
Warnung: DOC verkauft als LSD! 
 

 
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 

Dieser Filz enthält kein LSD, sondern das halluzinogene Amphetaminderivat DOC 
(2,5-dimethoxy-4-chloroamphetamin). Zu Risiken, Nebenwirkungen und 
Lanzeitfolgen liegen nur wenige Informationen vor. Durch den späten Wirkungseintritt 
im Vergleich zu LSD besteht die Gefahr, dass man nachdosiert und dadurch 
überdosiert. Die sehr lange Wirkdauer von bis zu 20 Stunden sollte unbedingt 
berücksichtigt werden! 

DOC steht im Verdacht im Zusammenhang mit einigen Todesfällen zu stehen und zu 
Blutgefässverengungen zu führen.  

 

Infos zu DOC 

Substanz:  DOC / 2,5-dimethoxy-4-chloroamphetamin  

Dosis:  0.5 – 5 mg  

Wirkungseintritt: 1 – 3h 

Wirkdauer:  10 – 20 Std. mit Nacheffekten am nächsten Tag  

Wirkungen: eine intensivierte Wahrnehmung, starke visuelle Effekte und Euphorie 

Risiken: Durch die lange Wirkdauer von bis zu 20 Stunden kann es leicht zu einer 
psychischen Überforderung kommen. Wie bei allen Halluzinogenen kann bereits ein 
einmaliger Konsum latente (verborgene) psychische Krankheiten auslösen.   

 

Safer Use Regeln 

 Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste einen 
Viertel oder maximal einen Drittel Filz an, da Filze in sehr unterschiedlicher 
Dosierung im Umlauf sind.  

 Warte nach der Einnahme 3 Stunden, da immer wieder auch Filze mit 
unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren 
Wirkungseintritt haben können. 

 Akzeptiere wenn die Wirkung zu Ende geht. 

Logo Unbekannt 

Grösse  8.1 x 7.4 mm 

Farbe Rot / Grün  

Inhaltsstoffe  
DOC (2,5-dimethoxy-4-
chloroamphetamin):  1.81 mg, 
Unbekannte Verunreinigung 

Getestet in  Zürich (DIZ), 17. Juli 2018 


