
 
ACHTUNG: KO-TROPFEN! PASST AUF EURE DRINKS AUF!

Liebe Menschen, 

in den letzten Wochen ist es mehrfach dazu gekommen, dass Menschen ohne ihr Wissen sogenannte 
„KO-Tropfen“  verabreicht  wurden.  Mit  diesem  Flyer  möchten  wir  euch  über  die  Situation 
informieren und generell über den Umgang damit aufklären.

Was sind „KO-Tropfen“?

„KO-Tropfen“  sind  chemische  Substanzen,  die  angewandt  werden,  um  Menschen  in  die 
Bewusstlosigkeit zu versetzen. Meistens handelt es sich dabei um Substanzen, die in der Medizin zu 
Narkosezwecken verwendet werden. In den letzten Jahren kamen allerdings verstärkt Substanzen 
wie GHB zur Verwendung. GHB ist auch als Liquid Ecstasy bekannt, hat allerdings mit „echtem“ 
Ecstasy  (MDMA)  nichts  zu  tun.  Zwar  wird  es  in  geringen  Dosierungen  auch  als  Partydroge 
verwendet,  allerdings  ist  der  Konsum  mit  deutlich  höheren  Risiken  verbunden.  Bei  höherer 
Dosierung  kann  es  zu  Schwindelgefühlen,  Kontrollverlust  und  Ermüdung  führen;  eine 
Überdosierung führt  in der Regel zu einer komatösen Bewusstlosigkeit.  Betroffene können sich 
anschließend häufig nicht  an das Erlebte  erinnern.  Bei starker Überdosierung und nicht  schnell 
genug eintreffender Hilfe kann es zu lebensbedrohlicher Atemnot kommen.

Wofür werden sie verwendet?

In den meisten Fällen werden KO-Tropfen dafür verwendet, Menschen in die Bewusstlosigkeit zu 
versetzen, um sie anschließend zu berauben. Allerdings gibt es auch viele Fälle, in denen gezielt 
Frauen als Opfer ausgesucht wurden, um sie anschließend zu vergewaltigen. Im Studierendenhaus 
ist es bei den bisher bekannten Vorfällen zu keinen Folgen dieser Art gekommen, allerdings solltet 
ihr euch über die Gefahr bewusst sein.



Was könnt ihr dagegen tun?

Zuallererst:  Lasst  eure  Getränke  nicht  unbeaufsichtigt! Die  Täter_innen  nutzen  genau  die 
Gelegenheiten, in denen ihr euren Drink mal kurz alleine stehen lasst, um aufs Klo oder an die Bar 
zu gehen.  Nehmt  eure Getränke daher  immer mit  euch mit  oder lasst  Freund_innen,  denen ihr 
vertraut,  darauf  aufpassen!  Dies gilt  gerade dann, wenn ihr  inmitten einer Menge von fremden 
Menschen an der Bar steht!

Solltet ihr merken, dass euch oder Freund_innen unwohl wird, meldet euch bitte sofort an der 
Theke! Die Menschen dort sind über die Situation aufgeklärt und wissen, was zu tun ist. Bitte geht 
in solchen Fällen nicht alleine nach Hause!  Wenn ihr  erst  im Anschluss an die Party oder  den 
Barabend Symptome merkt,  die auf einen solchen Vorfall  hindeuten,  lasst  euch bitte beim Arzt 
untersuchen  und  meldet  dies  so  schnell  wie  möglich  dem  AStA und/oder  dem  Autonomen 
FrauenLesbenReferat (AFLR; aflr@mail.com).

Meldet euch bitte auch sofort bei der Theke, wenn ihr Personen beobachtet, die sich an fremden 
Getränken zu schaffen machen! Sprecht die Besitzer_innen der Getränke darauf an und fragt sie, ob 
die  Person ihnen bekannt  ist  oder  nicht.  Solltet  ihr  direkt  Zeug_innen davon werden,  wie eine 
Person flüssige Substanzen in fremde Getränke kippt, empfehlen wir euch die allgemein gültigen 
Notwehr- bzw. Nothilfemaßnahmen. Meldet dies dann auch sofort an der Theke, dort kann direkte 
Hilfe organisiert und die Polizei gerufen werden.

Da wir davon ausgehen müssen, dass so etwas nicht nur auf Parties im Studierendenhaus stattfindet, 
ist eine konsequente Bekämpfung solcher Übergriffe zwingend notwendig!Betroffenen raten wir,  
solche Vorfälle bei der Polizei anzuzeigen. 

AN  DIE  TÄTER_INNEN:  Ein  solcher  Übergriff  ist  mindestens  eine  gefährliche 
Körperverletzung, kann aber auch sehr schnell zu einer schweren Körperverletzung oder gar zu  
einem versuchten Totschlag werden! Bei einer Verurteilung kann es zu hohen Gefängnisstrafen  
kommen! Wir werden nicht zögern, euch bei der Polizei anzuzeigen!

Gegen (sexualisierte) Übergriffe im Studierendenhaus und anderswo! Für einen konsequenten 
Antisexismus!

Weitere Informationen: 

www.alice-project.de

www.aflr.blogsport.de

http://www.aflr.blogsport.de/
http://www.alice-project.de/

