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LSD 
LSD (Lysergsäurediäthylamids) wurde 1938 in der Schweiz erstmals synthetisiert. 
Lysergsäure ist ein Bestandteil des Mutterkornpilzes der auf Roggen gedeiht. Schon 
ca. 50 bis 200 µg führen zum Rausch.  
 
Der Rausch wird in 4. Phasen eingeteilt: 

1. Initialstadium 
Diese Phase beginnt nach der oralen Einnahme von LSD. Sie dauert 15 bis 45 
Minuten und ist häufig von Schwindel, aufkommender Angst, verstärkter 
Atemtätigkeit, leicht erhöhter Körpertemperatur und Tachykardie ("Herzjagen") 
geprägt. 

2. Rauschphase 
Die Rauschphase dauert von 1 bis 8 Stunden. Halluzinationen, Veränderung der 
zeitlichen und der räumlichen Orientierung, Verzerrung der Wahrnehmung, der 
Vorstellung, der Körpergefühlsphäre und der Koordination sowie Störungen der 
Affekte sind die Kennzeichen dieser Phase. 

3. Erholungsphase 
In dieser Phase hört der Rausch allmählich auf. Es wechseln Wellen abnormen 
Erlebens und Wellen geordneter Wahrnehmung. Ihre Dauer kann von Stunden bis 
hin zu Tagen reichen. 

4. Nachwirkungsphase 
Ihre Nachwirkungen können depressive Verstimmung, Ermüdung, Erschöpfung, 
Spannung und Angst sein. 

Konsum auf lange Zeit kann Geisteskrankheit herbeiführen. Außerdem ist es möglich 
durch eine Überdosierung zu sterben. 
 
Konsum: 
 
LSD wird Geschluckt. 
Den Wirkstoff gibt es in Tablettenform, in Gelatine gelöst oder flüssig auf  
Zuckerwürfel geträufelt. Am häufigsten sind jedoch die Trips. 
Sieht aus wie z.B. mit lustigen Motiven bedrucktes Löschpapier oder Briefmarken 
oder eben einfach wie Papier. 
 
Wirkung: 
 
Halluzinationen, im Extremfall Wahrnehmungsstörungen, die so stark sein können, 
das Töne gefühlt, Farben geschmeckt werden können usw.. 
Gefährlich sind Selbstüberschätzungen, die soweit führen können, das man glaubt 
fliegen zu können.  
Die Wirkungsdauer und Intensität ist meistens unkalkulierbar, weil sich die 
Stoffkonzentration im Trip kaum bestimmen lässt. 
Eventuell kann der Trip mehrere Tage andauern, was bei Horrortrips sehr 
unangenehm ist. 
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Risiken 
 
Das wohl größte Risiko ist im Trip gefangen zu bleiben. Auch ein LSD Flashback 
(plötzlicher Rauschzustand lange nach Konsum), kann noch Monate nach einem 
LSD Konsum unerhofft auftreten und zu gefährlichen Aktionen führen. (z.B. als 
Autofahrer bei freier Fahrt eine Vollbremsung hinlegen, weil man glaubt die Strasse 
macht einen Knick senkrecht nach oben!) 
LSD-Konsum führt zu starker psychischer Abhängigkeit und wirkt sich in der 
Regel Persönlichkeitsverändernd aus und kann vorhandene (schlummernde) 
Schizophrenie und andere psychische Krankheiten auslösen. 
 

Lysergsäurediethylamid 

1935 nahm Albert Hofmann bei Sandoz in Basel die Arbeiten an 
Mutterkornalkaloiden, inbesonders am Ergotamin, welches in der Geburtshilfe und in 
der Behandlung von Migräne von Bedeutung war, auf. Mutterkorn wird durch einen 
niederen Pilz erzeugt (Claviceps purpurea), der vor allem auf Roggen wächst.  

Hofmann stellte eine große Zahl von Lysergsäreverbindungen her mit dem Ziel 
Ergotamin partial oder ganz zu synthetisieren und ein besseres, 
Gebärmutterkontrahierendes Medikament zu entwickeln. 1938 stellte er zum ersten 
mal LSD-25 her. Die Wirkung (als Analeptikum und Gebärmutterkontrahierendes 
Mittel) erweckte aber bei den Pharmakologen und Medizinern von Sandoz kein 
Interesse und weitere Prüfungen wurden unterlassen. 
Eine Ahnung veranlasste Hofmann 1943 nochmals einige Zehntelgramm LSD-25 
herzustellen, um es erneut für eine erweiterte Prüfung in die pharmakologische 
Abteilung zu geben. In der Schlussphase der Synthese, bei der Reinigung und 
Kristallisation des Lysergsäure-diäthylamids in Form des Tartrates (weinsaures Salz) 
wurde er durch ":ungewöhnliche Empfindungen" gestört. Kurz darauf unternahm er 
einen geplanten Selbstversuch mit dieser Substanz... 

 
 
 


