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Stand der InformatIonen In dIeSem flyer : JunI 2011. dIeSer flyer 
rIchtet SIch an KonSument_Innen und Ihre angehörIgen. dIeSer flyer 
Soll weder zum drogenKonSum aufrufen noch davon abbrIngen : daS 
zIel ISt eS obJeKtIve und fundIerte InformatIonen über möglIchKeIten 
der rISIKomInmIrung beIm drogengebrauch zur verfügung zu Stellen.2



Spaß haben, Leistung pushen, Initiationsriten... Es gibt zahlreiche Gründe, 
die zum Konsum psychoaktiver Substanzen veranlassen (legale und illega-
lisierte Drogen, Medikamente...).
Allerdings es gibt keinen Konsum ohne Risiko! Solltest Du beschließen, zu 
konsumieren, bietet diese Broschüre nützliche Informationen.

Der Gebrauch psychoaktiver Substanzen muss nicht unbedingt zu gesundheitlichen 
Schäden oder Verhaltensänderung führen. Es kann ein Moment im Leben sein – 
eine einmalige Erfahrung oder Gelegenheitskonsum.
„Gebrauch“ kann jedoch in „Missbrauch“ umschlagen – mit psychischen, körperli-
chen und sozialen Schäden für den Konsumenten/die Konsumentin  selbst sowie 
dessen/deren Umfeld.

Missbrauch liegt vor, wenn unter anderem folgende Bedingungen gegeben sind :

* Konsum in einer Situation, die für sich selbst und andere (am Steuer...) gefährlich 
werden kann

* Wiederholte Verstöße (Gewalttätigkeit...) im Zusammenhang mit Drogenkonsum

* Persönliche, gesundheitliche bzw. soziale Probleme, die durch Drogenkonsum ve-
rursacht oder verstärkt werden (Familien-, Beziehungs- und Berufsprobleme)

* Unfähigkeit, mehrere Tage lang oder für bestimmte Aktivitäten ohne bestimmte 
Substanzen auszukommen.

Abhängigkeit ist dann gegeben, wenn ein unüberwindbares Verlangen nach 
einer oder mehreren Substanzen besteht und bei Nichteinnahme körperliche und 
psychische Entzugserscheinungen auftreten. Man ist abhängig geworden, wenn das 
Verlangen nach der Droge zum Lebensmittelpunkt wird.

Deshalb Vorsicht, behalte Deinen Konsum unter Kontrolle !
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                           Bei Schwangerschaft kann jeder Drogenkonsum, ob legal oder illegal, 
das ungeborene Kind schwer schädigen bzw. die spätere Entwicklung des Kindes stark  
beeinträchtigen.

wIchtIg



DROGENKONSUM SEIT MEHREN WOCHEN, MONATEN ODER  
JAHREN, JE NACH PHASE MEHR ODER WENIGER HÄUFIG… 

Um zu wissen, wie es wirklich um Dich steht, wende Dich an eine 
Kontaktstelle, einen Arzt /eine Ärztin oder jede andere qualifizierte  
Vertrauensperson (siehe Liste am Ende der Broschüre)

Hier einige Aspekte, die helfen sollen, die Situation einzuschätzen :

* Auf ein Fest oder eine Party gehen, ohne 
zu konsumieren? Ausgeschlossen, ich 
würde mich dort tödlich langweilen.

* Im Laufe eines Abends nehme ich immer 
mehrere Substanzen; egal was, was mir 
eben unterkommt.

* Ich kann nicht nein sagen, wenn ich 
etwas angeboten bekomme.

* Auf einer Party denke ich mehr da-
ran, was ich mir als nächstes reinziehen 
könnte, als den Stoff zu genießen, den ich 
bereits genommen habe..

* Selbst wenn sich die Bedingungen nicht 
eignen (Stimmung, Umfeld etc.), konsu-
miere ich, wann immer ich Gelegenheit 
dazu habe.

* Auch wenn mir eine Substanz nicht gut 
tut, nehme ich sie weiter.

* Mein Konsum beschränkt sich nicht nur 
aufs Wochenende und auf Partys.

* Nichts treibt mich mehr an, ich sehne 
das Wochenende herbei.

* Ich habe nach und nach alle anderen In-
teressen aufgegeben : kulturell, sportlich…

* Meine Freund_innen konsumieren alle 
wie ich; die anderen sind uninteressant.

* Mein(e) Freund(in) motzt über meinen 
Konsum; das führt zu Konflikten unter uns.

* Manchmal überfallen mich grundlos 
Angstzustände.

* Die anderen sagen, ich bin ständig 
gereizt und leide unter Verfolgungswahn.

* Ich kann nicht schlafen.

* Ich bin oft krank (Schnupfen, Bronchitis 
etc.).

* Ich bin ständig müde...

* Ich habe stark abgenommen.

* Ich kann mich schlecht konzentrieren: 
auf die Arbeit, ein Buch etc…

* Mein sexuelles Verlangen und meine 
sexuelle Leistung sind im Keller…

* Ich habe gynäkologische 
Probleme: unregelmäßige Menstruation,  
wiederholte Pilzerkrankungen, Reizungen, 
Harnwegsinfekte…
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Die Rechtslage in Bezug auf den Konsum psychoaktiver Substanzen ist in Europa von 
Land zu Land verschieden. 

Erkundige Dich daher, bevor Du in ein anderes Land fährst, denn was im eige-
nen Land zulässig ist oder geduldet wird, kann im Nachbarland ganz anders 
gehandhabt werden !

Alkohol und Tabak sind die einzigen Substanzen, deren Gebrauch und 
Besitz in ganz Europa legal sind. Dennoch Achtung an der Grenze! 
Die Mengen, die mitgeführt werden dürfen, sind beschränkt (siehe  
Vorschriften des Einreiselandes)..

Für so gut wie alle anderen Substanzen sind sowohl der Konsum als auch der Besitz 
verboten. Das Strafausmaß ist unterschiedlich und reicht von einer Geldbuße über 
eine Pflichtbehandlung bis zum Freiheitsentzug.

Eines ist klar. Dealen mit Drogen ist in ganz Europa verboten. 

