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11. Lysergsäure-diäthylamid,
ein Phanta.stikum aus der MutterkorngTnppe.
Von \V. A. STOLL.

Seit je fesselte das ::\Iutterkorn, das eigenartige auf der Roggenähre entstehende Sklerotium von Claviceps purpurea, das medizinische Interesse.
Alt ist seine Verwendung in der Geburtshilfe ;,neueren Datums, aber nicht
-weniger unbestritten,
ist die Erkenntnis sympathikolytischer
"Wirkungen
rirnncher Komponenten
des ::\Iutterkorns. Eine umfangreiche Literatur
stellt die geburtshilflichen und die vegetativ-nervösen
Indikationen dar;
ein jüngster Beitrag sind die Arbeiten über Dihydroergotamin
(Rothlin
[ l] u. a.). Und nun zeigt es sich, daß ein }Iutterkornabkömmling
wider alles
Erwarten in höchst auffälliger ·weise auch auf die Psyche,,einzuwirken
vermag. Es h_andelt sich nicht etwa um schwer toxische, wirre Bilder, die durch
große Mengen irgendeines organischen Stoffgemisches ' oft erzeug~ werden
können. Vielmehr haben wir einen wohldefinierten Körper zu besprechen,
der in ungeahnt
geringenDosen
das seeli'3che Geschehen wiederholbar
gleichsinnig beeinflußt. Dieser Stoff ist das Lysergsioiur ,e-diäthylamid
(LSD).
Seine eigentümliche psychische "Wirkung wurde im Mutterkorn~
Laboratorium
der Sandoz AG., Basel, von Herrn Dr. phil. A. Hofmann
entdeckt. Er schreibt in seinem Laboratoriumsbericht
vom 22. 4. 1943 u. a.:
„Vergangenen
Freitag, den 16. April, mußtEl ich mitten im Nachmittag
meine
Arbeit im Laboratorium
unterbrechen
und mich nach Hause in Pflege begeben, da
ich von einer merkwürdigen
Unruhe, verbunden mit einem leichten Schwindelgefühl,
befallen wurde. Zu Hause legte ich mich nieder und versank in einen nicht unangenehmen rauschartigen
Zustand, der sich durch eine äußerst angeregte Phantasie
kennzeichnete.
Im Dämn1erzustand
bei geschlossenen Augen ( das Tageslicht empfand
ich als unangenehm grell) drangen ohne Unterbruch
phantastische
Bilder von außerordentlicher
Plastizität
und mit intensivem,
kaleidoskopartigem
Farbenspiel
auf
mich ein. Nach etwa 2 Stm1den verflüchtigte
sich dieser Zustand."
Hofmann vermutete
eine toxische Beeinflussung
und dachte zunächst an eine
Lös1.mgsmittelYergiftung.
Er fährt in seinem Bericht aber wie folgt fort:
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,,Als weitere außerordentliche
Substanz hatte an jenem Freitag da s d-Lysergsä ure-, bzw. Isolysergsäure-diäthylamid
im Lab ora torium figuriert. Ich hatte na ch
verschiedenen Methoden versucht, das au s den beiden Isom eren bestehende Kondensationsprodukt
zu reinigen und in die Komponenten zu zerlegen. Es waren aber erst
Vorversuche mit wenigen Milligrammen Substanz und es war mir eben gelungen,
das d-Lysergsäure-diäthylamid
als gut kristallisierendes,
spielend wasserlö sliche s,
neutrales "T art.rat zu fassen. Es schien mir allerdings unerklärlich, auf we lche Weise
ich eine, di e oben geschilderte ·wirkung ermöglichende, genügend große Menge dieses
Stoffes hätte erwischt haben können. Auch die Art der 'Wirkung schien weder mit
noch der Ergobasin-Gruppe
verwa nd t
den Symptomen der Ergotamin-Ergotoxinzu sein. Ich wollte aber der Sache auf den Grund gehen, und ich beschloß, mit dem
kristallisierten
d-Lysergsäure-diäthylamid-tartrat
einen Selbstversuch
zu machen.
Da, wenn dieser Stoff als Ursache in Frage kam, er in sehr kleiner Dosis wirksam sei n
mußte, begann ich mit der kl einsten Menge, von der, verglichen mi t den Verhältnissen
beim Ergotamin oder Ergobasin, noch eine feststellbare \Virkung zu erw arten wa.r. ' ·
Hofmann nahm dementsprechend
250 y d-LSD-tartrat
in wä ssriger Lösung ein.
Nach 40 Minuten bemerkte er „leichtes Schwindelgefühl,
Umul1e, Gedanken nur
schwer zu konzentrieren,
Sehstörungen, Lachreiz.''
„Hier hören die Aufzeichnungen im L a borjournal auf . Die let zten \\ "orte konnten
nur noch mit Mühe niedergeschrieben werden. Ich bat m eine L aborantin, mich nach
Hause zu begleiten, da ich glaubte, die Sache nehme den gleichen Verlauf wie die
Störung am vergangenen Freitag. Aber schon auf dem H eim weg per Rad zeigte es
~icli, daß alle Symptome stärker waren als da s erste Mal. Ich hatte bereits gr ößt e
Miihe, klar zu sprechen und mein Gesichtsfeld · schwankte und war verzen t wie ein
Bild in einem verkrümmten
Spiegel. Auch hatte ich das Gefiihl, nicht vom Fleck zu
kommen, während mir nachhe1 meine L aborantin sagte, daß wir ein scharfes Tem po
gefahren seien ."
sich, ,,d aß ich kaum meh r richtig Au s D er Zustand Hofmann's verschlechterte
kunft geben konnte " .
„ Soweit ich mich erinnern kann, waren während dem Höheptmkt der Kri se, der
bereits überschritten
war, als der Arzt ankam , folgende Symptome am ausgeprägtesten: Schwindel, Seh stö rungen; die Ges ichter der Anwes en den erschi en en mir wie
farbige Fratzen; sta rke motorische Umuhe, wechselnd mit Lähmungen;
der Kopf,
der ganze Körper und die Glieder dünkten mich zeitweise schwer; wie mit Metall
gefüllt; in den \\ 'aden Krämpfe, Hände zeitweise kalt, empfindungslos; auf d er Zung e
metallischer
Geschmack;
Kehle trocken, zusammengezogen;
Erstickung sgefühl;
abwechselnd betäubt, dann wieder klares Erkennen der Lage, wobei ich zeitweise als
außerhalb stehender neutraler Beob ac hter feststellte, Vi'ie ich halb wahnsinnig schrie
oder unklares Zeug schwatzte."
Der Arzt fand einen etwas schwachen PuL'l, im übrigen aber einen normalen
Kreislauf. Sechs Stunden nach der Einnahme des LSD „hatte sich mein Zustand
bereits weitgehend gebessert."
„Ausgeprägt waren noch die Sehstörungen. Alles schien zu wanken und war in
den Proportionen verzerrt, ähnlich dem Spiegelbild auf einer bewegten \\ Tasserfläche.
Dazu war alles in wechselnde, tmangenehme, vorw ieg end giftig grüne und blaue Farbtöne getaucht. Bei geschlossenen Augen drangen ständig farbige, sehr plastische
und phantastische
Gebilde auf mich ein. Besonders merkwürdig war, wie alle a kustischen Wahrnehmungen,
etwa das Geräu sch eines vorüberfahrenden
Autos, in optische Empfindungen
transponiert
wurden, so daß durch jeden Ton und jedes Ge räusch ein entsprechendes farbiges Bild, in Form und Farbe kaleidoskopartig
wechsel nd, ausgelöst wurde. "
Nach einer schlafreichen Nacht fühlte sich Hofmann „vollkommen gesund, wenn
auch etwas müde. "
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Chemisches und Pharmakologisches.
Für Einzelheiten zur Chemie der Mutterkornalkaloide
verweisen wir
auf ein e neuere zusammenfassende Darstellung von A. Stall (2). Hier sei
soviel erwähnt, daß allen }futterkornalkaloiden
die Ly sergsäure
zu grunde liegt. Sie ist eine mehrfach unge sättigte , polyzyklische, stickstoffhaltige Carbonsäure , die sich der Synthese bisher entzog. Die natür lieh en
Mutterkornalkaloide enthalten d-Lysergsäure und las sen sich in 2 Gruppen
ein teil en, nä mlic h in die Ergotamin-Ergotoxin-Gruppe
ein ers eit s und die
Ergobasin-Gruppe anderseits. Bei jener ist die d-Lysergsäure mit einem dreigliedrigen Peptidre st verbunden, während die Ergoba sin-Gruppe die ein fachen Säureamide der d-Ly sergs äure zusammenfaßt. Aus dieser Gruppe ist
erst ein natürlicher Vertreter bekannt, das Ergobasin oder d-Lysergsäure-1isopropanolamid.
Das LSD ist d-Lysergsäure -diäthylamid, das künstlich hergestellte
Amid der natürlichen d-Lysergsäure mit einem sekundären Amin, dem
Diäthylamin. LSD gehört somit zur Ergobasin-Grupp e und zwar ist es ein
part ialsynthetischer Vertreter davon. Es wurde erstmals 1938 hergestellt
(A . Stall und A. Hofmann [3]). D as LSD besitzt folgende Fo rme l, wenn man
ihm die von W. A . Jacobs und L . 0. Craig (4) für die Lysergsäure vorgeschlagene Struktur zugrunde legt :

