Warnung: Extrem hochdosierte Diaphin-Tabletten

Risikoeinschätzung
Bei Diaphin handelt es sich um den Markennamen von Tabletten, welche den Wirkstoff Diacetylmorphin (Heroin)
enthalten. Diaphin-Tabletten werden zur heroingestützten Behandlung von heroinabhängigen Patienten eingesetzt
und beinhalten 200 mg Diacetylmorphin (Heroin). Diese Dosis ist für Personen, bei denen sich eine hohe Toleranz
eingestellt hat und die sich in einer heroingestützten Behandlung befinden, unproblematisch. Für Personen, welche
nicht regelmässig Opioide konsumieren, ist sie aber deutlich zu hoch, da ohne eine Toleranz die tödliche orale
Dosis bei Heroin wesentlich tiefer liegt. Nasaler und intravenöser Konsum erhöht die Gefahr für eine tödliche
Überdosierung noch zusätzlich. Im Vergleich zu anderen Opioiden wie zum Beispiel Tilidin, Codein oder Tramadol
verfügt Diacetylmorphin (Heroin) über ein bis zu 25fach stärkeres Wirkungspotenzial.
Bei Diaphin-Tabletten wird zwischen zwei galenischen Formen unterschieden: Diaphin IR (immediate release) und
Diaphin SR (slow release). Der Unterschied besteht darin, dass der Wirkstoff bei IR-Tabletten unmittelbar
freigesetzt wird, wohingegen bei den SR-Tabletten der Wirkstoff verzögert freigesetzt wird. Dieser Effekt
verschwindet aber, wenn die Tablette aufgebrochen oder zerkleinert wird.
Bei einer Überdosierung von Heroin droht eine Atemdepression mit tödlichen Folgen.
Es sollte unbedingt auf Mischkonsum mit anderen dämpfenden Substanzen wie Alkohol, Ketamin, andere Opioide
oder Benzodiazepine verzichtet werden, da diese die Gefahr einer Atemdepression noch zusätzlich erhöhen.
Von einem Konsum dieser Tabletten ohne ärztliche Verschreibung wird abgeraten!

Infos zu Diacetylmorphin
Substanz: Diacetylmorphin (DAM) / Heroin
Dosierung: Die Dosis ist von der individuellen Toleranz gegenüber Heroin abhängig. Bereits tiefe Dosen können
bei ungeübten Usern tödliche Folgen haben. Bei nasalem Konsum muss die Dosierung noch zusätzlich reduziert
werden, da die Substanz über die Nasenschleimhaut direkt ins Blut aufgenommen wird.
Wirkdauer: 2−5 Std
Wirkung: Schmerzlindernd, ausgleichend-beruhigend, angstlösend und euphorisierend. Dem euphorischen
«Flash» zu Beginn folgen ein Zustand des Wohlbefindens und ein Gefühl der Gleichgültigkeit, Gelassenheit,
Unbeschwertheit und Selbstzufriedenheit.
Risiken / Nebenwirkungen: Verlangsamung der Atmung, Übelkeit, Erbrechen, Juckreiz, Blutdruckabfall,
Pulsverlangsamung, Pupillenverengung und Harnverhaltung können auftreten. Sehr hohes Abhängigkeitspotenzial
mit einem starken körperlichen Entzug. Hohe Dosen Heroin können ohne rechtzeitige ärztliche Hilfe tödlich sein!

Safer Use Regeln


Wenn du dir nicht sicher bist, um welche Substanz es sich handelt, lass die Tabletten in einem Drug Checking
analysieren.



Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Tabletten mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf
sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.



Konsumiere nicht allein und informiere deine Freunde darüber was genau du konsumierst.



Verzichte auf Mischkonsum.

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.

