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Risikoeinschätzung
Diese als MDMA-Pille verkaufte Tablette enthält kein

MDMA, sondern das Antidepressiva Trazodon. Trazodon

wird zur Behandlung depressiver Erkrankungen einge-

setzt. Dieser Wirkstoff wird bei medizinischer Anwendung

unter anderem in Tabletten Form verschrieben, weswe-

gen eine Verwechslung mit klassischen MDMA-Pillen

möglich ist. Trazodon gehört zur Gruppe der Psychophar-

maka und hat eine stimmungsaufhellende, beruhigende

und schlaffördernde Wirkung. Da bei der Einnahme die-

ser Pille keine typische MDMA Wirkung eintritt (die beru-

higende Wirkung von Trazodon setzt sofort ein, die stim-

mungsaufhellende Wirkung würde erst nach Wochen der

täglichen Einnahme eintreten), besteht die Gefahr das

nachdosiert wird. Zusätzlich kann der Konsum der Sub-

stanz in Kombination mit MDMA, welches wie Trazodon

auf das seroternerge System im menschlichen Körper

wirkt (Ausschüttung von Serotonin), zu einem lebensge-

fährlichen Serotoninsyndrom führen.

Zudem können die Effekte von zentral dämpfenden Arz-

neimittel und von Alkohol verstärkt werden, was zu ge-

sundheitsschädigenden Nebenwirkungen führen kann.

Safer Use

Analyse

Lasse deine Substanzen in einem Drug
Checking testen

Antesten

Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen
analysieren zu lassen, teste zuerst maximal
einen drittel der Pille an, da sehr viele hoch-
dosierte Tabletten im Umlauf sind.

Abwarten

Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da
immer wieder auch Tabletten mit unerwarte-
ten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche ei-
nen späteren Wirkungseintritt haben
können.

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

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

Achtung 

Die von uns veröffentlichten Warnungen beziehen sich nur auf die in Drug-Checking-Angeboten der Schweiz abgegebenen Substanzen. Diese

Substanzen können ein hohes Konsumrisiko darstellen. Wir empfehlen deshalb, diese Substanzen nicht bzw. in geringerer Dosierung zu konsumie-

ren. Eine Substanz kann das gleiche optische Erscheinungsbild haben (Form, Grösse,Farbe etc.) und trotzdem andere Inhaltsstoffe oder eine an-

dere Zusammensetzung aufweisen. Besitzt du eine Substanz, welche nicht in unseren Warnungen erscheint, bedeutet dies keinesfalls, dass sie

Substanzendetails

Trazodon

Menge nicht

bestimmbar

Angaben zur getesteten Substanz

Dicke

4.2 mm
Länge x Breite

9.1 mm
Gewicht

237.4 mg

Farbe

Beige

Bruchrille

Ja

Relevante Substanz(en)

MDMA



den erwarteten Inhaltsstoff enthält oder unbedenklich ist. Es gibt keinen Substanzkonsum ohne Risiko! Risikofrei ist nur ein vollständiger Verzicht

auf Substanzen. Wenn du dich dennoch entscheidest, Substanzen zu konsumieren, beachte möglichst die Safer-Use-Regeln.