“Alkohol am Steuer” :
Der höchstzulässige Alkoholgehalt im Blut ist ebenfalls von Land zu Land verschieden..
In Estland, Ungarn, Lettland, der Tschechischen Republik, Rumänien und der Slowakei gilt 
am Steuer ein absolutes Null-Promille-Gebot !

rechtSlage In euroPa
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tIPPS zur
rISIKovermInderung

Ein paar Anhaltspunkte, Infos sowie bestmögliche Kenntnisse über Wirkungen und  
Risikofaktoren sind die beste Voraussetzung, um Probleme zu vermeiden.

Wichtig ist, wachsam zu bleiben und nie völlig die Kontrolle zu verlieren, weder im  
Verhalten, noch in Bezug auf den Stoffkonsum. Drogen können das Bewusstsein  
verändern und dazu führen, gewisse Vorsichtsregeln außer Acht zu lassen : ungeschütz-
ter Verkehr (Gefahr einer Infektion mit HIV, Hepatitis oder anderen sexuell übertragbaren  
Krankheiten), riskantes Autofahren etc. Darüber hinaus können psychoaktive Substanzen 
psychische Probleme auslösen oder stark verschärfen.

Wenn Du vor hast, Drogen zu konsumieren, achte darauf, dabei nicht alleine zu sein.
Bleib im Kreis von Freunden, die nicht unbedingt gleichzeitig konsumieren und vor allem 
hinsichtlich Konsum, Substanzen und Risiken Rat und Hilfe bieten können.

Sei Dir dessen bewusst, was Du tust, stell Fragen, sprich mit anderen. Pass auf, was Du 
kaufst. Richte Dich vor allem bei Drogen, die Du nicht kennst, an Personen Deines Ver-
trauens, die damit Erfahrung haben. Achte insbesondere auch darauf, dass beim Konsum 
selbst Rahmen und Umfeld stimmen. Wichtig ist auch eine ausgewogene Mahlzeit vor dem 
Ausgehen.

Wiederholter Konsum an einem Abend erhöht das Risiko einer Überdosis !

Mach Pausen, wechsle die Umgebung, geh regelmäßig an die frische Luft (Achtung 
bei Kälte). Vermeide es, mehrere Substanzen gleichzeitig zu nehmen (siehe Abschnitt 
Mischkonsum). Die meisten Drogen werden mit unbekannten Substanzen gestreckt. 
Teile die Dosis in kleinere Mengen auf und konsumiere mit Pausen dazwischen, vor allem 
bei den ersten Malen. Dadurch lassen sich böse Überraschungen und größere Schäden  
vermeiden.

Trink regelmäßig Wasser, aber nicht zu viel auf einmal. Vor allem Hände weg vom Steuer! 
Vergiss nicht, dass Dein Bewusstsein verändert ist. Wenn Du Dich schlecht fühlst, bitte  
sofort um Hilfe. Achtung, gewisse Substanzen haben eine narkotisierende Wirkung und 
unterdrücken das Schmerzempfinden.

Unter Drogeneinfluss wird häufig vergessen, auf sich selbst und seinen Partnerin zu  
achten. Was auf keinen Fall vergessen werden darf, ist die Verwendung von Präservati-
ven (männliche oder weibliche Varianten) und von ausreichend Gleitgel auf Wasserbasis.  
Versuche, ein Mindestmaß an klarem Kopf zu behalten.

wÄhrend

vorher
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                        Der Konsum von Muntermachern (Alkohol, not really an upper Ecstasy, 
Amphetamine) in der Phase des Runterkommens führt zu noch größerer körperlicher  
Erschöpfung, erhöht das Risiko (Overdose, „bad trip“) und verschärft die negativen  
Nachwirkungen des endgültigen Runterkommens. Entspannungsmittel (Opium, Heroin, 
Methadon, Subutex® oder Skenan®) zur Dämpfung unangenehmer Nachwirkungen sind mit 
den selben Gefahren verbunden, ganz zu schweigen vom starken Risiko der Abhängigkeit 
oder eines Atemstillstands.
Zwischen jedem Konsum sollte nach Möglichkeit ein Abstand von mehreren Wochen  
eingehalten werden. Vermeide es, jedes Wochenende zu konsumieren. Denn wird der 
gewünschte Effekt nicht mehr erzielt, steigt die Gefahr, die Dosis zu erhöhen, und damit das 
Risiko von körperlichen Beschwerden, Depression und zunehmender Abhängigkeit. Achte 
vor allem darauf, nicht allein zu bleiben und Dich nicht abzukapseln. 
Egal, was konsumiert wurde: Hände weg vom Steuer. Lass Dich von einer Person, nach Hause 
begleiten, die nichts genommen hat. Nimm nicht sofort danach eine Tätigkeit auf, die mit 
Verantwortung und Risiko verbunden ist.

achtung

Das Runterkommen kann schlimm sein: Depression, Angstzustände, Wahnvorstellungen, 
Unwohlsein. Um diese unangenehmen Nachwirkungen nicht noch unangenehmer zu  
machen, ist bereits vor dem Fest die nötige Zeit zum Ausruhen einzuplanen. 

Dabei im Kreis vertrauter Personen bleiben; nicht vergessen, zu essen und Wasser zu  
trinken; Obst essen und Vitaminsäfte als Ausgleich für die verausgabte Energie trinken; 
einen Raum mit besserer Luft aufsuchen, es sich bequem machen und ausruhen.

nachher
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rISIKen Im zuSammenhang 
mIt der KonSumform

Achte auf Wunden an den Lippen beim Weiterreichen von Joints; es besteht die Gefahr 
einer viralen Ansteckung über das Blut (speziell mit HCV, Hepatitis-C-Virus). Zu den Risiko-
faktoren beim Inhalieren des Rauchs gehören zahlreiche Formen von Krebs, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen sowie Erkrankungen der Atemwege.

Wiederholtes Sniefen bestimmter Substanzen wie Kokain bewirkt eine starke Reizung der 
Nasenschleimhäut, die kaum sichtbare Schädigungen (Mikroblutungen) hervorrufen, die 
jedoch ausreichen, um Hepatitis-Viren, speziell Hepatitis C, zu übertragen. 

