GHB – Liquid Ecstasy(GBL)
Synonyme :
-

Liquid X, Liquid XTC, GBL
Gamma
Gammahydroxybutyrate
Somsanit©
Fantasy
Soap

Substanz & Wirkstoff :

Bild (von links): Tabletten/Kapseln, Pulver, Tropfen
Quelle : www.talktofrank.com

Liquid Ecstasy hat trotz des Namens nichts mit Ecstasy zu

tun. Es ist eine geruchslose, leicht aufflockende Flüssigkeit mit einem markanten salzigen Geschmack
und enthält GHB ( Gamma Hydroxy Buttersäure)

Konsumformen :
Liquid XTC ist flüssig und wird meist in kleinen Flaschen oder Ampullen verkauft. GHB kann auch in
Pulverform als Tablette oder Kapsel konsumiert werden. Der intranasale oder intravenöse Gebrauch
ist nicht üblich.

Wirkung :
Die Auswirkungen auf Körper und Psyche reichen von alkoholähnlichen Symptomen über Entspannung,
sexuelle Anregung, Antriebssteigerung bis hin zu komatösen Zuständen verbunden mit Verwirrtheit,
Gedächtnisstörungen und Atembeschwerden. In geringen Dosen wirkt GHB euphorisierend und
berauschend. Der Rausch ist ähnlich dem des Alkohols und führt später zu einer angenehmen
Müdigkeit. Bei höherer Dosis wirkt GHB narkotisierend. Bereits eine leichte Überdosierung kann zu
einer Bewusstlosigkeit führen.

WARNHINWEIS
Es werden immer wieder Straftaten, insbesondere Sexualdelikte und Diebstahl bekannt, wo
GHB als K.O. Tropfen eingesetzt wurden.
K.O.-Tropfen sind für eine ahnungslose Person tückisch. Sie sind farb- und geruchslos. Vermischt in einem
geschmacksstarken Getränk kann man sie meist auch nicht schmecken. Die Tropfen werden von den
Tätern zumeist in ein offen stehendes Getränk gegeben. Bei Mädchen und Frauen geschieht das nicht
selten in Diskotheken, Kneipen oder auf Partys, um sie anschließend sexuell zu missbrauchen. Das gelingt
leider deshalb, weil K.O.-Tropfen zunächst nur willenlos und dann erst bewusstlos machen. Die Täter
nutzen das aus, um ihre Opfer an einen anderen Ort zu bringen. Nach dem Aufwachen aus der
Bewusstlosigkeit kann das Opfer sich an das, was passiert ist, nicht oder nur vage und bruchstückhaft
erinnern.
GHB lässt sich im Blut und im Urin nur für eine kurze Zeit ( 4 bis 5 Stunden) feststellen. Durch die
Untersuchung einer Haarprobe kann aber auch noch nach geraumer Zeit später ein Nachweis erfolgen.

Risiken und Safer Use
Eines der größten Risiken beim GHB – Konsum ist die Wechselwirkung mit anderen legalen und/oder
illegalen Drogen. So wird die Wirkung von Alkohol oder Opiaten in Kombination mit GHB so verstärkt,
dass unter Umständen eine Atmungsverminderung einsetzt, die zum Tod führen kann.
Die Herstellung von GHB unterliegt keinerlei Qualitätskontrolle, folglich ist auch der Grad der
Reinheit der Substanz sowie ihrer Konzentration für den Konsumenten nicht ohne weiteres
einzuschätzen. Hier besteht das Risiko einer akuten Vergiftung durch GHB. Bei sehr hohen
Überdosierungen wirkt GHB hemmend auf die Herzaktivität und das Atemzentrum.
Folgen einer Überdosierung können auch sein: Krämpfe, komatöse Zustände, starke
Verwirrtheit, Gedächtnisstörungen, Atembeschwerden, Muskelverspannungen und motorische
Probleme.

Es besteht ein psychisches und körperliches Abhängigkeitspotential!!!
Die nachfolgenden Informationen richten sich ausschließlich an Gebraucher und/oder
Konsumwillige von GHB und sind nicht als Konsumaufforderung misszuverstehen.
Ein risikofreier Gebrauch von GHB ist niemals möglich. Jede Einnahme kann die Psyche und den
Körper schädigen. Wer sich trotzt der genannten Risiken für die Einnahme von GHB entscheidet,
sollte zumindest nachstehende Regeln für einen risikomindernden Gebrauch einhalten.
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Da man die Zusammensetzung und Reinheit von GHB auf dem Schwarzmarkt nicht
kontrollieren kann, sollte erst eine kleine Dosis „angetestet“ werden und nicht
„nachgelegt“ werden bevor die Wirkung eintritt.
Nicht aus großen Flaschen trinken!
Auf Mischkonsum, besonders mit Alkohol und Opiaten sollte auf jeden Fall verzichtet
werden.
Menschen mit Herz- und /oder Nierenfunktionsstörungen oder Epilepsie sollten auf gar
keinen Fall GHB konsumieren.
Ausreichend Wasser trinken und an die Einnahme von Vitaminen und Mineralien denken.
Auf die Einnahme von GHB verzichten, wenn man allein ist.
Beim Eintreten starker Nebenwirkungen sollte auf die weitere Einnahme von GHB
verzichtet und der Kontakt mit einem Arzt oder Drogenberater aufgenommen werden.
Auf keinen Fall sollte unter Einfluss von GHB ein Fahrzeug gesteuert werden!
Da viele unerfahrene Käufer eine ähnliche Wirkung wie bei Ecstasy erwarten, laufen sie
Gefahr bei ausbleibender Wirkung nachzulegen und so eine Überdosis GHB einzunehmen.
Auch hier gilt: auf keinen Fall nachwerfen oder mit anderen Substanzen kombinieren.
Beim Konsum von GHB sollte man die gleichzeitige Einnahme von Milchprodukten vermeiden
– sonst sind starke Übelkeit und Erbrechen möglich.

