
Experimente mit NPS 
der Forenuser 
von eve&rave 



Ablauf 

1. Vorstellung eve&rave 
2. Kurze Einführung in das Forum 
3. Versuch einer Typologie der NPS-Konsumierenden 
4. Risiko-Abschätzung für die verschiedenen Typen 
5. Impulse / Fragen für Diskussion 

 
 



eve&rave (Schweiz) 

eve&rave ist eine 
unabhängige, szenennahe 
Organisation und setzt sich - 
mit einer akzeptierenden 
Haltung - für einen 
risikobewussten und 
selbstverantwortlichen 
Umgang mit Drogen ein. 
 



eve&rave (Schweiz) 

• Gegründet 1996 nach dem Vorbild von eve&rave Berlin 
• Unabhängiger, gemeinnütziger Verein 
• Ehrenamtliche Arbeit 
• Finanzierung über Spenden, Vorträge, Partypräsenzen und 

Kooperationen. Ansonsten absolut werbefrei! 
 

• www.eve-rave.ch 
• www.facebook.com/pages/EveRave-Schweiz/ 
 

http://www.eve-rave.ch/
http://www.facebook.com/pages/EveRave-Schweiz/


www.eve-rave.ch/forum 









Wer konsumiert NPS? 
Der Versuch einer Typologie 

 
1. Unwissende 
2. Substituierende 
3. Experimentierfreudige 
4. Forschende 
5. Leichtsinnige 

 
 Frauen sind in unserem Forum die Minderheit… 

 



1. Unwissende 

Ecstasy, 2cb, lsd? Was war das? 
 
Mein Freund und ich hatten letztens einen unglaublich 
halluziogenen trip auf Pillen, bei denen es sich EIGENTLICH 
um Ecstasy handeln sollte.  
[…] 
Nun meine Frage, hat jemand von euch vielleicht schonmal 
eine ähnliche trip Erfahrung gemacht oder habt ihr eine 
Idee was da bei uns los war bzw was in diesen 
verdammten Pillen war? 



2. Substituierende 

Noch in Deutschland synthetische Cannabinoide 
 
Ich musste gezwungenermaßen auf synthis umsteigen und habe schon bei der 
Kutsche bestellt nur leider verrät der Betreiber noch welche noids er 
verwendet aber waren alle gut bis auf das mit nem Einhorn drauf. 
Jetzt aber meine Frage: Welche noids kann man noch legal bestellen und vor 
allem welche taugen noch was? 
Ich komme aus Deutschland wo ja jetzt auch ab chminaca verboten wurde 
oder liege ich da falsch? 
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen konnten. 



3. Experimentierfreudige 

3C-E //cC-P // Erfahrungen? 
 
Hat jemand von euch schonmal Erfahrungen mit 3C-E oder 3C-p gemacht? 
Ein Kumpel von mir kann diesbezüglich was aufstellen. Angeblich soll die 
Wirkung sehr nah an einer Kombination von Meskalin & LSD sein 
 
hab seit einem Monat eine Probe mit ca. 20mg rumliegen.. bin aber noch nicht 
dazu gekommen, ein wenig hat mich auch der Tripbericht von A. Shunglin 
abgeschreckt, der das 3C-E nicht gerade löblich erwähnt 



4. Der Forschende 

Wie viele psychoaktive Substanzen hast du konsumiert? 



4. Der Forschende 
Wie viele psychoaktive Substanzen hast du konsumiert? 

User xxx: 
 
Interessen: Pharmazie (v. 
a. Drogen); Neurologie, 
Chemie, Astronomie 
 
Tätigkeit: Student 



5. Der Leichtsinnige 

Kräutermischungen, 
Badesalze, etc. 
 
 Keine klare 

Deklaration der 
Inhaltsstoffe 

 Ständig neue 
Rezepturen 



5. Der Leichtsinnige 

z.B. Diabolo 
 
"DIABLO XXX is the most powerful and evil invention yet, it's designed to 
take your mind were you never thought possible. You can expect a highly 
intense rush as you're coming up on the buzz, (like your first ecstasy pill 
with a fat line of speed), as the initial hit subsides after a good hour, you 
will find yourself in a world of euphoria having the time of your life. 
DIABLO XXX, it has 25% more active ingredients than any other brand 
and is with out a doubt as STRONG AS HELL!!! This super strong energy 
booster will deliver a pure energy rush lasting up to 8 hours that has to 
be experienced to be believed". 



Risiken? Bei wem am grössten? 

Unwissende und Leichtsinnige: Sind am schlechtesten 
informiert; erstere weil sie denken, dass sie etwas 
anderes konsumieren, letztere, weil es ihnen eher egal 
ist und sie darauf vertrauen, dass ein “Legal High” nicht 
gefährlich sein kann. 
Substituierende: Dürfen eigentlich nichts konsumieren, 

suchen nach einem berauschenden (legalen) Ersatz 
starker Wunsch, sich zu berauschen 
tendenziell problematischer Konsum 



Risiken? Bei wem am grössten? 

Experimentierfreudige: Substanz ist vorhanden; man 
ist neugierig -> warum nicht mal ausprobieren? 
Informationsstand mittelmässig 
Forschende: Finden das Thema spannend, meist auch 

chemisch und pharmakologisch sehr gut informiert, 
mögen den Rausch, hohe Neugierde, testen mehr 
oder weniger vorsichtig an sich selbst. 



Impulse / Fragen für Diskussion 

Wer bestellt NPS? 
Warum werden NPS gekauft? Wenn Kauf  über 

Web, warum nicht die “altbekannten” 
Substanzen? 
What’s next??? 
Neue Produkte, um Gesetze zu umgehen? 
Neue bessere Produkte mit weniger Risiken 

und Nebenwirkungen? 
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