LSD ist schwer wa sserlöslich ; man verwendet es deshalb in Form des leichtlöslichen Tartrats.
Pharmakologisch
wurde LSD (nach unv eröffentlichten Mitteilungen
von H errn Prof. E. Rothlin) 1939 auf seine Uteruswirksamkeit geprüft. Am
isolierten Kaninchenuterm, ist LSD deutlich aktiv, wem1 auch etwas schwächer als Ergobasin , das neben dem lVIethylergobasin die stärksten Uteruseffekte erzeugt (Rothlin [5]). Die Wirkung des LSD ist ausgeprägter am
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K aninchenuterus in situ, der nur 1 Yzmal schwächer als durch Ergobasin
beeinflußt wird. E s ist von Bed eutung, daß die narkotisi ert en Tiere „nach der
Inj ektion relativ kleiner Dosen LSD aufgeregt
wurden , was nach keinem
der bis her untersuchten natürlichen :;.\fotterkornalkaloide der Fall ist". Es
war - nac h den yor liegenden Versuch en - nicht zu entscheiden, ob die
Aufregung zentraler oder peripherer X atur war. - In einer andern Ver suchsreihe verursachte das L SD, ähnlich wie das Bulbocapni.:n bei Hund und
Katze, eigentümliche Zustände motorischer
Starre , bei denen man
an katatone Bilder zu denken geneigt war.

