


  Drug Set Setting 

Vor = 

Information 

Alles was mit der Substanz 

und der Einnahmeform im 

Zusammenhang steht 

Der Konsument,  Motivation, 

die persönliche Konstitution 

und seine gemachten 

Drogenerfahrungen 

Wo und mit wem sollen der 

Rausch erlebt werden?  

Während = 

Bewusstsein 

Rausch der eingenommen 

Substanz, Mischungen, 

Nahrung und 

Flüssigkeitsaufnahme 

  

Tagesform, Konsumwünsche 

durch Konditionierung 

Änderungen in Bezug auf den 

Ort und den anwesenden 

Personen 

Nach = 

Reflektion 

Erholung, abhängig von den 

eingenommenen 

Substanzen, Dosen, 

Einnahmeform und 

Zusammensetzung 

Gemachte Rauscherfahrung, 

körperliche und psychische 

Signale 

Ort zum Runterkommen, 

Rauschverarbeitung 



Drug Set Setting 

- Wirkprofil jeder einzelnen 

Substanz: 

- Psychoaktive Wirkung 

- Nebenwirkungen 

- Langzeitfolgen 

- Substanzzusammensetzung 

(Drug Checking) 

- Wirkstoffgehalt  

- Enthaltene psychoaktive 

Streckmittel 

- Einnahmenform und Dosis 

- Safer Use Informationen 

- Genrell 

- Substanzspezifisch 

  

- Aktuelle körperliche und 

psychische Gesundheit 

- Körperliche und psychische 

Voraussetzungen: 

- Körperliche Gebrechen 

(Bluthochdruck, 

Fehlfunktionen etc.) 

- Psychische Erkrankungen 

(Depression, Schizophrenie 

etc.) 

- Konsummotivation  

- Generell  

- Für den Konsum einer 

bestimmten Substanz 

- Persönliche Erfahrungen 

- Positive und Negative 

- Memory Effekte 

- Vorgesehener Konsumort 

- Öffentlicher Ort 

- Geschützter Rahmen 

- Erreichbarkeit/Transport-

möglichkeit 

- Öffentlicher Verkehr? 

- (Mit-)Konsument/innen 

- Begleitpersonen 

- Zugang zu Safer Use Materialien 

- Spezifisch für die geplante 

Aufnahmeart 



Drug Set Setting 

- Wirkdauer 

- Beikonsum anderer Substanzen 

(Mischkonsum), in welchen 

Abständen und Dosen 

- Nahrungs- und 

Flüssigkeitsaufnahme  

  

- Körperliche und psychische 

Tagesform 

- Konditionierte 

Konsummodelle 

- Psychische Überforderung  

- Körpertemperatur, Puls und 

Herzschlag 

- Erwartung deckt sich nicht 

mit der Realität 

- Änderungen in Bezug auf 

den Ort und (Mit)-

Konsument/innen 

- Trip-Begleitung (Angebot 

der psychedelischen 

Ambulanz) 



  Setting Set Drug 

Nach = 

Reflektion 

- Ort zum Runterkommen 

- Begleitpersonen  

- Ruhemöglichkeit 

- Nahrungsmittel 

- Körperlicher und 

psychischer Support 

(medizinisch, 

therapeutisch) 

- Gemachte 

Rauscherfahrung 

- Rauschveränderungen 

in Vergleich zu 

gemachten 

Erfahrungen 

- Körperliche und 

psychische Signale 

- Erholungszeit 

- Eingenommene 

Substanzen und Dosen 

- Anzahl 

Konsumeinheiten 

- Konsumart 

- Zusammensetzung der 

eingenommenen 

Substanzen 



• Les recommandations de safer use sont la principale forme de 
consultation nightlife  

• Il s’agit d’ensemble de règles pour un usage de substances 
psychoactives à moindre risque 

• Ces recommandations favorisent le développement de la 
responsabilité individuelle et des compétences en matière de 
consommation 

• Tout en acceptant que l’usage récréatif de substances 
psychoactives fasse partie de la vie ou de la situation vécue par les 
consommateurs, ces informations contribuent à rappeler les risques, 
à évaluer les conséquences et à adopter une attitude prudente 

• L’adoption des recommandations de safer use devient une 
approche privilégiée pour aborder les problèmes de la 
consommation récréative de manière pragmatique et raisonnable 



• Dans la population générale, la 
consommation est en baisse  

• 20% de la population boit trop ou trop 
souvent 

• Entre 20-24 ans, la consommation chronique 
à risque est en augmentation 

• Alcool, la party drug n° 1 

• Dans les contextes nightlife, la 
consommation d’alcool semble diminuer 

• Polyconsommation - chez la grande majorité 
des consommateurs récréatifs qui 
consomment au moins deux substances, 
l’alcool est l’une d’entre elles 



