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Die illegalen Rauschmittel führen in der Regel über eine Wirkung im 

Zentralnervensystem zu Halluzinationen bzw. zu einer Veränderung 

der Wahrnehmung. Viele der häufig verwendeten Rauschmittel sind 

pflanzlichen Ursprungs und wurden schon früh in der Geschichte der 

Menschheit entdeckt. Vermutlich machten schon die Menschen der 

Urzeit erste Erfahrungen mit berauschenden pflanzlichen Produkten, 

wenn man von der Annahme ausgeht, dass z.B. durch Hefepilze ver-

gorene Früchte gegessen wurden, wodurch erste Berührungen mit 

Alkohol vorkamen. Einige der heute bekannten Rauschpflanzen wur-

den entweder durch Beobachtung von Weidetieren, die nach dem 

Verzehr dieser Pflanzen verändertes Verhalten zeigten, oder durch 

einfaches Ausprobieren schon früh gefunden [1]. Archäologische 

Funde zeigen, dass berauschende Pilze, Opium und Haschisch bzw. 

Marihuana schon vor tausenden von Jahren zu religiösen und medi-

zinischen Zwecken verwendet wurden. Im Altertum wurden solche 

Stoffe aber auch schon von der reichen Bevölkerung in den kulturell 

weit entwickelten Gesellschaften Ägyptens sowie der griechischen 

und römischen Reiche regelmäßig als Suchtmittel verwendet. So 

konnte bei Untersuchungen an mehreren Mumien aus der Zeit von 

1000 vor bis 400 nach Christi Geburt nachgewiesen werden, dass 

diese Menschen sowohl Cannabis als auch Cocain konsumiert haben 

[2]. Der Fund des Cocains ist allerding sehr fragwürdig, da der Ery-
throxylum coca ein in den Anden Südamerikas heimischer Strauch ist, 

der in Ägypten nicht die Quelle des Cocains gewesen sein kann. Falls 

es keinen Fehler bei der Analyse gab, müsste die Verwendung einer 

bisher unbekannten Pflanze der Lieferant des Alkaloids gewesen 

sein. In der späteren Geschichte der Menschheit wurde Cocain auch 

zur Leistungssteigerung beim Militär verwendet, insofern kamen 

dann auch ärmere Bevölkerungsschichten in den zweifelhaften Ge-

nuss der Droge, denn sie diente dabei nur dem Zweck das Hungerge-

fühl zu betäuben und die Leistungen der Soldaten zu steigern. Viele 

der uns bekannten Rauschpflanzen wurden von den Konquistadoren 

aus Mittel- und Südamerika, wo sie von der indigenen Bevölkerung 

häufig verwendet wurden, nach Europa mitgebracht. Während einige 

dieser pflanzlichen Produkte wie Kaffee und Tabak schnell als Ge-

nussmittel auch bei uns verwendet wurden, wurden andere eher von 

botanisch versierten Ärzten als Arzneimittel verwendet [1].

Gerade die halluzinogenen und bewusstseinserweiternden Eigen-

schaften der verwendeten Drogen wurden von Schamanen und auch 

Priestern der Naturvölker zu rituellen Zwecken benutzt. Es gibt zahl-

reiche Hinweise darauf, dass solche psychotropen Pflanzen von den 

Völkern Mittelamerikas bereits vor der Ankunft der Spanier verwen-

det wurden [3]. Eine der ältesten Pflanzen, die in Mittelamerika zu 

diesem Zweck verwendet wurden, ist Sophora secundiflora, die Mes-

kalbohne, die zur Familie der Fabaceae gehört. Später wurden dann 

in Mexiko auch der Peyotl-Kaktus (Lophophora williamsii) sowie hal-

luzinogene Pilze verwendet [3].

