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Risikoeinschätzung
Dieses als 2C-B deklarierte Pulver enthält kein 2C-B, sondern Tadalafil. Tadalafil ist ein
Potenzmittel, welches zur Behandlung von Erektionsstörungen beim Mann eingesetzt wird
sowie bei Lungenhochdruck. Da sich nach der Einnahme dieses Pulvers keine psychoaktive
Wirkung einstellt, besteht die Gefahr, dass nachdosiert und dadurch ungewollt eine hohe Dosis
Tadalafil eingenommen wird, welches zu Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen, Schwindel, tiefem Blutdruck, Hausrötungen und Herz-Kreislaufstörungen
führen kann. Wichtig: Die gleichzeitige Einnahme von Tadalafil und Poppers ist
lebensgefährlich. Durch die kombinierte Wirkung droht ein lebensbedrohlicher
Blutdruckabfall. In diesem Fall unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen!
Infos zu Tadalafil
Wirkstoff: Tadalafil (Cialis®, Adcirca®)
Dosierung bei Behandlung von Erektionsstörungen: 5-10 mg / Lungenhochdruck: 40 mg
Wirkungseintritt / Wirkdauer: nach ca. 30-60 Min., kann aber auch erst nach 6 Stunden
wirken / bis zu 36 Stunden
Wirkung: Tadalafil wirkt ähnlich wie Sildenafil (Viagra ® ) indem es das Enzym
Phosphodiesterase-5 (PDE-5) hemmt. Dieses ist dafür verantwortlich, dass eine Erektion
abgebaut wird, damit durch eine Dauererektion nicht das G ewebe des Schwellkörpers durch
Mangeldurchblutung abstirbt. Dadurch kommt es bei einer sexuellen Stimulation leichter zu
Erektionen, die auch länger anhalten. Nebenwirkungen: Selten werden Herz-KreislaufNebenwirkungen (Niedriger Blutdruck) beobachtet, weiter treten „in der Praxis“ anscheinend
häufiger Muskelschmerzen auf, die mehrere Tage anhalten können. Berichte von plötzlichem
Hörverlust, manchmal begleitet von Tinnitus oder Schwindel, liegen ebenfalls vor. Häufige
Nebenwirkungen sind unter anderem Kopfschmerzen, Verdauungsstörung, verstopfte Nase,
Hautrötungen oder auch Rückenschmerzen. Gelegentliche Begleiterscheinungen können sich
in Form von einem trockenen Rachen, Müdigkeit oder auch Herzrasen äussern. In seltenen
Fällen kommt es zur Dauererektion.

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 Pulver / Kristalle mit
unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt
haben können.



Verwende bei einer nasalen Applikation (sniffen) von Pulvern immer deine eigenen
Sniffutensilien, um dich oder andere nicht mit Krankheiten anzustecken.

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.

