
 
CHEMISCHES  

Ecstasy ist die Szenebezeichnung für eine Reihe von 
Amphetaminderivaten. Amphetaminderivate sind Moleküle, 
die durch kleine Änderungen der chemischen Struktur von 
Amphetamin (Speed) abweichen. Ursprünglich wurde nur 
das zu Therapiezwecken eingesetzte Methylen-Dioxy-
Methyl-Amphetamin (MDMA) als Ecstasy bezeichnet. Im 
Laufe der letzten zehn Jahre tauchten eine Reihe anderer 
Amphetaminderivate mit ähnlicher Wirkung auf dem 
Schwarzmarkt auf, so dass heute auch MDA, MDE, MBDB 
und weitere Verbindungen zu Ecstasy gerechnet werden. 
Von ChEck iT! und anderen internationalen Organisationen 
durchgeführte chemische Analysen zeigen allerdings, dass 
häufig auch andere Substanzen – etwa Speed, eine Reihe 
von Medikamenten oder Placebos, also auch nicht 
psychoaktiv wirksame Substanzen – als Ecstasy verkauft 
werden. Manchmal finden sich gesundheitlich besonders 
bedenkliche Substanzen wie PMA, Atropin oder Methadon in 
den Proben. Ecstasy wird oral (über den Mund) oder nasal 
(durch die Nase) in Form von Tabletten, Kapseln oder Pulver 
eingenommen. Die Wirkdauer ist abhängig von der 
Dosierung, der Einnahmeform und persönlichen Faktoren 
wie Körpergewicht, Geschlecht oder vorherige 
Nahrungsaufnahme. Eine durchschnittliche Dosis Ecstasy 
wirkt 3 – 6 Stunden, MDA bis zu 12 Stunden.  

 
DAS GESETZ  

Ecstasy unterliegt dem Suchtmittelgesetz und dessen 
gerichtlichen Strafbestimmungen für psychotrope Stoffe. 
Insbesondere ist der Erwerb, der Besitz, die Erzeugung, die 
Ein-und Ausfuhr, die Überlassung an und Verschaffung für 
andere (Weitergabe, Verkauf etc.) gerichtlich strafbar und 
kann Geld-oder Freiheitsstrafen nach sich ziehen.  

 
WIRKMECHANISMUS  

Nach der Aufnahme in den Blutkreislauf gelangt ein Teil der 
Substanz ins Gehirn, wo es in bestimmten Bereichen seine 
Wirkung entfaltet. Ecstasy bewirkt vor allem eine vermehrte 
Freisetzung des Neurotransmitters Serotonin. Es kommt zu 
einer Reduzierung des Hunger-und Durstgefühls, zu einer 
erhöhten Wachheit und Aufmerksamkeit, zu einer Erhöhung 
der Körpertemperatur und des Blutdrucks sowie zu einer 
Verstärkung von Gefühlen und zu Zuständen wie Glück und 
Euphorie. Wenn Ecstasy das Serotoninsystem nach einigen 
Stunden nicht mehr beeinflusst, verkehren sich Körper-und 
Gefühlszustand langsam ins Gegenteil: Müdigkeit, 
Erschöpfung, Verwirrung sowie Traurigkeit und depressive  

 
Verstimmungen treten auf. Das menschliche Gehirn braucht 
bis zu vier Wochen um seinen normalen Serotonin-Spiegel 
wieder aufzubauen.  

