Warnung: verkauft als XTC
Datum: Juni 2014

Name
Gewicht
Durchmesser
Dicke
Bruchrille
Farbe
Inhaltsstoff
Bemerkungen
Getestet in

„thumbs up" fb likes
593.5 mg
ca. 9 mm
ca. 8 mm
Ja
Schwarz
4-Fluorphenylpiperazin (pFPP): qual.
4-Methoxyphenylpiperazin (pMeOPP): qual.
Schwer, zerbröselt und färbt schwarz ab
Zürich, Juni 2014

Risikoeinschätzung
Diese Pille enthält ein Gemisch aus zurzeit nicht vollständig zuweisbaren Regioisomeren,
bestehend
aus
einem
oder
mehreren
Fluorphenylpiperazin(en)
und
Methoxyphenylpiperazin(en). Vermutlich handelt es sich um ein Gemisch bestehend aus 4Fluorphenylpiperazin (pFPP) und 4-Methoxyphenylpiperazin (pMeOPP). Die Konsistenz war
leicht klebrig wachsartig, fast wie ein relativ trockener aber weicher Hasch, es sind auch
kleine Kriställchen ersichtlich.
Es ist unklar, inwieweit diese Pille im Umlauf ist und als was sie verkauft wird! Es ist vom
Konsum dieser Tablette aufgrund der unbekannten Inhaltsstoffe dringend abzuraten!
Piperazine
Die Annahme, dass Piperazinderivate aus der Pfefferpflanze extrahiert werden, entstammt
wahrscheinlich einer Verwechslung mit der nicht verwandten Substanz Piperin, einem
Bestandteil des schwarzen Pfeffers (Piper nigrum). Piperazine sind synthetische
Substanzen. Piperazin wird u. a. als Ausgangsprodukt zur Herstellung von Kunststoffen
verwendet. Die bekanntesten psychoaktiven Piperazinderivate sind Benzylpiperazin (BZP),
Trifluormethylphenylpiperazin (TFMPP) oder meta-Chlorphenylpiperazin (mCPP). Piperazin
findet sich außerdem als Baustein in einer ganzen Reihe von wichtigen Arzneistoffen, z.B.
Trazodon (Antipressiva), Sildenafil (Viagra) oder Hydroxyzin (Antihistaminikum – gegen
Heuschnupfen). Die Symptome einer Überdosierung von Piperazinen zeigen sich vor allem
durch das Auftreten neurotoxischer Nebenwirkungen (Tremor, Ataxie, Konvulsionen,
Paresen) sowie gastrointestinalen Beschwerden (Erbrechen, Diarrhoe).
Typisch für eine Intoxikation durch Piperazin ist das verzögerte Auftreten der Beschwerden
nach etwa 24 Stunden.
Safer Use Regeln
 Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine
halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
 Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist, nachzulegen.
 Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (5dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen
an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.

