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Erst mal ...

An der redaktionellen und optischen
Gestaltung der Broschüre sind beteiligt:

Du arbeitest im Sexbusiness und
verdienst damit zumindest teilweise dein
Geld. Drogen spielen im Sexbusiness eine
große Rolle. Cannabis, XTC, Koks, Speed und
Poppers können ebenso dazu gehören wie
z.B. die "AUtagsdroge" AlkohoL Wenn du
Drogen gebrauchst, soUtest du über die
unterschiedlichen Stoffe und deren Wirkung
informiert sein. Denn "siehe Packungsbeilage" und "fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker" funktioniert hier nicht. Diese
Broschüre soll dir einen kleinen Überblick
geben.
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Generell gilt: Die verschiedenen Drogen
wirken sich unterschiedlich auf deinen
Körper und dein Verhalten aus. Je schlechter es Dir geht, vor allem auch psychisch,
desto vorsichtiger soUtest du mit Drogen
umgehen. Häufig verstärken Drogen deine
Gefühle und Stimmungen. Meistens fühlst
du dich freier, verlagerst deine Grenzen und
kannst nicht mehr deutlich machen, was du
willst oder nicht willst. Bei deiner Arbeit im
Sexbusiness ist es allerdings wichtig, daß
du weißt, was du tust; daß du bestimmst,
was passiert und unter welchen Bedingungen dies geschieht. Vergiß nicht, daß dies
dein Job ist. Vom Drogengebrauch ist dabei
eher abzuraten.
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Mit finanzieller Unterstützung der
Aidshilfe NRW, der Landtagsfraktion
von Bündnis 90/Die Grünen NRW sowie des Ökofonds Bündnis 90/Die Griinen NRW
Mit finanzieller Unterstützung der Euro•
päischen Kommission. Weder die Europäische Kommission noch in ihrem Namen handelnde
Personen haften für die Verwendung der nachstehenden Informationen.
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Gehe keine unnötigen Risiken ein, und
setze deine Gesundheit nicht aufs Spiel sie ist dein KapitaL Lehne es auch ab, wenn
ein Kunde dich überreden will, gemeinsam
Drogen zu gebrauchen. Wenn er Probleme
macht: Frage ihn einfach, ob er denn
während seiner Arbeit Drogen gebraucht.
Professionalität zahlt sich auch beim Thema
Drogen aus. Viele Kunden werden das
schätzen: Du wirkst verläßlicher und
schützt sowohl dich als auch ihn. Viele gute
Gründe für einen überlegten und maßvollen
Umgang mit Drogen.

Die Stoffe, die es in sich haben
Legale Droge;
Menge und
Wirkung niemals
unterschätzen.

Alkohol ist eine
legale Droge, aber
natürlich trotzdem eine
Droge wie jede andere
auch. Beinahe jeder trinkt Alkohol, und oft ist
der Gebrauch unproblematisch. Dennoch wird die
Wirkung des Alkohols in vielen Fällen unterschätzt. Zumindest bei der Arbeit solltest du
versuchen, dich auf ein Minimum zu beschränken.
Überlege dir, vor allem wenn du regelmäßig viel
trinkst, welche Funktion Alkohol für dich hat und
ob es nicht noch andere Entspannungsmöglichkeiten für dich gibt.

@)

~~WI~'

offen, locker, gesprächig
aggressiv, depressiv und feindselig gegenüber
anderen
Kontrollverlust über Körper und Handeln
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Obwohl es in der Szene gebräuchlich ist, daß
Kunden einen ausgeben, versuche deinen Alkoholkonsum vor allem während der Arbeit unter
Kontrolle zu halten . Letztlich hast du mehr
Chancen, wenn du einen kühlen Kopf bewahrst.
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Barbitu rate
werden in der
Medizin als
Beruhigungs-,
Schlaf- und
Narkosemittel
genutzt; Suchtgefahr bei
unkontrollierter
Einnahme.

Die gängigsten Schlafmittel sind Barbiturate und
Benzodiazepine. Sie können
unterschiedliche Markennamen
tragen (Rohypnol, Diazepam
u.ä.) und sind in Tablettenform erhältlich. Es ist
schwer einzuschätzen, wann jeweils die volle
Wirkung einsetzt und wie lange sie anhält.

