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Ecstasy



Was ist Ecstasy?

• Wird auch als MDMA bezeichnet

• MDMA wird als Pille genommen, 
Pillen gibt es in allen möglichen 
Formen & Farben

• MDMA erhält seine wirkung durch 
den Botenstoff Serotonin



Wie wirkt
MDMA?



• Am anfang des Trips fühlt man sich voller Energie

• Die Pupillen erweitern sich enorm

• Ungefähr 1h nach der einnahme beginnen die 
sogenannte Phase der Glücksgefühle

• Man ist entspannt, extrem Hilfsbereit & Mitfühlend.

• Ein Trip hält ungefähr 5-6h an



Nach dem Konsum

• Kann Depressive 
verstimmungen
bekommen

• Kein Hungergefühl

• Wenn man zu 
regelmässig MDMA 
konsumiert kann dies 
zu Depressionen führen



Nachteile von Regelmässigem Konsum



LSD



Warum
nehmen
Menschen
LSD?



- weil ihnen deren Wirkung 
gefällt.
- die Wahrnehmung
verändert sich & man 
kann Halluzinationen haben.
- Es können ungewöhnliche, 
schöne, erschreckende oder 
sehr philosophische 
Gedanken oder Gefühle, die 
man im "normalen" Zustand 
noch nie erlebt hat 
hervorkommen.



Wie nimmt
man LSD ein?



LSD wird in der Regel auf 
kleinen, mit Motiven bedruckten 

„Pappen“ (Blotter) –> Bild, als 
kleine Pillen („Mikrotabletten“, 
„Mikros“ oder Kapseln verkauft. 

Man schluckt die Substanz 
runter oder lässt sie sich auf der 

Zunge zergehen.



Physische 
Effekte



- Beide Gehirnhälften interagieren 
mehr
- Hemmt Nervenzellen
- Löst akustische und optische 
Halluzinationen aus
- Führt nicht zu Vergiftung & 
Abhängigkeit, kann langfristig 
aber zu Depressionen führen
- Verändert Körpertemperatur, 
Blutdruck und Herzfrequenz
- Pupillen sind erweitert
- Empfindung von Verbesserung 
im Bezug auf Tast-, und 
Sehvermögen
- Beeinflusst Apettit



Visuelle und 
Auditive 
Effekte



Die Auditiven und 
Visuellen Effekte unter 
dem Einfluss von LSD 
werden in Kategorien 

geteilt: Intensivierungen, 
Verzerrungen, 

Geometrien und 
Halluzinationen



Video



Tag danach



- Kein Kater
- Man ist down 
- Antriebslos
- Fehlende Energie
- Die Realität ist im Vergleich 
ernüchternd.
- Kein Bedürfnis, nochmal LSD 
zu nehmen
- Man muss alles verarbeiten




