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Meldung von De Standaard (B), Sat, 11. Aug 2001 (www.standaard.be):

ANTWERPEN - Zwei junge Männer sind in Antwerpen an der neuen Droge PMA gestorben, die in den
letzten Wochen in den Diskotheken Furore macht.
PMA ist XTC ziemlich ähnlich, aber es ist viel stärker. Die PMA-Pille ist rund, hat einen Durchmesser von
ungefähr 8 Millimeter, ist 4 Millimeter dick, hat eine beige Farbe mit hellbraunen Punkten und trägt dass
Logo xTc.
Phillipe Jorens, Arzt auf der Intensivstation des Universitätskrankenhauses in Antwerpen bestätigt, dass im
Laboratorium bei den zwei Verstorbenen jungen Leuten Spuren von PMA gefunden wurden. "Die
synthetische Droge scheint als wäre sie mit XTC vergleichbar", sagt Jorens. "Aber sie ist zehn- bis
zwanzigmal stärker." Bei PMA muss man nur länger auf die Wirkung warten. "Der Gebraucher spürt zuerst
nichts. Dadurch wird die Dosis manchmal gefährlich hoch und sogar fatal.

Name: xTc

Logo: xTc
Farbe: beige mit hellbraunen Punkten
Bruchrille: ?
Form: zylindrisch
Durchmesser:  8 mm
Dicke: 4 mm
Inhaltsstoff: PMA in unbekannter Menge

PMA/PMMA kann schon in geringen Dosierungen zu einem abrupten Anstieg des Blutdrucks und der
Körpertemperatur führen. Extreme Körpertemperaturen - wie sie durch PMA/PMMA ausgelöst werden
können - haben in mehreren Fällen zu Überhitzung, Organversagen und schließlich zum Tod geführt.

Aufgrund dieser aktuellen Analysen muss nach wie vor davon ausgegangen werden, dass sich auch in
Tabletten mit anderen Logos und Bezeichnungen PMA oder andere gesundheitlich besonders bedenkliche
Substanzen befinden! Vom Logo oder der Bezeichnung kann in keinem Fall auf die tatsächlichen
Inhaltsstoffe geschlossen werden!

Wenn gesundheitliche Probleme auftauchen, die in Zusammenhang mit einer PMA-Einnahme gebracht werden
können, leiste Erste Hilfe, rufe sofort den Notarzt an (Tel. 112) und kläre ihn über diesen Zusammenhang auf.

 Weitere Informationen erhaltet ihr im DRUG STORE (Drogen-Info-Laden)
Eutritzscher Strasse 9, 04105 Leipzig

oder am DROGENTELEFON: 0341 - 211 22 10
oder im Internet: www.suchtzentrum.de/drugscouts


