
 
LSD:  
CHEMISCHES  

Lysergsäure-diäthylamid ist eine farb-, geschmack-und 
geruchlose Substanz. Im Allgemeinen kommt LSD in Form 
von Papiertrips (Löschpapiere), Mikrotabletten („Mikros“), 
Tabletten oder als Kapseln auf den Markt. Beim Vorgang 
des Aufträufelns der Substanz auf Löschpapiere oder 
Tabletten kann es zu starken Dosisschwankungen kommen. 
Durchschnittlich sind in einem Papiertrip 80 Mikrogramm 
LSD enthalten.  

 
DAS GESETZ  

LSD unterliegt dem Suchtmittelgesetz. Insbesondere ist der 
Erwerb, der Besitz, die Erzeugung, die Ein-und Ausfuhr und 
die Überlassung an und Verschaffung für andere 
(Weitergabe, Verkauf) gerichtlich strafbar und kann 
Geld-oder Freiheitsstrafen nach sich ziehen.  

 
WIRKMECHANISMEN  

LSD weist in seiner chemischen Struktur eine große 
Ähnlichkeit mit dem Neurotransmitter Serotonin auf und wirkt 
im Gehirn auf bestimmte Serotoninrezeptoren. Durch dieses 
Wechselspiel wird der natürliche Selektionsmechansimus 
des Gehirns, der den Menschen vor zu vielen und zu 
intensiven Eindrücken und Wahrnehmungen – also einer 
Reizüberflutung – schützt, gestört. Situationen können daher 
nicht mehr „natürlich“ erkannt und eingeschätzt werden, es 
kommt zu einer Intensivierung und Veränderung von 
Wahrnehmungen, Stimmungen und Gedanken, die Grenze 
zwischen Realität und Fantasie verschwimmt.  

 
MÖGLICHE EFFEKTE  

Die Art der Wirkung sowie die Wirkdauer ist von der 
eingenommenen Dosis – LSD weist bereits in sehr niedrigen 
Dosen von wenigen Mikrogramm (ein Gramm sind 1000 
Milligramm, ein Milligramm sind 1000 Mikrogramm) eine 
extrem hohe Wirksamkeit auf – der jeweiligen Person, ihrem 
psychischen Zustand und dem Setting abhängig. LSD wird 
oral konsumiert. Die Aufnahme über die Haut ist prinzipiell 
möglich, bei den handelsüblichen Mengen (Lösung 
geträufelt auf einen Trip) ist eine Entfaltung der Wirkung 
jedoch unwahrscheinlich. Die Wirkung einer 
durchschnittlichen Dosis setzt nach 30 bis 90 Minuten ein, 
erreicht ihren Höhepunkt nach ca. 2 bis 4 Stunden und 
dauert bis zu 12 Stunden an. Stimmungen werden verstärkt 
und kaum vorhersagbar verändert, unbewusste und 
vergessene Zustände können unvermutet wieder auftauchen  

 
und in veränderter Form neuerlich erlebt werden. 
Halluzinogene bewirken eine Intensivierung und 
Verfremdung der optischen, akustischen, sowie der 
Geruchs-und Tast-Wahrnehmungen und können zu 
Verschmelzungen und Überlagerungen einzelner 
Sinnes-wahrnehmungen – sogenannten Synästhesien – 
führen. Du hast dann etwa den Eindruck Töne schmecken 
oder Farben hören zu können.  

 
NEGATIVE EFFEKTE  

Ansteigen der Körpertemperatur, der Pulsfrequenz, des 
Blutdrucks und des Blutzuckerspiegels, eine Erweiterung der 
Pupillen sowie Benommenheit. Kreislaufprobleme, 
Schwindel, Übelkeit und Erbrechen treten meist in der 
Anfangsphase der LSD-Wirkung auf. LSD kann starke 
Veränderungen des Zeit-und Raumempfindens sowie der 
Selbstwahrnehmung (Empfinden der eigenen Person) 
verursachen. Die durch LSD hervorgerufenen 
Wahrnehmungsveränderungen können so intensiv sein, 
dass UserInnen nur noch schwer zwischen Realität und 
Fantasiewelten unterscheiden können und mit der Flut an 
Eindrücken nicht mehr zu Rande kommen. Die auftretenden 
(Pseudo-) Halluzinationen können große Ängste, Panik und 
Paranoia auslösen, Zustände, die auch als „bad trip“ 
bekannt sind. Seltener kann es Tage oder noch Wochen 
nach der Einnahme von LSD zu einem kurzen, erneuten 
Auftreten von Sinnestäuschungen oder unvermuteten 
Gefühlsschwankungen – sogenannten „Flashbacks“ – 
kommen.  

