O EUTSC.HE MEOtz.. Woc: HfN.,

.

f!,

2.3tl-Z.32t..,(t~5"''!)
.

.

.

CedetU)
Bue1 (Direktor:
der SaDdoz AG.,
Leboratorium
Alla dem Pbanaakologildwl
. ..._
'
·. Dr. A.
.
'•.
.

..

Psilocybin
·Teonanacatl
,,,.
,.und
-

•·.t

'

••

...

~.,

' - Von A. Cerletti
gonnen halte, sich für alle möglichen· Aspekte der -priltolum·
In einer Wllängsl iD dieser Zeitsduilt erschieAeD811Arbeit
Es
biaDisdlen K~turen Mittelamerikas -zu · intereuieren.
(1) wur~ auf Gnuld _einiger weniger 1Dder Uteratur nieder·
gelegter ·Befunde über Psilocyt,in beridlteL Da widltige wei- wurde ihr aber kaum emsthafter Glaube gesdleDkL Dies
um so mehr, als einer der wenigen Versuche, hinter du Getere Quellen zur Entdedtungsge&diidlte dieser psydlotropen
heimDis zu kommen, fehlschlug und den amerikallischen
SubstilllZ unberüda;ichtigt blieben und zudem im Verlaufe
EthDobotaDiker W. Safford im Jahre 1915 zur Schlußfoigerung
der letzten zwölf Monate eine größere Zahl von Publikationen über Psilocybin erschienen &ind, ist eine möglichst voll· veranlaßte,: daß die spanischen Mönche mit ihren Pilzberich·
~- ,. -1en einem · Irrtum zum Opfer gefallen seien, indem &ie ge•
&tiindige Obersicht . unserer deizeitigeu Kennlniue
·.t.codmete Peyotlstüc:ke - also Meskalindroge _:_ mit Pilzen
i;chenswerL
. verwechselt hätten. Der Fall war.damit für die Wissenschaft
der mu:!kan!&daeaZaubeq>Uze
Zur älteren Geldlidate
erledigt und es nützte sehr wenig, daß der aus Osterreich
.Ay vnos hongujllos en esta tierra que,Nllami, teonanacatl,
i;tammende mexikanische Arzt Blas Pablo Reko schon wäh·
rend der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts und auch
... los que los comen veen visiones• - .Es gibt in diesem
lande kleine Pilze, die teonanacaU genannt werden; ... wer &päter immer wieder die Meinung aussprach, daß an den
solche ißt, erlebt Visionen". So beginnt eine der 'ältesten Be- .Zauberpilzen" etwas wahr sei. Eine Sicherung von authen·
tischem Pilzmaterial beziehungsweise 'lline botanische Identi•
sdueibungen des erst in unseren Tagen wissenschaftlidl
identifizierten Pilzes Psilocybe mexicana (2). Sie stammt vom fizierung desselben war ihm offenbar nicht möglich. In sei·
großen Historiographen Bernardino de Sabagim. einem Fran· nem vor mehr als zwanzig Jahren in Deul5chland erschie·
nenen Buch über magisdle Gifte (3) erwähnt Re!to du Teoziskanermönch, der von 1529 bis 1590 in systematischer