Bei direktem Kontakt mit Blut ist das Ansteckungspotential mit Hepatitis C sehr viel höher 
als mit H.I.V.. Darüber hinaus ist das Hepatitis-C-Virus sehr viel länger außerhalb des  
Körpers überlebensfähig. Der Halm (Röhrchen oder anderes Hilfsmittel) darf daher 
nie mit anderen geteilt oder getauscht werden. Nur sauberes Material zum Rollen von  
Röhrchen, für Unterlagen und zum Ziehen von Lines nehmen. Banknoten, gebrauchtes oder  
schmutziges Papier und WC-Umrandungen sind tunlichst zu vermeiden. 

Eigene Ziehröhrchen sollten regelmäßig gereinigt werden.

Den Stoff so fein wie möglich zerdrücken. Vor und nach jedem Sniefen eine Nasenspülung 
vornehmen. Jedes Mal das Nasenloch wechseln. Auf Dauer kann es zu Perforationen (Lö-
cher) in der Nasenscheidewand kommen. Schmerzen beim Sniefen sind ein Alarmzeichen, 
das nicht zu vernachlässigen ist.

Und nicht vergessen: das Schnupfen ist keine Gewähr zur Vermeidung einer Überdosis 
oder Vergiftung.

Beim Spritzen von Substanzen aufgrund der Übertragungsgefahr von Krankheiten (HIV, He-
patitis C etc.) niemals das Spritzbesteck mit anderen teilen oder tauschen (Spritze, Watte, 
Wasser, Löffel etc.). 

Für jeden Schuss neues, steriles Material verwenden und zuvor stets die Hände mit Seife 
waschen. Steriles bzw. abgekochtes Wasser verwenden, niemals das Wasser aus WCs. Zum 
größtmöglichen Schutz vor Infektionsrisiken die Einstichstelle mit einem alkoholgetränk-
ten Wattebausch desinfizieren.

Nach dem Spritzen mindestens 30 Sekunden lang einen sauberen, trockenen Watte-
bausch auf die Einstichstelle drücken. Sollte kein Spritzenbehälter in der Nähe sein, die 
gebrauchte Nadel unbrauchbar machen und Spritze, Briefchen, Watte und Wasser in eine 
Getränkedose stopfen, diese zusammenzudrücken und in einen Abfallbehälter werfen.

SPrItzen

SchnuPfen

rauchen
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mISchKonSum

Misch- oder Mehrfachkonsum (Gemisch, Cocktail, Drug-Mix…) ist nicht einfach die 
Summe der konsumierten Substanzen. Durch die Mischung entstehen neue Wirkungen 
und neue Risiken, über die so gut wie nichts bekannt ist.
Generell werden mehrere Substanzen gemischt, um die Hauptwirkung eines Stoffs zu 
verstärken, einen neuen oder zusätzlichen Effekt zu erzielen oder, im Gegenteil, nachtei-
lige Wirkungen einer Substanz zu dämpfen bzw. um das Runterkommen zu erleichtern. 
In anderen Fällen kommen zu einem täglichen Basiskonsum unter „normalen“ Ums-
tänden (Alkohol, Cannabis, Kaffee…), therapeutischer Art (Behandlung psychischer 
Erkrankungen, Substitutionsbehandlungen etc.) oder bei Abhängigkeit (Heroin, Kokain) 
bei Festen noch weitere Substanzen hinzu, um den gewünschten Effekt zu erzielen  
(Aufputschmittel, Halluzinogene etc.). Andere wiederum, die nie nein sagen können, 
nehmen alles, was ihnen unterkommt, um high zu werden... oder haben großzügige 
Freundinnen, die ihnen hier eine Kokslinie und da ¼ Ecstasy anbieten.

Es ist unmöglich, die mit den diversen Kombinationen verbundenen Risiken zu beschrei-
ben, da sie in den meisten Fällen gar nicht bekannt sind. Eines ist jedoch sicher : Drogen 
zu mischen ist riskanter als nur eine einzige Substanz zu nehmen. 
Die meisten Zwischenfälle (Todesfälle) sind auf Mischkonsum zurückzuführen.

* Die miteinander vermischten Drogen haben eine gegensätzliche, den jeweiligen Effekt 
aufhebende Wirkung: Beispiel MDMA/Kokain.  Die aufgehobene Wirkung veranlasst dazu, 
immer mehr zu nehmen, um den erwarteten Effekt zu verspüren; das kann zur Überdosis 
führen.

* Mischkonsum von 2 atemdepressiven oder herzfrequenzverlangsamenden Substanzen 
(Downer) Mitteln (z.B.: Ketamin + Heroin oder Alkohol = häufig zu beobachtende Zwischen-
fälle): aufgrund des kumulierenden Effekts hohes Risiko von Bewusstlosigkeit und Atemläh-
mung. Achtung: sehr hohes Komarisiko bei GHB + Alkohol.

* Mischung von aufputschenden (Upper) und entspannenden (Downer) Mitteln (z.B. 
Kokain + Heroin): Gefahr von Herzrhythmusstörungen, die bis zum Herzstillstand führen 
können.

* Ecstasy- oder LSD-Konsum zusammen mit einem Joint oder Sniffen von Stickstoffprotoxid, 
um schneller high zu werden oder dem Runterkommen entgegenzuwirken, kann einen ex-
trem starken Trip auslösen, der leicht in einen „bad trip“ und Unwohlsein umschlägt.

* Die Mischung von Speed oder Kokain mit Ketamin, um sich treiben zu lassen und aktiv 
zu bleiben, ist deshalb riskant, weil durch Speed Bewegungsdrang entsteht und sich durch 
Ketamin die Bewegungen nicht mehr kontrollieren lassen und das Schmerzempfinden unter-
drückt wird: dadurch steigt das Unfallrisiko.