@)

;}~WI~'
zuerst beruhigend, je nach Dosis einschläfernd
langfristiger Konsum kann die Wirkung
umkehren (aufputschend, berauschend) und
ziemlich gefährlich werden (psychische Veränderungen)
langsamere Reaktionen
oft Schwierigkeiten, das zu sagen, was man
denkt und will
in Kombination mit anderen Rauschmitteln (vor
allem mit Opiaten und Alkohol) besteht leicht
die Gefahr einer Überdosierung
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Bei diesen (Aus-)Wirkungen ist klar: Barbis
und Benzos sind schlecht fürs Geschäft! Sei
vorsichtig beim Konsumieren von mehreren
Stoffen gleichzeitig . Es trifft leider oft zu, daß
eins und eins nicht gleich zwei ist. Auch wenn du
beide Stoffe kennst: Die Wirkung kann sehr viel
stärker und anders als erwartet sein.
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Haschisch
[arab.,
eigentlich
"getrocknetes
Gras, Heu"]. Die
Wirkung kann
sehr unterschiedlich sein.

Haschisch und Marihuana
gehören zu den ältesten
Rauschmitteln. Sie werden aus
der Hanfpflanze gewonnen, die das wirksame THC
(Tetrahydrocannabinol) enthält. Haschisch ist das
getrocknete und in Platten gepreßte Harz der
Blüten. Es wird zerkrümelt und z.B. in Zigarettenform (Joint) geraucht. Man kann es auch in
Kuchen, Plätzchen oder Tee verarbeiten. Marihuana enthält ein Gemisch aus getrockneten Blättern
und Blüten der Hanfpflanze und ungefähr
fünfmal weniger THC als Haschisch. Beide
Substanzen wirken beim Rauchen sehr stark und
schnell. Die Wirkung hält höchstens vier bis sechs
Stunden an.
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Harmoniebedürfnis, Rededrang, Lachen
Hemmung des aggressiven Verhaltens
verstärkte Sinneseindrücke (z.B. sehen, hören)
Verlust von Zeitgefühl
Müdigkeit, Verlangsamen von Bewegungen und
Reaktionen, Zurückziehen in sich selbst
Angst, Übelkeit
bei starkem und regelmäßigem Konsum: Abgestumpftheit, Veränderung der Persönlichkeit
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Gelegentlicher Gebrauch von Cannabis muß
nicht unbedingt problematisch sein. Wichtig ist,
daß du dir darüber im klaren bist, daß Cannabis
sehr unterschiedlich wirken kann. Wenn du z.B.
Angst bekommst: Versuche, dich zu beruhigen
(Essen und Trinken - vor allem Vitamin C - kann
da schon helfen).

Bei LSD kann
manchmal eine
psychische Abhängigkeit entstehen. Außerdem braucht man
schnell mehr
Stoff, um die
gleiche Wirkung
zu erzielen.

LSD (Lysergsäurediethylamid) ist das bekannteste und
stärkste Halluzinogen. Es wird
in Form von Papiertrips oder
kleiner weißer Tabletten
angeboten. Mescalin (weiße Kapseln) und
Psylocybin (auch in Zauberpilzen enthalten) sind
neben LSD die gängigsten Halluzinogene. Sie
werden geschluckt und wirken meist schon nach
ein paar Minuten. Die Wirkung kann bis zu 12
Stunden, manchmal sogar bis zu 24 Stunden
dauern.
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Wahrnehmung (Es kann z.B. sein, daß du Dinge
siehst und hörst, die gar nicht da sind), Verlust
von Zeitgefühl
mehr Lust auf Sex; Gefahr: Dabei besteht eine
größere Bereitschaft zu risiko reichem Verhalten
Erhöhun9. des Blutdrucks und des Pulsschlags;
Zittern, Ubelkeit, Erbrechen
"bad trip" mit starken Depressionen, Halluzinationen und Angst
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Wenn du Halluzinogene versuchen solltest,
dann sorge dafür, daß jemand bei dir ist, dem du
vertraust, denn: Du begibst dich auf eine längere
Reise, deren Verlauf du nicht planen kannst. Die
Umgebung um dich herum scheint anders, als sie
in Wirklichkeit ist. Es kann leicht passieren , daß
dir alles zu viel wird und du Angst bekommst. Der
Gebrauch während oder kurz vor der Arbeit ist
nicht zu empfehlen, denn die Gefahr, auf einen
"bad trip" zu kommen, ist groß.
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Morphin,
benannt
nach dem
griechischen Gott
des SchLafs, unterLiegt dem BetäubungsmitteLgesetz. Heroin,
nach dem griechischen Wort für
"HeLd" (im Sinne
von stark, kräftig) , wird im Körper rasch zu Morphin abgebaut.