Weise Sitten und Gebräudle des von Cortez eroberten Azte- nanacatl fälschlicherweise al5 Fliegenpilz. Die viel allgemeiner bekannte Tal5ame, daß bei gewissen Volksstämmen
kenreiches studierte und seine Befunde in einem immensen
Werk, der Historia General de las Cosas de Nueva Espana, des nördlichen Sibiriens spezielle Arten von Fliegenpilzen
niedergelegt haL Von Sahagun, aber auch von andern spani~ mit psychomotorischer Wirkung seit altersher Verwendung
sdlen Autoren der gleichen Epodle, wurde zum Teil recht fanden, mag an dieser Assoziation schuld sein.
eingebend über die berauschende und verzauberndeWirkung
Interessanterweise waren es aber au<h diese Fliegenpilze
· berichtet, welche die Azteken durch den Geny.ß von TeonanaBedeu~g, ~eldle vor sechs Jah·
und ihre e~ographisdl,e
caU, das heißt heiliger Pilze erzielten. Da dies vornehmlich _ ren einen Mann veranlaßten. die nur nodl dünnen Fäden der
im Rahmen kultischer Handlungen erfolgte, ist es verständmexikanischen Oberlieferung aufzunehmen 'und ihren Ver·
lich, daß der mysteriöse Pilz in den Augen der von missio- lauf in &ystematischer Arbeit bis an den Ursprung des seit
narischem Eifer erfüllten Spanier als heidnisches Teufelswerk
Jahrhunderten praktisch verschollenen Geheimnisses zu ver·
erscheinen mußte. Diese Einstellung ist wohl einer der Haupt- folgen. Es war dies G. R. Wasson, ein Bank· und Bön,enfach·
gründe für das merkwürdige Phänomen gewesen, welches mann aus New York. 1953 eröffnete er mit seiner en;ten
sich nach dieser ersten Entdeckung der sagenhaften Piue
mexikanischen Expedition in das Gebiet der Sierra Mazatec.
abspielte: ihre • Verbannung• in du Tabu und damit zum Teil im Staate Ouaca die
·
auch in das Dunkel der VergessenheiL Nur IO erklärt sich, neuere Gesdaldale der me:Dkulsdlea ZallbelpUze..·
daß im auch heute noch ob seiner fesselnden Darstellungs·
Die Analyse der Bedeutung von Pilzen in ver&chiedeneP
weise vielgelesenen Werk • The conqqest of · Mexico" des
Amerikaners W. Prescott (1796-1859) auch nicht die Spur Kulturen war das Hobby WilSSOllSsowie seiner .aus Rußland
einer Kunde von aztekischen Zauberpilzen übrig blieb. Die gebürtigen Frau, einer ÄrZtiJI, Valentina Pavlovna. Wie &daon
in anderen Fällen der Geschichte der Wissensdlaft, führte die
nur im Untergrund volkstümlicher Tradition weiterlebend~
Fama drang gelegentlich audl nodl später an das Ohr der Entwicklung bald über den Rahmen bloßer Liebhaberei hin·
wissenschaftijchen Welt, die _ja in zunehmendem Maße be- aus, so daß die Wassons führende Experten auf dem qe~iet
(2317)

