Warnung: XTC-Tablette mit 3-MeMC

$

Name
Gewicht
Grösse
Dicke
Bruchrille
Farbe
Inhaltsstoffe
Getestet in

Eule
420.0 mg
12.1 x 9.1 mm
5.5 mm
Ja

Eule
466.8 mg
11.0 x 9.1 mm
5.5 mm
Ja

Rosa gesprenkelt
Rosa gesprenkelt
3-MeMC (nur qualitativ bestimmbar) 3-MeMC (nur qualitativ bestimmbar)
Zürich (DIZ), 14. März 2017
Zürich (DIZ), 17. März 2017

Risikoeinschätzung
Diese XTC-Tablette enthält kein MDMA, sondern 3-Methylmethcathinon (3-MeMC). 3-MeMC gehört
zur Gruppe der Cathinone und ist zumindest strukturell mit Mephedron (4-MeMC) verwandt. 3-MeMC
ist eine kaum erforschte Substanz! Es gibt kaum Erfahrungsberichte und wissenschaftliche
Untersuchungen zu 3-MeMC. Dementsprechend stellt der Konsum ein unberechenbares Risiko dar,
mögliche toxische Effekte können unentdeckt sein und Langzeitrisiken sind nicht erforscht. Daher wird
vom Konsum dieser Tablette dringend abgeraten!
Infos zu 3-Methylmethcathinon
Aufgrund fehlender wissenschaftlicher Untersuchungen können wir keinerlei Gewähr für die
Richtigkeit der folgenden Informationen geben.
Substanz: 3-Methylmethcathinon (3-MeMC)
Dosierung: Da der 3-MeMC Gehalt in dieser XTC-Tablette nicht bestimmt werden konnte, verzichten
wir an dieser Stelle darauf Dosierungsangaben zu 3-MeMC zu veröffentlichen.
Wirkungsdauer: ca. 4 - 6 Stunden
Wirkung: Die Wirkung von 3-MeMC ist Cathinon-typisch, d.h. aufputschend (stimulierend),
euphorisch und generell stark berauschend.
Nebenwirkungen und Risiken: Dehydration, erhöhter Blutdruck, Herzrasen, Übelkeit, Möglichkeit
eines Serotoninsyndroms, sehr starkes Craving (Bedürfnis nachzulegen), Verengung der Blutgefässe.
Das Suchtpotential ist hoch.
Safer Use Regeln




Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe
oder ein drittel Tablette 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 (3dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der
frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.

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 Safer-Use-Regeln befolgen.

