💊 WHAT'S IN YOUR SH**?! 💩 🔮
Solange die meisten Substanzen nur durch illegalen Handel bezogen werden können, wird es
unmöglich sein, die genauen Inhaltsstoffe und deren Konzentration beim Erwerb zu kennen. Denn
auf dem Schwarzmarkt produzierte Substanzen unterliegen keiner Qualitätskontrolle.
Trotzdem kannst Du einige Maßnahmen ergreifen, um vor dem Konsum dieser Substanzen
möglichst viele Informationen zu erlangen und dich so bestmöglich zu schützen. Je weniger
Risiken, desto höher der Genussfaktor!
1. QUELLE AUSWÄHLEN. Wähle deine Quelle sorgsam aus! Vertraust Du der Quelle? Kennst Du
die Person? Hast du Erfahrungswerte? Vermeide den Bezug von dir unbekannten Quellen!
2. NACHFRAGEN. Frage beim Erwerb genau nach: Was ist es? Wieviel? Was weiß die Person,
von welcher du den Stoff erhältst (Händler*in, Freund*in, Bekannte*r, andere Clubgäste), darüber?
Hinterfrage die Aussagen kritisch und verlasse dich nie ausschließlich darauf!

💡 Auch wenn Du spontan auf einer Party etwas angeboten bekommst: Soviel Zeit zur Nachfrage
muss sein! Oder möchtest Du wirklich von einer Person, die Dir nicht mal sagen kann/ möchte,
was das für ein Stoff ist, Drogen annehmen?
3. Nutze einen professionellen DRUG CHECKING SERVICE, wenn möglich! (In Berlin hoffentlich
schon bald möglich - bisher leider nicht.) Plane genug Zeit ein, um das Testergebnis noch vor
deinem geplanten Konsum zu erhalten. Das kann zwischen wenigen Stunden bis hin zu einigen
Tagen dauern - auch abhängig davon, ob der Drug Testing Service auf der Party oder stationär in
einer anderen Einrichtung stattfindet.

💡 Hast du nicht die Möglichkeit, einen professionellen (!) Drug Checking Service aufzusuchen,
können unten stehende Tipps eventuell hilfreich sein...

4. INFORMIERE dich bestmöglich über den Stoff, den du vorhast zu konsumieren. Erlange Wissen
zu der Wirkung der Substanz sowie möglichen Neben- und Nachwirkungen, Dosierung, Dauer der
Wirkung und Safer Use. Nutze dabei zum Beispiel https://drugscouts.de/ und andere,
datenbasierte Internetressourcen, z.B. KnowDrugs: https://knowdrugs.app/de/
5. TESTE DIE SUBSTANZ VORSICHTIG AN! Am besten tust du das einige Tage vor der Party,
sodass du dann startklar bist. Nehme eine Kleinstmenge, warte mind. 2h die Effekte ab. Auf diese
Weise kannst du mögliche allergische Reaktionen oder starke unerwünschte Wirkungen (z.B.
wenn nicht die erwartete Substanz enthalten ist), feststellen.

👉 LINKS & MEHR: 👈
📌 DATENBASIERTE APPS:

KnowDrugs ist eine kostenlose App, in der du alle herausgegebenen Pillenwarnungen von Drug
Testing Services in unseren Nachbarländern (und weiter) findest. Außerdem findest du dort Infos
zu Wirkung, Dosierung und Safer Use von Substanzen sowie Tipps zum Umgang mit Notfällen und
Links zu Beratungsstellen.

💡 Einen Artikel zu weiteren Apps findest du auch hier:

https://www.vice.com/de/article/qjd8gd/diese-drei-drogen-apps-machen-deinen-konsum-sicherer

📌EINSENDEN EINER PROBE:

Du kannst eine Probe deiner Substanz auch zur Analyse im Labor einschicken:
https://energycontrol-international.org/drug-testing-service/submitting-a-sample/
Die Analyse ist kostenpflichtig. Dafür erhältst du genaue Angaben zur Zusammensetzung deines
Stoffes sowie der Konzentration der enthaltenen Inhaltsstoffe.

💡 Tipp: Legt unter Freund*innen zusammen. Bezieht ihr gemeinsam den gleichen Stoff aus einer
Quelle, sodass ihr ohnehin eine größere Menge erwerbt, kann es sich lohnen, dann auch für die
Analyse des Stoffes zusammenzulegen!

📌 IDENTIFIZIEREN EINER NEUEN PSYCHOAKTIVEN SUBSTANZ:

Seit einigen Jahren tauchen immer wieder neuartige, sogenannte "Designer-Drogen" auf dem
markt auf. Hast du einen Stoff, in dem du eine “neue psychoaktive Substanz” (also eine chemische
Abwandlung etablierter (Party-)Drogen) vermutest, nimm Kontakt zu Legal-High Inhaltsstoffe auf:

https://legal-high-inhaltsstoffe.de/ ! Eventuell können dich die Profis zur Zusammensetzung deiner
Substanz beraten oder deine Probe zu Forschungszwecken analysieren.

📌 REAGENZIEN-TESTS:

“Reagenzien” sind Lösungen, die beim Aufeinandertreffen mit anderen chemischen Substanzen
eine Farbreaktion zeigen. Diese Farbreaktion KANN Aufschlüsse über die Substanz geben. Du
kannst allerdings NUR die Präsenz dieser Substanz feststellen - NICHT die Menge dieser
Substanz oder ihr Mengenverhältnis zu anderen enthaltenen Stoffen oder die Art der anderen
enthaltenen Stoffe.

...weiter zu REAGENZIEN-TESTS:
Die richtige Anwendung solcher Reagenzien zur Überprüfung der Inhaltsstoffe einer Substanz ist
komplex und erfordert Zeit und Übung!
Meistens brauchst du mehrere Durchläufe mit verschiedenen Reagenzien, um ein einigermaßen
sicheres Ergebnis zu erlangen. Die oben genannten Limitierungen bleiben auch bei korrekter
Anwendung. Deswegen ist gut abzuwägen, ob und in welchen Fällen der Einsatz von
Reagenzientests sinnvoll ist - du willst dich ja auch nicht auf ein falsch interpretiertes Ergebnis
verlassen.
Darum gibt es einige Anbieter, die fertige Test-Kits, designed für die Feststellung einer bestimmten
Substanz in einem Stoffgemisch (z.B. MDMA in einer Pille), vertreiben.
Zum Beispiel erfährst du hier mehr darüber:
https://shop.sin.org.pl/how-to-use-a-reagent-test-kit/
Diese App hier zeigt dir, wie richtig vorzugehen ist: https://testdrugs.info/

Auch auf YouTube kannst du anschauliche Videos zur richtigen Anwendung von
Reagenzien-Tests finden. Achte darauf, nur verlässliche Quellen zu nutzen!

💡 Bist du unerfahren in der Anwendung von Reagenzien-Tests, arbeite dich auf jeden Fall

ausführlich in die richtige Benutzung ein und beziehe am besten fertige Test-Kits zur Feststellung
bestimmter Substanzen über qualifizierte Anbieter wie die folgenden:
Reagent Tests UK: https://www.reagent-tests.uk/
SIN Poland: https://shop.sin.org.pl/product-category/drug-testing-kits/
The Bunk Police: https://bunkpolice.com/how-do-bunk-police-kits-work/
Dance Safe: https://dancesafe.org/testing-kit-instructions/
EZ Tests: https://www.eztestkits.com/de/what-are-ez-test-kits/