1

besteVoraua- Üsdlen Bed.lngunlJeil, wobei es -haupt&icbllcbzur Bildung von
u--be-r
der Ethnomykologie wurden undde~b
Skl~rotien kommt (9), Da dieses. Material sich aber ebenfalls
setzungen zur'·Lö&ung der Jchwierigen Aufgabe verfügten.
wirksam erwies, waren damit die Vorauuetzungen füc :
als
wurden
F.orsch1111gen
Zahlreiche Resliltate ihrer ,vieUältigen
·Bearbeitung du nun in großer Menge;,=·.
.vom Ehepaar WA&60n ~ efuem ·1957 in aehr kle111erAuflage· e111e ch~e
gegeben. Diese Aufgabe ilbemabm
Pilzdroge
gänglidial
RllSSia
.Muahroo1D11,
Weilt
~eibindigen
er&dlieoenen
A. · Hofmann, der durch die Herstellung des· Diaethylamids
.eines Untemehand History• - niedugelegt (.&).Zu Beginn
aowie
mens 111Mexiko standen Wasaon zwei wichtige Hinweise %Ur der Lysergsiure . (Delysid• beziehungsweise LSD 25)
dem
mit
Eigenschaften
hall~ogenen
seiner
'Entdedtung
die
und
·waren
ersqüenen
Verfügung, die 1938 111der Literatur
war.
.wenig&tens den geographischen Be%ir1tabgrenzen ließen, .111 Problem psychotroper Pimtoffe bereits sehr vertraut
welchem die Sudle ·zu erfolgen hatte: De,; Anthropologe J. B. (Du Delysld entatand bekannUlch auf Grund von Arbeiten,
ClaviJohnson (5) hatte als Augenzeuge über eine nächtliche· Pilz: · . welche die semisynthetisdle Abwandlung dee vom Pilz
Im
betrafen.}
Ergobasin
Alltaloi5'&
geblld~ten
.purpqrea
·ceps
.
Bergdorf
zeremonie · in -einemabgele{Jenen·. mexlkanl.schen
. von Psilocybe. mexi·
. berichtet und ebenfalls Im"Jahre _1938 Ji.jltteR..E. Schultes {6) · ..Yerlauf der. chemildl~n A~eitung
balp emmal, ·daß die Prüfung der
am gleichen Ort Pilzmaterial gesl~t!rt, welches laut AUS5agen .cana Helm erwies eii·
Prin·
der Einwohner .echt ~in sollte. Nach Riidtltehr in ·sein versdliedenen ~raltti~en. auf :i)uen G\!halt an aktivem
erMaß
zuverlässiges
_genügend
kein
:1'ierversµd1
Im
.;i:ip
Panaeolus
als
Pilzl!
.die
Schultes
µilioralorium ltollJlte
geben konnte. Wiederholte Kontrollversuche am Menschen
panulatus identifizieren. doch w~sen "'1r. heute, daß er -abskbtlich oder unabsichtlich ~ getiusdlt wurde, da ~iese. waren d~shalb notwendig, und 1ie wurden alle von Hofmann
und li&Den Mit.arbeiteni in-Form ärztlich überwachter Selbst·
·
Pilze nicht alttiv waren.
durihgefiihrt.· Auf di~se Weise gelang es.in r~laUv
versuche·
bei
1953
Jahre
im
Expeditio~
Es gelang Wasso~ auf ~r
kurzer Zeit, die Gesamtalttivitit der Droge· auf eine Fraktion
den Eingeborenen bereits so viel Vertrauen zu 9ewinnen,
zurüdaufüluen, die auf Grund voµ Farbreaktionen vermuten
daß er durch einen der .Heilpriester• (curandero) .zu einer
ließ, daß es sich beim Wirkstoff UDJ ein lndolderlvat handeln
nächtlichen Feier zugelassen wurde und den aus Elementen
in
christlicher Religion und uraltem heidnischen Brauchtum g~- müsse. Bereits zu Beginn 1958 gelang es, dieses zuerst
amorpher und später auch ~ kristalliner Form rein zu gemischten Kult eingehend studieren konnte. 1955 untemahm
welche
er eine zweite Expedition. Diesmal dr4llg er noch .tiefer in winnen. Die .als Psilocybin bezeichnete Substanz,
zirka 0,.&1/1 der Ausgangsmenge .von getrocknetem Pilzmatedas Wesen dieses archaischen ~ultes vor, indem er selber
jeder
durch den Genuß .heiliger Pilze• daran teilnahm und so mit rial ausmadlte, entsprach bezüglich Wirltsamlteit in