Was versteht man unter der Veränderung bzw. der Erweiterung des 

Bewusstseins? Diese Frage ist nicht immer ganz klar zu fassen, denn 

sie hat sehr mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. In der Medizin 

versteht man unter dem Bewusstsein eines Menschen die Fähigkeit 

denken zu können, aufmerksam sein zu können, handeln zu können 

und sich erinnern zu können. Auch die Orientierung sowie bestimmte 

Empfindungen und Reflexe wie z.B. eine Reaktion auf Schmerz oder 

der Hustenreflex werden zum Bewusstsein gezählt. Ist das Bewusst-

sein eingetrübt, z.B. als Folge von einem Schlag auf den Kopf oder 

nach Konsum von größeren Mengen Alkohol, treffen einige dieser 

Merkmale nicht mehr zu. So ist zum Beispiel eine Orientierung im 

Raum nicht mehr möglich, die Fähigkeit aufmerksam zu sein kann 

fehlen oder die Schmerzempfindung ist herabgesetzt [4]. Von einer 

Veränderung des Bewusstseins spricht man also immer dann, wenn 

diese medizinischen Eigenschaften verändert werden. Wie bereits ge-

sagt, können auch Pflanzen und Pflanzeninhaltsstoffe das Bewusst-

sein verändern, in dem es zu einer Dämpfung, Lähmung oder Ein-

grenzung des bewussten Erlebens kommt oder aber in dem das Be-

wusstsein angeregt und stimuliert oder sogar erweitert wird [5]. Von 

einer Erweiterung des Bewusstseins spricht man dann, wenn es zu 

einer über das alltägliche Bewusstsein hinausgehenden Erfahrung 

kommt, die aus einer Veränderung des Bewusstseinszustandes oder 

dem Erleben einer größeren Einsichts- oder Wahrnehmungsfähigkeit 

besteht. Diese Dinge sind wissenschaftlich gesehen nicht einfach zu 

beschreiben, da es sich um subjektive Erfahrungen und Phänomene 

handelt, die nur vom jeweiligen Anwender der Droge so empfunden 

wird. Häufig wird das Erlebte als eine außerkörperliche bzw. außer-

sinnliche Wahrnehmung beschrieben, bei der das eigene Ich seine 

Abgrenzung verliert, es kann  aber auch sein, dass es zu Veränderun-

gen in der Wahrnehmung der Umwelt kommt.

 Die Gründe für die Verwendung von bewusstseinserweiternden Pflan-

zen sind sehr vielschichtig. Der Drogenmissbrauch in unserer heuti-

gen Gesellschaft hat dabei sicher mit dem Verlangen nach dem spe-

ziellen Kick, der Neugier, dem Gefühl etwas Verbotenes zu tun, dem 

Genuss und dem Wunsch nach Leistungssteigerung im Job und bei 

nächtelangen Partys zu tun. So berichtete die Zeitschrift Stern unter 
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der Überschrift „Gedopte Gesellschaft“ unter anderem über einen 

selbstständigen Messebauer, der erzählte, dass er dem Termindruck 

in seinem Beruf nur durch die Einnahme von Cocain gewachsen ist 

[6,7]. Für die Naturvölker spielen diese Dinge keine Rolle, für sie 

waren bewusstseinserweiternde Pflanzen heilig, weil diese die Mög-

lichkeit boten, mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten und somit mit 

Göttern und Ahnen zu sprechen [5]. In einigen Kulturen wurden be-

wussteinsverändernde Pflanzen hauptsächlich von Priestern und 

Schamanen, bei denen es sich oft um ein- und dieselbe Person han-

delte, eingesetzt, wodurch diese dann nach entsprechender meditati-

ver Vorbereitung in die Lage versetzt wurden, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Auch die westliche Schulmedizin verwendet einige der Pflanzen, die 

in der traditionellen Medizin der indigenen Völker verwendet wurden 

und bei uns inzwischen als Rauschmittel illegal gehandelt werden. 

Aufgrund der starken Wirkung der in diesen Pflanzen enthaltenen 

Stoffe werden heute in aller Regel Reinsubstanzen verwendet, die 

dann genau dosiert werden können. Während die Alkaloide aus dem 

Opium schon sehr lange verwendet werden, kommen jetzt auch 

Pflanzen hinzu, die bisher keine Verwendung fanden, wie z.B. der 

indische Hanf, Cannabis sativa var. indica, von dem Haschisch und 

Marihuana gewonnen werden.