• Le consommation élevée d’alcool est plus fréquente dans la 

tranche d’âge15-24 ans  

• La consommation simultanée d’alcool et d’autres substances 

psychoactives augmente les effets secondaires 

• L’alcool est un downer: attention aux mix avec  

– GHB/GBL, popper, héroïne, kétamine, opiacés, benzodiazépines, 

codéïne  

– Cocaïne:  

• cocaethylène => influences sur le comportement, risques accrus pour le foie et le 

cœur 

• alcool+cocaïne => l’alcool favorise la désinhibition et compense l’effet 

égocentrique et « antisocial » de la cocaïne 

• la cocaïne masque les effets et les effets secondaires de l’alcool => risques 

d’intoxication accrus  



• Une consommation modérée ne nuit pas à la santé 

– 5 boissons standard en une occasion 

– Boire lentement  

– Après une consommation élevée, suivent des jours/semaines de 

pause 

– La consommation chronique est en augmentation entre 20-24 

ans, mais elle est plus fréquente dans la tranche d’âge 65-74 

ans 



• Diminution de la consommation chez les mineurs de 15 ans et 
hausse de la consommation entre 15-19 ans 
– Campagnes de prévention (fumée passive) ou changement des 

habitudes liées aux sorties?  

• + 40% de la consommation de tabac à rouler  

• 2.8% consomment des produits sans fumée comme le snus 
tabac à sniffer  

• 14% a déjà essayé la cigarette électronique 
– 0.3% «vapotent» quotidiennement  

– Les IQOS ont fait leur apparition sur le marché 

• L’industrie du tabac mise sur les produits du tabac sans fumée 

 



• Dans toutes ses formes, la consommation de tabac entraîne 
une dépendance à la nicotine 

• En cas de combustion, la consommation de tabac est à 
l’origine de maladies et de décès 

• Les conséquences des cigarettes électroniques et IQOS sur 
la santé ne sont pas connues 

• Les cigarettes sans tabac sont moins nocives mais il manque 
encore des études  

– Cigarettes électroniques et IQOS émettent moins de substances 
toxiques mais libèrent également des produits dangereux pour la 
santé  
• métaux  

• composés organiques 

• Aldéhydes cancérogènes  



• Faut-il encourager ou limiter l’usage des cigarettes sans 

fumée?  

• Les cigarettes sans fumée peuvent-elles faciliter l’arrêt 

du tabac?  

– si la réduction des risques est importante, la santé publique en 

bénéficie, même si la consommation augmente beaucoup!  

• Le développement de produits moins nocifs est 

souhaitable dans une perspective de réduction des 

risques – produits de substitution  

– Ces produits doivent cibler les personnes qui fument des 

cigarettes traditionnelles  



• Tentatives de réduction des méfaits du 

tabac dans l’histoire – du marketing destiné 

à rassurer les consommateurs?   

– années 1950, commercialisation des cigarettes 

avec un filtre 

– années 1970, invention des cigarettes «light» 

– années 1980, cigarettes «slim»  

– années 2000, cigarette électronique  

– années 2010, IQOS – les cigarettes qui chauffent 

le tabac sans le brûler  

 

 

 



• Substance illégale N° 1 

• En Suisse, la consommation est relativement élevée 

mais moins qu’en France, Allemagne et Italie 

• Chez les consommateurs récréatifs, après le tabac, le 

cannabis est la substance la plus souvent consommée 

(presque tous les jours) 

• Variabilité des concentrations de THC et CBD dans les 

produits => mélanger cannabis CBD et «skunk» 

• Fertilisants et pesticides  





«Produits de coupe»: laque 

pour cheveux, talc, sucre, 

poudre de verre, sable  



Cannabis CBD 

• La production, la vente et la consommation de 
cannabis avec une concentration de THC supérieure à 
1% sont illégales (en Europe, 0.3%) 

• Les produits qui contiennent moins de 1% de THC ne 
sont pas soumis à la Loi sur les stupéfiants (LStup)  

• Le cannabis CBD est régulé par la Loi sur le tabac  

• Par rapport au cannabis illégal (0.0 à 3% de CBD) le 
cannabis CBD a un taux de THC inférieur à 1% mais 
des concentrations de cannabidiol (CBD) élevées (de 
5%  à 20% et plus)  

• Le CDB est vendu sous différentes formes:  
– Fleurs (matière première) 

– Poudres, teintures, concentrés liquides – sous ces formes, 
le CBD n’est pas autorisé  



Cannabis CBD - Swissmedic – Vue 
d’ensemble et aide à l’exécution  

• L’adjonction de CBD dans des 
liquides pour cigarettes 
électroniques à des doses 
produisant un effet 
pharmacologique est interdite 

• La seule préparation médicale 
avec CBD autorisée est le Sativex  

• La publicité de produits contenant 
du CBD est soumise aux lois 
fédérales sur le tabac  



Cannabis CBD 

• Par rapport au THC, le CBD n’a pas d’effet enivrant et amoindrit 
l’effet psychotrope du THC 

• Le cannabis contenant beaucoup de CBD et moins de 1% de THC 
pourrait servir à réduire les risques ou à traiter la consommation 
problématique de cannabis (produit de substitution)? 