Menge
kleiner
sehr
In
Volldroge.
der
Effekt
dem
Hinsicht
dem subjektiven Erlebnis _der berauschenden PQzwirltung
die Tatsachen untermauem konnte, die er als objektj_ver Be- konnten Hofmann und Mitarbeiter noch eine zweite Substanz
isolieren,- die sie Psilocin nannten, deren weitere Analyse
obachter bereits frµher · gesammelt. hatte. Dazu. gehörten
nicht
selbstverständlich in erster Linie die Pilze, aia-derenEdllheit . aber wegen der Unbeständigkeit dieses Stoffes vorerst
·
(10).
w~
möglich
'
die·Verbin~
nun m<himehr zu zweifeln war. Wasson hatte
Die Elementaranalyse des Psilocybins erbrachte ·die über·
dung zur Wissenschaft schon längst hergestellt und stand in ·
engem Kontakt mit dem französischen Mykologen R. Heim, raschende Feststellung, daß im Molekül auch Phosphor entder 1956, anläßlich einer weiteren Expedition Wassons. eben- halten war. Auf Grund spektralanalytisdler Verfahren war
falls an einer Pilzzeremonie teilnahm. Bereits vorher war es andererseits am lndoldlarakter des Psilocybins nidit %1.lzweiHeim gelungen. in seinem berühmten .Laboraloire de Cryp- feln. Obwohl äußerst zahlreiche 'lndolderivate in der Natur
togamie• am Museum Nationale d·Histoire Naturelle in bekannt sind, ~ar noch nie ein pJ>.osphorhaltiges Produkt
Paris aus dem von W asson ihm zugesandten Material .einen innerhalb dieser Klasse beschrieben worden. Während be·
reits ausgedehntere Untersuchungen mit der Reinsubstanz
Pilz künsilich zu züchten und durch einen Selbstversuch dessen psychotrope Wirltsamlteit festzustellen. Anläßlich der mit Psilocybin am Tier und später audl am Menschen eingeleitet
worden waren, wurde gleidlzeilig die Strukturaufklärung
Wasson 1956 gemeinsam durchgeführten Expedition ·söwie
energisch vorangetrieben. Im Verlaufe des Sommers 1958
im weiteren Verlauf seiner ausgedehnten Forschungen hat
klaanicht nur diese Arbeit abgeschlossen werden, sondern
botanisch
konnte
sie
gesammelt.
Heim Dutzende von Pilzarten
die auf Grund voo Abbaureaktionen postulierte Struktur des
sifiziert und ~ vielen die Züchtung auf künstlichem ~ährPsilocybins ließ sich durch eine Totalsynthese endgültig
boden durchgeführt (7). Auf Grund der späteren Zusam~enunter Beweis stellen (11, 12). Die .Entzauberung• der alten
arbeit mit den Sandoz·Fl'rschungslaboralorien kOD.Gtenviele
durch die moderne Wissens<baft. hat damit
definiert
Azteltendroge
tes
Psilocybingehal
ihres
dieser Pilze auch bezüglich
werden, so daß heute eine stattliche Liste von wirksamen \1Dd einen .gewissen AbsdlluB erreicht und. gleichzeitig den
Schwerpunkt des Interesses aus dem Bereich k:ulturhislounwirksamen Varietäten vorliegt (8).
rischer und ethnomyltologischer Fragen verschoben in das
Psllodes
Synthese
und
ung
Isolierung, Strukturaufklär
der ,Biochemie von zentralnuvös wirksam~ Indol·
Gebiet
cybim. Unter den von Heim gesammelten und meist erstmals
(13).
derivaten
bewaren
Pilzen
identifizierten
von ihm beschriebenen und
-Pliilocybin ist das · phosphorylierte .._Hydroxy-dimethyl·
sonders die Vertreter der Gattung Psilocybe zahlreich.
und kann durch hydrolytische Abspaltung des
tryptamin
Einige der insgesamt 11 Spezies konnte Heim im LaboratoPbosphorsäurerestes in das Psilocin übergehen, welches eben·