Fragestellung, }lethodik.
Unsere Aufgabe war es, die eigena1-tige psychische vVirkung des LSD mit psychia.trischer Methodik zu untersuchen , sie klinisch
zu charakt erisieren . Es galt, sich
vorläufig Klarheit zu Yerschaffen über die somatisc he und psych ische Symptomatologie, die Dosierung, die Verträglichk eit, allfällige diagnostisch e und therapeutisc he
P erspektiven. Die LSD-1Virkung wurde zunächst an geistesgesunden
Individuen
beobacht et. Nachdem hier Erfahrungen vorlagen, durfte es auch an see lisch Kranken angewandt werden. vVir berichten darüber und die dabei befolgten Kautelen in
einem besonderen Abschnitt ,.
Bei total 49 Verabreichungen
(an Gesunden und Kranken) wurd e das LSD
29 mal N oTmalpersonen
gegeben, und zwar 11 Männern und 5 Frauen, lauter
Erwach senen. Eine erste Serie besteht aus 15 Selbstversuchen
des Entdeckers,
sein er Laborantin und Yon Ar zten, über die Eigenberichte
vor liegen. Di e hier mit
variierter Do sierung gewonnenen Beobachtungen
sind als Vorver suche
zu beeine zwe ite Serie
trachten.
Sie ermöglichten
von 14 Versuchen,
die vom
Verfasser einheitlich durchgeführt und vor a llem objektiv überw acht und protokolwar einfach . Die Ver suchspe rsonen (Vp)
liert wurden. Die Versuchsanordnung
kam en morge ns nüchter n in ein ruhiges Zimm er mit Verdunke lungsvorrichtung,
Sitz- und Li egegelege nheit. Aus grundsätzlichen
lJ'öerlegungen war es angezeigt,
Analeptik a und Narkotika bereitzuhalten.
- Da s LSD wurde in wässriger Lö sung
peroral verabreicht.
Nachdem die v·orv ersuc h e eine Schwellendosis von 20 y LSD
annehmen ließen, gaben wir 9 mal einheitlich 30 y (=0,00003 g = 1,5 ccm der Lösung
1 : 50' 000) , einm a l 20 y und einmal 60 y. Die se Konzentration
des LSD ist völlig ohne
Geschmack. Die Applikation erfolgte nüchtern, um die Resorption zu beschleunigen.
Eine halbe Stunde später holten die Vp das Frühstück nach. Nachher konnten sie
lesen, liegen oder herumgehen, wie es ihnen einfiel. }fit Rücksicht auf die optischen
Halluzinationen wurde das Zimm er zeit,weise verdunkelt .
Bei 11 Versuchen dieser Reihe wurde auf dem Höhepun kt der "Wirkung der
RorschachVersuch
angestellt. In geeignetem zeitlichem Abstand wurde er ohne
LSD wiederholt. Wir gingen also analog vor, wie es NI. Bleuler und W ertham (6) mit
dem Meskalin getan haben. Über diese Rorschach-Versuche
wird gesondert berichtet
werden.
Überhaupt stand die psychische Beobachtung der Yp im Vord ergrund. In üblicher Weise wurde auf die Stimmung, den Gedankengang,
die Orienti erung usw.
geachtet. Eine Uhr stand nur dem Ver suchsleiter (Vl) zur Verfügung. Nach Bedarf
wurden Schreibproben und Geschmacksprüfungen
(der vier Grundqu alit äten) vorgenommen. In somatischer Beziehung wurden Gang, Stehen und Sprechen, Sehnenreflexe, Blutdruck und Puls , Pupillenveränderungen
u. a. gepri.ift; allerdings konnte
hier nicht systematisch vorgegangen werden.
vVir hielten uns bei der Durchführung der Versuche bewußt nicht an ein starres,
durch viele T ests beladenes Schema. Es han d elt e sich 1.un einen akuten Zustand, der
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sich relat iv ra sch veränderte und sich der Beobachtung durch zeitraubende Veranstaltungen
entzog . Schon die kons eq uente Aufnahme
der Rorschach-Protokolle
stieß manchmal
auf Schwierigkeiten . J\'Ian hätte daran denken können, mehrere
Beobachter einz u setzen, von denen jeder seine Spezialaufgabe
erfüllt hätte. Es war
dies nicht wün schen swe rt; wiederholt fühlte sich die Vp schon dur ch die Anwesenheit
Ruhe und Ungestörtheit
des einen 'i71 beeinträchtigt.
waren Bedingung. Bei der
wiederholt beobachteten
Hyperakusi s wurde schon das Schreibmaschinengeräusch
als lästig empfunden.
Bis zum Mittagessen, d as nach Belieben der Vp in einer K ant ine oder im Ver suchszimmer
eingenommen
wurde, blieb der Versuchsleiter
bei ihr. Nachmittags
wrtr die andauernde Beobachtung, bzw. Überwachung in d er Regel überflüssig. And ern tags wurden die Yp über N ac hwirkungen und d en Verl auf der Nacbt befragt. Zur
Ergänzung der objektiven Protokolle erstellten sie einen Eigenbericht. Die Vp dieser
zweiten, straff beobachteten Serie waren Ch emi ker, Ärzte, Laboranten, technische und
kaufmänni sche Angestellte, a lle mit naturwissemchaftlicher
Beoba ch tung vertraut 1 );
ferner enthält die Serie zwei Selbstversuche des Verfasser s.

Yersuchsergebnisse an Geistesgesunden.
Die folgende Schilderung der LSD-Vergiftung 2 ) stützt sich vor allem au f
die zweite , einheitlich durchgeführte Serie von 14 Beobachtungen an 13
Normalpersonen (eine Vp erhielt das LSD zweimal). Nach Bedarf ,verd en
auch die Vorversuche und Einzelbeobachtun gen an Kranken herangezo gen.
Bei der Int erpretation der Er gebnisse sind unsere Bedingungen zu berücksicht igen , vor allem die niedrige Dosierung von meist 30 y LSD, die perorale
Applikation und die Anwendung bei nicht an LSD odel' andere }ledikamente gewöhnten Individuen. Eine Abwandlung der Versuchsbedingungen
hätte Zersplitterung bedeutet ; au ßerd em läßt sich manches aus der all geme in en toxikologischen Erfahrung erschließen.
Den zeitlichen
Verlauf haben wir in Abb. 1 sche mat isch festgehalten.
Sowohl Be ginn wie Höhepunkt und Abklingen der Wirkung wurden an
Hand der ausführlichen Protokolle geschätzt. Dieses relativ roh e Vorgehen
ergibt immerhin eindeutig , daß die Symptome etwa Yz Stunde nach der
Applikation ein setzten, daß nach 1 Yzweiteren Stunden eine Akme erreic ht
wird , und daß na ch weiteren 2 Stunden ein merkbares Schwinden der Erscheinungen festzustellen ist . Die Wirkung wa.r also während rund 4 Stunden
deutlich. Zum völligen Erlöschen , einem Zeitpunkt , in dem man nur noch
von Nachwirkungen sprechen kann, kam es nach höchstens 8 Stunden . Oft kamen und gingen die Erscheinungen in wiederholten Wellen, was
manche Vp selber bemerkten. Im Schema der Abb. 4 wurde dies für die
Stimmungsschwankungen
anzudeuten versucht. Di e individuellen Schwan1
) Es hand elt sich
vorwiegend um Angehörige der pharmazeutischen
Abteilung der
Sandoz AG., denen auch hier für ihr großes Int eresse und den ·wagemut der wenig bekannten
Substanz gegenüber herzlich gedankt sei .
2 ) ,,Vergiftung",
,,toxisch" und ähnli che Ausdrücke sind in dieser Arb eit nicht im strengen
pharmakologisch en, sonder n im klinisch üblichen Sinn gebraucht.
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Abb. 1.
Z e i t li c h e r Verlauf
d e r Ver s uch e an Normalpersonen,
Schema. Großb uchs t ab en=
Vp der Tabelle S. 296/97. A mit 20 y, 0 2 mit 60 y, alle an d ern mit 30 y LSD.

