf.(entheogene Wirkung) 
 

 Risiken und Nebenwirkungen: Der Konsum von TFMPP ruft Nebeneffekte wie hoher Blutdruck, 
Herzrasen, Erhöhung der Körpertemperatur (usw.) hervor. In hohen Dosen kann es unter umständen 
zu einer tödlichen Atemdepression kommen. Der Konsum von TFMPP hemmt die Aufnahme von 
Alkohol. Es dauert somit länger, bis dieser im Körper umgesetzt wird.  
 

 Bei Ecstasy Wirkungserwartung besteht die Gefahr des „Nachlegens“. Dies hat die Aufnahme einer 
sehr hohen Dosis TFMPP zur Folge und würde die Nebenwirkungen verstärken + starke 
Halluzinationen hervorrufen. 
 



Tryptamine 



5-MeO-DMT – 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamin 

Erscheinungsformen:  Harz, Pulver, teerige Masse; kristalline Substanz. 
Konsumformen: DMT wird geraucht oder geschnupft, selten gespritzt. 
 
Wirkung: sehr starkes, kurz und schnell wirksames Halluzinogen. 

 
Geraucht tritt die Wirkung nach etwa 10-30 Sekunden ein und hält bis zu 20 Minuten an. 
Nachwirkungen sind in der Regel ca. eine Stunde spürbar. Nasal konsumiert erfolgt der 
Wirkungseintritt erst nach ca. 5 Minuten wobei die Wirkung auch länger (30-40 Minuten) 
anhält. 
 
Blutdruck und Puls erhöhen sich, Pupillen weiten sich.  
 
Das Eintauchen in sehr bizarre Welten (KonsumentInnen berichten von „dunklen Räuschen“) 
die Trennung von Körper und Geist, Ich-Auflösung und ein Gefühl des Einsseins mit dem All 
sind die Regel (entheogene Wirkung) 
Nahtoderfahrungen sind häufig 



Phenetylamine 



2C-B (2,5-Dimethoxy-4-Brom-Phenylethylamin) 
synthetisch hergestelltes Meskalinderivat;  wird als Halluzinogen und Aphrodisiakum 
beschrieben 
 
Erscheinungsform: meist als Pillen oder in Pulverform 
Konsumformen: geschluckt, seltener geschnupft 
Dosierung: geschnupft 2 bis max. 15 mg, geschluckt 5 bis max. 25 mg 
 steile Dosis-Wirkungs-Kurve !!! 
Wirkungseintritt: geschluckt nach 30–60 Min., geschnupft nach 5–10 Min. 
Wirkdauer: ca. 4–8 Std 
 
WIRKUNG 
 
KonsumentInnen berichten von einem warmen, angenehmen Körpergefühl, wobei auch 
extreme Kälte- und/oder Hitzegefühle möglich sind.  
Die sensorische Wahrnehmung ist ebenfalls stark verändert, wobei vor allem das Sehen, 
Hören, Fühlen und Schmecken sensibler empfunden werden.  
Optische (Pseudo-) Halluzinationen werden mit offenen und auch geschlossenen Augen 
wahrgenommen.  
Typische optische Effekte sind strukturierte, kaleidoskopartige Muster, aber auch 
Verzerrungen und fließende Formen.  
 
UserInnen berichten von Farbverstärkungen bzw. Farbverschiebungen. Auren (farbiges 
Scheinen um Objekte), vor allem in rot und grün, werden wahrgenommen.. 
 



2C-B (2,5-Dimethoxy-4-Brom-Phenylethylamin) 
„NEBENWIRKUNGEN“ 
 
Die Pupillen weiten sich, der Blutdruck steigt an 
es kann zu Übelkeit, Schweissausbrüchen und Schwindelanfällen kommen.  
 
Manche UserInnen berichten auch über Magen- und Darmbeschwerden, vereinzelt können 
leichte allergische Reaktionen auftreten (Husten aufgrund vermehrter Schleimproduktion). 
 
Orientierungslosigkeit, Verwirrung und Angstgefühle bis hin zur Todesangst durchleben zu 
müssen, sind Risiken auf psychischer Ebene. 
 