rium auf Kompostnährbödeo züchten, wobei von der Gattung
Psilocybe mexicana Heim schon recht ansehnliche Mengen . falls im Pilz, wenn auch .nur in kleinster Menge, v~gefunden
ausreichender
gewonnen werden konnten. Bradt und Kobel gelang dann in wurde. Durch die synthetische Herstellung
der
<len Sandoz-Laboratorien die Züchtung in vitro unter asep- Mengen des letzteren war es möglich. die Bedeutung
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· Phosphorylierung abzukliren. ·Die bl&heute vorliegeoden Er· keine Einzelmethoden' ·zur Verfügung, die genügend apezlfahrungen ~eigen, .da.8 Psilocybin und Psilocln sidi weder Im fi&di wäre"- um .direkte Rüdtsdilüsse von tierexperimentell
pharmakologisdien -Versudi (14) nodi in der Wirkung am beobaditeten Veränderungen auf die Wirk.&amlteil am-Men·
· Mensdien wesenUidi unter&dieiden (15). Die bedeutend grö- &dien zu erlauben. "Die PharrnAkologle ist daher nadi wie
llere Stabilität von Pailocybin itn Vergleich zu seinem De- - vo1 angewiesen, die Prüfung einer neuen derartigen Subphosph!Jryllerungsprodukt legt den Gedanken nahe, daß der stanz auf breitester Basis durdiiuführe_n. A priori sind sämt·
lldie am lebendigen <;')bjekt ·feststellbaren Wirkungen bei
,Phosphorsäure zur Hallptsadie eipe-. 1tabilisierende Sdiutzdiesem Vorgehen von ·Bedeutung, audi wenn·sie sidi nidit
'
·
funktion zukommL
Als Derivate des Tryptamins stehen Psilocybin und Psilo- unmittelbar auf_ jene .Funktionen beziehen, die letzUidi für
die Wirksamkeit am Mensdien von Interesse sind. Auf Grund
ein 1n naher Beziehung zu mehreren Stoffep, weldie ebenfalls
lndolstruktur aufweisen und vpn psydiopharmakologisdler . ·UJ1Serer pharmakologischen _Erfahrungen mit der liuBerst
Bedeutung sipd (Abb. 1). _Eina Besonderheit . Ist bei · den wirksamen psychot.ropen Subst4!1Z.Lysergsäuredlaethylamid
lag ,es nahe, auch f~ das Psilocybin 1n· erster Linie Verände·
HO "' . .
rungen im Bereich -neurovegetativ gesteuerter 'Funktionen
a,z-atz-HH2_
beim Tier zu untersudien (16). _Tat&ädilidihat sich auch-beim
f:
·
. H
Psilocybin bestätigt. da.8 durcn die Anolyse vegetativer· Funk·
Hf,droq·,,,,,,,,,,.. _
1, 1,_,,.._
tioneni klarere Wirkungskriterien ermittelt werden können
1s.roiiw,,1
-,
als durch Studien über die psydiomotorisdie Verhaltens. ..,ao
weise der. Tiere {11t. Wenn auch in bedeutend schwächerem
_ ~av-ao-N,%
· Maße, ':sc, führt. doch_ Psilocybin ähnlich wie Lysergsäurediaethylamid -"iu einer -deutlich gesteigerten Aktivität des
H
sympathhichen Systems. Dieses zentralnervös ilUSgelöste Syn~111,yplomin
drom ·iuBeit sich in· dosisabhängiger Pjlpillenerweilerung, in
Piloere)c.tion, leichter Tachykardie und Atmungsbesc,ileuni0~ ,llH
. .V
p
gung, .Temperatuuteigerung. Hyperglykämie, Kontraktion
'oe
.,
,
OH
H
0
_der Niduiaut usw. Gleichzeitig läßt sich aucn im Elektroenze~atz-av~J<:'°
phalogramm eine Aktivierung feststellen, die durdi praktisch
Ot,
.
~)
vollständiges Verschwinden der langsamen Wellen d:larak.
H
H
terisiert .isL Nach Untersuchungen von Monnier (14) ist die
,-~lo•1·ditMl/lllllyplotni,,
.arousal"-Reaktion der Kaninelektroenzephalographische
. 'PaJl,cinl '
I Pslt,oqllulJ
dien nadi Psilocybin nicht durdi fördernde Einwirkung des
,·...·
