Vorsicht: XTC-Tablette mit Mephedron (4-MMC)
Logo

MCAT (Katzenkopf)

Gewicht

286.3 mg

Grösse

9.2 x 8.4 mm

Dicke

5.3 mm

Bruchrille

Nein

Farbe

Hellblau

Inhaltsstoffe

Mephedron (4-MMC) *HCl: 134.6 mg
2 Syntheseverunreinigungen

Getestet in

Zürich (DIZ), 08. November 2019

Risikoeinschätzung
Diese XTC-Tablette enthält kein MDMA, sondern Mephedron (4-MMC). Mephedron ist eine
psychoaktive Substanz und gehört innerhalb der Familie der Phenetylamine zu den CathinonDerivaten. Bei einer Verwechslung mit MDMA besteht, da sich bei dieser Tablette keine MDMAWirkung entfaltet, das Risiko, dass nachdosiert und ungewollt eine hohe Dosis 4-MMC eingenommen
wird. Diese Tablette enthält nebst Mephedron zwei unbekannte Syntheseverunreinigungen. Da
keine Informationen betreffend Risiken, Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit Mephedron
vorliegen, geht man beim Konsum dieser Tablette ein zusätzliches, unbekanntes Gesundheitsrisiko
ein. Da es sich bei Mephedron um ein Research Chemical handelt und Risiken und Langzeitfolgen
kaum erforscht sind, wird vom Konsum abgeraten!
Bei XTC-Tabletten kommt es neben hohen Dosierungen auch immer wieder zu Falschdeklarationen;
auch diese deshalb unbedingt vor dem Konsum testen lassen!
Infos zu Mephedron
Substanz: 4-Methylmethcathinon /4-MMC
Dosierung: oral: leicht 25-100 mg / üblich: 100-175 mg / stark: 150-250+ mg
Wirkungseintritt / Wirkdauer: oral nach ca. 30-60 Min. oral ca. 2-5 Std.
Wirkung: Die Wirkung ist ähnlich derer von Methcathinon, Kokain und MDMA. Mephedron verursacht
Euphorie und Stimulation, gesteigerten Rededrang, erhöhte Leistungsfähigkeit und veränderte
Sinneswahrnehmungen. Das Bedürfnis nach Essen und Schlaf wird unterdrückt.
Nebenwirkungen: Beim Konsum von Mephedron können verschiedene unerwünschte Effekte
auftreten: Mundtrockenheit, Pupillenerweiterung, Kieferknirschen, erhöhte Herzrate, Anstieg der
Körpertemperatur, Angstzustände oder Paranoia. Durch das verringerte Durstbedürfnis und
mangelnde Flüssigkeitsaufnahme besteht die Gefahr von Dehydration. Hohe Dosen Mephedron
führen zu psychotischen Reaktionen und können Schizophrenien verstärken. Es besteht die Gefahr
einer Abhängigkeit mit Symptomen wie Unruhe, Zittern, Schlaflosigkeit und Hyperaktivität. Aufgrund
des starken Cravings (unwiderstehliches und unkontrollierbares Verlangen nach Konsum), besteht die
Gefahr, dass zu schnell nachgelegt wird und die Nebenwirkungen überwiegen.

Generelle 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.

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.