 
MÖGLICHE WIRKUNGEN  

Etwa 20 bis 60 Minuten nachdem MDMA oder andere 
Amphetaminderivate eingenommen wurden, machen sich 
erste Effekte wie Kribbeln im ganzen Körper, ein steifes 
Gefühl in den Armen, trockener Mund, geweitete Pupillen 
und ein schnellerer Herzschlag bemerkbar. Manchmal 
kommt es zu einem Gefühl der Beklommenheit und Übelkeit, 
zu Kieferverspannungen und Zähneknirschen. Nach einiger 
Zeit treten die psychischen Wirkungen von Ecstasy in den 
Vordergrund: Positive wie negative Gefühle werden stärker 
und klarer wahrgenommen, Hemmungen werden 
schwächer, emotionale Nähe und ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit stellt sich ein. Häufig wird von 
Euphorie, Glückseligkeit, trance-ähnlichen Zuständen 
vertrauten Gesprächen berichtet. Es kann zu einer 
Intensivierung der Körperwahrnehmung und einem stärkeren 
Empfinden von Musik kommen. Wie gut und intensiv eigene 
Gefühle und Gedanken wahrgenommen werden 
(entaktogene Wirkung), einfühlende Zustände (empathische 
Wirkung) sowie halluzinogene und körperaktivierende 
Effekte auftreten, hängt auch von der Art der konsumierten 
Substanz ab: während MDMA eine stark empathische und 
eine mittlere entaktogene Wirkung hat, sind empathische 
Zustände bei MBDB sehr selten, entaktogene Wirkungen 
jedoch besonders stark. Bei MDA kommt es häufiger zu 
(Pseudo-) Halluzinationen aber kaum zu empathischen 
Zuständen, MDE hat eine mittlere empathische und eine 
leicht halluzinogene Wirkung.  

 
NEGATIVE EFFEKTE  

Grundsätzlich gilt, je häufiger der Konsum, desto stärker 
werden die unerwünschten Wirkungen, während die 
erwünschten abnehmen. Zu negativen Effekten kommt es 
vor allem bei Dosierungen von über 1,5 mg/kg 
Körpergewicht – also etwa 90 mg bei einer 60 kg schweren 
Person. Bei Dosierungen in dieser Höhe treten – aufgrund 
einer vermehrten Aktivierung des dopaminergen Systems im 
Gehirn – antriebssteigernde, speed-ähnliche Effekte in den 
Mittelpunkt, Klarheit und Empathie verschwinden. Durch die 
Unterdrückung von Müdigkeit und Durst und durch die 
direkte Wirkung auf die Temperaturregulation im Gehirn 
kann es bei langem, pausenlosen Tanzen zu gefährlichen 
Erhöhungen der Körpertemperatur bis hin zum Kollaps 

kommen. Zu den negativen Effekten zählen weiters 
Kieferkrämpfe, Muskelzittern, Übelkeit, Brechreiz und 
erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden 
besonders stark belastet. Es können in Einzelfällen 
epileptische Anfälle auftreten. Der Konsum von Ecstasy 
kann auch zu großer Ängstlichkeit, Schreckensvisionen und 
Orientierungsschwierigkeiten führen.  

 
MÖGLICHE LANGZEITFOLGEN  

Laut aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen kann der 
intensive Konsum von Ecstasy zu einer bleibenden 
Veränderung des Serotonin-Systems im Gehirn führen. Es 
dürfte vor allem bei hohen und wiederholten Dosierungen 
und nach zu kurzen Pausen vor einer abermaligen 
Einnahme zu bleibenden Störungen im Gehirn kommen. 
Unsicherheit, Ängstlichkeit, Stimmungsschwankungen, 
Schlafstörungen, Erschöpfung und länger anhaltende 
depressive Verstimmungen können als Folge des 
Ecstasykonsums und der Veränderungen im Gehirn 
auftreten. Durch die massive Ausschüttung von Serotonin 
und den langsamen Wiederaufbau dieses Neurotransmitters 
werden bei regelmäßigem Konsum von Ecstasy die 
gewünschten Wirkungen immer geringer. Eine 
Dosiserhöhung führt zu noch stärkeren negativen Folgen, 
ohne dass sich die gesuchte Wirkung einstellt. Einige 
Personen greifen jedes Wochenende zu Ecstasy. Müdigkeit, 
Erschöpfung und Depressionen prägen die Woche. Um 
wenigstens am Wochenende gut drauf zu sein, ‚muss‘ 
wieder konsumiert werden. Solche Konsummuster können 
zu psychischer Abhängigkeit führen. Häufiger Konsum von 
Ecstasy kann weiters anhaltende Müdigkeit, Magenprobleme 
und eine Veränderung des Menstruationszyklus bewirken.  

 
KONSUMIERE NIE BEI: 

Ecstasy belastet Körper und Psyche. Bei Herzproblemen, 
Bluthochdruck, Blutarmut, Schilddrüsenerkrankungen, 
Leber-oder Nierenschädigungen, Hepatitis, Epilepsie, 
Diabetes und Schwangerschaft sollte Ecstasy auf keinen 
Fall konsumiert werden. Bei psychischen Problemen, 
Unruhe oder der Einnahme von Antidepressiva ist auf den 
Konsum ebenso zu verzichten. Grundsätzlich gilt, wer sich 
körperlich oder psychisch nicht gut fühlt, sollte Ecstasy 
meiden.  