Opium
Der Schlafmohn, Papaver somniferum, ist sicher eine der wichtigsten, 

wenn nicht die wichtigste Arzneipflanze in der Geschichte der Phar-

mazie, deren Milchsaft bereits in der Antike genutzt wurde. Die Be-

zeichnung Opium leitet sich vom griechischen Wort opion = Milchsaft 

ab. Auf einer in Ninive, einer Stadt im damaligen Mesopotamien, dem 

heutigen Irak, entdeckten sumerischen Schreibtafel wird der Mohn 

bereits 3000 v. Chr. als Pflanze des Glücks bezeichnet. Die Wirkung 

des Mohns war bereits den Galliern bekannt und vermutlich kannten 

auch schon die Ägypter seine Wirkung [8]. In China verwendete der 

Arzt Hua Opium zusammen mit dem indischen Hanf als Narkotikum 

bereits im dritten Jahrhundert nach Christus [9]. Der arabische Arzt 

Avicenna, der auch unter dem Namen Abu Ali al Hosein ben Abdallah 

Ibn Sina bekannt war, führte Opium als Narkotikum in die arabische 

Medizin des Mittelalters ein [10]. Ibn Sina ist vielen ein Begriff, da er 

eine der Hauptfiguren in Noah Gordons historischem Roman „Der 

Medicus“ ist. Erst viel später gelangte das Opium nach China, wo es 

auch von chinesischen Ärzten gegen viele Krankheiten als eine Art 

Wundermittel eingesetzt wurde [5].

Neben der medizinischen Verwendung wurde Opium bereits im anti-

ken Rom als Rauschmittel gebraucht. Gerade hochrangige Persönlich-

keiten rauchten Opium und waren aufgrund der sich einstellenden 

Abhängigkeit zum regelmäßigen Konsum gezwungen. 

Das Opium erhält man, indem man die unreifen Samenkapseln von 

Papver somniferum 8 bis 10 Tage nach Abfallen der Kronblätter an-

ritzt und den austretenden weißen Milchsaft, der sich beim Trocknen 

an der Luft bräunlich verfärbt, am nächsten Tag abkratzt. Um 1 Kilo-

gramm Opium zu erhalten, muss man dies mit ungefähr 20.000 

Mohnkapseln machen, für deren Anbau man ein ungefähr 400 Quad-

ratmeter großes Feld benötigt [8]. Das Rohopium wird dann gepresst 

und möglichst luftdicht im Dunklen gelagert. 

Konsumiert wurde Opium auf verschiedene Art und Weise. Am be-

kanntesten ist sicher das Rauchen, das viele sofort mit dem Miss-

brauch von Opium in orientalischen Ländern in Verbindung bringen. 

Vermutlich stammt das Opiumrauchen aus Persien, wo auch die me-

dizinische Verwendung, oft auch in Form von Räucherwerk, ihren 

Anfang nahm. Beim Rauchen des Opiums wird das Opium in einer 

Pfeife verbrannt und die Inhaltsstoffe werden nach Inhalation über 

die Lunge resorbiert. Eine gerauchte Pfeife, in die jeweils ein erbsen-

großes Kügelchen Opium gegeben wird, reicht dabei nicht aus, um 

visionäre Rauschzustände auszulösen. Um das zu erreichen müssen 

mehrere Pfeifen in kurzen Abständen nacheinander geraucht wer-

Schlafmohn, Papaver somniferum in Kultur.
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Einnahme zu einer Toleranzentwicklung, so 

dass die Dosis mit der Zeit gesteigert wer-

den muss. Eine Erhöhung der Dosis würde 

erwartungsgemäß auch zu einer Verstär-

kung der Nebenwirkungen, wie Übelkeit, 

Sedierung, Obstipation und Atemdepres-

sion führen. Abgesehen von der Obstipa-

tion treten diese Nebenwirkungen bei der 

Toleranzentwicklung auch auf, aber erst bei 

sehr viel höheren Dosen, so dass unter der 

Therapie mit Morphin nur die Obstipation 

als Nebenwirkung bestehen bleibt [12]. 

Beim Codein kommt es durch den Ersatz 

der Hydroxylgruppe am aromatischen Ring-

system durch eine Methoxygruppe zu einer 

Abschwächung der analgetischen Wirkung. 