„Croc“ 



Krokodil „Croc“ 

Desomorphin ist ein schmerzlinderndes und 
euphorisierendes Morphinderivat aus der 
Gruppe der Opioide.  
 
Laut Medienberichten wird die Substanz in 
Russland und seit dem Jahr 2011 auch in 
Deutschland mit kruden Methoden aus 
freiverkäuflichen codeinhaltigen Arzneimitteln 
und Chemikalien hergestellt und als 
Rauschmittel gespritzt. Das Produkt „Krokodil“ 
macht abhängig und enthält zahlreiche 
Verunreinigungen, die schwere unerwünschte 
Wirkungen verursachen.  
 
© PharmaWiki 



GHB / GBL / BDO 



BDO / GBL / GHB - Liquid  Ecstasy  
GBL [Gamma-Butyro-1,4-Lacton]  und BDO [1,4-
Butandiol] chemisch mit GHB verwandt und hat die 
gleichen Wirkungen, da es im Körper komplett zu GHB 
umgewandelt wird.  
 
GHB ist ähnlich wie GABA (hirneigener Botenstoff) 
 
niedrig dosiert wirkt es wie Alkohol: entspannend, 
beruhigend und sexuell anregend 
 
Die Wirkdauer von GHB / GBL beträgt in der Regel 1,5 
bis 3 Stunden. 
 
GHB ist flüssig, schmeckt salzig und wird oral 
eingenommen 



Bei Überdosierung 
 
 starke Schläfrigkeit und danach bis zu 4-5 stündige Phasen tiefen, nicht oder 

nur schwer störbaren Schlafes  
 

 leichte bis sehr starke Übelkeit, Schwindelgefühle, Erbrechen, Kopfschmerzen, 
völlige Bewegungslosigkeit, Bewusstlosigkeit, Verschwinden von Reflexen, 
Atemnot bis hin zur vollständigen Unterdrückung der Atmung (Atemdepression) 
 

 Traurige Berühmtheit als „Vergewaltigungsdroge“ durch Farb- und 
Geruchlosigkeit bzw. betäubende Wirkung 

BDO / GBL / GHB - Liquid  Ecstasy  



GHB/GBL/BDO + Alkohol: Lebensgefährliche Kombination! Gegenseitige 
Wirkverstärkung. Stark übelkeitserregend, kann zu einem schnell einsetzenden, 
komaähnlichen Tiefschlaf führen. Gefahr einer Atemdepression bis hin zu Atemstillstand! 
 
GHB/GBL/BDO + Opiate: GHB/GBL verstärkt die atemdepressive Wirkung der Opiate, 
Atemstillstand möglich! 
 
GHB/GBL/BDO + Antihistaminika (Medikamente gegen Allergien) und Benzodiazepine: 
Schwere Kreislaufkomplikationen möglich! Erhöhte Gefahr komatöser Zustände! 
   
GHB/GBL/BDO + Poppers: Beide Substanzen wirken blutdrucksenkend und atemdepressiv, 
dadurch besteht das Risiko eines komaähnlichen Tiefschlafes und/oder einer Atemnot oder 
Atemdepression (bis hin zum Atemstillstand)! 
 
Seit 2002 unterliegt GHB dem Suchtmittelgesetz.  
 
Seit 01.01.2012 unterliegt GBL und BDO dem Neue Psychoaktive Substanzen Gesetz 
(NPSG).  
 
 

BDO / GBL / GHB - Mischkonsum 



  
 Es regelt das Wohlbefinden des Menschen (Dopamin Auch ich kann sagen, dass 

der Gebrauch zu Hause alleine kein Problem darstellt. Selbst wenn man in den 
sogenannten GHB-Koma schlaf fällt. Das ist nur ein ganz tiefer fester schlaf. Nach 
dem Schlaf ist man ungemein fit. Selbst wenn man Akohol getrunken und nur 1 
Stunde gepennt hat. Den gleichzeitigen Konsum von Downer halte ich auch für 
gefährlich. Da die Erfahrung bei den Usern mangelt. Aber es geht schon, aber 
sehr vorsichtig!!! Das WIrkungsspektrum ist sehr breit gefächert.  