 
RISK REDUCTION  

Wenn du Ecstasy trotz gesundheitlicher und strafrechtlicher 
Risiken konsumierst, solltest du, neben den allgemeinen 
Richtlinien zur risk reduction, über die folgenden Punkte 



Bescheid wissen: Häufig enthalten Ecstasy-Tabletten kein 
Ecstasy. Wenn es möglich ist, lasse deine Substanzen 
chemisch analysieren, damit du die Menge an Ecstasy in 
deinen Tabletten kennst. Dosierungen von über 1,5 mg 
Ecstasy pro kg Körpergewicht – also etwa 90 mg bei einer 
60 kg schweren Person – sollten nicht überschritten werden. 
Nimm Ecstasy nicht direkt nach den Mahlzeiten ein. Da 
Ecstasy die Magenschleimhaut angreift, solltest du einige 
Stunden zuvor allerdings leichte und gut verträgliche 
Speisen zu dir nehmen. Die Kombination von Ecstasy mit 
anderen psychoaktiven Substanzen ist gesundheitlich 
besonders problematisch. Regelmäßiger Ecstasy-Konsum 
verstärkt negative Effekte und höhere Dosierungen werden 
notwendig, um die erwünschten Wirkungen zu spüren. 
Negative Effekte werden verstärkt und erwünschte 
Wirkungen schwächer. Durch einen regelmäßigen Konsum 
von Ecstasy steigt die Wahrscheinlichkeit einer schädlichen 
Wirkung für das Gehirn. Halte daher lange Pausen, 
zumindest aber einen 4 – 6 wöchigen Abstand zwischen den 
einzelnen Einnahmen, ein.  

 
WARNUNG VOR PMA/PMMA IN VERMEINTLICHEN 
ECSTASY-TABLETTEN  

Es tauchen weltweit immer wieder Tabletten auf, die als 
Ecstasy verkauft werden, jedoch den viel gefährlicheren 
Wirkstoff PMA (Paramethoxyamphetamin) und/oder PMMA 
(Paramethoxymethylamphetamin) enthalten. Circa eine 
Stunde nach Einnahme von PMA/PMMA steigen Blutdruck 
und Körpertemperatur plötzlich und stark an. Im Allgemeinen 
wissen KonsumentInnen nicht, dass sie PMA/PMMA und 
kein Ecstasy einnehmen. Da sie meinen niedrig dosierte 
Ecstasy-Tabletten zu konsumieren, kommt es vor, dass 
„nachgeworfen“ wird noch bevor die Symptome auftreten. 
Dieser Irrtum kann lebensgefährlich sein, da PMA/PMMA 
bereits in geringen Dosierungen zum Tod führen kann. 
Weltweit sind bereits etliche Personen (darunter ein 
Österreicher) an PMA/PMMA gestorben. Sie alle dachten, 
sie würden Ecstasy konsumieren. Ausführliche 
Informationen über PMA/PMMA und aktuelle Warnungen 
findest du unter www.CheckYourDrugs.at  

 
Wie kannst du das PMA/PMMA-Risiko reduzieren?  

Neben den allgemeinen Hinweisen zur risk reduction solltest 
du folgende Hinweise beachten...  
• Damit du sicher sein kannst, dass in deiner Probe 
kein PMA/PMMA enthalten ist, lasse die Substanz wenn 
möglich bei ChEck iT! testen.  
• Vermeide hohe Dosierungen! Da sich bei 

PMA/PMMA der Wirkeintritt verzögert und die Wirkung 
anders als erwartet ist, dosiere niedrig und wirf – wenn 
überhaupt – frühestens nach 2 Stunden nach.  
 

Aktuelle Substanzinfos und neue Erkenntnisse zum Thema 
Ecstasy findest du auf www.CheckYourDrugs.at  
 
Du findest uns auch bei… 
www.myspace.com/checkit_druginfo 
www.facebook.com/ChEckiT.Wien  
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