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Stern
Warnung Falschdeklaration Zürich (DIZ) 22.4.22

Risikoeinschätzung
Dieser als LSD deklarierte Filz enthält kein LSD, sondern eine hohe Dosis des langwirksamen Phenethylamins 2,5-

Dimethoxy-4-Chloroamphetamine (DOC). Die Wirkung von DOC setzt üblicherweise erst sehr spät ein (nach etwa

1-2h) und hält bis zu 20 Stunden (!) an. Aufgrund des späten Wirkungeintritts besteht aufgrund der Falschdeklara-

tion die Gefahr einer Überdosierung, da möglicherweise nachgelegt wird. DOC wird üblicherweise in Dosen zwi-

schen 1.5 - 2 mg konsumiert, Dosierungen ab 3 mg werden selbst für erfahrene Konsumierende nicht empfohlen.

Zusätzlich kann DOC aufgrund der stimulierenden Wirkung zu Brustschmerzen, Gefäßverengungen und Übelkeit

führen. Personen, die an Bluthochdruck leiden, sollten gänzlich auf DOC verzichten. Da Konsumierende die Wir-

kung von LSD erwarten und die Wirkung von DOC extrem lange anhält, besteht zusätzlich die Gefahr von Panikat-

tacken, Verwirrungszuständen und sogenannten Horrortrips. Es wird vom Konsum abgeraten!

Mehr Infos zu DOC findest du hier

Angaben zur getesteten Substanz

Angaben zum Inhalt

DOC*HCI: 2.7 mg

 

Länge x Breite: 8.9 x 9.7 mm

Gewicht: 27 mg

Farbe: Grün, Mehrfarbig

https://psychonautwiki.org/wiki/DOC
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Warnstufe

Information Vorsicht Warnung

Safer Use
Testen
Lasse deine Substanzen in einem
Drug Checking testen

Antesten
Falls du keine Möglichkeit hast,
Substanzen analysieren zu lassen,
teste maximal einen Viertel oder einen
Drittel Filz an, da Filze in sehr
unterschiedlicher Dosierung im
Umlauf sind.

Setting
Achte auf Set und Setting, konsumiere
nur an Orten, an welchen du dich wohl
fühlst und vermeide Mischkonsum.
(2C-B)

Abwarten
Warte nach der Einnahme 3 Stunden,
da immer wieder auch Filze mit
unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf
sind, welche einen späteren
Wirkungseintritt haben können.

Disclaimer

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. 