 
 Es wirkt wie eine Mischung aus Valium, aber nicht müde machend, Amphetamin 

(hoher Antrieb/Motivation), Kokain (Selbstbewusst)und Alkohol. Das ganze ist 
Dosis abhängig. Ausserdem besitzt GHB einen gewissen XTC- Charakter. Leichte 
Glückgefühle im brustbereich. See Ya“ 

 (Quelle: www.drug-scouts.de) 
 

GHB – Erfahrungsbericht  





Natürlich vorkommende Substanzen 



Kratom 



Kratom 

Der in Thailand und Malaysia in Sumpfgebieten heimische 
Kratom-Baum wurde bereits im späten 19. Jahrhundert als 
Substitutionsmittel bei Opiatabhängigen verwendet.  
Die ersten Studien über die chemischen und 
pharmazeutischen Eigenschaften fanden heraus, dass die 
Substanz auch in höheren Dosen ein eher geringes 
Schädigungspotential aufweist.  
 
In der westlichen Welt ist Kratom eher unbekannt; die 
bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Pflanze und 
deren Inhaltsstoffen beschränken sich auf ein Minimum. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kratomtree.jpg&filetimestamp=20070906182740
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kratom_leafes.jpg&filetimestamp=20110305221157


Kratom 

Im Allgemeinen sind die Wirkungen von Kratom beim Menschen dosisabhängig: Kleine 
Dosen verursachen eine ‘kokainartige’ Stimulation, während größere Dosen 
‘morphiumartige’ sedierende und narkotisierende Wirkungen haben. 
 
Die belebenden Wirkungen und die Euphorie nach Einnahme weniger Gramme der 
getrockneten Blätter sind innerhalb von 10 Minuten fühlbar und halten ein bis eineinhalb 
Stunden an.  
 
Kratom-KonsumentInnen berichten über verbessertes Arbeitsvermögen, erhöhte 
Aufmerksamkeit, Geselligkeit und manchmal auch verstärktes sexuelles Begehren.  
 
Bei regelmäßigen KonsumentInnen von Kratom können Gewichtsverlust, Müdigkeit, 
Obstipation und Hyperpigmentierung der Wangen auffallende Nebenwirkungen sein.  
 
Bei Einnahme großer sedierender Dosen von Kratom, entsprechend 10-25 g 
getrockneter Blätter, kann anfänglich Schwitzen, Schwindel, Übelkeit und Dysphorie 
auftreten, aber diese Wirkungen werden kurze Zeit später durch Ruhe, Euphorie und 
einen traumähnlichen Zustand abgelöst, der bis zu sechs Stunden anhält.  



Kratom 
Regelmäßiger Konsum von Kratom kann Abhängigkeit hervorrufen. Die 
Entzugssymptome beim Menschen sind relativ leicht und klingen in der Regel innerhalb 
einer Woche wieder ab. Heftiges Verlangen, Schwäche und Lethargie, Angst, 
Ruhelosigkeit, Übelkeit, Schweißausbrüche, Muskelschmerzen, ruckartige Bewegungen 
der Gliedmaßen, Tremor und Schlafstörungen und Halluzinationen können auftreten.  
 
Traditionell werden die frischen oder getrockneten Blätter des Kratom-Baumes gekaut 
oder als Tee zubereitet. Bei der Zubereitung von Tee wird häufig Zitronensaft 
hinzugefügt, damit sich die pflanzlichen Alkaloide leichter extrahieren lassen; zur 
Maskierung des bitteren Geschmacks des Gebräus kann vor dem Trinken Zucker oder 
Honig hinzugefügt werden. Die getrockneten Blätter werden gelegentlich auch geraucht. 
 
Regelmäßige und abhängige Konsumenten kauen 3 bis 10 Mal am Tag.  
 
In den letzten Jahren sind im südlichen Thailand hausgemachte eiskalte Cocktails – 
‚4x100’ bei jungen Muslimen populär geworden, weil sie eine ähnliche Wirkung wie 
Alkohol haben sollen. Die drei Grundzutaten der Cocktails sind Kratomblätter, ein 
koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk und Codein oder Diphenhydramin enthaltender 
Hustensirup und diesem Gemisch werden dann Eiswürfel, ein anxiolytisches, 
antidepressives oder analgetisches Arzneimittel hinzugefügt. 