Die antitussive Wirkung bleibt jedoch er-

halten, so dass das Codein hauptsächlich 

zur Unterdrückung eines starken Hustens 

eingesetzt werden kann. Die früher häufige 

Kombination des Codeins mit pflanzlichen 

Expektorantien, die über eine Erhöhung der Schleimsekretion 

schleimverflüssigend wirken, gibt es heute glücklicherweise nicht 

mehr. Wegen der immer noch vorhandenen, wenn auch schwächeren 

analgetischen Wirkung findet man Codein auch in Kombinationsprä-

paraten zur Verstärkung  peripher wirkendender Analgetika. Auch das 

Noscapin wirkt antitussiv, ihm fehlt aber die analgetische Wirkkom-

ponente, so dass man es nur in einem antitussiv wirkenden Präparat 

wiederfindet. 

Ein weiteres Alkaloid ist das Papaverin mit spasmolytischer Wirkung 

auf die glatte Muskulatur. Es kann daher zur Verhinderung von Ge-

fäßspasmen und Spasmen der glatten Muskulatur im Bereich des 

Verdauungstraktes genutzt werden. Bei letzterer Indikation ist es 

heute weitgehend von anticholinerg wirkenden Substanzen verdrängt 

worden. Darüber hinaus kann Papaverin bei erektiler Dysfunktion 

durch direkte Injektion in den Schwellkörper zu einer Durchblutungs-

steigerung in diesem Bereich führen. Auch diese Anwendung ist 

heute durch die Markteinführung leichter anwendbarer Wirkstoffe 

stark zurückgegangen [12].

Mutterkorn
Unter dem Mutterkorn versteht man das Sklerotium, das harte Dauer- 

bzw. Überwinterungsorgan, von Claviceps purpurea, eines Pilzes aus 

der Gruppe der Ascomyceten. Die Sporen von Claviceps purpurea 
befallen hauptsächlich Roggenblüten, wo sie dann bei einzelnen Blü-

ten in der Ähre verhindern, dass sich eine Karyopsenfrucht entwi-

ckelt. Aus den befallenen Fruchtknoten wachsen dann blauschwarze, 

gebogene Sklerotien, die der Ähre des Roggens (Secale cereale) wie 

Hörner ansitzen, woher der Begriff Secale cornutum, gehörnter Rog-

gen herrührt.

Im Mittelalter gab es immer wieder epidemieartige Vergiftungen mit 

durch Mutterkorn verunreinigtem Getreide, die als Antoniusfeuer be-

zeichnet wurden. Die Vergiftungserscheinungen gingen je nach aufge-

nommener Menge mit Ameisenlaufen (starkem Kribbeln) in den 

Gliedmaßen, ausgelöst durch Störungen der Durchblutung, bis hin 

zum Absterben der Extremitäten sowie starken Krämpfen und 

schmerzhaften Muskelzuckungen einher. Vergiftungen mit Mutterkorn 

sind möglicherweise auch der Auslöser für die Hexenverfolgung in 

Salem, USA, gewesen, über deren Ursache reichlich spekuliert wurde. 

In der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift Science veröffent-

lichte Linnda R. Caporael im Jahre 1976 einen Artikel zu diesem 

Thema [13]. Im Dezember 1691 startete die Problematik mit plötzlich 

auftretenden Symptomatiken bei acht Mädchen, die unter Sprachstö-

rungen litten, komische Körperhaltungen und Gesten zeigten und 

unter Krampfanfällen litten. Da die Symptome durch herbeigerufene 

den [5]. Neben dem Rauchen wurde Opium aber auch oral oder rektal 

appliziert. Schlummertrünke, die aus Opium hergestellt wurden, 

waren bereits im alten Rom beliebt und waren sicher der Grund für 

die Bezeichnung Schlafmohn. In Indien wurde Opium zu Kügelchen 

gedreht als Fröhlichkeitspille verkauft. Solche Pillen enthielten ent-

weder nur Opium oder Gemische von Opium, Haschisch und Weih-

rauch [5]. Schließlich war auch eine aus dem Opium hergestellte 

Tinktur sehr beliebt, die als Laudanum bezeichnet wurde [11] und die 

auch heute noch als Tinctura Opii zur Behandlung von starken Durch-

fällen Verwendung findet. Heute findet der Konsum von Opium zu 

anderen als zu missbräuchlichen Zwecken nur noch sehr selten statt, 

die Opiumalkaloide, insbesondere davon abgeleitet halbsynthetische 

Stoffe, haben heute eine wesentlich größere Bedeutung als Sucht-

stoffe.

