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Pass gut auf dich auf!
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Party



PASS GuT AuF dICH AuF: VErMEIdE uNFäLLE 

uNd HILF, WENN du GEbrAuCHT WIrST
Notfälle beim Drogenkonsum gehen oft auf zu hohe Dosie-

rungen zurück, zum Beispiel bei unbekannten Substanzen 

oder beim Nachdosieren im Rausch. Auch Wechselwirkungen 

zwischen verschiedenen Drogen oder zwischen Drogen und 

anderen Substanzen können gefährlich sein. 

Die Kombination von „Downern“ wie Alkohol, GHB/GBL oder 

Ketamin zum Beispiel kann zu Bewusstlosigkeit oder Atem-

stillstand führen und sollte daher unbedingt vermieden 

werden. Auch bei zu frühem oder zu hohem Nachdosieren 

kommt es immer wieder zu Notfällen. Achte deshalb auf 

genügend Abstand zwischen den Einnahmezeitpunkten und 

bereite die Rationen im nüchternen Zustand vor.

Zusammen mit HIV-Medikamenten können Drogen unvorher-

sehbar starke Nebenwirkungen haben – auch bei Mengen, 

die du vor deiner HIV-Therapie gut vertragen hast.

Wenn mal was schiefgeht: Schau nicht weg, 

sondern hilf. Manchmal können schon ein Glas 

Wasser, frische Luft oder beruhigende Worte 

Besserung verschaffen. Wenn du merkst, dass 

die Situation außer Kontrolle gerät oder die 

Person nicht ansprechbar ist, rufe sofort den Notarzt.

Hole auch dann Hilfe oder schreite ein, wenn andere die 

Situation einer unter Drogen stehenden Person ausnutzen.



TIPPS zu droGENuNFäLLEN
•	 	Wenn	du	auf	einer	Party	Drogen	konsumieren	willst,	infor-

miere deine Freunde und triff Absprachen für den Notfall.

•	 	Für	Unfälle	mit	Partydrogen	gibt	es	spezielle	Erste-Hilfe-

Maßnahmen. Infos findest du unter  www.drugscouts.de/

de/lexikon/erste-hilfe . Mache dich und deine Freunde vor 

dem Konsum damit vertraut.

•	 	Hab	keine	Angst	vor	Fehlern:	Jede	Hilfe	ist	sinnvoller	als	

wegzuschauen.

•	 	Bei	Angst-	und	Panikzuständen	solltest	du	die	Person	in	

eine	ruhige	Umgebung	bringen	–	am	besten	in	Bereiche	

mit besserer Luft –, bei ihr bleiben und sie zu beruhigen 

versuchen. Vermeide aber zu krasse Wechsel (Licht, Tem-

peratur usw.).

•	 	Wenn	du	die	Situation	nicht	mehr	ein-

schätzen kannst, bring den Betrof-

fenen in die Notaufnahme des 

nächsten Krankenhauses oder 

ruf den Notarzt (112, kosten-

los	von	jedem	Telefon/Handy!).	

Wenn du „Atemstillstand“, „Person ist nicht ansprechbar“ 

oder „Krampfanfall“ meldest, kommt neben dem Rettungs-

wagen immer auch ein Notarzt. Wenn du am Telefon Dro-

genkonsum erwähnst, kann auch die Polizei mitkommen.

•	 	Je	besser	der	Arzt	über	Erkrankungen,	Medikamentenein-

nahme und Drogenkonsum Bescheid weiß, desto zielge-

richteter kann er helfen. Sag ihm, was genommen wurde, 

wenn du es weißt und willst – er hat Schweigepflicht.
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Ausführliche Infos zum Thema Drogen, Sex und Gesundheit 

findest	du	unter	iwwit.de	oder	direkt	unter	diesem	QR-Code:

Wenn du merkst, dass dein Drogenkonsum 

dein Leben zu sehr beeinflusst, wende dich 

an eine Schwulenberatung, Suchtberatungs-

stelle, deinen Hausarzt oder eine Aidshilfe 

in deiner Nähe.

Pass gut auf dich auf –

damit du auch weiterhin 

Spaß haben kannst!
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