Stoffes auf die FormatioJeticularis, sondern durch Hemmung
lhalami.scher Substrate bedingL Interessanterweise wird jedoch das motoriscne Verhalten der Tiere eher in Richtung
einer leichten Beruhigung verändert. die <1llerdings das
gleichzeitige Bestehen einer gewissen Obererregbarkeit auf
äußere Reize nicht aussdlließL Die Scnwellenwerte für die Auslösung elektrisdler oder medikamentös bedingter Krämpfe
~-------->
werden durdi Psilocybin nicht wesentlicn -verändert, hingegen wird die Reaktionszeit auf nociceptive Reize, wie sie
in Analgesietests zur Anwendung gelangen, durdi Psilocybin
Abb.l
verkürzL Diese Wirkung madit sidi auch geltend bei einer
durch vorherige Morphingabe- verlängerten ReaktionszeiL
erwähnenswert,
allerdings speziell
Psilocybe-Wirkstoffen
Eine sehr diarakteristische Wirkung des Psilocybin und
nämlich die 4-Stellung der Hydroxylgruppe im lndolsystem. .
Psilocin sowie einer größeren Zahl seither untersuchter 4·
Psilocybin ist nämlich nicht nur der erste phosphorhaltige
lndolkörper, den man in der Natur vorgefunden hat. sondern
Hydroxyindol-Derivate ist die regelmäßige Steigerung m~no·
Psilocybin und Psilocin sind auch die ersten natürlichen Bei· synaptischer Spinalreßexe. Diese Wirkung hat sich als ein·
deutiges Differenzierungsmerkmal von Psilocybin · beziespiele von Derivaten des 4-Hydroxytryptamin. Der Vergleidi
mit der Formel des Ly&erg&äurediaethylamid&zeigt, daß auch hungsweise der ganzen Klasse von 4-HydrQxyindol-Abkömmim Molekül dieser bis heute wirksamsten psychotropen Sub- lingen gegenüber Stoffen wie Serotonin, Bufotenin usw. erstanz ein -t-substituiertes Tryptamin eingebaut isL Die Psilo- wiesen (19). Am Kreislaufsystem übt Psilocybin nur mäßige
Wirkungen a115,.wobei es teils -zu leichten Blut4rudtsteige·
cybe-SLQffe nehmen damit auch in dlemisd:I struktureller
rungen, teils aber audi zu Blutdrudtsenkungen je uch TierHinsicht eine interessante Mittelstellung ein zwisdien den be·
kannten Vertretern einfacher Indole wie Dimethyl· und Di- spezies kommL Die beobachteten Reaktionen scheinen in
aelhyltryptamin, 5-Hydrofytryptamin (Serotonin), 5-Hydroxystärkerem Maße durch die 13eeinflussung der zentralen
dimethyltryptamin (Bufotenin) einl:!rseits und dem der Gruppe
Vasomotorik zustande zu kommen ·und weniger durch perinahestehenden Lysergsäureder Mutterkom-lndolalkaloide
phere Wirkungen von Psilocybin an Herz- oder Gefäßmusdiaelhylamid andererseits.
keln. Die geringe periphere Wirksamkeit von Psilocybin beDie
Pharmakologie des Psllocybim. Für die Prüfung psycho- stätig t sich bei Untersucnungen an isolierten· Organen.
ergab
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du Peblen 90Wohl.lrgendwelcher; signifikanter Eigenwirt.an-'.· teilt (21) und aefther alnd ausführlichere Arbeiten dieser.
gen von P&ilocybln als auch eines apeziflschen Antagonilmua . Autoren erachienen {22). Zusammen mit noch unveröllentgegenüber körpereigenen Wirkstoffen wie Adrenalin, Ac- lichten Erfahrungen weiterer Untenucher kann ungef6hr fol·J
etylcholln, Histamin usw. Nur eine Ausnahme Wt lieh fest- · gendea Bild der P&llocybinwlrkung entworfen werden: Be-j
stellen, nAmlich ein deutlicher antagonistischer Effekt des reit& orale Dosen von wenigen Milligramm führen innert 20.,
