Vorsicht: Amphetamin verkauft als 2C-B
Getetestet in Zürich (DIZ), 01. Dezember 2020

Dieses Pulver enthält kein 2C-B, sondern Amphetamin und Koffein. Gerade für unerfahrene
Personen, aber auch für medizinisch vorbelastete Personen (Herz, Blutdruck, Personen die
Medikamente einnehmen etc…) kann die Einnahme eines falschdeklarierten Pulvers ein erhöhtes
Gesundheitsrisiko, aufgrund der unerwarteten Wirkung, darstellen. Zudem könnten sich die
Konsumierenden überdosieren, da sich nicht wie erwartet eine psychedelische Wirkung entfaltet und
anschliessend rasch nachgelegt werden könnte. Aufgrund der Falschdeklaration und dem damit
verbundenen unerwarteten Wirkspektrum, könnte der Trip eine nervöse Komponente beinhalten,
welche dem/der UserIn unangenehm einfahren könnten.
Weiter stellt die gleichzeitige Einnahme von mehreren pharmakologisch wirksamen Substanzen
aufgrund möglicher Wechselwirkungen ein zusätzliches Gesundheitsrisiko dar, da die Kombination von
Amphetamin und Koffein zu einer erhöhten Belastung für das Herz-Kreislauf-System führt. Zudem
besteht eine leicht erhöhte Gefahr der Dehydration, da Coffein dem Körper Flüssigkeit entzieht.
Bei Pulvern und kristallinen Proben kommt es immer wieder zu Falschdeklarationen und
Verunreinigungen; auch diese deshalb unbedingt vor dem Konsum in einem Drug Checking testen
lassen!
Infos zu Amphetamin*HCl
Substanz: Amphetamin-Hydrochlorid
Dosierung: Niedrige Dosis 5−10 mg, mittlere Dosis 10−25 mg, hohe Dosis 25 – 50 mg. Eine Dosis von 50 mg
(geschnupft oder geschluckt) verteilt auf eine ganze Nacht resp. mehrere Stunden wird als maximale Dosis
beschrieben. Diese beschriebene Maximaldosis ist als relativ zu betrachten; je nachdem sind für Personen mit
schlechter Prädisposition (med. Voraussetzung) bereits 25 mg während einem Konsumereignis bedenklich bis
gefährlich.
Wirkungseintritt / Wirkdauer: Geschnupft nach 2−10 Minuten, geschluckt nach 30−45 Minuten, gespritzt bereits
nach wenigen Sekunden. / Geschnupft und geschluckt 6−12 Stunden, gespritzt 4-6 Stunden.
Wirkung: Die Freisetzung der körpereigenen Botenstoffe Noradrenalin und Dopamin bewirken ein Gefühl erhöhter
Leistungsfähigkeit, eine Steigerung des Selbstwertgefühls, Erhöhung der Körpertemperatur, Unterdrückung von
Müdigkeit, Hunger und Durst, erhöhte Risikobereitschaft, unterdrücktes Schmerzempfinden, Euphorie und einen
gesteigerten Rededrang (Laberflash).
Nebenwirkungen: Zittern, Unruhe, Übelkeit, Herzrasen und Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen,
Kopfschmerzen, Nervosität, Gereiztheit, Appetitlosigkeit und aggressives Verhalten (vor allem in Kombination mit
Alkohol, Gefahr einer Alkoholvergiftung). Bei hohen Dosen: Halluzinationen, Kreislaufversagen, Schlaganfälle
sowie Nieren-, Leber- und Herzversagen und Zustände tiefer Bewusstlosigkeit. Eine oft unterschätzte Gefahr ist
das Ansteigen der Körpertemperatur, welche zu einer Austrocknung des Körpers führen kann.
Weitere Infos zu Nebenwirkungen und Langzeitrisiken findet ihr unter saferparty.ch/speed.
Safer Use Regeln


Trinke genug nichtalkoholische Getränke (0.25 -0.5 l/Stunde)



Vermeide Mischkonsum, speziell mit anderen Stimulanzien und Tramadol (Serotoninsyndrom)



Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine kleine Menge an, um
Überdosierungen zu vermeiden und warte nach oraler Einnahme 2 Stunden, da immer wieder Pulver /
Kristalle mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben
können.



Verwende bei einer nasalen Applikation (sniffen) von Pulvern immer deine eigenen Sniffutensilien, um
dich oder andere nicht mit Krankheiten anzustecken.

Besitzt du eine Substanz, welche nicht auf dieser Seite erscheint, bedeutet dies keinesfalls, dass sie den erwarteten Inhaltsstoff enthält oder unbedenklich
sein sollte. Die von uns veröffentlichten Warnungen beziehen sich nur auf die in unseren Drug Checking Angeboten abgegeben Substanzen, diese
Substanzen stellen ein hohes Konsumrisiko dar und sollten nicht konsumiert werden. Eine Substanz kann das gleiche optische Erscheinungsbild haben
(Form, Grösse, Farbe etc.) und trotzdem andere Inhaltsstoffe oder eine andere Zusammensetzung aufweisen. Es gibt keinen Drogenkonsum ohne Risiko!
Risikofrei ist nur ein vollständiger Verzicht auf Drogen! Wenn du dich dennoch entscheidest, Drogen zu konsumieren, solltest du zumindest die SaferUse-Regeln befolgen.

