
SAFER USE
Crystal ist bereits in wesentlich niedrigeren Dosen als Speed 
wirksam!

Überlege dir vor dem Konsum, wie lange du wach sein willst 
und unterdrücke durch Crystal nicht dein Schlafbedürfnis. 

Solltest du sniefen, dann zerhacke die Kristalle so klein wie 
möglich, damit sie deine Nasenschleimhaut nicht verletzen.

Anstatt zu sniefen, schlucke das Crystal lieber in kleinen 
„Bömbchen“ oder Kapseln, da dies deine Nasenschleimhäute 
schont und das Infektionsrisiko senkt.

Beim Zähneknirschen oder einem „Kau-Flash“ hilft ein Kau-
gummi, um die Zähne und die Kaumuskulatur zu entlasten und 
dein Zahnfl eisch vor dem Zerbeißen zu schützen. 

Vermeide Mischkonsum mit Alkohol.

Achte während des Konsums auf eine ausreichende Flüssig-
keitszufuhr, am besten in Form von Wasser oder Saftschorlen, 
um einer Austrocknung vorzubeugen. Bei hohem Flüssigkeits-
verlust, solltest du entsprechend mehr trinken.  

Iss nach dem Konsum genug, um Gewichtsverlust vorzubeu-
gen. Achte auf vitaminreiche Kost (Vitamin C und D) und eine 
ausreichende Mineralienzufuhr (Eisen, Kalzium und Magnesi-
um).

HERAUSGEGEBEN VON:

Mobilix Party-Team
Tel.: 0177 68 16 168

Kontaktstelle Druckausgleich
Tel.: 030 69 29 198

party@fi xpunkt.org
www.facebook.com/fi xpunkt.partyteam
https://twitter.com/FixpunktParty

Fixpunkt e.V.
Reichenberger Straße 131
10999 Berlin

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Dieser Flyer ist keine Aufforderung oder Anregung zum Kon-
sum von Betäubungsmitteln und auch keine Aufforderung 
zum Drogengebrauch nach § 29 Abs. 1 Nr. 12 BtmG 

2. überarbeitete Aufl age (2015)

CRYSTAL



CRYSTAL
Methamphetamin, besser bekannt als Crystal, Meth, Ice oder 
Yaba, ist ein synthetisches Stimulans auf Amphetaminbasis. 
Crystal wird meistens als weißes Pulver oder in kristalliner 
Form verkauft. Seltener ist es auch als Tablette oder Kapsel 
erhältlich. Die Substanz wird üblicherweise nasal, seltener 
oral konsumiert. Risikoreicher und weniger verbreitet ist die 
Konsumform des Rauchens sowie des Spritzens.

Die Wirkungsdauer kann je nach Dosis zwischen 6 – 12 
Stunden, bei hohen Dosierungen jedoch auch bei über 20 
Stunden liegen. 

WIRKUNG
In seiner Wirkung ist Crystal dem Amphetamin (Speed) recht 
ähnlich. Da es jedoch schneller die Blut-Hirn-Schranke über-
windet und in höheren Konzentrationen im Gehirn anfl utet, ist 
die Rauschwirkung von Crystal wesentlich stärker. Deswegen 
ist Crystal bereits in geringeren Dosen als Speed wirksam!

Alle menschlichen Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst 
und Schlaf werden unterdrückt. Dafür werden Stoffwechsel 
und Atmung beschleunigt. Es kommt zu einer euphorischen 
Stimmung sowie einem erhöhten Selbstbewusstsein. Das 
sexuelle Verlangen wird vor allem bei abklingender Wirkung 
gesteigert.

Akute negative Effekte können Zittern, Unruhe, Schlafstörun-

gen, eine verstärkte motorische Aktivität sowie erhöhte Ag-
gressivität sein.

Nach dem Runterkommen sind hauptsächlich Gereiztheit, ex-
tremer Hunger und ein langanhaltender Tiefschlaf die Folgen 
des Konsums. 

RISIKEN 
Häufi ger, hoch dosierter Konsum von Crystal beansprucht 
den Körper stark. Durch die Unterdrückung des Hungerge-
fühls und eine mangelnde Zufuhr an Mineralien und Vitaminen 
kann es zu einer Schwächung des Immunsystems sowie zu 
starkem Gewichtsverlust kommen.

Ständige Unruhe, Schlaf- und Kreislaufstörungen, Hautent-
zündungen („Speedpickel“) sowie Schädigungen der Na-
senschleimhaut und Nasenscheidewand beim Sniefen sind 
übliche Risiken eines anhaltenden Konsums. Möglich sind 
auch Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit 
und Antriebslosigkeit.

Vor allem nach längeren Konsumphasen ohne Ruhepausen 
kann es auf Grund von Schlafmangel zu visuellen und akus-
tischen Halluzinationen und paranoiden Zuständen kommen. 
Die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit ist wegen der 
starken Rauschwirkung besonders hoch.

Auf dem Schwarzmarkt erhältliches Crystal ist eher selten ge-
streckt. Häufi g verwendete Streckmittel sind Koffein, Glucose 
und andere Zuckerarten, seltener auch Ephedrin.

Der Mischkonsum von Crystal mit anderen Stimulanzien 
(Speed, Kokain, etc.) führt vor allem zu einer höheren Belas-
tung des Herz-Kreislauf-Systems.

CRYSTAL & ALKOHOL Durch Crystal spürst du die Wirkung des 
Alkohols kaum. Das verleitet zu einem erhöhten Alkohol-
konsum, was mit einer Alkoholvergiftung enden kann. Das 
Aggressionspotential wird gesteigert.

CRYSTAL & CANNABIS Cannabis kann einige für Crystal 
typische Wirkungen (z.B. den Bewegungsdrang) abmildern. 
Die Intensität und Dauer der Cannabiswirkung kann durch 
Crystal verlängert werden. Die Kombination belastet den 
Kreislauf in besonderem Maße.

CRYSTAL & ECSTASY Crystal verringert stark die Wirkung von 
Ecstasy, sich in andere einfühlen zu können. Es entstehen 
ein starker Flüssigkeitsverlust und die Gefahr der Überhit-
zung.