Kratom - Userbericht 
„Salvianaut“, Alter: 24 
 
5g blätter bali in 300g wasser 10 min gekocht 
Geschmack des Tees ist wirklich widerlich, aber erträglich 
 
16:30  leichte gelassenheit, stierblick, sensibilisierung der haut 
16:36  hungergefühl 
16:52  starkes wärme/wohlgefühl, physische empfindungsdämpfung, 
       gedämpftes körpergefühl, jedoch keine müdigkeit ->man kann aktiv bleiben 
17:30  starkes hautkribbeln am körper, ähnlich dem beim lachgas konsum 
18:33  wirkung scheint leicht nachzulassen, aber immernoch stark vorhanden 
18:48  zigarette geraucht, kribbeln verstärkt sich, hält allerdings nur kurz an 
19:29  wirkung nurnoch halb so stark, schwere Augen aber nicht unangenehm 
19:45  Wirkung geht in einen Afterglow über, nurnoch leichtes Nervenkitzeln und träge Augen 
20:20  wirkung vorbei 
 
aktivität steigerte sich, kein problem mehr sich aufzuraffen um dinge zu erledigen  
 
So war meine bisher erste erfahrung mit kratom, kann es nur empfehlen! Allerdings wegen des Suchtpotenzials 
aufpassen!  
 
„1er“ 
ich habs gestern mit der doppelten Dosis und nach dem gleichem Rezept getestet. 
Der Geschmack vom Tee war für mich ganz ok.  
 
Ich habe mich ca. 4-5 Stunden breit gefühlt und das laufen ist ein bisschen schwerer gefallen  
Außerdem hatte ich eine schöne Euphorie und konnte über alles grinsen 



Salvia Divinorum 



  
Die Pflanze ist in einem kleinen Gebiet im Hochland des 
mexikanischen Bundesstaats Oaxaca endemisch.  
 
Dort nehmen die Mazatec-Indianer ihre frischen Blätter oder 
Blattzubereitungen für Wahrsagerituale, Heilungszeremonien 
und zu medizinischen Zwecken zu sich.  
 
Seit den späten 1990er Jahren wird die Pflanze, zum Teil weil 
sie leicht verfügbar ist, zunehmend als „legales“ pflanzliches 
Halluzinogen verwendet.  
 
Das Rauchen der getrockneten, zerkleinerten Blätter liefert 
kurzzeitige, jedoch intensive Halluzinationen.  
 
Die wirksame Dosis von Salvinorin A, dem Wirkstoff der 
Pflanze, ist mit derjenigen der synthetischen Halluzinogene 
LSD oder DOB vergleichbar.   

„Salvia Divinorum – Zaubersalbei“ 



  
Bei Menschen führt Salvinorin A zu kurzzeitigen, tiefgreifenden Halluzinationen.  
 
Die Inhalation von Dosen entsprechend 200–500 Mikrogramm Salvinorin A führt zu einem 
Verlust der Kontrolle über physische Bewegungen (Inkapazität); unkontrollierbarem 
Gelächter, lebhaften, farbenfrohen und oft bizarren traum- oder filmartigen Halluzinationen.  
 
Die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschwinden und der User 
wird in eine andere Zeit und an einen anderen Ort entführt („Raum-Zeit-Veränderung“), wobei 
er sich an verschiedenen Orten gleichzeitig wahrnimmt.  
 
Der „Trip“ kann insbesondere bei höheren Dosen beängstigend wirken und zu 
schwerwiegenden psychotischen Störungen führen.  
 
Berichten zufolge kann dies bis zu mehrere Stunden nach dem Verschwinden der 
Halluzinationen andauern.  
 
Zu den üblichen Nachwirkungen gehören Müdigkeit, Schwindelgefühl und Amnesie. In 
Notfallberichten sind andauernde Psychosen bei dafür empfänglichen Personen beschrieben. 
  

