m
a
l
S
m
e
Ch
x
e
S
g
mmin r
a
l
S
beim ten. Meh
u
d
t
muss msex ach
f
u
a
r
Da
Che
m
i
e
b
und rgay.ch
d
unter

4– 6
7 – 11
12– 15
16– 17
18– 19

Safer Use
Safer Slamming
Safer Sex
Kenne deinen Stoff
Informationen und Unterstützung

Über
dieses Booklet
Informationen
und Unterstützung

Mit diesen Zeilen wollen wir die Risiken
und Schäden beim Slamming und beim
Chemsex reduzieren.
Alkohol, Drogen, Partys und Sex führen zu
schönen Momenten, aber auch zu Über
dosierungen, gefährlichen Situationen und
Abhängigkeiten.
Wenn wir auf uns selbst und aufeinander
achten, können wir die Risiken verkleinern.
Mehr Informationen und Beratungsstellen
findest du auf dem Gesundheitsportal
drgay.ch
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Safer Use

Informiere dich, plane voraus
und nimm dir Zeit, deine eigenen
Erfahrungen zu machen und zu
verarbeiten.
Mischkonsum

Denke ans Essen

Verschiedene Substanzen zu
mischen, ist keine gute Idee, da
man nie weiss, wie die Konzen
tration und/oder Kombination
von einzelnen Stoffen wirken
können. Mischkonsum erhöht das
Risiko von Wechselwirkungen,
Überdosierungen, Bewusstlosigkeit und /oder einem Ausflug
in den Notfall.

Sorge dafür, dass du genug isst.
Auch wenn du keinen Hunger
hast, versuche regelmässig kleine
Mengen an Nahrung zu dir zu
nehmen. Obst, Smoothies, ProteinShakes, Joghurt oder Suppen
sind nahrhaft und versorgen dich
mit neuer Energie.

Kenne deine
Substanzen
Sofern die Möglichkeit besteht,
prüfe deine Substanzen und nutze
eine exakte Messeinheit, um die
richtige Dosis zu bestimmen. Wenn
du unbekannte Substanzen nutzt,
fange mit einer geringen Dosierung
an und steigere die Dosis nur in
kleinen Schritten. In einigen Städten
gibt es Angebote, um Substanzen
zu testen.

4–5

Medikamente

Nimmst du Medikamente, machst
du eine antiretrovirale Therapie
(ART) oder PrEP, dann stelle auf
deinem Handy einen Alarm ein,
sodass du deine Medikamente zur
richtigen Zeit einnehmen kannst,
und nimm eine Vorratsdosis der
Medikamente mit.

Trinke ausreichend
Um nicht zu dehydrieren, ist es
wichtig, regelmässig Wasser,
Kräutertee oder Sportgetränke zu
trinken. Kaffee und Alkohol sind
keine guten Alternativen.

Safer Use

Ruhe dich aus

Komme runter

Drogen sorgen oft dafür, Müdigkeit
und Erschöpfungserscheinungen
nicht wahrzunehmen oder zu verzögern. Mach regelmässig Sexpausen und ruhe dich aus. Falls du
nicht schlafen kannst, suche dir
einen ruhigen, dunklen Ort, um
abzuschalten.

Du bist vielleicht körperlich und
geistig erschöpft, fühlst dich
innerlich leer, bist launisch oder
mürrisch. Filme zu schauen oder
Musik zu hören, ist eine gute
Möglichkeit, um zu entspannen.

Mache dich frisch
Eine Dusche alle 24 Stunden ent
spannt und gibt dir neuen Antrieb.
Wasche regelmässig deine Hände.
Wenn du deine Zähne putzt, sei
sehr vorsichtig dabei oder nutze
stattdessen ein Mundwasser.

Gutes Essen beschleunigt die
Erholung, und auch Vitaminpräpa
rate können helfen. Wenn dir
danach ist, befasse dich mit leich
ten Aktivitäten, zum Beispiel
Spazierengehen oder Sport.
Wenn es dir schlecht geht, ruf
eine*n Freund*in an und mache
dich schlau, wo du notfalls Hilfe
bekommst.
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Safer Slamming

Überlege dir genau, wie hoch deine
Dosis sein soll, die unter anderem von
deinem Körpergewicht abhängt. Die
Gefahr einer Überdosierung ist beim
Slammen besonders hoch.
Nutze kurze und
dünne Nadeln
Nutze möglichst dünne Nadeln, um
deine Venen zu schonen. Geeignet
sind besonders kurze Insulinnadeln.