 
MÖGLICHE LANGZEITFOLGEN  

Durch den Langzeitkonsum von LSD kommt es zwar zu 
keiner körperlichen Abhängigkeit, aber zu einer körperlichen 
Toleranzbildung. Das heißt, dass die Dosis erhöht werden 
muss, um ähnlich intensive Eindrücke wieder zu erleben. Die 
intensiven Wirkungen von LSD können bei längerem 
Konsum zu bleibenden Änderungen der 
Selbstwahrnehmung und der Persönlichkeit führen. LSD 
kann psychiatrische Krankheiten wie Depressionen und 
Schizophrenie oder ähnliche Erkrankungen auslösen – 
insbesondere bei häufigem Konsum und bei dafür leicht 
anfälligen Personen. Wer zu einer psychiatrischen 
Erkrankung neigt, kann im Vorhinein schwer festgestellt 
werden.  

 
 
 

PILZE: 
CHEMISCHES  

Psilocybin und Psilocin sind chemische Substanzen, die in 
mindestens 15 verschiedenen Pilzarten der Gattung 
Psilocybe, Panaeolus und Conocybe vorkommen. Der 
Wirkstoffgehalt der Pilze variiert sowohl innerhalb einer, als 
auch zwischen den Arten stark und ist weiters von nur 
schwer bestimmbaren Umständen wie Fundort und Klima 
abhängig.  

 
DAS GESETZ  

Die Substanzen Psilocin, Psilotin und Psilocybin unterliegen 
dem Suchtmittelgesetz. Insbesondere ist der Erwerb, der 
Besitz, die Erzeugung, die Ein-und Ausfuhr, die Überlassung 
an und Verschaffung für andere (Weitergabe und Verkauf) 
gerichtlich strafbar und kann Geld-oder Freiheitsstrafen nach 
sich ziehen. Im Suchtmittelgesetz werden die eigentlichen 
Pilze nicht ausdrücklich erwähnt. Der Anbau von Pflanzen 
zur Gewinnung eines Suchtgiftes kann dennoch 
strafrechtlich verfolgt werden.  

 
WIRKMECHANISMEN  

Pilze werden meist in getrockneter oder „frischer“ Form oral 
konsumiert. Getrocknete Pilze wirken im Allgemeinen 
erheblich stärker als frische und sollten daher vorsichtiger 
dosiert werden. Die Wirkung setzt nach ca. 30 Minuten ein, 
erreicht nach ca. 2 Stunden ihren Höhepunkt und klingt nach 
4 – 6 Stunden allmählich wieder ab. Die für die Wirkung 
verantwortlichen Prozesse im Gehirn gleichen im 
Wesentlichen den bei LSD berichteten.  

 
MÖGLICHE WIRKUNG  

Die durch Psilocybin ausgelösten Veränderungen und 
(Pseudo-)Halluzinationen sind mit denen von LSD 
vergleichbar. Pilze weisen jedoch einen schnelleren 
Wirkbeginn, eine kürzere Wirkdauer und einen „leichter 
steuerbaren“ Rausch auf. Nur selten kommt es zu abrupten 
Stimmungsschwankungen und „bad trips“. Das 
Runterkommen erfolgt schneller und wird als angenehmer 
als bei LSD empfunden.  

