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Newsletter von saferparty.ch zur Street Parade 2022 
 
Saferparty Streetwork bietet an der ersten Street Parade nach der Pande-
mie erneut Beratung und Informationen zum Thema Partydrogen sowie die 
Möglichkeit zur Substanzanalyse.  

 

An der Street Parade vom 13. August 2022 wird getanzt, getrunken, gefeiert – und es werden 

Substanzen konsumiert. Wer ihre*seine Substanzen nicht vorab getestet hat, weiss nicht, wel-

chen möglichen gesundheitsgefährdenden Risiken sie*er sich dabei aussetzt. Saferparty 

Streetwork, ein Angebot des Sozialdepartements der Stadt Zürich, setzt deshalb auf Scha-

densminderung und Prävention. An der Street Parade beraten Fachleute von Saferparty 

Streetwork Interessierte vor Ort und bieten die Möglichkeit zur kostenfreien und anonymen 

Substanzanalyse. Der Stand mit dem mobilen Labor befindet sich von 13 Uhr bis um Mitter-

nacht auf dem Marktplatz beim Bürkliplatz. 

 

 

 

 

 

 

 

Zürich, 10. August 2022
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Tipps für Street Parade-Besuchenden 

Grossevents eignen sich nicht für Drogenexperimente. Und illegale Substanzen enthalten oft 

nicht das, was beim Kauf deklariert wurde. Gerade an der Street Parade werden viele Falsifi-

kate (Falschdeklarationen, Medikamente etc.) verkauft. Beides birgt enorme gesundheitliche 

Risiken. Wer trotzdem konsumiert, informiert sich besser vorher online oder vor Ort am Stand 

von saferparty.ch über die Wirkungen und Risiken der Substanzen.  

 

- Durst mit nicht-alkoholischen Getränken löschen und 3 dl Wasser pro Stunde trinken: 

Hitze und Substanzkonsum erhöhen die Körpertemperatur und Alkohol entzieht dem 

Körper Flüssigkeit.  

- Grundsätzlich möglichst keinen Alkohol trinken, wenn andere Substanzen konsumiert 

werden. Nie alleine konsumieren und nach dem Konsum aufs Fahren verzichten. 

- Bei Unwohlsein einen ruhigen und schattigen Ort aufsuchen, im Notfall Rettungskräfte 

(Telefon 144) alarmieren.  

- Getränke immer im Auge behalten und sich an Freund*innen/Security wenden, wenn 

man sich unwohl fühlt. 

- Die Street Parade ist kein Ort für Flip-Flops. Richtige Schuhe schützen vor Schnittwun-

den durch Glasscherben und Aludosen. 

- Gehörschutz tragen – das gilt ganz besonders für Kinder. 

 
 

Allgemeine Safer-Use-Informationen für die Street Parade 2022 

- Auf Risiken verzichten: Der Trend zu sehr hoch dosierten Ecstasy-Tabletten hält wei-

ter an. Es werden Tabletten mit über 300 mg MDMA verkauft. Dies birgt für die Konsu-

mierenden enorme gesundheitliche Risiken. Gerade an der Street Parade werden je-

doch auch viele Falsifikate (Falschdeklarationen, Medikamente etc.) verkauft. Wenn 

du eine Pille vor Ort kaufst und konsumierst, dann teste maximal einen Drittel der Pille 

an und warte mindestens 60-90 Minuten, bis du nachlegst. 
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- Mischkonsum vermeiden: Wenn du andere Substanzen konsumierst, trinke so 

wenig Alkohol wie möglich! Die Wirkungen, die eine Kombination zweier oder meh-

rerer Substanzen auslöst, sind kaum einzuschätzen und entsprechen in der Regel nicht 

der Summe der Einzelwirkungen. Mischen birgt zusätzliche hohe gesundheitliche Risi-

ken. Wenn trotzdem Substanzen gemischt werden, sollten riskante Kombinationen ver-

mieden werden. Unter www.combi-checker.ch kannst du zwei Substanzen eingeben 

und besonders riskante Kombinationen einsehen. 

 

- Nie Alkohol / Drogen am Steuer und auch nicht übermüdet Auto fahren. 

 

- Wenn du konsumierst, informiere deine Freund*innen darüber, was und wie viel da-

von du nimmst. Wende dich bei Unwohlsein oder körperlichen Problemen an die Sani-

tät (Telefon 144) oder an das Sicherheitspersonal! Diese stehen unter Schweigepflicht. 

