
smoke it
„FOLIE RAUCHEN“ – EINE ALTERNATIVE 

ZUM DRÜCKEN

smoke it – so wird’s gemacht

Du brauchst: Alufolie, Feuerzeug

 Alufolie (ca. 10 x 15 cm) glatt streichen. 
 In der Mitte vorsichtig knicken, sodass eine Rinne   
 entsteht. 

 Aus einer weiteren Folie nach „Bauanleitung“ ein   
 8–10 cm langes Röhrchen rollen. Am besten mit 
 einem Zigarettenpapier umwickeln und verkleben. 
 Ein Mundstück bauen, um die Lippen zu schützen.

 

 Heroin auf die Alufolie legen, die Folie leicht schräg  
 halten und von unten mit kleiner Flamme vorsichtig  
 erhitzen. 

 Vorsicht: Zu schnelles Erhitzen mit großer 
 Flamme brennt Löcher in die Folie, und das   
 Heroin verbrennt.

 Es entsteht eine hellbraune, ölige Flüssigkeit, und 
 das Heroin verdampft. Dem Rauch mit dem Röhr- 
 chen folgen und ihn inhalieren. Die Wirkung setzt 
 nach wenigen Momenten ein.

 

 Sobald das Heroin wieder erkaltet, entsteht eine   
 harzähnliche, harte Substanz. Die kannst du wieder  
 erhitzen und rauchen, bis schließlich auf der Alufolie  
 nur noch ein schwarzer Punkt zu sehen ist. 

Übrigens: In deinem Röhrchen lagert sich nach einiger 
Zeit sehr reines Heroin ab. Diese Ablagerungen kannst 
du ebenfalls rauchen.
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smoke it – Heroin von Folie rauchen

In Deutschland wird Heroin meistens gespritzt. Das 
ist die risikoreichste Konsumform: Mögliche Folgen 
sind Überdosierungen, HIV- oder Hepatitis-Infektio-
nen, Abszesse, Venenvernarbungen.

Das Rauchen von Folie ist deutlich weniger riskant – 
viele Leute sind schon umgestiegen. Überdosierungen 
z. B. sind hier kaum möglich.

Dieses Faltblatt bietet die wichtigsten Fakten zum 
Folienrauchen und zeigt, wie man’s richtig macht.

smoke it – eine gute Alternative

Vielleicht ist das Rauchen von Folie ja auch für dich 
eine passende Konsumform. In anderen Ländern, 
z. B. in Indien oder den Niederlanden, ist das Rau-
chen weit verbreitet.

Auf jeden Fall ist das Heroinrauchen eine gute Alternative

• nach langen Konsumpausen (Haft, Therapie, 
 Entgiftung)
• wenn du kein steriles Spritzbesteck hast
• wenn du schon Entzug hast und dir das Spritzen   
 schwer fällt
• wenn du den Stoff oder den Dealer nicht kennst.

smoke it – kaum Risiken

• Der Rauch belastet die Atemwege und die Lunge.   
 Mögliche Folgen sind Bronchialbeschwerden oder  
 Asthmaanfälle bei Asthmatikern.
• Beim Erhitzen entstehen hohe Temperaturen, die 
 zu Verbrennungen der Lippen führen können – 
 Aluminium leitet Hitze sehr gut.
• Ob sich Bestandteile des Aluminiums auflösen und   
 die Gesundheit schädigen, ist noch nicht geklärt.

Tipp: Mit ein bisschen Übung geht auch kein 
Heroinrauch verloren. Lass dir von erfahrenen 
Usern zeigen, wie’s geht.

HIV UND HEPATITIS

VERMEIDEN.
SCHLECHTE
VENEN?

KEIN STERILES
SPRITZBESTECK? KEINE EIGENE PFEIFE?

ENTZUGSERSCHEINUNGEN?
ÜBERDOSIS
VERMEIDEN!

smoke it – viele Vorteile 

• keine Überdosierung, selbst bei unerwartet hoher   
 Reinheit des Heroins (beim Drücken ist sofort die   
 ganze Menge im Körper, beim Rauchen wird der 
 Stoff in kleinen Mengen aufgenommen)
• keine Gefahr von HIV- oder Hepatitis-Infektionen   
 (solange du nur dein eigenes Röhrchen benutzt)
• keine Abszesse oder Venenvernarbungen
• keine Shakes durch Bakterien (werden abgetötet)   
 oder giftige Substanzen (verdampfen oder werden 
  durch die Lunge gefiltert)
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