kungen des zeitlichen Verlaufs sind der Abb . 1 zu entnehmen. Sie sind am
kleinsten beim Einsetzen der Symptome und am größten bei ihrem Abklingen. Man wird diesen Unterschied in der Streuung so deuten können , daß
einerseits die Resorption ein relativ primitiver und vor allem im }[agen
konzentrierter Vorgang ist und deshalb einheitlich verl äuft . And erseits sind
die Entgiftungs- oder Ausscheidungsverh ältnisse viel verwi ckelter und in
mehreren Organen möglich , so daß die Individualität sich vermehrt auswirkt und die Streuung dadurch größer wird. Allgemein gilt , daß sich
,,unterwegs", dank dem Faktor Zeit , mögliche Einflüss e häufen.
Bei der Darstellung der Symptomatik
der LSD-Vergiftung
berichten wir zi,rnrst über Störungen der Motorik , dann über Symptome von
Seiten des vegetativen Systems, über Veränderungen der Wahrnehmung
inklu sive Tiefensensibilit ät , der · Bewußtseinslage und Selbstbeurteilung
(Orientierung) , sowie über allfällige wahnh afte Einstellung en. Schließlich
beschreiben wir Gedankengang und Stimmung slage und zuletzt die Nachwirkungen der Intoxikation. Diese Gliederung ist notgedrungen willkürlich.
Manches Symptom könnte da oder dort genannt , könnte anders bezeichnet
werden; manche getrennt aufgeführten Ver änd erungen sind Au sdruck desselben Grundphänomen s . Es treten die nie zu umgehenden Schwierigkeiten
jeder psychopathologischen Beschreibung auf. Überall stößt m an auf Zusammenhänge, auf Facetten, auf die Ganzheit des Organismus.
Eine Übersicht
über di e objektiv protokollierte Versuch sserie gibt die
T a belle auf Seite 18/ 19. Symptome , die sich quantitativ beurteilen la;;:sen , wurden in üblicher Weise mit Minus- und Plu szeichen , mehr qualitative
Veränderungen wurden mit Stichworten bezeichnet. Unter schiede in1 Verhalt en nach Geschlecht , Alt er oder Körperbautyp treten (in un serem kleine n
:Material) nicht hervor.
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Störungen.

Als erste Wirkungen überhaupt traten neben Stimmungsschwankungen
motorische Störungen auf. Es handelt sich vor allem um ataktische Symptome vom sensorisc hen Typus , die in allen 11 Versuchen der zweiten Serie
festzu ste llen waren. Der Ramberg wurde angedeutet positiv. Die Vp nahme n zu große Schritte, der Gang wurd e breitspurig un d ausgreifend . Der
Bod en schien ihnen weich oder „seifig" zu sein . Zeigeversuche mißrieten;
Danebengreifen oder Danebenlegen von Gegenständen trat auf. Die Vp
setzten sich mit unnöti ger Vehemenz usw. Die Sprache wurde bei Testwörtern wie bei der Konv ersation schlecht artik uli ert, unde utlich , stolpernd
(,,Fraskenmaske" statt Fratzenmaske und dergl.). Naturgemäß war auch
gelegentlich die Schrift
verändert . Sie wurde fahrig und unsicher im
Du ctus, ein Spieg el der aktuell en Unsich er heit der Vp (Abb. 2).
Einma l sahen ,vir einen subj ekt iv bemerkten Nystagmus beim Blick nach
der Seite. Die Patellar sehnenreflexe waren beidseits dreimal sicher gestei gert , wurden aber nicht regelmäßig kontrolliert. Ebenso wurde gelegentl ich
grober Fingertremor beobachtet.
2.

Vegetative

Sym pt ome .

Es wa r zu er wart en, daß bei einem so hochwirksamen Pharmakon vege tative Symptome auftreten würden. Ihr e Inten sit ät und ihr Miteinander
waren recht versc hieden ; vegetativ Stigmat isierte reagierten stärker. Es ist
aber zu betonen , daß die vegetativen Beschwerden bei un serer Do sier un g
nie ernsthaft oder gar bed rohlich wurd en. - Meist nur zu Beg inn des Versuch s bestand ein gewisses Unw ohlsein , ein leicht er Brechr eiz, ein Würgen,
ein eigenart ig unbehagliches Krankheitsgefühl, das Gefühl des Vergiftetseins . Die Vp fühlten sich „plemplem ", verspürten eine „innere Leere "., ,,ein
fladdriges Gefühl in . mir drin " . Ohn ~ndruck , Kopfweh , Schw in delge fühl ,
H erzklopfen be i objektiv ruhigem Pul s waren weitere sub jektive Erscheinungen . Parall el gin'.;en schlechte Gesichtsfarbe , haloni er te Augen, · injizi erte Konjunktiven. Die Pu pillenreakt ion ·wur de nicht systematic;ch kontrolli ert . In drei Vor vers uchen bes tand obje ktiv eine Dil atati on und Lichtträgheit bei subjektivem Unscharf- und Verschwommensehen. Ebenso spra chen manche Vp der zweiten Versuchsreihe von Augenflimmern , Buch sta ben tanzen und dergl. - E s kam auch zu Schwe iß ausbrüchen, kalten Händen;
die Vp füh lten sich heiß und kalt überrieselt. Die Atmung war viermal auffällig vertieft und verlangsamt, einma l hörbar beengt. Die Diurese wurde
drei mal als gestei gert emp fund en; eine Vp sprach von H ypers alivati on .
Der Blut druck wurde be i 2 Nor malpe rs onen wied erholt kontrolliert.
Bei subjektivem Unwohlsein sank er einmal von 140/ 100 au± 125/ 80, bzw.
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von l3üi80 auf 90/ 70, um sich nachher wieder zu erholen. Bei 4 Kranken,
deren Blutdruck stündlich gemessen wurde , trat einmal ein ähnlicher Abfall
ein , während dreimal eindrückliche Veränderungen ausblieben. - Der Puls
wurde bei mehreren Ver suchen an Kranken halbstündli ch gemessen. Nur
einmal, bei der ausnahm sweise hohen Do sierung von 130 y, zeichnete sich
eine Bradykardie ab. Der Puls sank nach 2 ;f Stunden von 80 auf 60 und
erholte sich er st nach 3 weiteren Stunden wieder.
3. Störungen

d e r optischen

"\Vahrnehm

ung.