„Salvia Divinorum – Zaubersalbei“ 



  
Die Mazatec-Indianer rollen traditionell die frischen Pflanzenblätter zu einem zigarrenartigen „Priem“, der dann gelutscht oder 
gekaut wird. Der Saft wird dabei im Mund behalten, um die Aufnahme des Wirkstoffs zu steigern. 
 
Die frischen Blätter lassen sich auch mit der Hand zerkleinern oder mit einem Mahlstein mahlen und können dann zu einem 
trinkbaren Aufguss verarbeitet werden. Es werden mindestens sechs frische Blätter benötigt, damit deutliche Wirkungen 
festzustellen sind, die nach etwa 10 Minuten einsetzen und mindestens 45 Minuten andauern. 
 
Zur Entspannung raucht man meist die zerkleinerten getrockneten Blätter in einer Pfeife oder Wasserpfeife, was innerhalb einer 
Minute zu kurzfristigen (15–20 Minuten dauernden) Halluzinationen führt. In der Regel werden 0,25–0,75 Gramm Blattmaterial 
geraucht. 
 
Das Kauen der bitteren Blätter als Priem führt zu einer länger andauernden Wirkung. Die üblichen Dosierungen, mit denen 
schwache bis mittlere Wirkungen hervorgerufen werden, sind 10–30 Gramm frische Blätter oder 2–5 Gramm getrocknete Blätter. 
 
Bei sublingualer Einnahme wässriger, aus Blättern hergestellter Ethanoltinkturen setzen die Wirkungen innerhalb von 5–10 
Minuten ein und halten bis zu 2 Stunden an. 
 
Das Trinken eines Tees, der durch Einweichen der Blätter in heißem Wasser hergestellt wird, ist vergleichsweise unwirksam, weil 
Salvinorin A im Gastrointestinaltrakt schnell abgebaut wird. Das Abdampfen der getrockneten Blätter oder der Extrakte, ohne sie 
zu verbrennen, ist keine übliche Anwendungsweise, weil man dazu spezielle Vorrichtungen und recht hohe Temperaturen (> 
200oC) benötigt. 
 
Das Inhalieren der Dämpfe von reinem Salvinorin A birgt hohe Gefahren für die Gesundheit, weil es nicht möglich ist, die inhalierte 
Menge zu kontrollieren. Dies kann zu einer „Überdosis“ in Form psychotischer Störungen führen.   

„Salvia Divinorum – Zaubersalbei“ 



Salvia Erfahrungsbericht 
Und ich muss echt sagen ich hab schon viel mit drogen herumexperimentiert ;) aber so etwas hab ich noch nie 
erlebt. Eine gute Freundin von mir hat es mir aus Polen mitgebracht, und hat gemeint "ist schon ganz lustig". Ich 
dachte oki einen kleinen Topf kannste schon rauchen... 
 
Das waren die längsten, aber auch die schönsten, und gleichzeitig auch die schlimmsten 5 minuten meines 
Lebens. Als ich den Rauch in meiner Lunge hatte (ich bin starker konsument von cannabis hab ich am anfang 
gedacht "na toll, schmeckt wie grüner Tee" 
Aber schon beim Ausatmen hat es mich in eine andere Sphäre gebeamt, echt like scotty beam me up! 
 
Drei Freunde standen ausenrum und verwandelten sich allmälig in eine Mischung zwischen Clown's und einer art 
göttliches Überwesen das mich mit ruhiger stimme versuchte mit seiner Stimme zu betäuben... Die Beine meine 
Muskeln, es nahm echt alles von mir ein und lies mich in eine Welt eintauchen die ich noch nie in meinem Leben 
gesehen hatte, in diesem kurzen moment kam ich mir so vor, als wenn ich die Wahrheit auf sämmtliche mir nur 
erdenkliche Frage zu wissen vermag =) 
 
Da ich es draußen im Schnee geraucht hatte, wunderte es mich schon ganz derbe als der Schnee auf einmal 
angefangen hatte zu schmelzen und ein Meer aus Farben über mich hinweg spülte, Dem noch nicht genug konnte 
ich mein Denken, meine Handlungen, ich konnte einfach alles nichtmehr Kontrollieren... Es war echt als würde 
mich einer lenken wie eine Marionette. 
 