Opiate sind Wirkstoffe des
Schlafmohns; am bekanntesten sind Morphium und
Heroin.
Morphine werden oft zur
Heroinsubstitution verwendet,
weil sie ähnlich wirken. Sie
werden in der Szene geschluckt oder gespritzt. Beim
Spritzen besteht die Gefahr
von Infektionen, Abzessen und Überdosierungen.
Die Wirkung ist kurzfristig stärker (flash), aber
auch wesentlich kürzer (ca. drei Stunden) . Beim
Schlucken verteilt sie sich auf ca. sieben Stunden.
Heroin (= Diacetylmorphin) ist die chemische
Verbindung von Morphin und Essigsäure und
meist in Pulverform erhältlich. Die Wirkung und
Färbung (meistens braun, aber auch bis weiß)
sind vom jeweiligen Herkunftsland und der
Verarbeitungsweise abhängig. Heroin wird
meistens gespritzt oder geraucht.
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Größte!"
Zunahme der Leistungsfähigkeit
verstärkte Kontaktbereitschaft
Zunahme der sexuellen Aktivität
bei regelmäßigem Gebrauch: Sinnestäuschungen, Angst, Herz- und Kreislaufbeschwerden,
Abnahme der sexuellen Aktivität, starke
Entzugserscheinungen. Beim Schnupfen:
kaputte Nasenschleimhäute
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Vorsicht bei regelmäßigem Gebrauch: Du
kannst schnell draufkommen!
Beim Drücken: Nur unbenutztes Spritzbesteck,
denn sonst kannst du dich schnell mit HIV,
Hepatitis und anderen Krankheiten anstecken!
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Glücksgefühle (nur zu Beginn)
schmerzbetäubend
Veränderung der Wahrnehmung
häufig Abnahme der sexuellen Aktivität
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Kokain wird auch
zu Crack aufbereitet. Der
Kokain ist ein
Stoff ist
Extrakt aus den ~ dann zwar
Blättern
~
billiger,
des Kokaaber auch geStrauches
fährLicher.
und ein weißes kristallines
Pulver. Es wird geschnupft,
geraucht oder gespritzt. Beim Spritzen ist die
Wirkung stärker, aber auch kürzer (ein bis zwei
Stunden). Beim Schnupfen hält die Wirkung am
längsten an (max. vier bis fünf Stunden).
Regelmäßiger Gebrauch führt zu einer starken
psychischen Abhängigkeit. Crack wird durch den
Zusatz von Chemikalien zubereitet. Es wird
geraucht, ist billiger und viel stärker als reines
Kokain, wirkt aber viel kürzer (max. eine Stunde). Außerdem ist die Gefahr der Abhängigkeit
größer als bei reinem Kokain .

I\al\Kln.l

)ffl! ~t!<k""

~

C»

Gebrauche nicht zu häufig - auch hier
kommst du psychisch schnell drauf!
Bei der Arbeit im Sexbusiness ist Vorsicht
geboten: Da du schnell deine Hemmungen
verlierst, bieten es auch Kunden an. Laß dich
nicht darauf ein!

Häufig in der
Schwulenszene
eingesetztes
"Schnüffelmittel"
mit teilweise sehr
starken Nebenwirkungen.

Poppers (Amylund Butylnitrat) ist
flüssig und in kleinen Fläschchen erhältlich. Der Wirkstoff
wurde ursprünglich gegen
bestimmte Herzbeschwerden eingesetzt. Der
Dampf dieser Substanz wird inhaliert. Die
Wirkung tritt nach einigen Sekunden ein und hält
nur ungefähr drei bis vier Minuten an. In der
Schwulenszene wird Poppers oft gebraucht, um
bestimmte Erfahrungen zu verstärken (z.B.
während des Sex, um weniger gehemmt zu sein,
sich zu entspannen oder den Orgasmus zu
verstärken) . Da Poppers zu Muskelerschlaffung
führt, wird es häufig beim Analverkehr gebraucht
(zur Entspannung des Schließmuskels) .
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Speed ist
auch unter den
Namen Amphetamine oder Metamphetamine
bekannt. Es ist ein weißes
kristatlines Pulver und wird
geschnupft oder als Tablette
geschluckt. Als sogenannte
Partydroge wird es häufig in der House- und
Techno-Szene gebraucht. Speed wirkt aufputschend: Ebenso wie bei XTC bleibt man die ganze
Nacht fit, tanzt, überhitzt, wird nicht müde und
bemerkt nicht, wenn man den Körper zu stark
belastet und zu viel Flüssigkeit verliert.

@I

.4 ~WI~II~

aufputschend
Gereiztheit, Nervosität, Unruhe
Herzrhythmusstörungen, Gliederschmerzen
hinterher: Depressionen, körperliche Schwäche
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"flash"
Muskelerschlaffung
plötzliche Kraftlosigkeit, Schwerelosigkeit,
Schwindel
starkes Herzklopfen
Kopfschmerzen, manchmal Übelkeit und
Bewußtlosigkeit
bei häufigem und übermäßigem Gebrauch:
Sehstörungen, starke Blutarmut
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Auch. als
"Weckamine"
bekannt, wirken
diese Präparate,
die chemisch
dem Adrenalin
nahestehen,
stark anregend
auf das Zentralnervensystem.