 

- Spiking: Spiking bedeutet, dass dir jemand ohne dein Wissen eine Substanz verab-

reicht. Dies betrifft Substanzen wie etwa GHB / GBL ("K.O.-Tropfen"), aber auch Ben-

zodiazepine. Glücklicherweise kommt Spiking vermutlich nicht sehr häufig vor, bleibt 

aber eine unberechenbare Komponente, die für Betroffene sehr unangenehm ist. Achte 

auf deine Mitmenschen, um Betroffenen schnell helfen zu können. Bleibe bei einer 

Person und rufe die Sanität oder das Sicherheitspersonal, wenn du Menschen in 

schlechtem Zustand siehst. Um Drink-Spiking zu vermeiden: behalte dein Getränk 

stets bei dir, nimm dir gesponserte Drinks nur vom Barpersonal direkt an und wende 

dich ans Sicherheitspersonal bzw. deine Freund*innen, sobald du merkst, dass du eine 

komische Wirkung verspürst. 
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Aktuelle Substanz-Trends 2022 

Medikamente: Es werden an Partys vermehrt verschreibungspflichtige Medikamente konsu-

miert. Beispiele sind Benzodiazepine (wie z.B. Xanax©) oder Opioide. Diese sind nicht harm-

loser als illegale Substanzen. Informiere dich auch bei Medikamenten unbedingt über die ent-

haltenen Wirkstoffe und sei dir bewusst, dass gefälschte Medikamente im Umlauf sind, die 

genauso aussehen wie das Original. Teste deshalb eine kleine Menge an. Benzodiazepine 

und Opioide beeinträchtigen das Atemzentrum und können in Kombination mit Alkohol oder 

anderen Downern zur Bewusstlosigkeit bis hin zur Atemlähmung führen. Verzichte deshalb 

auf Mischkonsum, vor allem mit dämpfenden Substanzen. Du kannst beim Drug Checking 

auch Medikamente analysieren lassen. 

 

Synthetische Cannabinoide: Seit einigen Jahren sind vermehrt Cannabisprodukte im Um-

lauf, welche mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt ist. Es handelt sich dabei meist um 

gestreckte CBD-Blüten, aber auch Hasch ist davon betroffen. Da diese Substanzen bereits in 

kleinen Mengen gefährlich sein können, raten wir dir dazu, neu gekauftes Cannabis anzutes-

ten. Dazu zerkleinerst du die komplette Menge, die du erworben hast, um eine gleichmäßige 

Verteilung sicherzustellen. Vom ersten Joint nimmst du nur 2-3 Züge und wartest danach etwa 

5-10 Minuten. Wenn du eine ungewöhnliche Wirkung feststellst, so verzichte auf den weiteren 

Konsum. 

 

 

Die wichtigsten substanzinduzierten Probleme  

Personen mit blauen Lippen, Händen oder Zehen (Zeichen von Durchblutungsstörungen) 

müssen unverzüglich der Sanität übergeben werden. 

 

Stark stimulierte Personen, mit Symptomen einer psychischen Überforderung, müssen 

in eine möglichst reizarme Umgebung gebracht werden. Verbessert sich der Zustand nicht, 

muss medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden, da diese Personen sonst für sich 

und andere Besucher*innen ein Risiko darstellen. 
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Psychisch überforderte Personen müssen unbedingt in eine möglichst reizarme Umgebung 

gebracht werden (weg von der Musik und den Menschen), und es sollte ruhig und realitätsbe-

zogen mit ihnen kommuniziert werden. Für die Betreuung sollten Freund*innen / Bekannte der 

betroffenen Person einbezogen werden. Verbessert sich der psychische Zustand nicht, muss 

die Sanität hinzugezogen werden. 

 

Bei tief schlafenden oder ohnmächtigen Personen, die nicht mehr ansprechbar sind, muss 

die Sanität hinzugezogen werden. 

 

Personen mit epileptischen Anfällen müssen unverzüglich der Sanität übergeben werden. 

 

Bei Personen, die über anhaltende Brustenge und Atemnot klagen, muss die Sanität ein-

bezogen werden, da Brustenge und Atemnot Anzeichen eines möglichen Herz-Kreislaufprob-

lems sind. 

 

Überhitzte Personen (Anzeichen: Schwindel, Kopfweh, Durchfall und Erbrechen) sind unver-

züglich der Sanität zu übergeben.  

  

Serotoninsyndrom: Der Konsum von Substanzen bzw. mehreren Substanzen, die auf das 

Serotoninsystem einwirken, kann ein gefährliches Serotoninsyndrom bewirken. Besonders der 

Konsum von (viel) MDMA und SSRI (antidepressive Medikamente) erhöht dieses Risiko stark.  

Charakteristische Symptome sind Veränderungen der psychischen Verfassung (Bewusst-

seinsstörungen, Halluzinationen), Ruhelosigkeit, rasche unwillkürliche Muskelzuckungen, 

Krämpfe, gesteigerte Reflexbereitschaft, Puls- und Blutdruckanstieg, Schwitzen, Schüttelfrost 

und starkes Zittern. Bei einem schweren Verlauf sind weitere mögliche Symptome starke Er-

höhung der Körpertemperatur, Krämpfe, Delirium bis hin zu Koma. Ein Serotoninsyndrom kann 

bei einem schweren Verlauf zu einem lebensbedrohlichen Anstieg der Körpertemperatur (über 

40 Grad) führen. Bei Symptomen unbedingt direkt die Notrufnummer 144 rufen! 
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Hilfreiche Links 
 
www.saferparty.ch 
Pillenwarnungen und Drug Checking-Informationen vom DIZ Zürich 
 
www.combi-checker.ch 
Checke online die Auswirkungen vom Kombinieren zweier Substanzen 
 
Know Drugs – App 
Internationale Pillenwarnungen und hilfreiche Informationen zum Konsum 
 
www.stadt-zuerich.ch/notruf 
Notrufnummern Stadt Zürich 
 