Das eindrücklichste psychische Symptom ·waren die fa st reg elmäßig auftretenden Störungen
der "\Vahrnehmung.
Vor allem handelte es sich
um optische Sinne stäuschungen, die bei 12 un serer 13 Vp auftraten.
Im Dunkeln
fielen zweim al abnorm verlängerte Nachbilder auf. Eine
Vp sah noch nach einer Minute die Fen sterkreuze des vorher hellen Zimmer s. Fast imm er , besonders bei geschlo ssenen Augen, kam es zu Elementarhalluzinationen mannigfaltig ster Art. "\Vir zähl en auf, indem wir von prinütiven zu höher organisierten Bildern fortschreiten:
Flackern, Flirren, Glitzern, Sprüh en , Regnen, sc hnelle s und lan gsa me s Fließen,
Funkenwirb el, wa n dernde Pünkt ch en, Li chtbli tz e (die Yp beh aupte te, der \ 1 h ab e
die Taschenlampe be tä tigt), "\Yetterl eucht en;
Grüne und rote Nebel, gelbe Streifen , Flecken, Str ahlen, Schlieren , Schleier,
Bögen, Ringe, bunte Kreise, Ellip sen, ra sende Strud el, Spiralen, Gitter, ~etz e, ,,wie
Quallen " , glänz ende V akuol en, Orn a men te ;
Buch st aben, Spinnetze , T a.im .zwei ge , Schn eeflock en, }fu sch eln, T] h r feclern, sich
teilende
Chrom osom en, Holzma se r, Schm elzflüs se, Steinschliffe,
Schnitzereien,
,,Spiralen mit kleinen Lebew esen drin";
Benzolringe (,,Als Chemiker sehe ich wohl übe ra ll B enzolringe!"),
Schmetterling e, Pfau eng efieder , · Fen st erreih en, Dünenl and sch aften, Dächermeere,
Fratzen,
Buddhas, eiserne s Kr eu z, B lüt enk elche, Turbin enr a d, da s zu ein er Löw enz ahnblüt e
wird u sw.

U. a. haben wir bei einem gut beobachtenden Paranoiden (H. L.) die
Schilderung solcher Dunkelhalluzin ationen im Stenogramm festgehalten.
Es ist auf S. 309 wiedergegeb en.
Eine Überfülle von \Vahrn ehmungen ! Vier erlei ist ihnen gemeinsam:
der
Weitaus die meisten Angaben steh en in der :'1Iehrzahl; die Vielzahl
Element e, ihre un endli che Wi ederholung ist char akteristisch . . ,,I ch seh e
Pfauenaugen , ganz ganz klein zu Tausenden ... " , ,,Uhrfedern , sie füllen
den ganz en Raum aus.' ' Die Erscheinungen sind zweitens bunt ; nur manchmal sind sie zuerst helldunkel. Es treten beliebige, aber meist einfach benannte Farben auf , z . B. rot , gelb , grün, bl au. Die Halluzinationen sind .
ferner bewegt . Es wird von regellosem , ,Betrieb '', von Wand ern , Fließen ,
Sprühen, Kreisen, usw. gesprochen. Die Geschwindigkeit schien derjenigen
des Gedankengangs proportional zu sein. Der Raum wa.r erfüllt von unsyste-
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matischer Bew egun g oder es hieß z. B. ,,strahlig geht es von einem Punkt
aus" , ,,es sind Kug elwellen " und ähnliches. Manchmal wurde eine sta rke
Tiefe des mit den Halluzin at ion en er füllte n Raume s empfund en: ,,Nun
kommt eine neue Komponente ... man sieht auf eine Art ins Un endliche."
Schließlich verändern
si c h die H alluzin atione n nach F orm und F arb e,
gehen ineinander üb er, bald mehr alhnä hlich, bald mehr abrupt. Druck auf
di e Augenbulbi pflegte einen We chsel zu provozieren.
Wiederholt sahen wir deutli che sy n äst h et i sche Reaktionen
. Der
akustische Reiz eines Schla ges, eines Klirren s er schüt te r te den Fluß der
H alluzinati onen , veränd erte sie synchron . Sehr deutlich erlebte dies u. a .
Hof mann in seine m ersten abs ichtlich en Selbstversuch , der in der Einleitung
geschilder t ist . E s waren äh nliche Eindrücke , wie sie seinerzeit Walt
Disn ey in sein er ,,F ant asia" im Farbenton.film darstellte.
Alle die genannten Ersch einun gen sind streng genommen P seud oh alluzinatio nen , wußten die Vp doch fast immer um deren Unwirk lichke it . Dr eimal wur de dieser Bereich über schr itten: Das Blitzen eine r ima ginären Taschenl amp e wurde schon erw ähnt , zwei andere Vp gla ubten im Dunk eln ihr e
H ände zu sehe n . Sie halluzinierten Li chtpunk te dar au f, die den Be,vegungen
der H än de folgten.
Die Dunkelhalluzin ation en waren bei eine r Vp au sgespro ch en von der
Stimmung
abhängig . In einer euphori schen Ph ase waren sie von hellem
Rot , Gelb und hell em Gr ün ; die Bewegung stürzte a uf de n Prob and en ein.
Später , als er dep re ssiv war, sah er nurmeh r blau e und dunkelgrüne Gebilde;
die Bewegung war ruhiger , floß von ihm weg . Er ver suchte, sich wieder helle
freudige E rsc heinungen vor zustelle n . E s gela ng nicht ; nur ganz kurz sprühten he lle Funken, die sich sofort in ruhig ziehende Pfauenaugen wandelt en .
- Di ese Einzelbeobachtung
zeigt eindrücklich die Geschl ossen heit und
Synton ie de s psy chisch en Geschehens in diesem Versuch. :\Ian denkt auch
an eine Bemerkung in Goethes F arbenlehre: ,,Die Farben von der Plu sseite
sind gelb , rotgelb, gelbrot, zinnob er. Sie stimmen regsam, leb haft , str ebend.
- Die Farben von der iYiinusseite sind blau , rotblau, blutrot. Sie stimmen
zu einer unruhigen, weichen sehnenden Empfindung. "
W end en wir un s nun den opt isch en Er scheinun gen im H e ll en zu. Au ch
hi er wurd en manchmal elementare H alluzinationen (P seud ohalluzinationen)
wah rgenommen, jedoch nur beim Blick auf diffus struktur ierte Fl ächen ,
z. B. beim Bli ck auf die Zimm erw and, in den be wölkt en Himmel, au f
einen Acker . In Abb. 3 ist ein zeichn erisch er D arstellungsv ersuch durch die
Vp selber wiederg egeben . W egen des We chsels der Er scheinungen ka m es
nu r zu An sätz en . - Die gewohnten Lichtrei ze ließen Elem ent ar halluzin a tionen viel selt ener und viel weniger inte nsiY aufkommen. als es im Dunkeln
möglich war.
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Abb . 3.
Opti sche
Elementarhalluzinationen
in ein e r A ckerfläche.
V erkleinert
2 : l.
Gesehen und gezeic hn et 3 h nach 60 y LSD (Versuch O 2). Es gelingen nur Ansätze.