Teile niemals dein
Zubehör
Teile nie dein Injektionszubehör.
Wenn du Zubehör wiederverwen
den musst, stelle sicher, dass es
dein eigenes ist. Markiere oder
beschrifte deine eigenen Spritzen.

Nutze sterile Pfänn
chen oder Löffel
und Filter
Ein steril verpacktes Pfännchen oder
ein Löffel mit Filter ist die beste
Möglichkeit, um deine Substanzen in
Wasser zu lösen. Nutze am besten
den sterilen Filter mit Pfännchen,
aber vermeide gerissene Filter oder
freiliegende Fasern, da diese mit

injiziert werden und Probleme
verursachen können.
Die Substanzen auf einem Löffel
aufzulösen, ist die beste Alternative,
aber achte darauf, den Löffel vor
der Nutzung in kochendem Wasser
oder mit Bleichmittel (abspülen
nicht vergessen!) zu desinfizieren.

Benutze steriles
Wasser
In kleinen Ampullen erhältliches
steriles Wasser ist am besten zum
Lösen und Injizieren geeignet.
Nutze genügend Wasser, um die
Substanzen komplett aufzulösen.
Wenn du Spritzen wiederverwen
dest, teile das Wasser nicht. Egal,
ob du Ampullen oder aufgekochtes
Wasser nutzt, entsorge in jedem
Fall die Überreste, da sich darin
schnell Bakterien vermehren
können.

Safer Slamming

Hände waschen
und Reinigung der
Injektionsstelle

Benutze Baumwoll
tupfer und Küchenrolle /
Taschentücher

Wasch deine Hände, bevor du
injizierst, und säubere die Injek
tionsstelle mit einem Alkoholtupfer.
Alternativ kannst du die Stelle mit
einem Wattebausch und Alkohol
oder mit Wasser und Seife reinigen.
Verwende zum Abtrocknen Küchen
rolle oder ein Taschentuch.

Drücke direkt nach dem Slammen
mit einem Baumwolltupfer oder
einem gefalteten Stück Küchenrolle/
Taschentuch auf die Einstichstelle,
damit sich diese schnell verschliesst.
Das hilft auch dabei, blaue Flecken
zu reduzieren und das Abheilen der
Venen zu beschleunigen. Nutze
keine Alkoholtupfer, da diese den
Heilungsprozess der Wunden
verlangsamen.

Suche dir einen
ruhigen Ort
Such dir einen ruhigen und sicheren
Ort zum Slammen und stelle sicher,
dass dort alles sauber ist.

Alkoholtupfer
Alkoholtupfer sind steril verpackt
und zur einmaligen Nutzung geeig
net. Indem du die Injektionsstelle
einmal fest mit dem Tupfer ab
wischst, desinfizierst du den Ein
stichpunkt für die Nadel.

Injizieren
Versuche mindestens einen Zenti
meter von deiner letzten Einstich
stelle zu slammen (in Richtung Herz),
um den zuvor eingesetzten Venen
Zeit zur Heilung zu geben und um
die vorher genutzte Stelle nicht zwei
Mal zu reizen.

8–9

Entsorgen der Nadeln
Benutze zum Entsorgen der Nadeln
spezielle Boxen für Spritzen –
du erhältst diese in Drogerien und
Apotheken. Es gibt sie in verschie
denen Grössen und Formen.
Einige improvisieren, indem sie eine
PET-Flasche nehmen, die Nadel
darin entsorgen und die Flasche in
den Hausmüll werfen.
Wenn andere ihre gebrauchten
Nadeln bei dir zurücklassen,
verzichte darauf, die Schutzkappe
wieder auf gebrauchte Nadeln
aufzusetzen («Recapping»), denn
dabei kommt es häufig zu Stichver
letzungen. Entsorge die gebrauch
ten Nadeln in einem sicheren
Behälter.

