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Newsletter 12/08 

 

 

Warnungen  

 

ChEck iT! hat am 29.11.2008 erneut 7 mCPP-haltige Pillen getestet. Konkret 

geht es um als „Ecstasy“ verkaufte Tabletten mit folgenden Logos:  

 

Eine Tablette ist rot, hat auf der Vorderseite den Aufdruck „DG“ 

und wird unter dem Namen „Dolce und Gabbana“ verkauft. Sie hat 

einen Durchmesser von 8,1 mm und ist in etwa 4,73 mm dick. Sie 

enthielt anstelle von MDMA das Piperazin mCPP. 

   

Vier der getesteten Pillen sind weiß, tragen das Zeichen  

„Krone/Rolex“ als Logo, haben einen Durchmesser von ca. 9,00 

mm und eine Dicke von etwa 4,29 mm. Sie enthielten mCPP und 

Metoclopramid. 

  

Eine weitere als „Ecstasy“ gekaufte Tabletten ist weiß mit einer 

Sonne als Prägung. Sie hat einen Durchmesser von 8,14 mm und 

einen Dicke von 4,29 mm. Sie enthielt neben mCPP auch 

Metoclopramid. 

  

Eine, ebenfalls als „Ecstasy“ gekaufte Tabletten ist grün und hat 

einen Stern als Logo. Der Durchmesser beträgt 7,27 mm, die 

Dicke 3,98 mm. Sie enthielt neben mCPP auch Metoclopramid. 

  

mCPP gehört zu der Gruppe der Piperazine. Die Wirkung von mCPP ist ähnlich 

der von MDMA, wobei neben der vergleichsweise schwachen psychoaktiven 

Wirkung, wie Glücksgefühle und optische Veränderungen beim Konsum von 

mCPP sehr häufig unangenehme Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, 

Nierenschmerzen, Nervosität, Schweratmigkeit, Müdigkeit und ein mehrere Tage 

andauernder "hangover" auftreten. Bei gleichzeitigem Konsum von MDMA kann 

es zu Krampfanfällen kommen! 
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Metoclopramid ist ein Antiemetikum (lindert Übelkeit und Erbrechen) und ist 

beispielsweise in Paspertinâ enthalten. Metoclopramid geht mit vielen 

Substanzen Wechselwirkungen ein und kann deren Wirkung teilweise 

beschleunigen oder verstärken. Darüber hinaus kann Metoclopramid (auch bei 

bestimmungsmäßigem Gebrauch) das Reaktionsvermögen verlangsamen - 

besonders auch in Zusammenwirken von Alkohol. 

Über die Kombination von mCPP und Metoclopramid gibt es naturgemäß keine 
wissenschaftlichen Studien. Allein auf Grund der Einzelwirkungen der Substanzen 
und der unvorhersehbaren Wechselwirkung mit anderen Substanzen, wird vom 
Konsum dringend abgeraten! 

 

Warnung vor verunreinigtem Kokain 

 

ChEck iT! hat am letzen November-Wochenende sieben 

Kokain-Proben getestet. Sechs dieser Proben wurden als 

gesundheitlich besonders bedenklich eingestuft. Grund für die 

Warnungen waren in erster Linie die Beimengungen von 

diversen Arzneimitteln. Beigemengt waren: 

 

Das Lokalanästhetikum Lidocain, die Analgetika Phenacetin, und Xylazin, 

sowie das vorwiegend als Appetitzügler eingesetzte Phenylpropanolamin. 

 

Auf Grund der nicht absehbaren Wechselwirkungen und dem nicht 

einschätzbaren Wirkungsspektrum wurden diese Probe als gesundheitlich 

besonders bedenklich eingestuft. 

 

Die Beimengung von Medikamenten wie diesen ist nicht selten, da der 

Geschmack und der lokalanästhetische Effekt UserInnen beim „Antesten“ glauben 

lässt, es handele sich bei der Substanz um reines Kokain. Aus Sicht der 

Prävention ist es sinnvoll, solcherlei Warnungen zum Anlass zu nehmen, um 

KonsumentInnen verstärkt darauf hinzuweisen, dass das „Antesten“ einer 

Substanz keine zuverlässige Aussage über deren Inhaltsstoffe ermöglicht! 
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ChEck iT! Rechtsberater forscht 

 

Unser ChEck iT! Rechtsberater Martin Feigl führt im Rahmen 

seiner Doktorarbeit eine Studie über Freizeit- bzw. Partydrogen  

(bspw. Cannabis, XTC, Speed, etc.) durch und würde sich sehr 

über deine Unterstützung freuen! 

     Zum Fragebogen (Dauer ca.10min): 

  

     http://www.unet.univie.ac.at/~a9808376/ 

 

 

 

 

Abendprogramm Jänner: SPICE und JWH 018  
 

 
Spice ist in aller Munde! Durch den Medienhype der letzten 

Monate ist die Kräutermischung das Thema No.1. Weiters 

wurde im Spice als Zusatz laut einer neuen Analyse das 

synthetische Canabinol JWH 018 gefunden.  

 

 

Wie ist der Stand der Dinge? Welche Erfahrungen gibt es? 

Was ist JWH 018? Gefahren und Risiken? Langzeitfolgen? 

 

Wir möchten Euch im Rahmen unseres Abendprogramms über 

den aktuellen Stand der Dinge informieren und laden Euch 

zum Wissensaustausch rund um das Thema Spice ein. 

 

Wo: ChEckiT! – Homebase      
 
Wann: Do, 22.01.09 um 19:00 Uhr 
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Bleivergiftungen durch gestrecktes Gras  

 

Die Uni-Leipzig hat zu den 2007/2008 aufgetretenen und 
durch kontaminiertes Marihuana verursachten Bleivergiftungen 
einen Abschlussbericht verfasst. Eine genaue Beschreibung 
der betroffenen Personengruppe, der Symptome, der Therapie 
sowie der vermuteten Hintergründe findet ihr unter: 

http://www.suchtzentrum.de/drugscouts/dsv3/sci_pol/download/Bleiint

oxikationen-Uniklinik.pdf 
 

 

 

Frohe Weihnachten 

 

Wir möchten uns bei allen bedanken die uns im Jahr 2008 

unterstützt haben und wünschen ein Frohes Neues und 

entspannte Feiertage!  

 

Apropos Entspannung: Auch das ChEck iT! Team relaxed 

nach einem erfolgreichen und spannenden  Jahr vom 

24.12.08 – 06.01.08, um für Euch mit vollem Elan in 

2009 am Start zu sein! In dieser Zeit ist unsere Homebase leider geschlossen. 

 

 

 

ChEck iT! zeichnet weder für den Inhalt von Link-Seiten noch für den Inhalt von Folge- 

Link-Seiten verantwortlich. 

 

ChEck iT! ist ein wissenschaftliches Gemeinschaftsprojekt von:  
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