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Abszesse vermeiden
Abszesse entstehen meist, wenn Bakte-
rien in den Körper eingedrungen sind. 
Daher solltest du möglichst hygienisch 
konsumieren: mit sauberen Händen, ste-
rilen Spritzen und Nadeln und sauberem 
Zubehör.

Je länger man Drogen spritzt, desto 
schwieriger wird es, geeignete Venen zu 
finden. Du solltest dann trotzdem nicht 
unter die Haut oder in den Muskel inji-
zieren, weil hier das Abszess-Risiko sehr 
hoch ist.

UP YOUR BUM
Bereite deinen Stoff wie gewohnt vor. 
Führ die Spritze – ohne Nadel! – vorsichtig 
in den After ein und drück langsam ab. 
Die Darmschleimhäute sorgen für eine 
schnelle Aufnahme der Droge ins Blut. 
Auch bei dieser Methode gilt: saubere 
Hände und sterile Spritze!



 Wenn du deinen Stoff spritzt, solltest du deine  
 Venen pflegen und Abszessen vorbeugen.   
 Hierzu geben wir dir die 
 wichtigsten Tipps. 

Grundsätzlich: 
Safer Use

Mit Safer Use schützt du dich und andere 

vor HIV und Hepatitisviren, aber auch vor 

anderen Krankheitserregern, z. B. Bakterien. 

Safer Use heißt vor allem: Für jeden Druck 

die eigene sterile Spritze und Nadel und 

das eigene saubere Zubehör (Filter, Löffel, 

Wasser usw.) verwenden. Benutzte Spritzen, 

Nadeln und Zubehör nicht an andere weiter-

geben – teilen ist hier nicht angesagt!

REINIGEN
Bevor du spritzt, wasch Arme und Hände 
mit warmem Wasser und Seife: So wer-
den nicht nur die Einstichstellen gerei-
nigt, sondern auch die Venen erweitert. 
Wisch die Einstichstelle mit einem Alko-
holtupfer ab. Warte mit der Injektion, bis 
die Haut wieder trocken ist.

Venen pflegen

PFLEGEN
Für die äußerliche Venenpflege nimmst du 
am besten Ringelblumensalbe, Dexpanthe-
nolsalbe  oder Hirudoid-Gel. Diese Präpa-
rate wirken zugleich entzündungshemmend.  

STAUEN
Verwende einen Staugurt (Abbinder): Damit
erhöhst du den Blutdruck in den Venen, 
sodass du sie besser fühlen und sehen 
kannst. Staugurte kannst du in der Apothe-
ke kaufen; in manchen Drogenkonsum-
räumen bekommst du sie gegen einen 
geringen Kostenbeitrag. 

STECHEN
Stich die Nadel vorsichtig ein, damit du 
die Vene nicht durchstichst. Versuche, 
gleich die „richtige“ Stelle zu treffen: je 
weniger Einstiche, desto besser. Drücke 
nach der Injektion einen trockenen, sau-
beren Tupfer auf die Einstichstelle: So 
stillst du den Blutfluss und vermeidest 
Blutergüsse. 