Im Opium sind mehr als dreißig verschiedene Alkaloide enthalten, 

von denen das Morphin mit etwa 12 % das am höchsten konzent-

rierte Einzelalkaloid darstellt. Weitere, wichtige Alkaloide sind das 

Noscapin (6-12 %), das Codein (bis 6 %), das Papaverin (bis 0,5 %) 

und das Thebain (bis 1 %), das keine therapeutische sondern nur 

toxikologische Bedeutung besitzt (s. Abb. 1) Für letztere Verbindung 

ist daher im Europäischen Arzneibuch ein Höchst- und kein Mindest-

gehalt im Opium vorgeschrieben. Als starkes, zentralwirksames An-

algetikum ist das Morphin einer der wichtigsten Arzneistoffe der na-

turwissenschaftlichen Medizin. Es wirkt als reiner Agonist insbeson-

dere an der μ-Opioid Rezeptoren und kann parenteral, oral und rektal 

verabreicht werden. Aus dem Gastrointestinaltrakt wird es nur lang-

sam resorbiert und es unterliegt einem relativ großen First-pass-Ef-

fekt, bei dem verschiedene teilweise noch an Opioidrezeptoren wirk-

same Metabolite entstehen [12]. Abgesehen von der analgetischen 

Wirkung besitzt das Morphin noch weitere Wirkungen, die im Rah-

men einer Schmerztherapie unerwünscht sind, die aber durchaus the-

rapeutische Bedeutung besitzen. So führt zum Beispiel die Wirkung 

des Morphins an peripheren Opioidrezeptoren zu einer Obstipation, 

eine „Nebenwirkung“, die bekanntermaßen zur Entwicklung des 

Loperamids geführt hat. Weitere Wirkungen, wie die Wirkung auf das 

Hustenzentrum, spielen bei dem schwächer analgetischen Codein die 

Hauptrolle. Das Diacetat des Morphins, das auch Diamorphin oder 

Heroin genannt wird und relativ leicht durch zweifache Acetylierung 

des Morphins hergestellt werden kann, ist ein Opiumabkömmling, 

der aufgrund seiner größeren Lipophilie die Blut-Hirn-Schranke 

schneller überwinden kann als das Morphin selbst. Dadurch bedingt 

führt es zu einer rascheren und intensiveren Wirkung und somit be-

sonders schnell zur Entstehung einer Abhängigkeit [12]. Heroin ist in 

heutiger Zeit der Suchtstoff, der von der Opiumabhängigkeit früherer 

Zeiten abgeleitet ist. Morphin und auch Heroin führen bei längerer 

Das Mutterkorn: Sklerotium von Claviceps purpurea



Chemiker Albert Hofmann mit Hilfe einer Serie von Derivaten aus der 

Lysergsäure neue blutdrucksenkende Wirkstoffe zu finden. Die Ly-

sergsäure, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie an Position 8 des 

Ergolingrundgerüstes eine Carboxylgruppe besitzt, ist die Grund-

struktur einer Vielzahl von Mutterkornalkaloiden. Gefunden hat Al-

bert Hofmann das Lysergsäurediethylamid, kurz LSD, welches er 

wegen der psychedelischen Wirkung immer als sein „Sorgenkind“  

bezeichnet hat [14]. Das LSD führt zu einer Aufhebung des Zeitgefühls 

sowie zu Halluzinationen. Ob die auf den Anwender zukommenden 

Bilder schön sind oder nicht, lässt sich nicht wirklich vorhersehen. 