Safer Slamming

Backloading
Manche User lösen ihre Substanzen in warmem Wasser innerhalb
des Spritzenkolbens auf und schütteln diesen vor dem Slammen
kräftig durch. Kleine Partikel, die dabei nicht aufgelöst werden,
können jedoch Probleme verursachen. Wir raten dringend dazu,
die Substanzen in sterilem Wasser oder in frisch aufgekochtem
Wasser in einem sterilen Pfännchen aufzulösen und die Lösung
durch einen Filter zu ziehen.
Crystal Meth ist leicht wasserlöslich, Mephedron und andere
Substanzen können schwerer aufzulösen sein. Das Entscheidende ist:
Was auch immer du in deine Vene injizierst, es muss vollständig
aufgelöst und so rein wie möglich sein.

Booty Bumps
Manche User führen sich die Substanzen im Kolben gemischt – also
mit der Spritze ohne Nadel – oder mit dem Finger in den Hintern
ein («Booty Bumps»). Die Substanzen werden so über die Darm
schleimhaut aufgenommen.
Einige Substanzen können so schneller und stärker wirken, als wenn
sie geschluckt oder gesnifft werden. Sie können aber Irritationen,
Blutungen und / oder Entzündungen verursachen und somit Infek
tionsrisiken erhöhen und im Hintern und Darm langfristigen Schaden
anrichten.
Denke daran, deine Hände zu waschen, und nutze jedes Mal eine
neue Spritze. Nimm Gleitmittel, bevor du sie sanft einführst.

Safer Slamming

Rettungswagen und Polizei?
Wenn man in einer Notfallsituation einen Krankenwagen ruft, wird
dieser normalerweise nicht von der Polizei begleitet. Wenn dies doch
der Fall sein sollte, so ist die Polizei in der Regel dabei, um Personen
(inklusive der Rettungssanitäter*innen) zu schützen und nicht, um
Menschen nach Drogen zu durchsuchen. Sie wird vielleicht ein paar
Fragen stellen, allerdings hauptsächlich mit dem Ziel, sicherzustellen,
dass niemand anderes in Gefahr ist.
In einer Notfallsituation einen Krankenwagen zu rufen, kann Leben
retten. Die oberste Priorität muss es sein, dass deine Freund*innen
die benötigte medizinische Hilfe bekommen.

Konsens
Unsere Community lebt davon, dass
wir aufeinander achten. Auch bei
Ohnmacht, Übergriffen oder körper
lichen Auseinandersetzungen ist
es wichtig, zu helfen – und Hilfe zu
holen.
Achtet darauf, dass eure Sexpart
ner*innen mit dem einverstanden
sind, was passiert. Sex ohne Einwilli
gung ist ein sexueller Übergriff,
und das ist eine Straftat.
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Sexuelle Gewalt erlebt?
Möglicherweise hast du bisher noch
nicht die richtigen Worte gefunden,
wenn dir schon einmal etwas passiert
ist. Es kann schwierig sein, darüber
zu sprechen. Selbst wenn du nur
ein Gefühl oder eine verschwommene
Erinnerung hast, ist vielleicht ein
gute*r Freund*in die richtige Ansprechperson oder wende dich an
eine Beratungsstelle.
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Safer Sex

Für guten Sex sind Nähe, Zuneigung
und Spass genauso wichtig wie der
entsprechende Schutz.
Wir empfehlen:
– Impfen, wo sinnvoll und möglich:
gegen Hepatitis A / B und HPV
– Schützen, wo es sich lohnt: bei
HIV und Hepatitis C
– Regelmässig testen auf HIV,
Syphilis, Tripper und Chlamydien
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Regelmässige Check-ups alle drei
bis sechs Monate sind wichtig für
ein verantwortungsvolles und
gesundes Sexleben.
Die Beratungsstelle in deiner Nähe
kann dich auch für weitere Fragen
zu Sexualität, sexueller Gesundheit
oder Drogenkonsum beraten. Du
findest sie unter drgay.ch

Safer Sex

Schützen vor HIV
Was ist ein HIV-Risiko?
– Teilen von Drogeninjektionsmaterial

– PrEP vergessen

– Anal- oder Vaginalsex ohne Schutz

– Der HIV-Status deines Partners
ist unbekannt oder unsicher

– Kondom vergessen oder gerissen

Wie schütze ich mich vor HIV?
Du kannst dich mit Kondomen beim
Anal- und Vaginalsex vor einer Über
tragung mit HIV schützen.
Du kannst dich auch mit PrEP
schützen. PrEP ist ein Medikament,
mit dem sich HIV-negative Menschen
vor HIV schützen können. Richtig
eingenommen, schützt das Medika
ment mindestens so zuverlässig
vor HIV wie ein Kondom.
Die Gesetze und Vorschriften
ändern sich rasch. Informiere dich
deshalb unter myprep.ch oder
bei einer Beratungsstelle. Es ist
wichtig, dass du PrEP nur unter
ärztlicher Begleitung einnimmst.