 
LSD & PILZE NEGATIVE EFFEKTE  

Durch Verwechslung mit anderen Pilzen besteht die Gefahr 
lebensbedrohlicher Vergiftungen. Bei hohen Dosierungen 
können Angst, Schreckensvisionen und paranoide 
Reaktionen auftreten – jedoch weniger häufig als bei 
LSD-Konsum. Zu den möglichen körperlichen Effekten 
zählen Atembeschwerden, Herzrasen, veränderter 



Blutdruck, Kreislaufprobleme, eine Erhöhung der 
Körpertemperatur, Schweißausbrüche, Kopfschmerzen, 
Gleichgewichtsstörung, Schwindel und Übelkeit, seltener 
auch Ohnmacht und epileptische Anfälle. Wie bei LSD führt 
regelmäßiger Pilz-Konsum zur Toleranzbildung.  

 
KONSUMIERE LSD UND PILZE NIE BEI  

• Psychischen Problemen oder psychischen 
Vorerkrankungen: bestehende Probleme können verstärkt, 
psychische Erkrankungen ausgelöst werden, die Gefahren 
eines „bad trips“ steigen an.  
• Bei Herz-und Kreislaufproblemen.  
• LSD verengt die Blutgefäße und kann starke 
Kontraktionen des Uterus auslösen. Bei Schwangerschaften 
kann LSD-Konsum daher frühzeitige Wehen bewirken und 
damit die Geburt einleiten.  

 
RISK REDUCTION BEI LSD UND PILZEN  

Werden LSD oder Pilze trotz gesundheitlicher und 
strafrechtlicher Gefahren konsumiert, solltest du – neben 
den allgemeinen Hinweisen zur risk reduction – über 
folgende Punkte Bescheid wissen:  
• Wenn du Angst vor einem Trip hast, oder dir nicht 
sicher bist, ob du diesen konsumieren willst, greife nicht zu 
Halluzinogenen. Deine Angst und deine Bedenken können 
durch Halluzinogene weiter verstärkt und schwer steuerbar 
werden.  
• Die Wirkung kann bei LSD bis zu 12 Stunden, bei 
Pilzen bis zu 6 Stunden andauern. Es ist daher wichtig 
bereits vor der Einnahme genügend Nahrungsmittel und 
andere wichtige Dinge in der Nähe zu haben.  
• Wenn Pilze auf vollen Magen genommen werden, 
sind Übelkeit und Erbrechen vorprogrammiert.  
• Da der Wirkstoffgehalt bei Halluzinogenen kaum 
einschätzbar ist, nur wenig nehmen und zumindest 1 – 2 
Stunden auf die Wirkungen warten. Falls überhaupt 
notwendig, die Dosis nur langsam steigern, da etwa bei 
vollem Magen die Wirkung verzögert eintritt.  
• Wenn ein Teil der Pilze aufbewahrt wird, kann bei 
Überdosierungen oder Vergiftungen die Art der Pilze 
festgestellt werden.  
• Frische, nicht getrocknete Pilze können bereits 
nach einem Tag durch Zersetzung des Pilzeiweißes Übelkeit 
und Erbrechen auslösen.  
• Bei einer Kombination von Halluzinogenen mit 
Ecstasy oder Speed erhöhen sich die Gefahren eines 
Hitzschlages.  
• Nikotin und Cannabis, aber auch alkoholische 

Getränke können den Kreislauf zusätzlich belasten und 
starken Schwindel oder Ohnmacht auslösen. Gegen 
Kreislaufbeschwerden kann Traubenzucker helfen.  
• Bei „bad trips“ kann Orangensaft oder 
Traubenzucker helfen.  
• Während des LSD-und Pilz-Rausches kann es zu 
tiefen, einschneidenden, verwirrenden oder verunsichernden 
Eindrücken kommen. Du brauchst vielleicht länger um diese 
Erlebnisse zu verarbeiten. Nimm dir daher zumindest am 
Tag danach viel Zeit und Ruhe und achte auf große, 
mehrwöchige Abstände zwischen den Rauschzuständen.  
 
 
Aktuelle Substanzinfos und neue Erkenntnisse zum Thema 
Kokain findest du auf www.CheckYourDrugs.at  
 
Du findest uns auch bei… 
www.myspace.com/checkit_druginfo 
www.facebook.com/ChEckiT.Wien  
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