Oft wird von Horrortrips berichtet, die den Drogenkonsumenten psy-

chisch stark belasten [12]. Die Dosis, die benötigt wird um derartige 

Reaktionen, die bis zu 8 Stunden anhalten können, auszulösen, ist 

mit 0.1 – 5 μg pro Kilogramm Körpergewicht außerordentlich niedrig, 

Ärzte nicht geklärt werden konnten, spekulierte man nach einiger 

Zeit, dass die Mädchen wohl verhext sein müssten. In der Folge be-

schuldigten die Mädchen immer mehr Frauen eine Hexe zu sein. Auch 

wenn es eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten gibt die Ereignisse 

in Salem zu erklären, so kommt die Autorin des Artikels doch zu dem 

Schluss, dass eine Vergiftung mit Mutterkorn, ein Ergotismus, insbe-

sondere die zu Beginn aufgetretenen Halluzinationen und Wahrneh-

mungsstörungen der Mädchen erklären würde. Linnda R. Caporael 

bezieht sich bei ihrer Vermutung auf andere Quellen, die ebenfalls 

über derartige Fehldeutungen von Vergiftungen mit Mutterkorn be-

richten [13].

Aufgrund der Vergiftungssymptomatik spielt das Mutterkorn als 

Suchtmittel selbst keine Rolle. Im Jahre 1943 versuchte der Schweizer 
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Ergometrin und sein partialsynthetisches Derivat Methylergometrin 

besitzen eine ausgeprägte Wirkung auf die Uterusmuskulatur. Bereits 

in niedriger Dosierung von 0,1 – 0,2 mg peroral oder parenteral be-

wirken beide Substanzen eine rhythmische Kontraktion des Uterus. 

Im Gegensatz zum im Hypophysenhinterlappen produzierten Peptid-

hormon Ocytocin, das als körpereigene uteruskontrahierende Subs-

tanz den gleiche Effekt ausübt, besteht beim Einsatz der Alkaloide 

die Gefahr einer Dauerkontraktion. Methylergometrin wird in der Ge-

burtshilfe ausschließlich in der Nachgeburtsperiode eingesetzt, um 

z.B. für eine raschere Ablösung der Plazenta zu sorgen. Darüber hin-

aus verwendet man es auch bei Störungen des Wochenflusses und 

bei mangelhafter Rückbildung der Gebärmutter nach der Geburt eines 

Kindes. Unter der Geburt darf Methylergometrin erst nach der Kopf-

geburt verwendet werden, davor ist es kontraindiziert. Die Ergomet-

rine verursachen im Gegensatz zu den anderen Mutterkornalkaloiden 

keine Verengung der Blutgefäße und sie besitzen auch keine blockie-

renden Eigenschaften an den α-Adrenorezeptoren [12].

Das Peptidalkaloid Ergotamin und Dihydroergotamin, bei dem die 

Doppelbindung zwichen den Kohlenstoffen 9 und 10 hydriert ist, wer-

den bzw. wurden gerade wegen dieser gefäßkontrahierenden Eigen-

schaften eingesetzt. Während Ergotamin als starker Vasokonstriktor 

beim akuten Migräneanfall verwendet wird, wurde Dihydroergotamin 

zur Behandlung hypotoner und orthostatischer Dysregulationsstörun-

gen eingesetzt [12]. Bei der Therapie wurde Ergotamin weitgehend 

von den Triptanen verdrängt. Bei den Triptanen handelt es sich um 

synthetische 3,5-disubstituierte Derivate des Indols, deren Wirkung 

wie die des Ergotamins zwar auch aufgrund einer Aktivierung von 

Serotonin Rezeptoren (5-HT1B und 5-HT1D) zustande kommt, denen 

aber die Interaktion mit anderen nicht migränerelevanten Rezeptoren 

fehlt. Ergotamin ist aus diesem Grund mit mehr unerwünschten Wir-

kungen behaftet, so dass es heute nur noch dann eingesetzt wird, 

wenn die Migräneattacken besonders schwer und mit Triptanen nicht 

in den Griff zu bekommen sind [12,17]. Anfang 2014 wurden die meis-

ten Präparate, die eines der beiden Mutterkornalkaloide enthielten, 

vom Markt genommen, wenn sie langfristig zur Prophylaxe einer Mi-

gräne bzw. zur langfristigen Behandlung einer Hypotonie eingesetzt 

wurden.

