
BIST DU EIN
KIFFER 2.0?

    Räuchermischungen / synthetische Cannabinoide           

Synthetische Cannabinoide (zum Beispiel JWH-018, 
AM-2201, UR-144) werden zu Pflanzenmaterial hinzu-
gefügt, um Wirkungen ähnlich wie bei Cannabis her-
vorzurufen und um wie echtes Cannabis auszusehen. 
Üblicherweise werden Produkte, die synthetische 
Cannabinoide enthalten, als Räuchermischungen im 
Internet verkauft. Sie sind in kleinen bunten Beuteln 
verpackt mit einem Produktnamen darauf. Bekann-
te Produktnamen sind Spice, Monkees go Bananas, 
Jamaican Gold oder Lava Red.

SYNTHETISCHE CANNABINOIDE
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dass nur sehr wenige junge Leute
Räuchermischungen konsumieren? 

dass die in Räuchermischungen enthaltenen
synthetischen Cannabinoide ohne Qualitäts- 
kontrollen hergestellt werden?

dass synthetischen Cannabinoiden in den
meisten europäischen Ländern nicht legal
sind? 

dass die meisten der synthetischen Canna-
binoide wesentlich intensiver wirken (und
auch stärkere Nebenwirkungen haben) als
der in Cannabis enthaltene Wirkstoff THC?

dass synthetische Cannabinoide
psychotische Episoden, Panikattacken,
Herzrasen, erhöhten Blutdruck, Erbrechen
und Krämpfe hervorrufen und Organe
schädigen können?

dass synthetische Cannabinoide völlig
verschieden vom THC-Molekül sind? 

dass synthetische Cannabinoide nicht in
klinischen Studien am Menschen getestet
worden sind? 

dass diese Substanzen ein hohes Potenzial
haben, Überdosierungen  zu verursachen?

dass der Gebrauch von synthetischen 
Cannabinoiden mittlerweile von spezialisierten
Laboren im Blut, Urin und in Haarproben
nachgewiesen werden kann?

l Beachte bitte, dass Produkte mit selben Marken- 
    bezeichnung völlig unterschiedliche Wirkungen
    und Nebenwirkungen hervorrufen können

l Rechne immer auch mit unerwarteten Wirkungen

l Konsumiere nie alleine

l Setze dich nach dem Konsum von Räucher-
    mischungen nicht ans Steuer

l Informiere dich so gut wie möglich über eine
    neue Substanz, bevor du sie konsumierst

l Verwende immer niedrige Dosierungen

l Vermeide das Experimentieren mit Drogen,
    wenn du in irgendeiner Form körperlich oder 
    psychisch beeinträchtigt bist

l Vermeide den Konsum von Drogen während der 
    Schwangerschaft

             WUSSTEST DU …,

       Wenn du Räuchermischungen konsumierst, ist das deine eigene
     Entscheidung. Aber du solltest vorher ein paar Dinge wissen:

 WENN DU TROTZDEM
 RÄUCHERMISCHUNGEN
 KONSUMIEREN MÖCHTEST: 

    WWW.LEGAL-HIGH-INHALTSSTOFFE.DE