Das böse aufwachen kam dann erst als ich von dem Trip wieder Runterkam und in diese drei lachenden gesichter 
schaute (die sich natürlich köstlich amüsierten). Ich hatte noch NIE in meinem Leben so ein bedrückendes Gefühl 
wirklich noch nie... Naja und meine Koordination war für mindestens 30 min fürn arsch^^ 
 
Fazit: Es is ein richtig geiler Trip, aber es ist meines erachtens mit Vorsicht zu genießen! Und ich kann mir auch 
gut vorstellen, das alleine geraucht es zu einem wahren Höllentrip werden kann und ich empfehle echt jedem 
nehmt euch einen mit der nüchtern bleibt !!! und euch zur not echt runterhohlen kann oder zumindest aufpasst das 
ihr keine scheiße baut. 
 



Pilze 



Psylos (Psilocybin- und psilocinhaltige Pilze) 
keine körperlichen Vergiftungserscheinungen, Giftstoffe kommen in 
diesen Arten nicht vor 
 
Fliegenpilz und Pantherpilz (Ibotensäure, Muscimol, Muscazon, 
Muscarin) 
diese wirksamen Substanzen sind für den Körper relativ 
unverträgliche Stoffe, hier kann es zu Überdosierungen kommen ( 
Bewusstlosigkeit)  
 
Risspilze und Trichterlinge  
hier kann es zu einer Muscarinvergiftung kommen (200fache 
Muscarinmenge eines Fliegenpilzes), mögliche Todesgefahr, das 
Gegengift ist Atropin 

Pilze 



Psylos 



Psylos - Wirkung 

Die Wirkungen reichen von einem leichten Entspannungs- und Schwindelgefühl, 
Euphorie, intensivierter visueller Wahrnehmung (Farben wirken leuchtender) und 
Sehstörungen (sich bewegende Oberflächen, Wellen) bis hin zu 
Wahnvorstellungen, der veränderten Wahrnehmung realer Ereignisse, Bilder und 
Gesichter oder echten Halluzinationen.  
 
Die Wahrnehmungsstörungen können mit Ruhelosigkeit, Koordinationsstörungen, 
Angstgefühlen, beeinträchtigtem Urteilsvermögen in Bezug auf Zeit bzw. 
Entfernungen, einem Unwirklichkeitsgefühl oder gar Depersonalisation 
einhergehen. Diese Effekte werden von den Konsumierenden u. U. als „schlechte 
Trips“ bezeichnet und können außerdem mit Panikattacken und psychotischen 
Zuständen verbunden sein. 
 
Im Allgemeinen spielen die physiologischen Wirkungen keine große Rolle, es 
können jedoch  Schwindel, Übelkeit, Schwäche, Muskelschmerzen, Schüttelfrost, 
Bauchschmerzen, Pupillenerweiterung (Mydriasis), leicht bis mäßig beschleunigte 
Herzfrequenz (Tachykardie) und Atmung (Tachypnoe) und Blutdruckanstieg 
auftreten.  



Psylos 

Die Dosierung beträgt je nach Art und individueller Stärke der Probe 1 bis 5 Gramm 
getrocknete Pilze.  
 
Die Dosierung frischer Pilze beträgt etwa das Zehnfache (10 bis 50 Gramm).  
 
Das Pilzmaterial kann roh, in Wasser gekocht als Tee oder gekocht mit anderen 
Nahrungsmitteln zur Abschwächung des bitteren Geschmacks verzehrt werden.  
 
Nach der Resorption aus dem Gastrointestinaltrakt treten die halluzinogenen 
Wirkungen in der Regel innerhalb von 30 Minuten nach dem Verzehr ein und halten 
4 bis 6 Stunden an. 