Die Liste der Risiken ist noch sehr viel länger. Darüber hinaus sind zahlreiche Risiken 
noch unbekannt, da es nur wenige einschlägige Untersuchungen zu diesem Thema gibt. 
Auch in Bezug auf die Langzeitwirkungen tappt man noch im Dunklen.
Pass auf Dich auf und stell Dir die Frage, welche Art von Genuss, welchen Spaß, Du  
eigentlich willst. Es ist nicht gesagt, dass Du, wenn Du von allem ein wenig (oder von 
allem viel) nimmst, auf Deine Kosten kommst.

rISIKen

hauPtProbleme Im zuSammenhang 
mIt mISchKonSum :
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alKohol

                                   Die häufigsten Folgeerscheinungen von Alkoholkonsum sind „Kater“, Übel-
keit, Kopfschmerzen, Mattigkeit und manchmal eine depressive Stimmung.
Dringend abzuraten ist Alkoholkonsum bei Bluthochdruck, Epilepsie und Leberproble-
men (Hepatitis…). Die Risiken erhöhen sich bei gleichzeitiger Einnahme von bestimmten  
Medikamenten (Beruhigungs-, Schmerz- und Betäubungsmittel, Tranquilizer und Opiate) 
und Drogen (Kokain, Amphetamine, Ecstasy, Ketamin). Absolute Unverträglichkeit mit GHB 
(siehe Abschnitt GHB). 
Bei Alkoholkonsum Hände weg vom Steuer (siehe Abschnitt Rechtslage in Europa).
Bei Schwangeren kann Alkohol Missbildungen sowie Schäden in der körperlichen und  
geistigen Entwicklung des Kindes hervorrufen.

achtung

1111

Akohol entsteht bei der Vergärung bzw. Destillation von Obst, Gemüse und Getreide 
und ist in mehr oder weniger hohem Prozentsatz in alkoholischen Getränken enthal-
ten. 

Alkohol regt an, entspannt, enthemmt und berauscht.

Mehr als täglich 2 Standardgläser bei Frauen und täglich 3 Standardgläser bei 
Männern erhöhen das Risiko des Auftretens von Krebs,  Herz-Kreislauf-Erkrankungen,  
Schädigungen des Zentralnervensystems und Leberzirrhosen. Alkohol kann den Verlust 
der Selbstkontrolle (erhöhte Gewaltbereitschaft, Verkehrsunfallrisiko, Sexualrisiken), 
Schläfrigkeit, Magen- und Darmbeschwerden, Erbrechen und Alkoholkoma bewirken. 

Regelmäßiges Rauschtrinken und chronischer Alkoholkonsum sind gefährlich und  
führen rasch zu Gewöhnung und Abhängigkeit. Gerade um das Abgleiten in die  
Abhängigkeit zu verhindern, hilft es, sich den eigenen Umgang mit Alkohol bewusst zu 
machen, um Rat und Unterstützung zu bitten und sein Verhalten zu ändern.

waS ISt daS ?

wIrKung

folgen



amPhetamIneS,  
SPeed, cryStal …

Amphetamine sind aufputschende psychoaktive Substanzen in Tabletten, Pulver oder kris-
talliner Form, die geschluckt, gesnieft oder geraucht werden. Die weit verzweigte Gruppe der 
Amphetamine und ihrer Derivate hat jeweils ganz unterschiedliche Wirkungen. Als Speed 
werden Amphetamine bezeichnet, die mit anderen Substanzen (Koffein, Laktose, Paraceta-
mol…) gestreckt werden. Crystal, auch „Ice“ genannt, ist ein kristallines Amphetaminderi-
vat (Methamphetamin) in Form weißer oder gelber Kristalle bzw. eines kristallinen Pulvers.  
Crystal kann auch geraucht werden. Die Tablettenform wird auch „Yaba“ genannt.

Speed ist ein Aufputschmittel, das jedes Gefühl von Müdigkeit, Hunger und Durst unter-
drückt und den Eindruck vermittelt, unbesiegbar zu sein. Bei oraler Einnahme tritt die  
Wirkung nach etwa einer halben Stunde ein, beim Schnupfen sehr viel rascher. Die Wi-
rkung hält mehrere Stunden an.
Die Wirkung von Crystal ist sehr viel stärker und setzt nur wenige Sekunden nach dem 
Rauchen/Sniefen ein: ein euphorischer „Rush“-Effekt mit einem gesteigerten Selbstwer-
tgefühl und erhöhtem sexuellen Verlangen. Die Wirkung von Crystal kann ca. zehn Stunden 
anhalten, bei hohen Dosen bis zu 30h.

Im Laufe eines Abends verspüren Amphetaminkonsument_innen häufig den unwiderste-
hlichen Drang zur wiederholten Einnahme in immer kürzeren Abständen (so genannter 
„Run“-Effekt), um den gewünschten Kick neu zu erleben.
Bereits beim ersten Konsum kann es zu Kieferverspannungen, erhöhtem Blutdruck,  
Wasserverlust und erhöhter Temperatur kommen.
Das „Runterkommen“ erfordert erhebliche Zeit, begleitet von starker Müdigkeit, Angst 
bzw. Panik und Wahnvorstellungen.
 
Weitere Folgeerscheinungen können sein :

*  Herzbeschwerden (Herzrhythmusstörungen, Infarkt) und Verhaltensstörungen (Zähnek-
nirschen, zwanghafte Bewegungen).

* Erhöhte Aggressivität, psychotische Erscheinungen (Angst,  Panikattacken, Gewalttäti-
gkeit, Delirium, Paranoia, Halluzinationen) sowie körperliche und geistige Erschöpfung 
bis zur Depression.

*  Chronische Impotenz durch Libidoverlust. Amphetaminkonsum führt rasch zu starker 
körperlicher und psychischer Abhängigkeit; es ist extrem schwer, wieder auszusteigen. 
Die Folgen sind häufig eine eingeschränkte Beziehungsfähigkeit und soziale Isolation.

Amphetaminkonsum hat meist die Einnahme anderer Substanzen zur Folge:

*  Entweder um dem nachlassenden Effekt entgegenzuwirken (Kombination mit Kokain, 
Ecstasy, Cannabis, Alkohol...)

*  Oder um gewisse Symptome wie Schlaflosigkeit, Depression (Kombination mit Medika-
menten) oder Impotenz (Viagra®) zu bekämpfen..

waS ISt daS ?

wIrKung

folgen

       Die Risiken sind bei all diesen Substanzen dieselben, 
jedoch mit gesteigertem Effekt im Falle von Crystal.
achtung
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cannabIS

Es handelt sich um eine Pflanze (Indischer Hanf) mit dem Wirkstoff THC (Tetrahydrocanna-
binol), einer psychoaktiven Substanz, die auf das Zentralnervensystem wirkt. 
Als häufigste Konsumform wird Cannabis geraucht (Joint, Wasserpfeife), aber auch getrunken,  
gegessen (Space-Cake) und inhaliert. Verarbeitungsformen sind die getrockneten  
Pflanzenteile (Gras, Weed, Ganja), gepresstes Harz (Shit, Hasch, Dope) und Cannabisöl.