' Psilocybins gegenüber Serotonln am glaUen Muskel des bis 30 Minuten zu Verlnderiugen sowohl in der somatisdien i
Rattenuterus. BekannUidl Ist auch Lysergsäurediaethylamid
als auch vor allem In .der psychischen Sphire. Die Wirkung ,
durch einen spezifischen Antiserotonlneffelt dlarakterilliert,
Im körperlichen Bereich wird allerdings oft erst bei höherer :
der allerdings absolut betrachtet zirka 80- bis 100mal 1iirker Dosierung siirker· manifest und besteht vomehmlidl in;
· ausgeprägt ist als jener des PsllocybiD, eine Relation, die sehr neurovegetatlven Elfeltten wie Mydrlula, Refie:uteigerung, ;
lihnlidl ist dem Doslsverhältnis klinisdi wirksamer ~engen · leichtem ·Blutdnukanstieg. oder .:.abfall, veränderter Pulsfre- :
der beiden Stolle. Die Bedeutung der Beziehungen zwischen . quenz usw. Unter den psychischen Symptomen steht bei klei~i
Serotonin einerseits-und halluzlnogenen Wirkstoffen anderer- uen Psllocybln.:.i>osen die Wirkung ,auf die Stimmungslage·
seits sind trotz vielfadlet Stµdien auch beute noch recht un- und auf den Kontakt mit -der 'Umwelt Im Vordergrund. In·,
klar. Es Ist trotzdem Interessant, daß auch Psilocybin als ein dem es häufig zu einer subjektiv als angenehm empfundenen·
·weiterer Vertreter von spezifisch psydl~t.!ven. Stoffen nicht · Entspannung und Losgelöstheit von ,der Umgebung kommt,;
nur selber ein Tryptaminabkömmling ist, 19D(lem auch noch die nicht selten vom Gefühl einer gewissen körperlic:ben ;
antagonistisc:be Wirkungen gegenüber dem wlc:btlgsten kör• Sc:bwere und Müdigkeit begleitet w~rden. Durc:b Dosissteige-,,
pereigenen Tryptaminderivat, dem 5-Hydroxytryptamin, aus- rung treten bald auc:b Veränderungen des Raumzeitgefühls·
übL Wir sind heute noch weit davon enUemt, ent&c:beidenzu· auf und vor allem mac:ben 6ic:b psyc:bosensorlelle Phänomene
können. ob hier wirklic:b nur Koinzldenzen Im Spiele sind _im Sinne· von visueller Hyperästhesie gellend, die &ich bis
oder ob nic:bt doc:b auf der Basis ihrer verwandtsc:baftlic:ben zum Grade von Dlusionen und Halluzinationen steigern kön- 1
chemischen Struktur Stoffe wie Psilocybin und Serotonin auf nen. · Allerdings sc:belnen letztere beim Psilocybin bedeutend
der Ebene des Zentr~lnervensystems in irgendeiner Art mit-. weniget häufig zu &ein ala das nac:b Lysergsäurediaethylamid
einander interferieren.
und vor allem nach Meskalin der Paß isL ~uf Grund seiner ·
Die in absoluter Hinsic:bt bedeutend- sdlwädlere Aktivität „ detaillierten Analyse der akuten Psilocybinwirkung an ge- :
de6 Psilocybin Im Vergleic:b mit dem Lyeergsäurediaethyl- ·. ~unden Versucbs~nen
und .an Patienten gelangt Delay.
amid gilt nic:bt nur für den Serotoninantagonismus, die zen- zum S_c:blua,daß Pall~bln_ zwar auc:b_der Klasse ~on Sto~fen .
trale Sympathikuserregung usw., sondern. auch für die .Ge- _ zugezähl~ werden muss~,_die e~ als Psydl~dyslepti~ bezetdl· ;
samttoxizilät der Substanz. Die Werte der letalen Dosen-von: neL Da jedoc:b Psllocybm weniger halluzmogene EigensdlafPsilocybin bei verschiedenen Tierspezies liegen 1D einem viel
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vergessen werden, daß die wr eine derartige qu11nlit11tiye Studlea 9, 1939,
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