• Le cannabis CBD pourrait-il représenter un produit de substitution 
du tabac?  



Cannabis CBD et circulation routière  

 

• Quiconque conduit sous l’effet de drogues et dépasse les valeurs 
limite (tolérance zéro) est considéré comme inapte à la conduite et 
n’est donc pas autorisé à conduire, quel que soit le véhicule 

• Il existe une présomption légale d’incapacité de conduire en 
présence de certaines substances (p. ex. THC) 

• Le conducteur sera donc considéré comme incapable de conduire 

• La consommation de produits contenant du CBD peut conduire à ce 
que le taux sanguin de THC maximal autorisé soit dépassé (1.5 
microgramme de THC par litre de sang)  

• Il est impossible de déterminer de manière abstraite si et quand la 
valeur limite est dépassée suite à la consommation de produits 
contenants du CBD 

• Il convient donc de déconseiller de conduire un véhicule après toute 
consommation de ces produits 



Cannabis CBD et amende d'ordre 

 

• Si la concentration de THC est supérieure à 1%, le 
consommateur à plus de 18 ans et n’a pas commis d’autres 
infractions (Lstup, circulation routière, ect.), il devra payer une 
amende d’ordre de fr. 100.- 

• En cas de contestation (THC < 1%), le consommateur sera 
soumis à une procédure ordinaire: procès verbal 
d’interrogatoire, saisie de la substance, rapport au ministère 
public ou au magistrat des mineurs  

• Suite à la saisie, la substance sera analysée:  

– Si THC > 1% => sanction sur la base de la Lstup et payement des 
coûts d’analyse (selon les cantons de fr. 300-500) 

– Si THC < 1% => pas de sanctions ni de coûts d’analyse, et, en 
principe, restitution du produit saisit (à voir)  



Cannabinoïdes cannabinoïdes de synthèse 

 

• Les cannabinoïdes de synthèse sont des molécules qui agissent 
d'une façon proche de celle des cannabinoïdes végétaux 
naturellement présents dans le cannabis  

• Les cannabinoïdes de synthèse sont la classe la plus importante 
des nouveaux produits de synthèse (NPS) 

– 2012, sur les 73 nouvelles substances de synthèses, 30 étaient des 

cannabinoïdes de synthèse (EMCDDA) 

– 2013, 29 nouveaux cannabinoïdes de synthèse  

– 2014, 30 nouveaux cannabinoïdes de synthèse  

– 2015, 25 nouveaux cannabinoïdes de synthèse  

– Aujourd’hui on compte environ 160 différents cannabinoïdes de 

synthèse  



Cannabinoïdes de synthèse 

 

• «Spice» - mélange d’herbes à fumer  

– Effets comparables aux effets du THC mais plus intenses (full-

agonist), rapides et, parfois, plus courts  

• Risques et effet secondaires 

– agitation, hypertension, convulsions, nausées et vomissements 

– dommages aux reins, troubles cardiaques ou gastro-intestinaux, 

convulsions et psychoses  

– «Craving» => possible dépendance  



BHO (Butane Hash Oil – budder, honey oil, 
shatter,  dab…) 

• Les cannabinoïdes sont extraits à travers le 
butane liquide 

• Il peuvent dépasser facilement le 80% de 
THC 

• Le BHO est fumé avec des bangs avec une 

douille ou des vaporisateurs spécifiques  

• Le BHO peut être rajouté aux liquides pour 

les cigarettes électroniques  («e-joint ») 

• A parité de dosage, les effets sont 

extrêmement intenses mais très brefs. Ils 

dépendent du rapport entre THC et CBD 



BHO (Butane Hash Oil – budder, honey oil, shatter,  dab…) 

Risques et effets secondaires  

• Brûlures graves pendant le processus d'extraction 

• L’effet est extrêmement puissant 

• Fumer du BHO augmente l’accoutumance au cannabis  

• Inhalation des produits chimiques imprévus (pesticides, fertilisants 

sont aussi extraits?)  