Cannabis entspannt man fühlt sich gelassen und euphorisch, ändert die Sinneswa-
hrnehmungen und das Bewusstsein, regt den Appetit an, führt zu ungewöhnlichen  
Ideenassoziationen und einem gesteigerten Mitteilungsbedürfnis und erhöht durch seine 
enthemmende Wirkung die Kontakt- und Beziehungsfreudigkeit. 

Cannabis kann Wahrnehmungsstörungen und Angstzustände auslösen. 
Eine besonders starke Wirkung haben Sorten mit hohem THC-Gehalt (z.B. Skunk), die bei 
manchen  Konsumentinnen Gleichgewichtsstörungen, Übelkeit, Schwindelanfälle und  
kalten Schweiß und bei anderen Angst- und Erregungszustände hervorrufen können.
Regelmäßiger Cannabiskonsum bedeutet häufig eine psychische Abhängigkeit, 
die schwer in den Griff zu bekommen ist. Die Folgen sind meist Gedächtnis- und  
Aufmerksamkeitsstörungen sowie eine gewisse Antriebs- und Teilnahmslosigkeit (kein 
„Bock“ auf Studium, Arbeit, Familie, Freunde, Sport). Häufig wird Tabak mit Cannabis  
vermischt und der im Rauch enthaltene Teer ist bei beiden gleichermaßen krebserregend.

waS ISt daS ?

wIrKung

folgen

                  Bei einigen User_innen können Angstzustände zu wahren Panik- 
attacken und Paranoia ausarten. Cannabisöl und stark THC-haltige Sorten sowie 
gewisse Konsumarten, mit denen ein Dosisverstärkungseffekt bezweckt wird (Bong, 
Shot, Bunkerrauchen, Space-Cakes...), können erschreckende akustische und optische 
Halluzinationen, so genannte Horrortrips, sowie akute Vergiftungserscheinungen  
hervorrufen. Cannabis kann auch Auslöser oder erschwerender Faktor von  
Schizophrenie sein. Der in Cannabis enthaltene Wirkstoff THC wird erst nach mehre-
ren Wochen aus dem Körper ausgeschieden und lässt sich folglich noch lange nach  
erfolgtem Konsum nachweisen.

achtung
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KoKaIn, cracK

Kokain ist ein aus den Blättern des Kokastrauchs gewonnenes Stimulans in Form eines 
weißen Pulvers (Kokainchlorhydrat). Es wird meist gesnieft, manchmal auch intravenös 
gespritzt (Shoot) oder – hauptsächlich in Form von Crack – geraucht. Crack (Stein,  
Steinchen, Rocks oder Freebase) ist die Verbindung von Kokainsalz (Kokainchlorhydrat) 
und Natriumhydrogencarbonat (Natron) oder Ammoniak. Achtung, Kokain wird häufig mit 
anderen Substanzen „gestreckt“.

Kokainkonsum beschleunigt die Puls- und Atemfrequenz und erhöht den Blutdruck. Durch 
den raschen Anstieg entstehen euphorische Effekte; man fühlt sich energiegeladen und 
geistig klar. Die wahrgenommene Wirkung ist eine gesteigerte Wachheit; Müdigkeit und 
körperliche Schmerzen sind wie weggeblasen. 
Beim Schnupfen setzt die Wirkung nach etwa 10 Minuten ein und dauert ungefähr 1 
Stunde. Geraucht oder gespritzt wirkt Kokain sehr viel schneller und stärker, klingt aber 
auch schneller wieder ab und führt daher zu einer erhöhten Abhängigkeitsgefahr.
Crack wirkt als rauchbare Form intensiver als Kokain, die Wirkung setzt schneller ein und 
klingt auch schneller wieder ab („Flash“-Effekt).

Kokain bewirkt eine Verengung der Blutgefäße und dadurch eine Erhöhung des Blu-
tdrucks. Mögliche Folgen sind Herzrhythmusstörungen, Infarkte und Schlaganfälle sowie 
Lungen, Muskel und Nierenstörungen. Eine hohe Dosis kann zu Fieber, Delirium und  
Krämpfen führen. Die haut- und schleimhautreizende Wirkung von Kokain führt zu Rö-
tungen und letztlich zu Nekrosen (Reizung oder Blutung der Nasenscheidewände bzw. 
Analschleimhäute Abszessbildung an der Einstichstelle). Regelmäßiger Konsum kann psy-
chotische Störungen hervorrufen: Stimmungsschwankungen, starke Angstzustände, Ver-
folgungswahn, Verwirrtheit etc. Der Drang, weiter zu konsumieren, so lange noch etwas da 
ist, und wiederholter Konsum sind Zeichen psychischer Abhängigkeit.
Bei Schwangeren erhöht Kokainkonsum die Gefahr von Missbildungen des ungeborenen 
Kindes.
Das Runterkommen geht häufig mit Muskelkrämpfen, Erschöpfungszuständen und  
depressiver Abgeschlagenheit einher.
Diese Risiken steigern sich, wenn Kokain gespritzt oder als Kokainbase (Crack/Freebase) 
konsumiert wird. Beim Spritzen besteht ein hohes Overdose-Risiko durch die bewirkten 
Herzrhythmusstörungen. Crack führt rasch zu Hirnschädigungen (Paranoia, teilweise  
Seblstmordgedanken)… 

waS ISt daS ?

wIrKung

folgen

                                 Besonders gefährlich ist Kokainkonsum bei Epilepsie, Bluthochdruck,  
Asthma, Psychosen, Herzproblemen, Leber und Nierenschäden sowie Diabetes. 
Gleichzeitiger Alkoholkonsum erhöht die Toxizität; das Gefühl des Berauschtseins wird 
durch Kokain gemindert. 
Auch der durch Ecstasy hervorgerufene Effekt wird durch Kokain verdeckt, folglich  
besteht das Risiko der Überdosierung, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Potenzsteigernde Mittel wie Viagra® und Cialis® erhöhen das Infarktrisiko..

achtung
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ecStaSy, mdma

MDMA gehört zur Familie der Amphetamine (Methylen-Dioxymetamphetamin). Die 
Ecstasy genannte Substanz wird in Form von Tabletten unterschiedlicher Größe und Farbe 
(häufig mit Prägungen) meist in Verbindung mit einem oder mehreren anderen Stoffen 
(Amphetamine, Koffein oder diverse Medikamente) angeboten. MDMA gibt es auch als 
Pulver oder Kapseln.