Psylos - Erfahrungsbericht 
 
HORROR auf lange ZEIT, sh Hamburg  
„....Zauberpilze aus Holland auf ner Goa ( Lovefield ). Zuerst Spass, dann Panik. 2 
Stunden Horrortrip, Selbstzweifel etc. Es waren nicht die optischen Eindrücke, die mir zu 
schaffen machten, nein, es war eher eine unerklärliche Panik! Am nächsten Tag sass mir 
nur noch etwas der Schreck in den Gliedern. Ich dachte, dass ich nochmal Glück gehabt 
habe ("Hängenbleiben").“ 
 
Mexikaner, Baden-Würtemberg 23 Jahre  
„Hallo erst mal. Mein erstes Erlebnis mit Zauberpilzen. Es war an einem Wochenend-
abend. Wir entschlossen uns, mal was Gesundes zu nehmen. Also mal keine Pappen, 
kein Koka oder Pillen etc. Wir haben uns entschlossen, mal 3.5 gramm Mexikaner 
einzunehmen. Es war am See. Wir uns nen Zelt und ne uralte Öllampe mitgenommen. 
Dann hatten wir sie eingenommen. Keine zehn Minuten fing die Wirkung an. Zuerst war 
mir schlecht wie die Sau. Bis dann langsam die Bäume auf der anderen Seite des Sees 
mir zuwinkten. Ab dann ging es nur noch bergauf. Ich habe eine Optik gehabt, das hat 
noch keine Pappe geschafft. Der Nachthimmel war der Hammer. Es sah aus wie ein 
riesiges Spinnennetz. Die ganzen Sterne waren mit Spinnweben verbunden.“  

Psylos - Erfahrungsbericht 



Fliegenpilz 

Bei Fliegenpilzen kann der ganze Fruchtkörper des Pilzes verzehrt 
werden. Allerdings sollte dieser vorher gut getrocknet werden, da 
ansonsten Übelkeit und Erbrechen auftreten können. Es ist auch 
möglich den ganzen Fliegenpilz, bzw. die Haut des noch feuchten 
Pilzes abzulösen, zu trocknen und zu rauchen. 
 
Der Rausch tritt meist nach ca einer bis anderthalb Stunden mit 
erhöhten Sinneswahrnehmungen ein und erreicht nach zwei bis 
drei Stunden seinen Höhepunkt.  
 
Der Konsument wird sehr müde und fällt in eine Art Dösezustand, 
der sich bei höheren Dosierungen mit Schlaf, Erregung und 
verstärkt körperlichen Ausdrucksgefühl des Erlebten abwechselt. 
Nach dem Abklingen der Hauptwirkung fällt es dem Konsumenten 
schwer, sich an das Erlebte zu erinnern (bei höheren Dosen). 
 
Bei einer zu hohen Dosierung kann sich der Rausch in ein Delirium 
steigern, dass zwei bis drei Tage anhalten kann. Nach der oralen 
Einnahme des Pilzes kommt es bei Usern fast immer zum 
Erbrechen. Dies tritt abrupt auf und ist nicht zu beherrschen. 
Muskellähmungen und eine starke Unsicherheit in der Motorik sind 
weiterhin zu beobachten. 
Panterpilz ähnlich, jedoch viel stärker 



Scopolamin 



Scopolamin und Atropin 





Scopolamin 
Scopolamin wirkt bei niedriger Dosierung leicht beruhigend und hemmend auf das Brechzentrum im 
Gehirn. Bei höherer Dosierung wirkt es dämpfend und sorgt für einen Zustand der Apathie. 
 
 Da es in diesem Fall auch für einen Zustand der Willenlosigkeit sorgen kann, wurde es in den 1950er 
Jahren bis zum Aufkommen von Natrium-Pentothal als Wahrheitsserum eingesetzt. 
 
Nebenwirkungen (Dosis unter 5 Milligramm) 
• Mundtrockenheit 
• Sehstörungen 
• Halluzinationen 
• Koordinationsstörungen 
• Probleme bei der Entleerung der Blase (Miktionsstörungen) 
• Juckreiz 
• Delirante Zustände 
• Gedächtnisstörungen (Paramnesien) 

 
Die tödliche Dosis  soll bei etwa 100 mg liegen. 

 
 



Scopolamin 
Scopolamin wird in der Augenheilkunde wie Atropin in Augentropfen zur Pupillenerweiterung angewendet. 
 