• Risque d’intoxication accru: nausées, vomissements, angoisse, 

panique, crises psychiques 



• Cannabidiol 

– le CBD peut atténuer l’effet psychédélique du THC. Les variétés 

avec un contenu élevé de THC et une concentration de CBD 

supérieure à 1%, ont en principe une action neuro-protectrice  

– Le cannabis CBD pourrait être considéré come un produit de 

substitution pour les consommateurs problématiques? 

• Spice 

– La variété des cannabinoïdes de synthèse actuellement en 

circulation ne permettent pas d’évaluer les risques 

– Les dommages pour la santé (cœur, reins, foie) des cannabinoïdes 

de synthèse sont supérieurs mais sont difficiles à évaluer  



• Nouvelles modalités de 
consommation  

– La combustion d’un produit végétal 

produits de nombreuses substances 

toxiques (gaz carbonique, goudron, 

particules fines…)  

– Le «vapotage» est un outil de 

réduction des risques et des 

dommages 

– Le «vapotage», étant sans 

combustion, est préférable par 

rapport à la fumée  

– Fumer pur réduit les risques liés au 

tabac (mais les effets changent…) 
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• Drug Checking nutzen. 

• Oder zumindest in kleiner Dosis beginnen, nicht im Rahmen der selben 

Konsumeinheit nachdosieren, Dosis beim nächsten Konsum erhöhen. 

• Ein hoher Wirkstoffgehalt, ein pures Produkt, kann genau so 

Nebenwirkungen hervorrufen. Deshalb Dosis and Geschlecht, Gewicht 

und Alter anpassen.  

• Pulver mit einem hohen Wirkstoffgehalt selbst mit nicht psychoaktiven 

Substanzen strecken (Manitol, Milchzucker etc.) – macht das Handling 

einfacher und schränkt die Wirkung nicht ein. 

• Die substanzspezifischen Safer Use Regeln beachten. 



Alkohol 
(Ethanol) 

MDMA  Kokain Amphetam
in 

LSD Meth-
amphetam
in 

Ld50 3’450 mg/kg 
(Mensch 
Oral) 

97mg/kg 
(Maus Oral) 

96mg/kg 
(Maus Oral) 

21mg/kg 
(Maus Oral) 
 

16mg/kg 
(Maus Oral) 
 

34mg/kg 
(Maus Oral) 
 

Mann 70kg 241.5 gr 6.8 gr 6.7 gr 1.5 gr 1.1 gr 2.4 gr 

Dosis 
typische 
Partynacht 

54 gr 500 mg 
Pulver 
240 mg in 
Tabletten 

620 mg 
geschnupft 

250 mg 
geschnupft 

Nicht 
bekannt  

Nicht 
bekannt 

Dabei handelt es sich lediglich um eine Schätzung, der LD50 basierend auf 
Tierversuchen (Mäusen) sind nicht mehr als Anhaltspunkte und lassen sich nicht 
auf den Menschen übertragen, da die Substanzen je nach Lebewesen 
unterschiedlich metabolisiert werden. 
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Streckmittel in % Wirkung Risiken 

Koffein 4.6% Stimulierend; Wirkungsverstärkung Nervosität, Kopfschmerzen, Austrocknen (Dehydration) 

Amphetamin 2.3% Stimulierend; Wirkungsverstärkung Die Kombination von Amphetamin und MDMA führt zu 

einer hohen Dopamin- und Serotoninkonzentration im 

Gehirn. Es besteht eine hohe Belastung für den Herz-

Kreislauf und ein erhöhtes Risiko für Hirnschädigungen. 

Synthese-
nebenprodu
kte 

3.8%  Meist keine psychoaktive Wirkung; 
unsachgemässe Synthese 

Bezüglich Risiken und Wechselwirkungen zwischen 
Synthesenebenprodukte und MDMA liegen keine 
Informationen vor. 

PMA 
Paramethoxy
-
amphetamin 

- Stimulierend, halluzinogen, anfangs 
alkoholähnlich, später Halluzinationen 
und milde Euphorie; Vortäuschen einer 
XTC typischen Wirkung  

Die wirksame PMA-Dosis (ab 10mg) ist viel geringer als 
bei MDMA, d.h. Gefahr der Überdosierung durch 
Nachspicken.  Abrupter Anstieg von Blutdruck und 
Körpertemperatur. Pulsrasen, schnelle und schwere 
Atmung, Muskelkrämpfe. Übelkeit/Erbrechen und 
Gehirnblutungen. Infolge hoher Körpertemperatur (40 
Grad) und Bluthochdruck Gefahr von Bewusstlosigkeit, 
Organversagen, Koma bis hin zum Tod!  

PMMA 
Paramethoxy
methamphet
amin 

- Wie PMA, Dosierung etwas höher (ab 
30mg) 

Ähnlich aber weniger ausgeprägt als bei PMA. MDMA-
übliche Dosierungen von PMMA können lebensgefährlich 
sein. 