PEP schützt dich im Notfall
nach einem Risiko
Wenn du beim Sex oder Chemsex
ein Risiko hattest, dich mit HIV
infiziert haben zu können, kannst
du dich im Nachhinein schützen.
Bei der PEP nimmst du 28 Tage
lang HIV-Medikamente ein.
Du musst die PEP spätestens inner
halb von 48 Stunden nach dem
Risikovorfall beginnen. Je später
du beginnst, desto weniger gut
funktioniert sie. Innerhalb von
12 Stunden ist optimal.
Wenn du glaubst, dass du eine PEP
benötigst, zögere nicht und gehe
umgehend in die Notfallaufnahme
des nächsten Spitals.
Die PEP wird von der obligatori
schen Krankenversicherung über
nommen.

Safer Sex

Sexuell übertragbare Infektionen (STI)
Kondome schützen beim Analsex vor
HIV – genauso wie die PrEP. Andere
Infektionen wie Syphilis oder Tripper
können auch beim Blasen, Fingern
und beim gemeinsamen Dildoge
brauch übertragen werden. Ficken,
Fisten, das Teilen von Analduschen
oder Sniefröhrchen können das
Risiko erhöhen, sich mit Hep C, HIV
und anderen STIs zu infizieren.

Darum empfehlen wir dir in jedem
Fall, dass du dich nach zehn Sex
partnern*innen, aber mindestens
einmal im Jahr auf alle STIs testen
lässt.

Du kannst Risiken reduzieren, indem du:
– Kondome benutzt, wenn du
fickst oder gefickt wirst

– dein eigenes Gleitmittel benutzt
und dieses nicht mit anderen teilst

– beim Slammen sterile Spritzen
und Nadeln benutzt

– jedes Mal ein neues Kondom
verwendest, wenn der Dildo von
Partner*in zu Partner*in wandert

– für anale Injektionen sterile
Spritzen benutzt
– latex- oder nicht-latexhaltige
Handschuhe benutzt, wenn du
fistest oder gefistet wirst

14 – 15

– für den nasalen Konsum dein
eigenes Sniefröhrchen benutzt
– Analduschen und das Zubehör
immer gründlich reinigst und
desinfizierst
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Methamphetamin
Tina, Crystal Meth

Wirkung:
Leistungssteigerung, gesteigertes Selbst
wertgefühl, Enthemmung, Luststeigerung,
Risikobereitschaft, unterdrücktes Schmerz
empfinden, Nervosität, Rededrang
Dosierung:
5 – 40 mg
Wirkungseintritt:
geschnupft nach
20 Min., geschluckt
nach 45 Min.,
geraucht sofort.
Dauer: 6 – 12 Std.
Nacheffekte: bis zu
70 Std.
Nebenwirkungen:
Verspannte Kiefer
muskulatur, Mundtrockenheit, erhöhte

Körpertemperatur,
Dehydration, erhöhte
Herzfrequenz, Zittern,
Reizbarkeit, aggressi
ves Verhalten. Die Wirkung ist sehr lange und
das Down sehr stark.
Mischkonsum:
ist immer belastend.
Die Kombination mit
Amphetamin (Speed)
und Poppers ist
gefährlich.

GHB / GBL
G, Liquid E

Wirkung:
Entspannung, Enthemmung, Wahrneh 
mungsintensivierung, Rededrang, Schwindel,
Schläfrigkeit
Dosierung:
GHB: 2 – 5 ml,
GBL: 1 – 2 ml
Wirkungseintritt:
getrunken nach
20 Min. Dauer:
1,5 – 3 Std.
Nacheffekte:
2 – 4 Std.
Nebenwirkungen:
Kopfschmerzen,
Übelkeit, Verwirrtheit,
Atembeschwerden,
Muskelzuckungen,
Schläfrigkeit,
Bewusstlosigkeit bis
zum Koma – im
Zweifel Hilfe holen.