weshalb der Konsum dieser synthetischen Droge in der Regel über 

die Einnahme kleiner, mit einer stark verdünnten LSD-Lösung be-

tropfter Papierstückchen erfolgte. Da Lysergsäurediethylamid zur Ver-

hinderung des Missbrauchs zu den nicht verkehrsfähigen Betäu-

bungsmitteln zählte, wurde die Forschung mit Lysergsäurediethyla-

mid weitgehend eingestellt. In der Schweiz wurde von 2008 bis 2011 

eine Studie zur LSD – unterstützten Psychotherapie bei Personen mit 

Angstsymptomatik in Verbindung mit fortgeschrittenen lebensbedro-

henden Erkrankungen unter der Leitung von Peter Gasser von der 

Schweizerischen Ärztegesellschaft für Psychologische Therapie durch-

geführt [15]. Darüber hinaus wird zur Zeit untersucht, inwieweit das 

LSD auch zur Behandlung des Cluster-Kopfschmerzes, der durch hef-

tige, meist einseitige Attacken, die mehrere Stunden anhalten kön-

nen, gekennzeichnet ist, verwendet werden kann [16]. Man darf daher 

gespannt sein, wie es mit dem LSD weitergeht. Die Studie zum Clus-

ter-Kopfschmerz wurde 2006 veröffentlicht, ungefähr zwei Jahre 

bevor Albert Hofmann im hohen Alter von 102 Jahren am 29. April 

2008 an den Folgen eines Herzinfarkts starb. 

Beim LSD und auch bei den natürlich vorkommenden Mutterkornal-

kaloiden handelt es sich um Indolalkaloide, die sich vom Tryptamin, 

dem biogenen Amin der Aminosäure Tryptophan ableiten. Einfacher 

gebaute Derivate des Indols sind das Psilocin, Psilocybin und das 

Bufotenin, die in Psilocybe mexicana bzw. im Abwehrsekret von Krö-

ten der Gattung Bufo vorkommen. 

Die im Mutterkorn natürlich vorkommenden, von der Lysergsäure ab-

geleiteten Alkaloide kann man in zwei Gruppen einteilen, die Ergota-

min- und Ergotoxingruppe. Bei beiden Gruppen ist die Lysergsäure 

amidartig mit einem Peptidrest verknüpft, der immer aus drei Amino-

säuren aufgebaut ist, von denen zwei variabel sind. Bei der dritten 

Aminosäure handelt es sich immer um Prolin. Die erste direkt an die 

Lysergsäure gebundene Aminosäure ist bei den Alkaloiden der Ergo-

tamin-Reihe das L-Alanin, während sich bei der Ergotoxin-Gruppe das 

L-Valin in dieser Position befindet. Neben diesen relativ kompliziert 

gebauten Alkaloiden gibt es auch einfachere Amide im Mutterkorn. 

Das bekannteste Alkaloid dieser Gruppe ist das Ergometrin, bei dem 

die Lysergsäure ein Amid mit 2-Amino-propanol bildet [17]. 
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Aus der Gruppe der Mutterkornalkaloide vom Ergotoxin-Typ ist ein 

Gemisch von Dihydroergocornin, Dihydroergocristin und α- und β-

Dihydroergocryptin unter der Bezeichnung Codergocrin im Handel 

[18]. Das Gemisch dieser drei Stoffe im Verhältnis 3:3:2:1 wird bei 

Hirnleistungsstörungen im Alter  oder zur Blutdrucksenkung bei älte-

ren Patienten eingesetzt [12]. Ein Derivat des natürlich vorkommen-

den Ergocryptins ist das 2-Bromoergocryptin. Dieser auch kurz als 

Bromocriptin bezeichnete Arzneistoff wird zur Hemmung der Prolakt-

insekretion zum Abstillen zum Beispiel bei einer drohenden Entzün-

dung der Brustdrüse, einer Mastitis puerperalis, eingesetzt. Darüber 

hinaus kann Bromcriptin als dopaminerger Agonist auch bei Morbus 

Parkinson verwendet werden. Ein weiteres Indikationsgebiet ist die 

Behandlung der Akromegalie [18].

