
Anleitung zur Probenabgabe in einer kooperierenden Apotheke  
(bitte die rote Infobox am Ende der Seite beachten) 

So kannst du deine Probe analysieren lassen:  

1. Vorbereiten 

a. Probe online anmelden 

Erst unser anonymes Onlineformular ausfüllen: https://www.checkit.wien/sdcweb/   

Dann bekommst du für jede Probe einen separaten Probencode, den brauchst du bei der Probenabgabe 

und der Abfrage deiner Ergebnisse! Du kannst max. 2 Proben pro Woche abgeben. 

b. Probe gewissenhaft verpacken: 

Pulver Tabletten Trips oder Micros Flüssigkeiten 

1.  gib eine gehäufte 
Messerspitze (ca. 5-10 
mg) in ein Briefchen 

2. mit Alufolie 
umwickeln 

1. z.Z. können wir nur 
ganze Pillen annehmen 

2. mit Folie umwickelt 
oder in ein kleines 
Sackerl/Baggy geben 

1. gib ein ganzes Micro 
bzw. ½ Trip ab, wenn du 
Wirkstoffe & Dosis wissen 
willst (den Trip am besten 
diagonal schneiden!)  
2. mit Alufolie umwickeln 

1. in ein kleines  
dicht schließendes 
Gefäß geben 

2. prüfen ob es 
wirklich dicht ist 

3. Jede Probe einzeln verpacken (Briefumschlag) & mit dem zugehörigen Probencode beschriften. 

 

2. Abgeben 

Bei einer kooperierenden Apotheke in die Checkit-Box im Verkaufsraum einwerfen. Jeden Montag   

werden die Proben abgeholt und dann  im checkit! Labor analysiert. Apotheken sind ausschließlich 

Abgabestellen!  Bei Fragen wende dich bitte direkt an checkit!  
 

 Apotheke zum heiligen Joseph, Rechte Wienzeile 207, 1120 Wien 

 Auge Gottes Apotheke, Nußdorfer Straße 79, 1090 Wien 
 

3. Informieren 

a.    Analyseergebnis und Infos erfragen 

Am darauf folgenden  Donnerstag  kannst du dein Ergebnis & individuelle Infos mit dem Probencode bei 

checkit! erfragen. Do. 15-17 Uhr, Tel: 01 4000 53656 oder online https://checkit.beranet.info/  

b. Nutze das Ergebnis und die Infos! 

Unsere Infos helfen dir  Risiken zu reduzieren.  Für Fragen und Beratungsgespräche  sind wir gerne für 

dich da: Telefonberatung & Onlineberatung , alles anonym, kostenlos und vertraulich! 

 
Keine Analyse möglich  

 von Proben die per Post gesendet werden (aus rechtlichen Gründen werden sie entsorgt/vernichtet) 

 von pflanzlichem Material wie Cannabis usw. 

(Ausnahmen: Verdacht auf synthetische Cannabinoide oder Meskalin) 

 von Medikamenten (Ausnahme: sie wurden ohne Rezep, online gekauft, z.B. Benzodiazepine im Darknet) 

 von Anabolika, Steroiden und Supplements 

 

https://www.checkit.wien/sdcweb/
https://checkit.beranet.info/
https://checkit.wien/beratung-2/telefon/
https://checkit.beranet.info/