Hoher Wirkstoffgehalt:  
- ab 120mg MDMA hochdosiert Amphetamin (Hcl. oder Sulfat)   
- Ab 200mg MDMA extrem hochdosiert 
- Ca. 45% XTC-DIZ Proben im Jahr 2015 

Dosis 

100 bis 140mg MDMA beim 
Mann (1.5xkg in mg MDMA) 
70 bis 110mg MDMA bei der 
Frau (1.3xkg in mg MDMA) 

Ø 1.8 Tabletten/typische 
Partynacht = 215mg MDMA 

Ø 0.5gr MDMA Pulver/typische 
Partynacht = 475mg MDMA 



Mögliche Symptome 

• Psychische Überforderung, Verwirrtheit – Bad Trip 

• Hyponatremia (Elektrolytstörung) 

• MDMA führt zu einer erhöhten Natriumausscheidung, 

der Effekt wird durch Tanzen verstärkt. Bei Frauen tritt 

dieser Effekt schon in kleineren Dosen MDMA auf.  

• Bruxismus (Zähneknirschen) 

• Hyperthermia, stark erhöhte Körpertemperatur  

• Stark erhöhter Puls, leicht erhöhter Blutdruck 

 

Wird verstärkt durch 

• Hyponatremia durch zuviel Wasser (> als 0.5 dl / Stunde) 

• Mischkonsum mit Alkohol, koffeinhaltigen Getränken sowie 

Stimulanzien aller Art 



Körperliche Symptome 

• Stark erhöhte Körpertemperatur  

• Starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Tremor (Zittern), bis 

hin zu epileptischen Anfällen (= Natriummangel) 

• Muskelkrämpfe  

 

Zu beachten 

• Bewusst Wasser und isotonische Getränke trinken 

• Körper mit Tanzpausen, kalten Fussbädern, kalten 

Gegenständen (im Naken) auf dem Kopf oder durch 

Kühlung der Unterarme (Kühlung der Pulsadern) 

• Magnesium kann bei Zittern und Krämpfen helfen 
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Streckmittel in % Wirkung Risiken (Nebenwirkungen) 

Levamisol 74.7%  Leicht stimulierend; wirkungsverstärkend 

  

Übelkeit, Durchfall, Verdauung kann auch am 

Folgetag noch gestört sein. Allergische Reaktionen, 

Störungen des Nervensystems (Taubheitsgefühl bis 

zu Bewusstlosigkeit, starke Müdigkeit), 

Sprechprobleme, Schwächung des Immunsystems 

bei regelmässigen Konsum. 

Es kann zum Absterben von Hautarealen 

(Nekrosen) kommen und es steht in Verdacht 

psychische Nebenwirkung, eine verminderte 

Denkleistung, hervorzurufen.  

Phenacetin 10.9% Schmerzstillend, fiebersenkend und 

entspannend, hochdosiert (oder in 

Kombination mit Koffein) stimulierend und 

euphorisierend; Wirkungsverstärkung 

Schläfrigkeit, Schwindel, Verwirrtheit, bei 

häufigem hochdosiertem Konsum und in 

Kombination mit anderen Schmerzmitteln stark 

nierenschädigend (Phenacetin-Niere), erhöhtes 

Risiko von Harnleiter- und Blasenkrebs 

(karzinogene Wirkung) 

Lokal-

anästhetika 

10.1% Lokale örtliche Betäubung; Vortäuschen der 

kokaintypischen lokal anästhetischen 

Wirkung 

Schmerzunempfindlichkeit, Toleranzbildung, 

gespritzt Herz-Rhythmus-Störungen 

Bei Menschen, die Träger des Histokompatibilitäts-
Antigens HLA-B27 sind, kann die oft tödlich 
verlaufende Agranulozytose auftreten. 
Kokainkonsumenten sollten auf HLA-B27 getestet 
werden. 



Wirkstoffgehalt ab 80% Kokain (Hcl.)   
- Ca. 30% der Kokain-DIZ Proben im Jahr 2015 

Dosis 

Dosen zwischen 1,2 bis 1,4 
Gramm werden als 
lebensgefährlich bezeichnet 

Ca. 100mg 
Kokain/Konsumeinheit/Schnupf 

Ø 1gr/typische Partynacht  
= 717mg Kokain 



Mögliche Symptome 

• Blässe, weite Pupillen (ein- oder beidseitig) 

• Hohe Atemfrequenz, tiefe Atmenzüge 

• Brustenge und Herzrasen 

• Euphorie, Unruhe, Pseudo-Halluzinationen (“Kokainkäfer”), Angst 

davor das ein schreckliches Ereignis eintreten wird, Paranoia, labile 

Stimmung 

 