Außerdem gibt es ein transdermales Pflaster gegen Reisekrankheiten, da es den Brechreiz unterdrückt. 
 
Scopolamin wird in der Palliativmedizin (subcutan oder als transdermales Pflaster) eingesetzt, um die 
rasselnde Atmung („Death Rattle“) in der Terminalphase des Lebens abzumildern. Die Wirkung beruht auf 
der Hemmung der Speichelproduktion (antisalivatorischer Effekt). 
 
Weiters werden Derivate des Scopolamins  als Mittel gegen Krämpfe glatter Muskulatur, sogenannter 
Koliken eingesetzt.  
 
Nach Berichten wurde in Ländern Lateinamerikas Scopolamin – dort auch „Burundanga“ genannt – von 
Kriminellen benutzt, um Opfer in Trance zu versetzen und willenlos zu machen. Verabreicht wird das 
geruchs- und geschmacklose Mittel mit Speisen und Getränken oder es wird über präparierte Zigaretten 
inhaliert. Seit 2009 fehlen glaubhafte Berichte, dass diese Droge in Nordamerika oder Europa von 
Kriminellen verwendet wird. 
 
In Umlauf gesetzte Meldungen über die mögliche Drogeneinnahme per Hautkontakt, wie etwa über 
getränkte Visitenkarten, sind falsch. Zum Jahreswechsel 2008/2009 stellten mehrere US-amerikanische 
Polizeistationen klar, dass die ursprüngliche Meldung nicht von ihnen stamme und MitarbeiterInn selbst 
auf die Falschmeldung hereingefallen seien. 
 



Safer Use 
 Vermeide das Mischen von mehreren Substanzen.  

 
 Psychoaktive Substanzen brauchen unterschiedlich lange, bis sie eine Wirkung entfalten. Warte deshalb 

mindestens 2 Stunden ab, und lege nicht gleich nach (auch keinen Alkohol).  
 

 Teste immer erst eine kleine Menge der Substanz an.  
 

 Nutze wenn möglich Drug-Checking-Angebote.  
 

 Tanke an der Party regelmässig frische Luft.  
 

 Trinke stündlich 3-5 dl Wasser. Bei sehr hohen Temperaturen noch mehr!  
 

 Plane genug Zeit zum Ausruhen ein. Auch nach dem Rausch sind Ruhe und Entspannung sehr wichtig. Gesunde 
Ernährung und Vitamine stärken deine Abwehrkräfte und regenerieren deinen Körper.  
 

 Sex nur mit Kondom!  
 

 Wenn du etwas konsumiert hast: Hände weg vom Steuer!  
 

 Konsumiere nicht allein und achte auf deine Freunde und Freundinnen. Lass bei Problemen niemanden allein und 
rufe notfalls die Sanität.  
 

 Legal heisst nicht ungefährlich. Legale Substanzen (Smart Drugs/Natural Drugs etc.) sind nicht harmlos und bergen 
genauso Gefahren wie illegalisierte Substanzen. 

http://www.saferparty.ch/drogencheck.php?target=worumgehts


In Memoriam Günter Amendt († 12. März 2011) 
„Wenn Heranwachsende schon in frühester Kindheit daran gewöhnt 
werden, alle körperlichen und psychischen Probleme mit Hilfe einer 
Pille zu regeln, wird das Hirn so programmiert, dass die Fähigkeit, 
Probleme aus sich heraus zu lösen, verloren geht.  
 
Die schrankenlose Pharmakologisierung des Alltags führt dazu, dass 
wir den Menschen nicht mehr als soziales, sondern als 
manipulierbares und chemisch optimierbares Wesen wahrnehmen. 
Wem das keine Probleme  
bereitet, der ist bei den  
Sozialingenieuren der  
Pharmaindustrie gut aufgehoben.“ 
 
No Drugs. No Future.  
Drogen im Zeitalter der  
Globalisierung, 2003 



Links 

www.checkyourdrugs.at 
 
http://www.land-der-traeume.de 
 
http://legal-high-inhaltsstoffe.de/ 
 
http://www.drugscouts.de/ 
 
http://www.eve-rave.ch/ 
 
http://www.saferparty.ch 
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