Info: XTC-Tablette mit Coffein
Logo

Kein Logo

Gewicht

667.2 mg

Grösse

10.1 x 10.1 mm

Dicke

6.2 mm

Bruchrille

nein

Farbe

weiss

Inhaltsstoffe

Coffein: 226.8 mg

Getestet in

Zürich (DIZ), 20. November 2018

Risikoeinschätzung
Diese XTC-Tablette enthält kein MDMA, sondern Coffein. Da sich keine MDMAtypische Wirkung einstellt, besteht das Risiko, dass nachgespickt und dadurch eine
grosse Menge Coffein eingenommen wird. Dies kann zu einem stark beschleunigten
Puls, Nervosität und Herzrhythmusstörungen führen. Es besteht zudem eine
Dehydrationsgefahr (Austrocknen), da Coffein dem Körper Wasser entzieht.
Infos zu Coffein
Coffein ist ein Alkaloid der Kaffeebohnen, Tee- und Mateblättern, Kolanüssen, etc.
Wirkungseintritt und -dauer: nach 10-60 Min. / 2-3 Std.
Wirkung: Coffein macht wach, beschleunigt den Herzschlag und steigert
vorübergehend die geistige Leistungsfähigkeit. In höheren Dosen (300 -600 mg = ca. 8
Tassen Kaffee) erzeugt es Euphorie.
Nebenwirkungen: Coffein entzieht dem Körper Flüssigkeit (Dehydration). Bei sehr
hohen
Dosen
können
Schweissausbrüche,
Herzflattern,
Harndrang,
Herzrhythmusstörungen, starke Wahrnehmungsstörungen, Zittern, Nervosität und
Schlafstörungen aufkommen.
Safer Use Regeln
 Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine
halbe oder ein drittel 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 (3 dl / 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.