Um. so häufiger war eine Bereitschaft zu ill usionist i sche r V erke nesenac kergr enze
nung der Umgebung: eine Grube wurde zum. Hüg el, eine '1,Vi
zum. F luß, ein e }lauer zum Ei senb ahn damm mit völ lig halluz ini erter Oberleitung , e:in dichtbewald eter H ügelzug schien mit H äuschen be setzt zu sein,
im leeren Neb el traten ste ile H änge auf usw. '1,Vischspuren in einer Glasscheibe, also Zufallsfiguren, wurd en zum Erstaunen der Vp zu Fischen. Eine
andere Vp schreibt im Eigenbericht:
„Ich erinnere mich, wie ich geschlagen, müde und do ch erregt, dem \Veinen nahe
auf eine schwar ze, abgenützte Lab ort ,ischplatte aufmerksam wurde. Sie begam1 buch stäblich zu leben . Aus d en bunten, zufällige n Tischflecken wmden springende, flüchtend e Salamander auf dunklem Grund und prachtvoll sch illernd e Schmetterlinge.
Ich fand es nicht einmal grotesk, obwohl ich wußte, daß es nm eine armselige Tisch platte mit Flec ken w ar."

Auch diese Illusionen waren fast immer P seudo -S:innestä uschun gen;
einmal aber schien die Vp sie als wirklich zu nehmen: ein ferner kahler
Bau m. nahm die Gestalt einer Spirme an. Di e Au ssage der Vp im Protokoll
laut et: ,,Die Spinne ist ganz imm ens und fein, schön ... ich weiß, daß es
ke:ine Spinne ist, ... sie tanzt wir kli ch, man sieht genau den schwarzen
Körpe r ... sie ist richti g gelaufen , so ganz breit ... "
Zu den Verken nu ngen müssen auc h perspektivische
Fehlleistungen gerec hn et werden. In derselben Ebene liegende gekreuzte Drähte schieArchiv für Neurologie und Psychiatrie.
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nen überemander oder unter einander gespannt zu sein. Im Vordergrund
stehende Häu serte ile wurden zu rie sigen Bogen am Horizont usw. Die
Distanzen schwankten; der Korridor schien von ungewohnter Länge, das
Zimmer von traumhafter Weite zu sein. Xasen und Lipp en anderer Personen
waren „dick und geschwollen"; ,,ich hätt e sie dir ekt in Ton nachbilden
können". Die eigenen Hände war en bei dem einen gro ß und plump, bei an·
deren fern und klein, ähnlich dem Bild, das em umgekehrt gehaltener Fefä.stecher ergibt. Im Spiegel wirkte das eine Aug e größer als das andere ; auch
ganze Personen der Umgebung ·waren vergröbert oder aber von lieblicher
Zierlichkeit.
Ott erschienen die Farb e n der "Cmg e bung in ungewohnter Inten sität.
Der Zu stand glich dem als Farbenrausch beschriebenen Ph änome n. lVIatte
und trübe Töne, z. B. der bräunliche Bel ag des Tisches , wurden Yon lackartigem Glanz und lasur ener Durchsichtigkeit. Di e Vp sah fasziniert hin,
blickte m eine leuchtend rote Ti efe . Kleme bunte Fläch en , eme Zündholzschachtel, der Streifen des Handtuches, ein Balken au f einer Baustelle,
wurden zu beherrschenden Farbpunkt en, von denen.sich die Vp kaum trennen konnten. Eigenberichten entn ehmen wir:
,,Im Lehnstuhl sitzend, angenehm müd e, fall en mir die schönen Farb en der Tischpl atte au f, die von einer elektrischen L a mpe beleuchtet wird. 1Yund erbar warme
Töne von Or ange, Blu t rot bis Bl aurot. Bei der geringsten Bewegung der Lampe leu ch ten di ese Farben auf und ,-erb la sse n wieder. "
„vVas mich am meisten be ein dru ckte und mir heute noch in sehr an genehmer
Erinnerung ist, war di e Farbenpracht.
Ich empfand die Farben, obschon etw as entfernt, scha rf begrenzt, kontrastiert-, satt, leuchtend, wei ch, lustig, duftig und spielend. Ga nz spez iell fielen mir gelb, rot, und blau auf."
„Es ist wie ·ein Gemälde, dessen Farben übertrieben sind ." ,,E in Farbenfilm ist
der beste Vergleich."

Der Gefühlston war wie dargestellt z. T. stark positiv, konnte aber auch
sehr negativ sein: ,,Der rote Tischbelag fallt mir plötzlich unangenehm auf;
dieses Rot regt mich auf , ich finde es schmutzig und gemein, auf jeden Fall
bin ich entschlossen, nicht an diesem Tisch zu essen " .
Die ganze Umgebung hatte einen farbigen, z.B. blauen Schimmer.
Graue Schatten wurden bunt , wie sie sich nur dem Scharfblick mancher
Maler dar stellen. K ant en schienen von spektru martigen Streifen begleitet
zu sein. In zwei Versuchen wurden die Personen der Umgebung gelb gesehen (Xanthopsie); ,,ich wundere mich , wie Frl. H. mit der gelben Gesichtsfarbe noch arbeiten kann ; sicher ist sie kranl c Sie behauptet zwar , sie
sei nicht gelb und fühle sich wohl." Im Spiegel war die eigene Haut ungewohnt „unrein", gesprenkelt", ,,geschwollen".
Eine Parallelerschemung zum intensivierten Farbensehen war die Üb erschärfe der Formen, der Konturen. Die leichte Konkavität emer Tischplatte
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wurde zur Mul de: Per sonen der gew ohnt en Umw elt nahmen übersteigerte
Phys iognom ien an. - Eini ge Vp hinwieder sprn chen davon , daß sie nicht
klar sähen , daß die Augen fli1i1merten, die Buchstab en der L ekt üre tanzten,
daß die Tageshelle sie schmerze. 'iVir haben diese Akkommoda t ionsstörungen
schon unter den vegetati ve n Symptomen vonseit en der Pupillen erwähnt.
4. Störungen

der

akus tisc hen ·w ahrn ehmu ng .

