K.O.- Tropfen
K.O.- Tropfen wirken verschieden, je nachdem wann man zuletzt etwas gegessen hat
oder in welcher körperlichen Verfassung man ist.
Abhängig von der Dosierung können sie von Entspannung bis hin zu Bewusstlosigkeit
führen.
Sie sind farblos und flüssig. Aufgrund des Eigengeschmacks von Getränken kann ihr
salziger, seifenartiger Geschmack kaum bemerkt werden.

Gesetzliche Lage
Seit 2002 ist der Kauf, der Handel, der Besitz, sowie die Verabreichung von GHB (GammaHydroxy- Buttersäure) gemäß dem Betäubungsmittelgesetz strafbar

Getränke nie unbeaufsichtigt lassen
Jeder kann zum Täter werden: neben Fremden kommen auch flüchtige Bekannte in
Frage. In vielen Fällen sind Täter in Gruppen unterwegs: einer lenkt ab, der andere
schüttet die Tropfen in einem unbeobachteten Moment ins Glas.
DESHALB:
• Keine offenen Getränke von Fremden annehmen!
• Auch bei Bekannten nur Getränke annehmen, deren Weg du von der Theke bis zu
dir genau verfolgt hast!
• Getränke NIE unbeaufsichtigt lassen- am besten gegenseitig ein Auge darauf
haben!
• Übermäßigen Alkoholkonsum vermeiden: du bist durch Alkohol leichter angreifbar
und zudem verstärkt er die Wirkung der Tropfen!

Folgen von K.O.- Tropfen
•

Die Wirkung setzt 10- 20 Minuten nach Einnahme ein: den Betroffenen wird
plötzlich schwindlig und schlecht. Anfangs sind sie euphorisch, enthemmt und
reden viel, können sich aber normal bewegen

•

Bevor die Bewusstlosigkeit eintritt, sind Betroffene jedoch schon manipulierbar
und willenlos, was die Täter oft ausnutzen, um Kontakt aufzunehmen und Hilfe
anzubieten. So können sie sie leicht an einen anderen Ort bringen

•

Nach kurzer Zeit werden die Opfer extrem müde, schlafen ein oder werden sogar
bewusstlos. Erst nach Stunden kommen sie wieder zu sich

•

Nach dem Aufwachen fühlen sich Betroffene matt, stehen neben sich. Entweder
haben sie starke Erinnerungslücken oder sogar einen kompletten Filmriss
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•

Oftmals werden Verletzungen entdeckt, deren Ursache man sich nicht erklären
kann

Woran merkt man, dass einem K.O.- Tropfen verabreicht wurden?
•
•
•
•
•
•

Plötzliche Übelkeit und/oder Schwindelgefühl
Wahrnehmungsschwierigkeiten
Dämmerzustand
Gefühl der Willenlosigkeit
Einschränkung der Beweglichkeit bis zur totalen Reglosigkeit
Erinnerungsstörung bis hin zu Erinnerungsverlust
(Quelle: https://www.weisser-ring.de/index.php?id=10380)

Wenn du diese Symptome bei dir bemerkst: Hilfe holen!
Wende dich an deine Freundinnen, das Personal oder rufe im Zweifelsfall die Polizei
Hole dir Unterstützung! Egal ob du direkt zur Polizei oder in die Notaufnahme gehst, bitte
eine Freundin/ ein Familienmitglied dich zu begleiten
Beweissicherung: Um K.O.- Tropfen nachzuweisen, muss schnell gehandelt werden, da
sie nur etwa 12 Stunden lang in Blut und Urin nachweisbar sind
Wenn du Anzeige erstatten willst, wende dich an die Polizei!

Bist du selbst oder ist eine Freundin Opfer von K.O.- Tropfen geworden, holt euch Hilfe
bei einer Beratungsstelle:
WEISSER RING e. V.
Kramerstr. 4
82380 Peißenberg
Telefon: 08803/498380
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