Mischkonsum:
ist immer belastend.
Der Konsum von
(bereits geringer
Mengen) Alkohol kann
zum Kollaps führen.
Antiretrovirale
Medikamente können
die Wirkung
lebensgefährlich
verstärken. Auch die
Kombination mit
Benzos, Ketamin und
Poppers ist gefährlich.

Informationen und Unterstützung

Poppers
Wirkung:
Luststeigerung, Muskelentspannung,
Schmerzunempfindlichkeit, Hitzegefühl
Dosierung:
Inhaliert. Kommt es in
die Augen oder an die
Schleimhäute, sofort
ausspülen und einen
Arzt aufsuchen.
Schlucken ist
lebensgefährlich.

Ketamin
K, Special K

Wirkung:
Schwerelosigkeit, Veränderung von
Sinneswahrnehmungen, Auflösung von
Umwelt und Körper
Dosierung:
50 – 200 mg
geschnupft,
250 – 400 mg
geschluckt;
70 – 150 mg intramus
kulär gespritzt,
50 mg intravenös
gespritzt
Wirkungseintritt:
geschnupft nach
10 Min., geschluckt
nach 20 Min., gespritzt
nach 5 Min. Dauer
und Nacheffekte: je
nach Konsumform
45 Min. – 8 Std.

Nebenwirkungen:
Einschränkung von
Bewegung und
Kommunikation,
Schmerzunempfind
lichkeit, Schwäche,
Übelkeit, Schwindel,
erhöhter Puls,
Herzrhythmusstörun
gen, Lähmungen,
epileptische Anfälle,
Halluzinationen und
Alpträume.
Mischkonsum:
ist immer belastend.
Besonders die
Kombination mit Alko
hol oder GHB / GBL ist
gefährlich.

Wirkungseintritt:
sofort. Dauer und
Nacheffekte: wenige
Minuten

Mischkonsum:
ist immer belastend.
Besonders die
Kombination mit
Kokain, GHB/GBL,
Speed und Crystal
Meth ist risikoreich.

Kokain
Wirkung:
Euphorie, Gefühl erhöhter Leistungsfähig
keit, gesteigertes Selbstvertrauen,
Bewegungsdrang, Risikobereitschaft,
Abnahme der Kritikfähigkeit
Dosierung:
50 – 100 mg
geschnupft,
50 – 350 mg geraucht,
70 – 150 mg gespritzt
Wirkungseintritt:
sofort. Dauer und
Nacheffekte: wenige
Minuten
Nebenwirkungen:
Aggressivität,
Angst- und Wahnzu
stände, Depression,

216
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Nebenwirkungen:
Kopfschmerzen,
Schwindel, Bewusst
seinsverlust,
Kreislaufkollaps.

Zuckungen, erhöhter
Blutdruck, Herz
rhythmusstörungen.
Beim Runterkommen:
Erschöpfung,
Gereiztheit,
Angstgefühl, starker
Drang zur Wiederein
nahme («Craving»).
Mischkonsum:
ist immer belastend.
Besonders die
Kombination mit Alko
hol und Poppers ist
risikoreich.
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Informationen und Unterstützung

Wenn du mit deinem Drogenkonsum
nicht mehr klar kommst, Fragen
oder Unsicherheiten hast oder Unterstützung suchst, lohnt es sich,
wenn du dich beraten lässt. Eine erste
Abklärung ist immer sinnvoll –
Bescheid zu wissen, verpflichtet dich
zu nichts.
Bislang gibt es in der Schweiz nur
wenige spezialisierte Beratungsund Hilfsangebote für schwule und
queere Männer, die Drogen konsu
mieren. Weiterhelfen kann dir der
Checkpoint in deiner Nähe. Sie
können dir Fachpersonen empfehlen.
mycheckpoint.ch
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Unter knowdrugs.ch findest du
aktuelle Infos zu Substanzen, die im
Umlauf sind und viele Tipps zum
Safer Use.
Mehr Informationen online findest
du auch auf drgay.ch
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