Wie die opti schen Eindrück e in manch er Beziehung überscharf auftraten,
wur den Ger äusche überla ut gehört , oft als sehr stö rend emp funden. Eine
solche H yperak u s i s sahen wir in 8 von 14 Ver suchen. Da s Schreib maschinengeklapper wurd e lästig und un erträg lich , 'iiVasserrauschen war
.,furc htbar". Entferntes K lirren wur de zum lauten Getöse , Schlu rfen im
Gang zu inten sive m K rat zen, säuse lnd er vVind zum St urm und derg l.
E igentliche Halluzinationen des Geh örs, akust ische Wahrn ehm un gen ohne
Grun dlagen, war en nur vere in zelt festz uste llen . So wurde ein R auschen hallu ziniert , ein T ürklo pfen . I m Bericht üb er einen Vorver such steht : ,,Ich höre
auch :Musik und Stimm en , obwohl alles ruhi g ist. " Di ese „ St immen " waren
wohl ein diffuse s, akoe.sti sches Stimmengewirr. \Vir dürfen dies annehmen,
weil in den obj ektiv proto kolli erte n Versuc hen nie Pho neme an gegeben
wurden . - Die wiederholt eindrücklich beobachteten aku st isch-opti schen
Synä sthesien haben "\'\ir im vori gen Abschnitt erwähnt.
5. Störungen

von

Ge ruch

und

Gesc hm ack.

Abnorme geruc hli che ·wah rneh mu ngen wurd en nicht ange geb en; nur
eine Schizophren e (E. J.) sprach von Gasgeru ch. - Fadh eit der Zigare tte
bezieht sich wohl mehr auf eine Störu ng de s Geschmacks
, zumal Fadheit
auch für Spe isen angegeben wurd e . H onig und T ee schien en ohne Süße zu
sein , Milch und K affee konnten ni cht unt erschieden werden . Solche ni e sehr
ausgeprägte Geschmack sver änderunge n traten in einem Dritt el der Versuche auf. Die grobe Pr üfung der 4 üb lichen Grun dqualitäten wurde wiede rholt dur chgefüh rt, aber ohne fal sches Er gebni s: es sche int sich um kom pliziertere Störungen gehandelt zu haben. - Spontan , ohn e äu ßere Reize ,
wurde vierm al von einem Bit ter -, ::\Ietall- oder ::\Iedikamente nge schmack
gesproch en.
6. Störung

en des Tastsinn

s und

der Ti efe n sens ibilit ät .

Die Mundsensibilität sch ien auch in ihrem takt ilen Ber eich veränd ert zu
sein. Wiederholt ,vurde ein „pelzi ges Gefühl " im Munde ang egeben , das an
die Inj ektionen des Zahnarzte s erin nerte.
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Analog dazu war der Tasts inn der äußeren Haut beeinflußt , was wir in
7 Versuchen sahen. ,,Es ist wie ein Band um den Kopf , wo ich nichts spüre " .
(Die Prüfung mit spitz und stumpf war dabei unauffälli g.) Eine Vp berührte
ihre Nase, ,,spürte sie nicht recht" . Einer anderen erschien da s eigene Gesicht beim Betasten „weicher als sonst, seifig" zu sein. Gelegentlich wurde
ein Kribbeln in H än den und Füßen versp ürt .
Es folgen nun Erscheinungen, die zum Teil durch Parästhesien des Getasts. aber auch durch solche des „Körpergefühls" und der Tiefen sens ibilit ät
im engeren Sinne bedingt sein mußt en. Elfmal unter 14 Ver suchen waren
sie festzu stellen. Die Yp fühlten sich „a lt und eingefallen", empfanden ein
Schwe regefö hl , ein e Schlaffheit, eine Kraftlosigkeit , Müdigkeit im Körp er ,
ein Zieh en und Spannen im :Nacken , in den Beinen , einen „wohligen
Schmerz" im Rüc ken, ein en ::\Iuskelkater, ein gesteige rtes Rä kelbe dürfnis.
Innerhalb des Körpers schi en ein Zittern zu best ehen, ein e eigenartige
Unrast , ohne daß die gespreizten Finger in1mer gleichzeit ig unruhig gewesen
wären. - Das Druckgefühl der Staubinde des Blutdruckapparates
wurde
noch eine Viertelstunde nach ihrem Wegnehm en empfunden. Dann wieder
war es, ,,wie wenn der Kopf dicker würde" , die Xase „ massig und entfremdet". Körperliche Entfremdungsgefühle ·war en z. T. ungemein eindrücklich;
der :Mund, die eigenen Hände schienen einem an deren zu gehören, wenn die
V p sie berührte. Die Hand war „an ande rer Stelle''. _.\.lle vier Extremitäten
schienen losgelöst zu sein ; der Körper TI'ar „zerlegt ", ,,wie auf einem modernen Gemälde". ,,Ich weiß gar nicht , wo ich bin .. . ich bin schon da , ...
aber ich ... meine H ände . .. ,de wenn ich sie irgendwie abgelegt hä tte."
Eine Vp glaubte sich zu bewegen, obschon sie wußte, daß sie es nicht t at.
Beim Sich set ze,n hatte jemand das Gefü hl, ein anderer setze sich . Der Eßlöffel schien lang zu sein wie ein Schöpflöffel , so daß er nur zögernd zum
Mund geführt wurde. Die Füllfeder wirkte „ doppelt " . Aufzunehmende
Gegenstände waren viel weiter weg als erwartet. - Wir verwei sen hier auf
die zum Teil ganz ähnl ichen Ersch einungen , die jüng st Grünthal (7) für das
Parpanit
beschrieben hat.
Manche der früher aufgeführten atakt isch en Störungen hin gen natürlich
unmittelb ar zusammen mit Fehlempfindungen der Tiefensensibilität.