Wird verstärkt durch 

• Mischkonsum mit anderen Stimulanzien sowie mit Alkohol (auch wenn 

es sich psychisch vielleicht besser anfühlt) 

• Binge-Konsum  



Mögliche Symptome 

• Erhöhte Körpertemperatur  

• Einseitig oder beidseitig vergrösserte Pupillen, Kopfschmerzen, 

Zähneknirschen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Zittern an den 

Fingern und im Gesicht 

• Erhöhter Blutdruck, erhöhter oder niedriger Puls 

 

Zu beachten 

• Süssgetränk einnehmen 

• Frische Luft, enge Oberteile ausziehen oder bei Hemden den Knopf 

öffnen 

• Trotz Craving nicht nachlegen – mehrere Tage Konsumpause 
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Streckmittel in % Wirkung/Risiken Risiken 

Koffein 57.3% Stimulierend, in hohen Dosen (300 bis 
600mg) Euphorie; Wirkungsverstärkung 

Nervosität, Kopfschmerzen, Austrocknen 
(Dehydration) 

Synthese-
nebenprodukte 
(z.B. DPIA) 

38.9%  Keine psychoaktive Wirkung, mit 
Ausnahme von DPIA welches in hohen 
Dosen leicht stimulierend wirkt; 
unsachgemässen Synthese 

Nur wenig Information zu den 
tatsächlicheren Risiken vorhanden 

Phenylaceton 10% Keine psychoaktive Wirkung; wird sowohl 
als Synthesegrundlage als auch als 
flüssiges Streckmittel (Paste) verwendet 

Toxisch, leicht entflammbar, reizt die Haut, 
sollte nicht in Berührung mit 
Schleimhäuten kommen 

4-Methyl -
amphetamin 

4% Stimulierend und euphorisierend; 
Wirkungsverstärkung 

Nervosität, Herzrasen, in hohen Dosen 
kann es zu einer lebensgefährlichen 
Serotoninvergiftung (Serotoninsyndrom) 
kommen  

Iso-Propylalkohol Nicht 
erfasst 

Keine psychoaktive Wirkung bekannt; wird 
als flüssiges Streckmittel verwendet 

Toxisches Lösungsmittel, leicht 
entflammbar, reizt die Haut 

4-Fluor -
amphetamin 

- Stimulierend leicht empathogen; 
Wirkungsverstärkung 

Euphorie, Nervosität, gesteigerter Puls  



Wirkstoffgehalt ab 40% Amphetamin (Hcl. oder Sulfat)   
- Ca. 50% der Amphetamin-DIZ Proben im Jahr 2015 

Dosis 

Max. 25mg 
Amphetamin/Konsumeinheit 

Ø 1gr/typische Partynacht  
= 445mg Amphetamin 



Mögliche Symptome 

• Krampfanfälle 

• Koordinationschwierigkeiten – Tolpatschigkeit, extreme 

Wackeligkeit 

• Pseudo-Halluzinationen (“farbige Flecken”), stark 

beklemmendes Gefühl (Anxiety), ausgeprägte Brustenge  

• Paranoia, Panikattacken 

• Bewusstlosigkeit, Koma 

 

Wird verstärkt durch 

• Mischkonsum mit anderen Stimulanzien sowie mit 

Alkohol (auch wenn es sich psychisch vielleicht besser 

anfühlt) 

• Binge-Konsum  



Körperliche Symptome 

• Erhöhte Körpertemperatur  

• Muskelschmerzen, Muskelschwäche 

• Schnelles und unregelmässiges Atmen, Atembeschwerden 

• Zittern, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen  

• Erhöhter Herzschlag, Herzklopfen 

• Schwarzer Urin 

 

Zu beachten 

• Süssgetränk, Traubenzucker oder ähnliches einnehmen 

• Sauerstoff, frische Luft, enge Oberteile ausziehen oder bei 

Hemden die obersten Knöpfe öffnen 

• Bei anhaltenden Symptomen = medizinische Hilfe suchen 

• Mehrere Wochen Konsumpause einlegen 





Wirkstoffgehalt ab 100ug LSD hochdosiert, ab 150ug extrem hochdosiert 
- Ca. 23% der LSD-DIZ Proben 2015 waren hochdosiert, 7% extrem hochdosiert 



Streckmittel in % Wirkung Risiken 

NBOMe 

Verbindungen 

5% Typisch für Phenylethylamine ist eine 

verstärkte Wahrnehmung der 

Verdauung und des Darms 

(gastrointestinales Gefühl) sowie ein 

stark sensibilisiertes Tastgefühl. 

Visuelle Effekte stellen sich zwar ein, 

stehen aber weniger im Vordergrund 

als bei LSD.  