Häufiger Gebrauch von Poppers kann gesundheitsschädlich sein. Weim du es beim Sex gebrauchst, dann nur mit jemandem, dem du
vertraust und der die Situation nicht ausnutzt.

rIt! I\AtftMR'

()

Speed zehrt körperlich und psychisch an dir.
Du kannst nur schwer schlafen, und gerade das
hat dein Körper nötig. Um den Wasserverlust
auszugleichen, ist es wichtig , genügend Flüssigkeit (keinen Alkohol) und Vitamine zu sich zu
nehmen. Nimm Speed nicht während der Arbeit:
Du wirst sehnen gereizt (speedy).
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Die derzeit unumstößliche
Modedroge
mit dem Charisma, über
nahezu aUe Gesellschaftsschichten hinweg salonfähig zu sein.

XTC gehört zu den sogenannten Designerdrogen. Es
wird in Labors hergestellt und
ist vor allem in der Houseund Techno-Szene beliebt.
Normalerweise ist die Substanz MDMA (Methylendioxy-Metamphetamin) in XTC enthalten, zum
Teil aber auch die Substanzen MDA (Methylendioxyarnphetamin) und MDEA (Methylendioxyethylamphetamin). Allerdings tauchen auf dem
Markt ständig neue Mischungen auf, die zum Teil
zu starken Nebenwirkungen und Überdosierungen
führen. XTC wird meist in Tablettenform verschiedener Form und Farbe verkauft.
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erhöhte Wachheit, Unruhe
Blutdrucksteigerung, Herzrasen
Veränderung des Hör- und Sehvermögens
Appetitlosigkeit
nach Gebrauch: Erschöpfung , übermäßiges
Schlafbedürfnis, Depressionen
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XTC ist im Moment ziemlich populär. Du mußt
allerdings vorsichtig sein, weil nicht überall, wo
XTC draufsteht, auch XTC drin ist. Teste immer
erst eine kleine Menge, um zu sehen, wie die Pille
dir bekommt. Auch beim Tanzen mußt du
aufpassen: Es kann zu einer Überhitzung des
Körpers kommen und dadurch lebensbedrohlich
werden. Also: Trinke viel, aber auf keinen Fall
Alkohol!
Auch hier gilt: Gebrauche nicht während der
Arbeit oder mit einern Kunden. XTC wirkt enthemmend und verlagert deine Grenzen; doch gerade
die saUtest du deinem Kunden deutlich machen
können.

Zehn

rips

1. Drogen beeinflussen dein Verhalten

immer. Während der Arbeit gehst du
dadurch möglicherweise unnötige
Risiken ein - sowohl wenn du drauf
bist als auch wenn du Entzugserscheinungen hast. Wenn du Drogen beim Sex
gebrauchen willst, dann nur mit
jemandem, dem du vertrauen kannst.

2. Gehe Kunden aus dem Weg, die dich
zum gemeinsamen Drogengebrauch
überreden wollen oder dich mit Drogen
bezahlen wollen. Bewahre lieber einen
kühlen Kopf - letztendlich werden
viele Kunden deine Professionalität zu
schätzen wissen.
3. Überlege, warum du bestimmte Drogen
nimmst und welche Wirkung sie auf
dich haben. Es ist wichtig, daß du die
Drogen kontrollierst und nicht umgekehrt.
4. Gebrauche nicht mehrere Drogen auf
einmal. Die Wirkung kann dich so sehr
verändern, daß du dich nicht mehr im
Griff hast.
5. Achtet aufeinander! Gebrauche nur mit
Freunden, denen du vertrauen kannst.
Wenn dir etwas passiert, können sie
dir helfen und im Notfall einen Arzt
oder Krankenwagen rufen.
6. Gebrauche vorsichtig, sonst riskierst
du eine Überdosis. Teste den Stoff erst
einmal an.
7. Überlege dir vorher, wie du runterkommen und die Wirkung einer
Droge eventuell dämpfen kannst.
Dadurch gibt's weniger Streß
und die"Landung" ist
nicht so hart.

D

8. Wenn du merkst, daß du die Kontrolle
über deinen Gebrauch verlierst, sprich
mit Freunden und trau dich, eine
Beratungsstelle aufzusuchen. Du bist
nicht der Einzige, und es gibt viele
Stellen, die dir helfen können.
9. Nimm keine Drogen mit über die
Landesgrenzen: Drogenbesitz und
Schmuggel werden immer noch hart
bestraft, und auch innerhalb Europas
finden Grenzkontrollen statt.
10. Sorge immer dafür, daß du genügend
Gummis und Gleitmittel bei dir hast
(spezielle Gummis für den Analverkehr, wasserlösliches Gleitmittel).
Halte dich sowohl bei der Arbeit als
auch privat an die Safer-Sex-Regeln!

