Warnung
MMMP & MDPHP verkauft als MDMA
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Risikoeinschätzung
Diese als MDMA deklarierte Tablette enthält kein MDMA, sondern MMMP (2-Methyl-1(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on),
MDPHP
( Methylendioxy-αpyrrolidinohexanophenon) und eine unbekannte Verunreinigung.
MMMP (auch bekannt als MTMP, Caccure 907 und Irgacure 907) ist ein synthetisches
Cathinonderivat, welches Industriell verwendet wird. Zur pharmakologischen Wirkung
und Risiken von MMMP gibt es zum Zeitpunkt der Publikation keine bekannten
wissenschaftlichen Untersuchungen.
MDPHP ist ebenfalls ein synthetisches Cathinonderivat und gehört zur Gruppe der
Pyrrolidinophenone. Die chemische Struktur von MDPHP ist mit der von α-PHP, α-PVP
und MDPV (auch bekannt als Badesalz) verwandt. Analysen zur Wirkung von MDPHP
liegen nur Zusammenhang mit anderen psychoaktiven Substanzen vor. Diese Analysen
deuten darauf hin, dass MDPHP je nach Dosierung und Konsum von anderen
psychoaktiven Substanzen zu lebensbedrohlichen Symptomen führen kann.
Bei beiden Substanzen handelt es sich um Research Chemicals bzw. neue psychoaktive
Substanzen (NPS). Das Fehlen von Untersuchungen zur pharmakologischen Wirkung
sowie die zusätzliche unbekannte Verunreinigung in der Tablette stellen ein
unabsehbares Risiko für Konsumierende dar.
Bei Research Chemicals / neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) kommt es immer
wieder zu Falschdeklarationen, diese Substanzen deshalb unbedingt testen lassen!
Vom Konsum dieser Tabletten wird abgeraten!
Safer Use Regeln


Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine
kleine Menge an, um Überdosierungen zu vermeiden.



Warte nach oraler Einnahme 2 Stunden, da immer wieder Tabletten mit unerwarteten
Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.



Achte auf Set und Setting, konsumiere nur an Orten, an welchen du dich wohl fühlst und
vermeide Mischkonsum.

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.