Ecstasy wirkt anregend und entspannend, fördert das Mitteilungsbedürfnis und 
Einfühlungsvermögen und ruft ein gesteigertes Wohlbefinden hervor. Es kann  
Schlafbedürfnis und Müdigkeit aufheben. Ecstasy kann zwar erotisierend wirken, aber 
auch Erektionsstörungen hervorrufen und sowohl beim Mann als auch bei der Frau einen 
Orgasmus verhindern. Die Wirkung setzt ca. 1 Stunde nach Einnahme ein, hält maximal 
2 - 3 Stunden an und klingt dann wieder ab. Xtc effects last max 3 hours? I would say up 
to 6 hours.

Durch die erhöhte Pulsfrequenz und Körpertemperatur sowie  
Schwitzen kann es zu Schwächeanfällen, Ohnmacht, Hyperthermie und akutem Wasser-
verlust kommen. Weitere mögliche Folgen sind  
Übelkeit, Kopfschmerzen, Krämpfe, Angst, Panikattacken und bei anfälligen Personen die 
Gefahr von Psychosen. Gesteigertes Risiko bei gleichzeitigem Alkohol- und/oder Medika-
mentenkonsum. 

Häufiger Konsum kann zu körperlicher Schwäche, Abmagern, Depression, Lebervergif-
tung und Schädigung von Nervenzellen führen.

waS ISt daS ?

wIrKung

folgen

regelmÄSSIger KonSum

                                     Runterkommen : Nicht selten treten an den Folgetagen Nachwirkun-
gen wie Erschöpfungszustände und plötzlicher Verfall in eine depressive Stimmung auf.
Von Ecstasy dringend abzuraten ist bei Herzproblemen, Epilepsie, Asthma, Hepati-
tis, Niereninsuffizienz, Diabetes, psychischen Störungen sowie bei gewissen medika-
mentösen Behandlungen.

achtung
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g.h.b, g.b.l

GHB (Gamma-Hydroxybutyrat) ist ein Betäubungsmittel in Form eines weißen,  
kristallinen Pulvers, das in Wasser aufgelöst und getrunken wird. Es wird auch als  
Flüssigkeit in kleinen Fläschchen gehandelt. Die Substanz ist geschmack und  
geruchlos. GBL (Gamma-Butyrolacton) ist eine chemische Vorläufersubstanz von GHB, 
die vom Körper in GHB umgewandelt wird. GBL ist eine in der Industrie weit verbreitete  
Chemikalie.

Bei geringer Dosierung bewirkt GHB eine gehobene Stimmung, stärkt das Einfühlungsver-
mögen, enthemmt, entspannt und erotisiert. Eine stärkere Dosis versetzt die Userin in 
tiefen Schlaf. Die Wirkung setzt nach 10 - 20 Minuten ein und dauert 2 - 4 Stunden.

Bei der Dosierung ist äußerste Vorsicht geboten. Auch bei geringer Dosis besteht keinerlei 
Gewissheit über den effektiven Wirkstoffgehalt. Eine hohe Dosis führt zu Übelkeit, Erbre-
chen, Temperaturverslust, Muskelkrämpfen, Atemnot und Ohnmacht, eine Überdosis an 
GHB ist einschließlich Atemlähmung, epileptischen Anfällen und Koma lebensbedrohlich. 
Außerdem sind Fälle von anhaltendem Gedächtnisverlust bekannt.

waS ISt daS ?

wIrKung

folgen

            Vor, während und nach GHB-Konsum niemals Alkohol trinken. 
BEI GHB IN VERBINDUNG MIT ALKOHOL IST DER WEG ZUM KOMA NICHT WEIT. 
Aus den gleichen Gründen darf GHB auch nie mit Tranquilizern (Benzodiazepine,  
Barbiturate, Opiate) vermischt werden. Wie Alkohol bewirkt GHB eine erhöhte  
Sinnlichkeit, senkt die Wachsamkeit und macht die Userinnen zu wehrlosen Opfern : 
Gefahr der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs. 

achtung
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heroIn

Heroin („H“, „Braunes“, „Gift“, „Schore“) ist ein starkes Opiat, das aus 
Opium, dem eingetrockneten Milchsaft des Schlafmohns, gewon-
nen wird. Es wird als weißes oder braunes Pulver gehandelt.  
Die üblichen Konsumformen sind Fixen, Rauchen und Schnupfen.

Wie alle Opiate ist Heroin ein starkes Schmerzmittel. Einige Userinnen 
verwenden es als Entspannungsmittel, Anxiolytikum oder Antidepressivum. Nach dem 
Spritzen von Heroin entsteht ein überwältigendes Wohlgefühl. Während der 2 - 6 Stunden 
dauernden Nachwirkungen tritt ein Dämmerzustand, ein Ablösen von der Wirklichkeit und  
Schläfrigkeit ein. 

Der einsetzende Gewöhnungseffekt führt zu immer höher dosiertem und häufigerem 
Konsum. Bei täglichem Spritzen stellt sich bereits nach kurzer Zeit eine körperliche Ab-
hängigkeit ein. Die Entzugserscheinungen nach Abklingen der Wirkung sind häufig von  
Durchfall, Erbrechen und Muskelschmerzen begleitet.
Ein dauerhafter Entzug erfordert ärztliche Hilfe und schließt Langzeitfolgen nicht aus 
(Schlaflosigkeit, Angstzustände). Eine Überdosis stellt ein ernstes Risiko dar und kann zum 
Tod führen. Zur Überdosis kommt es meist mit ungewohntem Stoff (reines Heroin oder 
hochwertigere Stoffqualität als gewohnt) oder nach einem Entzug. 
Fixerinnen riskieren eine HIV- oder Hepatitis-Infektion (siehe Abschnitt Spritzen).

waS ISt daS ?

wIrKung

folgen

                             Schnupfen schützt nicht vor einer Überdosis: eine zu große Menge o-
der Mischkonsum mit Sedativa und Alkohol kann zu einer lebensbedrohlichen 
Atemlähmung führen.

achtung
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KetamIn

Keta, Ket, K, Special K, Kate, Kitty : ein weißes, kristallines Pulver, das in der  
Human- und Veterinärmedizin als Narkosemittel eingesetzt wird.
Ketamin wird meist geschnupft und seltener gespritzt.

