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Warnung!  

Ecstasy mit 5-MeO-MiPT 

Im März 2023 hat checkit! in neun Ecstasy-Tabletten die Substanz 5-MeO-MiPT identifiziert. 
Die Wirkung von MDMA und 5-MeO-MiPT ist sehr unterschiedlich. 

5-MeO-MiPT (Moxy) ist ein synthetisches Tryptaminderivat mit psychedelischer und 
halluzinogener Wirkung. Konsument*innen berichten unter anderem auch von 
stimulierender und entaktogener Wirkung sowie von starken körperlichen Effekten wie einer 
Intensivierung des Tast- und Berührungssinnes. Aber auch körperliches Unwohlsein, 
Muskelverspannungen und Übelkeit sind möglich. Die Wirkung setzt nach oralem Konsum 
nach etwa 20 bis 40 Minuten ein und kann 4 bis 8 Stunden dauern.  

Da es sich um eine wenig erforschte Substanz handelt, können keine zuverlässigen 
Aussagen über Risiken und Langzeitfolgen gemacht werden. 

Infos zu den 9 analysierten Pharaoh-Tabletten 

Achtung! Das Aussehen einer Tablette sagt nichts über die Inhaltsstoffe aus. Im Februar 
2023 hat checkit! in einer gelben Pharaoh-Tablette auch andere Inhaltsstoffe 
nachgewiesen: https://checkit.wien/warnung-ecstasy-mit-amt/   

Risk Reduction 

• Nutze Drug Checking, wenn möglich!  

• Wenn du keine Möglichkeit zum Drug Checking hast, konsumiere nur kleine 

Mengen und warte die Wirkung ab.  

• Lege nicht nach, wenn du eine unerwartete oder auch gar keine Wirkung spürst. 
Die Wirkung kann erst später einsetzen. 

• Bleibe nicht alleine, wenn du dich unwohl fühlst. Wende dich an Menschen, denen 
du vertraust. 

• Ruf die Rettung (144), wenn es dir oder einer anderen Person nach dem Konsum 
nicht gut geht.  

• Vermeide Mischkonsum. 

• Konsumiere nur, wenn es dir gut geht, an einem Ort, wo du dich wohl fühlst,  
und mit Menschen, denen du vertraust. 

 

  

Logo: Pharaoh 
Rückseite: Bruchrille | „WARNING 

PHARAOH 240mg“  
Farbe: gelb 
Durchmesser: ca.11,5 mm 
Dicke: ca. 5,5 mm 
Gewicht: von 545 bis 576 mg 
Inhaltsstoff: 5-MeO-MiPT  
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