NBOMe-Verbindungen stehen im 

Zusammenhang mit einigen 

Todesfällen in Europa. Verschiedene 

Meldungen weisen darauf hin, dass es 

zu einer peripheren 

Blutgefässverengung kommen kann, 

welche medizinisch behandelt werden 

muss. 

DOC 1%  

Iso-LSD 20% LSD Abbauprodukt, welches keine 

psychoaktive Wirkung hervorruft 

Es sind keine akuten Risiken in Bezug 

auf den Konsum von Iso-LSD bekannt 



Dosis Max. Wirkung Wirkdauer Bemerkungen 

LSD  

Lysergsäure-

diethylamid 

10 bis 

150ug 

180min 6 bis 11 Stunden 

1P-LSD 

1-Propionyl-

Lysergsäuredi

ethylamid 

 

10 bis 

150ug  

120min 8 bis 12 Stunden Stimulierender Effekt als bei 

LSD 

1A-LSD 

1-Acetyl-N,N-

diethyllyserga

mide 

25 bis 

250ug 

120 bis 240 min 8 bis 14 Stunden Weniger stimulierend, 

weichere softere Wirkung 



Substanz 

– Halluzinogenes Amphetaminderivat (Psychedelisches Phentylamin) 

• DOB (2,5,-Dimethoxy-4-Brom-Amphetamin) 

• DOC (2,5-dimethoxy-4-chloroamphetamin) 

– als Filze (Blotter) oder in flüssiger Form; DOB/DOC werden 

manchmal als «synthetisches Meskalin» oder als LSD verkauft; die 

für einen Meskalintrip erforderliche Dosis findet unmöglich auf 

einem Filz Platz. 

– Dosis: DOB 0.2 bis max. 3.5mg. DOC 1 bis max. 2.5mg 

Substanz Dosis (Oral) Wirkungseintritt Max. Wirkungsgrad Wirkdauer 

LSD 20 bis 150 µg Nach 20 bis 60 min Ab ca. 90 min 8 bis 12 Stunden 

DOB 0.2 bis 1.75mg Nach 60 bis 120 min Ab ca. 150 min 8 bis 24 Stunden 

DOC 1 bis 2.5mg Nach 30 bis 120 min Ab ca. 120 min 8 bis 20 Stunden 



Wirkung 

– Den relativ späten Wirkungseintritt haben DOC/DOB gemeinsam.  

– Sinneswahrnehmung und Gefühle sind gesteigert.  

– Starken Bewegungsdrang (ähnlich wie bei Meskalin) 

– farbige Muster wahrgenommen, bei DOM sind die optischen Effekte eher subtil. 

 

Risiken 

– Da die Wirkung bei spät eintritt = Gefahr einer ungewollten Überdosierung durch Nachlegen 

– Verwirrung, Angstzustände, bis hin zu Panikattacken aufgrund der langen Wirkdauer 

– In hohen Dosen kann es zu vorübergehenden Lähmungserscheinungen oder 

Schmerzunempfindlichkeit kommen (Achtung: Verletzungs- und Unfallgefahr). 

– Häufiger Konsum solch hochpotenten Halluzinogene erhöht die Wahrscheinlichkeit, an 

psychischen Störungen wie Realitätsverlust und Wahnvorstellungen zu erkranken.  

– Der Konsum von kann latente (verborgene) psychische Störungen auslösen. 

Vorsicht beim Mischkonsum mit: 

LSD, Pilze, Cannabis, Ketamin und weitere 

Halluzinogene.  

Safer Use 

• Niedrig dosieren nicht gleich nachlegen 

• Maximale Dosis nicht überschreiten – auch wenn die Wirkung lange braucht um sich zu entfalten 

• Genügend Wasser trinken, 5dl/Stunde 

• Nahrungsaufnahme nicht vergessen aufgrund der langen Wirkungsdauer 



In einigen europäischen Staaten und vor allem in 

Nordamerika wird zunehmend von Überdosierungen mit 

synthetischen Opioiden berichtet.  

 

Diese werden teilweise als Research Chemical 

vermarktetet oder sind als Medikament auf dem Markt. 

Zu den bekannten gehören Fetanyle zudem, weniger 

bekannt sind AH-7921 oder MT-45. 

 

Allen gemeinsam ist, dass deren Wirkpotential einiges 

potenter ist, als dasjenige der natürliche Opioide. Dadurch 

kommt es relativ häufig zu ungewollten Überdosierungen. 