Ketamin ist ein Halluzinogen. Bei niedriger Dosis hat es ab den ersten Minuten eine 
enthemmende Wirkung und löst ein verändertes Körperempfinden aus : Benommen-
heit, Betäubung, Gleichgewichtsverlust und verzerrte akustische Wahrnehmungen.  
Bei hoher Dosis : Loslösung vom Körper, geistiges Wegtreten und Unfähigkeit, mit anderen zu  
kommunizieren. Es kommt zu starken optischen, akustischen und taktilen Halluzinationen 
mit belastenden bis erschreckenden Bewusstseinsmomenten.

Die durch die narkotisierende Wirkung entstehende Schmerzunempfindlichkeit bringt 
eine Verletzungsgefahr und bei Mischkonsum mit Alkohol, Heroin und bestimmten  
Medikamenten eine Verringerung der Atmungsaktivität mit sich.
Mögliche Folgen sind Angstzustände und Delirien („bad trip“) mit Verwirrtheit, ähnlich 
einer akuten Demenz, die manchmal zu dauerhaften Psychosen führen können. 
Bei Ketaminkonsum kann jeder Zeitbegriff verloren gehen und Gedächtnisschwund  
eintreten.
Ein starker Gewöhnungseffekt des Körpers führt bei wiederholtem Konsum rasch zu  
höheren Dosierungen und folglich zu einer erheblichen Steigerung der genannten Risiken.

waS ISt daS ?

wIrKung

folgen

      Risiko des Atemstillstands bei zu hoher Dosis oder 
Mehrfachkonsum in zu kurzen Abständen. Höhere Dosierungen können auch zu 
Gleichgewichtsstörungen und gefährlichen Stürzen führen. Vor allem darauf achten, 
nie allein zu bleiben.

achtung
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reSearCH CHEMICaL (RC’s) 
and legal hIghS

           Über die Kurz, Mittel und Langzeiteffekte dieser Substanzen ist wenig 
bekannt. Ebenso wenig über die Risiken einer Überdosis bzw. die Wechselwirkungen 
mit anderen Substanzen. Dass es sich dabei zum Teil um legale Produkte oder Substan-
zen pflanzlichen Ursprungs handelt, heißt nicht, dass sie ungefährlich sind.

achtung

RC’s sind Syntheseprodukte, die im Rahmen wissenschaftlicher  Forschungsarbeiten in den 
letzten zehn Jahren entwickelt worden sind. Es gibt so gut wie keine Angaben über ihre 
Wirkung auf Mensch und Tier.
„Legal Highs“ sind legale Substanzen (Achtung ! Die Gesetzeslage ist in jedem Land  
anders), die verschiedene chemische Verbindungen, Kräuter und Extrakte enthalten, die 
ähnliche Effekte wie illegale Drogen hervorrufen können. Mehrere RCs sind Legal Highs. 
Der Konsum dieser Substanzen hat in den letzten Jahren beträchtlich zugenommen, zum 
einen weil sie nicht illegal sind, und zum anderen als Alternative zu gängigen Drogen 
(MDMA, Kokain, Speed etc.), die häufig stark gestreckt und daher von minderwertiger 
Qualität sind.

Mehrere RC’s haben eine psychedelische Wirkung : 
Bromo-Dragonfly, DOC, DOB, 2C-B, 2C-E, 2C-T-7, 2C-Bfly, DMT, 5-MeO-DiPT, 5-MeO-DMT, 
DMT, DPT, Salvia Divinorum, LSA etc.  Sie lösen starke optische,  akustische und taktile 
Halluzinationen aus : überwältigende Sehschärfe, Wahrnehmungsstörungen (Sehen von 
Bildern bei geschlossenen Augen), Synästhesie („bunte Klänge“ - Erleben von Musik in 
Farben), Zustand der Entfremdung, Near-Death-Erfahrung etc.
Substanzen wie MBDB, MDAI, MDMAI, MDAT, 2CN, 4FMP, 5-IAI etc. bewirken ähnliche 
Empathieregungen wie MDMA. 
Mephedrone, 4-FA, Methylon, Butylon, Methedron, Naphyron, MDAI, MDMAI, MDAT, 
MDPV, DOB etc. wirken anregend : Wohlgefühl, erhöhte körperliche und geistige  
Leistungsfähigkeit, aber auch Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, erhöhte Herz- und  
Atemfrequenz, Anstieg der Körpertemperatur, Wasserverlust etc.

RC’s und Legal Highs sind ein äußerst lukrativer Markt. Viele Substanzen werden in Low-
Cost-Labors ohne jegliche Qualitätskontrolle produziert. Nicht selten stellt sich heraus 
(nach Analyse in einem unabhängigen Labor), dass ein und dieselbe Substanz (am selben 
Ort gekauft, gleiche Verpackung) von einem Mal zum nächsten anders zusammengesetzt 
ist. Sofern möglich, empfiehlt es sich daher, die Substanz vor dem Konsum analysieren zu 
lassen.
Vorsicht bei der Dosierung. Eine ähnliche Wirkung will nicht heißen, dass dieselbe Dosis 
einzunehmen ist! Bei einigen dieser Substanzen ist die Spanne zwischen Wirkmenge und 
Überdosis äußerst gering (wenige µg). 
Die Wirkung wird meist bereits bei niedriger Menge erzielt: 1, 2, 10, 20 mg… Zur Ver-
meidung einer Überdosis wird daher empfohlen, die Substanz in Wasser aufzulösen und 
in die gewünschte Anzahl von Teilmengen zu unterteilen. Um z.B. 100 mg der Substanz zu 
achteln, lässt sich durch Auflösen in 1 l Wasser und Aufteilen in 8 x 125 ml eine präzisere 
Dosierung erzielen, als mit einer Achtelung der trockenen Substanz nach Augenmaß.

waS ISt daS ?

wIrKung

folgen
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LSD ist ein starkes Halluzinogen in Form von Löschpapier (säuregetränktes Papier), Micro-
dots (kleine Tabletten) oder manchmal einer Flüssigkeit.

