
Warnung: 25B-NBOMe verkauft als LSD 
 

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. 

 
 

Name Unbekannt  

Grösse 8.0x 8.1 mm 

Farbe Gelb, Blau, Schwarz, Grün 

Inhaltsstoffe 
25B-NBOMe*HCl: 1248.6 µg 
MDMA*HCl: 30.5 µg 
2C-B*HCl: 22.0 µg 

Bemerkungen Bitterer Geschmack im Unterschied zu LSD! 

Getestet in Zürich (DIZ), 15. Oktober 2019 
 

Risikoeinschätzung 

Dieser Filz enthält kein LSD, sondern eine extrem hohe Dosis 25B-NBOMe (Dosierungen ab 800 µg 
werden als sehr stark beschrieben) und eine jeweils kleine, kaum wirksame, Dosis MDMA und 2C-B. 
25B-NBOMe kann zu Gefässverengungen (Vasokonstriktion) führen und steht im Zusammenhang 
mit mehreren Todesfällen in Europa. Besonders bedenklich ist, dass die Aufnahme und der Abbau 
dieser Substanz von Person zu Person sehr unterschiedlich ausfallen kann. 25B-NBOMe wirkt 
direkter und schneller wenn es sublingual (unter der Zunge) über die Schleimhäute 
aufgenommen wird. Wenn die Substanz oral (geschluckt) eingenommen wird, kann es zu einer 
schwächeren und/oder zeitlich verzögerten Wirkung kommen. Dadurch besteht , vor allem bei 
einer Verwechslung mit LSD, ein Überdosierungsrisiko. Aufgrund der schwierigen Handhabung, 
aber auch da die Substanz kaum erforscht ist, raten wir vom Konsum ab! 
 
Infos zu 25B-NBOMe  

Substanz: 25B-NBOMe gehört zur Stoffgruppe der Phenethylamine und ist ein Derivat von 2C-B. 
Dosis: bis 700 µg, Dosen ab 800 µg werden als sehr stark bezeichnet. 
Wirkungseintritt / Wirkdauer: sublingual nach ca. 15 bis 120(!) Min. / sublingual 6-10 Std. 
(Die Wirkung von 25B-NBOMe kann in seltenen Fällen bereits bei niedrigen Dosierungen 24 
Stunden oder gar noch länger anhalten) 
Wirkung: 25B-NBOMe ist ein hochpotentes, stimulierend-wirkendes Halluzinogen. Die Wirkung ist 
sehr stark von Dosis, Set und Setting abhängig. Als Halluzinogen intensiviert und verfremdet 25B-
NBOMe deine Sinneswahrnehmungen und das Raum-Zeit-Empfinden verändert sich stark. User 
berichten zudem von einer euphorisierenden, aphrodisierenden und emphatiesteigenden Wirkung. 
Auch wirkt 25B-NBOMe von Mal zu Mal unterschiedlich, weshalb sich die Wirkung schlecht 
voraussagen lässt.  
Risiken: Neben den halluzinogen-typischen Risiken (Angstzustände, Panik, Paranoia etc.) weisen 
verschiedene Meldungen darauf hin, dass der Konsum von 25B-NBOMe zu einer Gefässverengung 
(Vasokonstriktion) führen kann, welche medizinisch behandelt werden muss. Symptome sind Kälte, 
Blauanlaufen und Taubheitsgefühle an den Extremitäten (Gliedmassen). Das Taubheitsgefühl kann 
bis zu einer Woche nach dem Konsum anhalten. Der Konsum kann auch zu Schwellung an Händen, 
Füssen oder Gesicht führen.  
Es gab bereits Fälle in denen die Einnahme hoher Dosierungen 25B-NBOMe zu Organversagen und 
anderen tödlichen Vergiftungserscheinungen führte, selbst bei Menschen die nicht durch Krankheiten 
vorbelastet waren. 
25B-NBOMe wirkt vasokonstriktiv, also gefäßverengend. Dies kann bei Menschen mit Herz- oder 
Blutdruckproblemen sehr gefährlich sein und der Mischkonsum mit anderen vasokonstriktiven 
Substanzen (wie Uppern, Empathogenen etc.) kann schnell lebensgefährlich sein! 
 
Safer Use Regeln 

 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.  

 Aufgrund der komplexen Substanzaufnahme, des unterschiedlichen Wirkungseintrittes und 
der unterschiedlichen Wirkungsentfaltung sollte bei 25B-NBOMe nie nachdosiert werden. 

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

 Akzeptiere wenn die Wirkung zu Ende geht. 