Substanz 

• Fentanyl ist ein starkes synthetisches Opioid, oft auf 

Schmerzpflaster aufgetragen 

• Es existieren verschiedene Fentanyl-Derivate, z.B.:  

• 3-MF - 3-Methyl-Fentanyl ("Persian White")  

• AMF - Alpha-Methyl-Fentanyl ("China White") 

• Butyrfentanyl - Butyrylfentanyl  

• Carfentanyl  

• Diese unterscheiden sich teilweise bezüglich deren Wirkpotenz 

• Die Aufnahme erfolgt meist intravenös oder sublingual 

Substanz Dosis Wirkdauer 

Heroin 
60mg (pures 

Heroin) 
2 bis 5 Stunden 1 bis 1.5 Stunden 

Fentanyl 
200 bis 400 

Mikrogramm 
3 bis 12 Stunden Bis zu 24 Minuten 



Wirkung 

• Schmerzstillend 

• Beruhigend  

• Angstmindernd  

• Stärker sedierend und kälter als andere Opioide 

 

Risiken 

• Übelkeit, Erbrechen  

• Schwindel, Sturzgefahr 

• Magenkrämpfe 

• Verlangsamung und Dämpfung der Atmung  

• Erhöhtes Risiko einer Überdosierung aufgrund des viel höheren Wirkungspotentials 

• Toleranzentwicklung, erhöhtes Abhängigkeitspotential mit körperlichen Symptomen 

• Verminderte sexuelle Lust (bis zu Unfruchtbarkeit), Verstopfung, 

Schlafstörung/Ruhelosigkeit, etc. 

Safer Use 

• Fentanyl mit Ethanol auslösen, in 

kleinst Mengen IV Konsumieren 

• Maximale Dosis nicht überschreite, 

genügend Zeit abwarten bevor evtl. 

nachgelegt wird 

Vorsicht beim Mischkonsum mit: 

Alkohol, GHB/GBL, Heroin, Ketamin, 

Benzodiazepinen; Medikamente, Opioide, 

Antiallergika (Antihistaminika) 



Substanz 

– Codein = Methylmorphin, im Opium aus Schlafmohn 

– Gemixt mit Süssgetränken auch bekannt als Sizzurp, Lean, Purple 

Drank oder Texas Tea 

– In Form von Sirup, Tropfen, Tabletten, Brausetabletten und 

Zäpfchen erhältlich. Die meisten Produkte sind nach einer 

medizinischen Fachberatung ohne Verschreibung erhältlich. 

– Oft verwendet in Kombination mit anderen Wirkstoffen als 

Hustenstiller, selten in Schmerzmedikamenten 

– Dosis: 20 bis max. 200 mg 

Einnahme Wirkungseintritt Max. Wirkungsgrad Wirkdauer 

Oral Nach 15 bis 30 min. Ab 60 min. 4 bis 6 Stunden 

Rektal Nach 10 bis 20 min. Ab 40 bis 60 min. 4 bis 6 Stunden 



Wirkung 

– Sehr individuell (nicht alle sprechen gleich auf die Substanz an) 

– Gelassenheit, Unbeschwertheit, Euphorie 

– z. T. Selbstbewusstseinssteigerung 

– Aufregung, Hitze im Kopf, Pulsbeschleunigung 

– Bei höheren Dosen (100 – 200mg): Schlaf, Betäubungsgefühl 

 

Risiken 

– Mundtrockenheit, Kopfschmerzen, Erbrechen, Appetitlosigkeit 

– Senkung der Atemfrequenz 

– Schläfrigkeit  

– Toleranzentwicklung, erhöhtes Abhängigkeitspotential mit körperlichen Symptomen 

– Verminderte sexuelle Lust (bis zu Unfruchtbarkeit), Verstopfung, Schlafstörung/Ruhelosigkeit, 

etc. 

Vorsicht beim Mischkonsum mit: 

Alkohol, GHB/GBL, Heroin, Ketamin, 

Benzodiazepinen; Medikamente, Opioide, 

Antiallergika (Antihistaminika) 



Safer Use 

• Niedrig dosieren nicht gleich 

nachlegen 

• Maximale Tagesdosis nicht 

überschreiten 

• Genügend Wasser trinken, 5dl/Stunde 

• Codein nicht mit Süssgetränken 

mischen da dadurch die Wirkung 

unberechenbarer wird. 

Texas Tea, Sizzurp: 

Das in den USA bekannte Sizzurp ist ein Mischgetränk aus 

codeinhaltigem Hustensaft, promethazinhaltigen Tabletten oder 

Säften und Limonaden, meist Sprite oder Fruchtpunsch. Promethazin, 

ein starkes Schmerzmittel, ist in der Schweiz nicht erhältlich. 



Vielen Dank! 

 

Für Fragen: 

alex@a-buecheli.ch 

info@danno.ch  

 

www.infodrog.ch/index.php/nightlife.html 

http://de.saferdanceswiss.ch/ 

www.know-drugs.ch 
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