LSD führt zu stark veränderten Sinneswahrnehmungen, Halluzinationen und unkontrollier-
baren Lachanfällen. Diese starken mentalen Effekte sind schwer zu beschreiben und von 
Person zu Person sehr unterschiedlich.

Das Highwerden und Runterkommen kann mit unangenehmen Symptomen verbunden 
sein. Mögliche „bad trip“-Phänomene treten vor allem in diesen Momenten auf : Angst, 
Panikattacken, Paranoia, Phobien, Verwirrung oder sogar Deliriumzustände sowie schwere  
anhaltende Psychosen.

waS ISt daS ?

wIrKung

folgen

           Die Wirkung ist sehr unterschiedlich, denn man weiß nie, auch nicht 
bei geringer Dosis, wie hoch der Wirkstoffgehalt wirklich ist. Nie alleine bleiben !
Besonders gefährlich ist die Kombination mit bestimmten Antibiotika (Rulid®,  
Josacine®).

achtung

lSd. (acId, «trIP»)
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PoPPerS

Poppers sind Nitrite, deren Name auf das „Pop“-Geräusch beim Öffnen der  
Ampullen zurückzuführen ist, in denen sie anfänglich erhältlich waren. Sie werden aus 
dem Fläschchen inhaliert.

Die Wirkung, ein anregender, schneller Rausch (30 Sekunden bis 2 Minuten), setzt  
praktisch sofort ein: Enthemmung, ein intensives Gefühl innerer Wärme und eine  
gesteigerte Sinnlichkeit.

Poppers führen zu Erythema (Hautrötungen), heftigen, jedoch meist nicht lange  
andauernden Kopfschmerzen, erhöhtem Augendruck, Schwindel und Herzrasen.
Wiederholter Konsum an einem Abend bewirkt Müdigkeit aufgrund einer mangelnden 
Sauerstoffversorgung des Bluts, die bis zur Zyanose, einer gräulich-blauen Verfärbung 
der Haut, und gelblichen Krusten um Nase und Lippen führen kann. Bei manchen Usern 
kommt es zu vorübergehenden Erektionsproblemen.

waS ISt daS ?

wIrKung

folgen

   In Kombination mit Medikamenten zur Behandlung von 
Erektionsstörungen sind Poppers mit einem tödlichen Infarktrisiko verbunden.
achtung

21



tabaK

Diese Pflanze südamerikanischen Ursprungs wird in der ganzen Welt angebaut. Einer ihrer 
Bestandteile, das Nikotin, hat eine psychoaktive Wirkung auf das Zentralnervensystem. 
Gewöhnlich wird Tabak geraucht (Zigaretten, Zigarren, Pfeife, Wasserpfeife), kann aber 
auch gekaut oder geschnupft werden.

Die Wirkung setzt praktisch sofort ein: Nikotin wirkt aufmerksamkeitssteigernd (einfache 
Denkaufgaben werden schneller gelöst), angstlösend (leicht gehobene Stimmung) und ap-
petitzügelnd. Diese Effekte sind allerdings nicht auffällig und haben keinen erheblichen 
störenden Einfluss auf die Aktivitäten des Rauchers/der Raucherin.

Beim Verbrennen von Tabak und Papier entstehen Teerprodukte, die zahlreiche krebserre-
gende Substanzen enthalten. Sie werden in Form mikroskopisch kleiner Tröpfchen (Rauch) 
eingeatmet und dringen tief in die Lunge. Rauch verlangsamt die natürliche Reinigungs-
funktion der Lungen und führt zum Entstehen einer chronischen Bronchitis. Die Teere 
wirken langsam und können auch Jahre, nachdem man aufgehört hat zu rauchen, noch 
Krebserkrankungen auslösen. 
Anstelle von Sauerstoff bindet sich beim Rauchen das bei der Verbrennung entstehende 
Kohlenmonoxid (CO) an die roten Blutkörperchen und reduziert so die Sauerstoffversor-
gung des Körpers, dessen Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit darunter leidet. 
Rauchen erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, besonders bei Frauen, die die 
Pille nehmen. Bei Männern kann es dadurch zu Erektionsproblemen kommen. 

Nikotin trägt zu einem Abhängigkeitssyndrom bei, das generell sehr stark ist. Bei Nikotin-
sucht treten zehn Minuten nach der letzten Zigarette Entzugserscheinungen auf: Anspan-
nung, Nervosität, Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche. Dem Raucher/der Raucherin fällt 
es schwer, das Verlangen, die nächste Zigarette anzuzünden, zu unterdrücken

wIrKung

folgen

waS ISt daS ?

        Im Gegensatz zu anderen Drogen setzt man durch Rauchen die Mit-
menschen denselben Risiken aus wie sich selbst (Passivrauchen); das gilt insbesondere 
für Kinder und schwangere Frauen (Gefahr für sich selbst und das Baby).

achtung
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KontaKt

Modus Vivendi
+ 32 26 44 22 00
www.modusvivendi-be.org

belgIen

Check It ! 
+ 43 15 85 12 12
checkit@vws.or.at
www.checkyourdrugs.at

öSterreIch

Drug Scouts
+ 49 34 12 11 20 22
drugscouts@drugscouts.de
www.drugscouts.de

deutSchland

Techno Plus 
+ 33 60 38 29 719 
tplus@technoplus.org
www.technoplus.org

franKreIch

CHECK!N
+ 35 12 27 53 11 06
http://check-in.apdes.net
 check-in@apdes.pt

Portugal

Jellinek / Unity
+ 31 20 5901330
www.unity.nl
www.jellinek.nl

netherland

Energy Control
+34 902 253 600
www.energycontrol.org
info@energycontrol.org 

SPanIen

HT Lab
Department of General 
Psychology - University Of Padua
http://htlab.psy.unipd.it

PSF, Onlus  
+ 39 34 90 99 97 92 
psfitalia@gmail.com
www.psicologisenzafrontiere.org

ItalIen



www.safernightlife.org
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