
Warnung: 
Tablette mit Methamphetamin und 2C-B als 

Meskalin verkauft 
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikoeinschätzung 

Diese in Deutschland als Meskalin verkaufte Tablette enthielt kein Meskalin, sondern ein 

Gemisch aus Methamphetamin und 2C-B. Die Kombination dieser beiden Substanzen birgt 

unvorhersehbare Risiken. 

Methamphetamin gehört zur Stoffgruppe der Phenylethylamine und weist eine sehr starke 

stimulierende Wirkung auf. Methamphetamin erhöht den psychischen und körperlichen Antrieb 

im menschlichen Körper.  

2C-B ist ein synthetisches, halluzinogenes Meskalin-Derivat, welches bereits in kleinen 

Mengen psychoaktiv wirkt, wobei 2 mg mehr oder weniger einen grossen Unterschied 

bewirken können. 

Da Methamphetamin und 2C-B wesentlich tiefer dosiert werden (Methamphetamin: 2-25 mg; 

2C-B: 15-25 mg) als Meskalin (200-400 mg) und Methamphetamin zudem eine viel längere 

Wirkdauer aufweist (Methamphetamin: 6-30 Std. / Meskalin: 6-9 Std.), kann eine 

Falschdeklaration dieser Substanzen schnell zu einer psychisch überfordernden Wirkung 

führen.  

Zu möglichen Wechselwirkungen zwischen Methamphetamin und 2C-B liegen keine 

gesicherten Informationen vor. Beim Konsum geht man somit ein unbekanntes 

gesundheitliches Risiko ein. 
 

Vom Konsum dieser Tabletten wird abgeraten! 
 

Safer Use Regeln 

 Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste zuerst 
maximal eine drittel Pille an, da sehr viele hochdosierte Tabletten im Umlauf sind.  

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

 Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (3 dl / Stunde) und mach von Zeit zu Zeit 
Pausen an der frischen Luft, um einer Überhitzung / Dehydration vorzubeugen. 

 Akzeptiere, wenn die Wirkung zu Ende geht, denn «Nachspicken» erhöht die Toxizität 
(Giftigkeit) von MDMA. 

Logo Kein Logo 

Gewicht 107.4 mg 

Grösse 6.1 x 6.1 mm  

Dicke 3.0 mm 

Bruchrille Nein 

Farbe Grün 

Inhaltsstoffe 
Methamphetamin*HCI: 15.7 mg 

2C-B*HCI: 19.3 mg 

Getestet in Zürich (DIZ), 30. März 2021 

https://www.saferparty.ch/