Zauberpilze – „Magic mushrooms“
Außer Claviceps purpurea gibt es noch andere Pilze, die halluzino-

gene Substanzen produzieren und eine dem Lysergsäurediethylamid 

sehr ähnliche Wirkung entfalten. Die meisten dieser Pilze gehören zur 

Gattung Psilocybe und produzieren die Alkaloide Psilocybin und Psi-

locin. Beide Verbindungen gehören zu den relativ einfach aufgebau-

ten Indolalkaloiden, die aufgrund ihrer strukturellen Ähnlichkeit zum 

Neurotransmitter ihre charakteristische Wirkung entfalten. Da die 

phenolische Hydroxylgruppe des Psilocibins im Gegensatz zum Psilo-

cin mit Phosphorsäure verestert ist und dieses Phosphat bei der 

Einnahme hydrolytisch abgespalten wird, ist das Psilocin als die ei-

gentliche Wirkform anzusehen. Diese Verbindung wirkt als partieller 

Agonist an dem 5-HT-Rezeptor, im Gegensatz zum LSD beeinflusst 

Psilocin die Dopamin Repzeptoren jedoch nicht [12].

Der bekannteste Vertreter der Gattung Psilocybe ist Psilocybe mexi-
cana, der ausschließlich in Mexiko und Guatemala vorkommt [8]. Die 

gesamte Gattung ist jedoch weltweit verbreitet, der häufigste europä-

ische Vertreter ist Psilocybe semilanceata, der auch in Deutschland 

vorkommt [19]. In historischen Quellen finden sich Hinweise darauf, 

dass dieser Pilz schon vor der Zeit der spanischen Eroberung zu ritu-

ellen und religiösen Zwecken verwendet wurde. Von den indigenen 

Völkern wurde diesem Pilz der Name Teonanacatl gegeben, was so-

viel wie „göttlicher Pilz“ oder „Fleisch der Götter“ heißt [8]. Diese 

Bezeichnungen zeigen, dass die Pilze bei den Azteken heilig waren, 

sie nannten sie auch Blumen der Götter, obwohl Pilze bekanntlich 

nicht blühen [20]. Die Azteken verwendeten die Pilze, um mit Gott 

und ihren Ahnen zu sprechen, sie nutzen die Pilze also dazu, um in 

diese ihnen sonst unzugängliche Welt einzutauchen. Die spanischen 

Konquistadoren verboten die rituelle Nutzung der Pilze, da sie ent-

setzt darüber waren, dass die indigene Bevölkerung ihre Götter mit 

Hilfe berauschender Pflanzen verehrte. Die Spanier hielten die Ver-

wendung der Pilze eher für ein Werk des Teufels. Durch das Verbot 

der Verwendung und auch jeglicher Abbildung und anderweitiger 

Nennung der Pilze wurde der Pilzkult ins Verborgene abgedrängt und 

man fragte sich lange, ob die Pilze überhaupt jemals zu rituellen 

Zwecken verwendet wurden [20]. Als Albert Hofmann von den Pilzen 

erfuhr, die ähnliche Effekte auslösten, wie das von ihm hergestellte 

Lysergsäurediethylamid ist er nach Mexiko gereist, um mehr über 

Psilocybe mexicana zu erfahren. Aus seinen Berichten zur Befragung 

der Schamanin Maria Sabina hat er viel über die rituelle und arznei-

liche Verwendung des Pilzes erfahren. Maria Sabina beschreibt, dass 

sie nach der Einnahme von Psilocybe caerulescens Gott sieht und 

dass Psilocybe mexicana heilende Eigenschaften hat und in der Lage 

ist, Fieber zu senken, Schnupfen zu lösen, von einer Erkältung und 

von Zahnschmerzen zu befreien. Darüber hinaus holt der Pilz die 

bösen Geister aus dem Körper und befreit gleichermaßen den Geist 

des Kranken [20]. 

Auch Psilocibin wird wie LSD hinsichtlich seiner Wirkung beim Clus-

ter-Kopfschmerz untersucht. In einer Studie befanden 22 von 26 Pa-

tienten, dass Psilocybin die Schmerz-Attacke beenden konnte. Darü-

ber hinaus ergaben sich auch Hinweise zur Anwendung in der Pro-

phylaxe neuer Attacken [16]. Wie beim LSD müssen weitere 

Untersuchungen abklären, ob die Substanz sinnvoll einsetzbar wäre.
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