Damit sind die Störungen der 'Wahrnehmung beschrieben; wenn wir uns
nun zentraleren psychischen Funktionen zuwenden, so wissen wir, daß hier
Einteilung en und Abgrenzungen noch schwieriger sind als in den afferenten
Bereichen , und daß unsere Angaben sehr wohl auc h anders gruppiert werd en
könnten.
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Selbstbeurteilung

,

Das Bewuß tse in unserer Vp war bei den angewandten Do 3Üirungfü nie
schwer beeinträchtigt. Dreimal war es völlig unauffällig , neunmal konnte von
leichter, einmal von deutlicher Benommenheit (,,wie im Neb3l") gasprochen
werd en. Einm al - mit nur 20 y LSD - kam es zu einer recht m erkb aren
Verwirrtheit und Bezi eh ungslo sigke it. Ni e war die örtlich e Orientierung
gestört ; auch die Situation war stet3 allen bewußt. Alle führten ihr en abnorm en Zustand auf die LSD-V erabr eichung zurück. Bei der zeitlichen
Orientierung hingegen kam es zu Veränderungen , indem das „Zeit gefüh l"
bald verlangsamt, bald beschl euni gt oder auch aufgehobe n war. Inn erha lb
des Versuches konnte es sich verändern, wie aus der Tab elle Seite 296/97
hervorgeht. Mit Verlangsamung und Beschleunigung des Zeitgefühls meinen
wir, daß die Vp die verflossene Zeit zu lang oder zu kurz schät zt en . ,,Ist es
nicht schon lang . .. ewig? .. . schrecklich lang?" Von aufgehobe nem Zeit gefühl konnte man z. B. bei folgenden Außerungen einer Vp sprechen:
„Ich habe gar nich t das Gefühl, es komm e ein nächster :\fom ent ... sonst denkt
man doch u:nmer, jetzt kommt das und das ... wie wenn alles zu gleiche r Zeit in einem
Punkt wäre." ,,So anspr uchs los ... es ist so lustig, es dünkt mich immer, der letzte
sei ganz ... der letz te Mom ent sei ande rswo ... (deutet hinter sich) ... einfa ch kein
Zusam menhang mit nicht s, so ... "

Die Fähigkeit zur Selbstbeurte
ilun g war, wie schon aus der Orientiertheit in der Situat ion hervorgeht , nie au fgehobe n ; z.B. konnte trotz
massenhaften opt ischen Halluzin at ion en die Vp selber Anregungen zur
Forts etz ung des Versuchs geben. Anderseits kam es sechsmal zu einer eigentümlichen ambi va lenten Enth emm theit , zu einem Zwang, Gedanken auszuspreche n , die man eigentlich unterdrü cken wollte. ,,Wü st bin ich und
dre ckig - und doch habe ich mich ja gewasc hen heute". Eine Vp blätterte
in einer Zeitschr ift , kommentierte alle Abbildungen, obschon sie gleich zeiti g angab, ihre Meinung sei innerhalb der gegebenen Situation ohne Bedeutung. Oder die Vp kritis ierte den Vl in unkon vent ioneller Weise , um sich
sofort wieder zu entschuldigen. ,,Es ist ganz komi sch, daß es so etw as gibt,
ohn e daß m an sich beherrsc hen ka nn." ,,Ich wußte imm er, was geschah ,
was ich sagte, wa r aber doch nicht imstande , mich völlig zu zügeln.'' Ein e
Vp bemüht sich im Eigenbericht, den Zustand zu erklären:
„Ich kann mich wie in einem Spiegel ständig kontrollieren, sehe meine Fehler und
die Störungen ein, habe aber nicht die Möglichkeit zu korrigieren, t ro tz großer Anstrengung, weil mir alles entg leitet und sofort wieder auftaucht."

Ein e Vp meinte spontan, sie sei froh, daß man sie wenig gefrag t habe; sie
hätte keine einzige Fr age ausweichend oder ablehnend beantworten könne n.
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Man dachte unwillkürlich an einen Zu sta nd , wie ihn die Narcoanalysis an strebt und den u . a. das P entotha l re gelmäßig erzeugen soll. Hi er ist der Ort, um gewis se Veränderungen des Per s ö n 1i ch k e i t s ge fühl s zu schildern. Di e wiederholt verspürte innere Um·uh e und Unra st,
ein geste igerter Erwart un gszustand , wurden scho n bei den Stör ungen des
Kö rpergefühls angetönt . Ein e Yp schil dert ihre Unra st igkeit wie folgt:
„Ich habe ein wachsendes Gefüh l eines großen K ampfes, den es au szufechten
gi lt. All es ist sehr in Spannung. Sie löst sich in uner schö pflich em l\Iittei lungsbedürfn is
über alles m ögliche ... " ,,Ic h lJabe da s Gefühl, un erhört täti g zu se in. Für all es
außerh alb meines Kampfes h abe ich kein Int eresse."

Dreimal kam es zu einem eigentümlichen Außerhalb sein, zu einer Entrü ckthe it un d Bez iehungslosig ke it , zu einer auch objekti v merkbaren Entfremdun g. ,,Ich bin irgendwie weg." - ,,Kom isch, ·wie wenn ich nicht mehr
mich selber wäre." - ,,Ich stehe wie neben mir und schaue mir zu." „Meine Stimme kommt mir auß erhalb von mir selber vor." - ,,Es ist, wie
wenn sich die Distanz zwischen mir und auß en imm er meh r vergröße rn
würde." - ,,So unter der Oberfläche komme ich mir vor ... es ist mir, wie
wenn ich bald vorn , bald hint en wäre."
,,Ga nz unmöglich ... da s Zus ammenspiel von
ich bin so n st nicht so ... ge lu ng en, m 1heiml ich "
habe ich nicht .. . schon weil .. . Ang st hat man
ist kein :.\Ioment hinter dem andern . . . ich hab
So Lück en . .. "
Ein ern Eige nberic ht entnelrmen

Körper und Geist . .. ga n z dis - ...
(H aben Sie Angst ?) ,,Nein, Angst
v or etTrns, da s kommt ... aber es
e kein Gefüh l für Reihenfolge ...

wir :

„Schließlich h atte ich immer m ehr d as Gefühl, von der Auß enwelt abgeschnitte n
zu sein. Ich war wie Yon einem dichten undurchdringlichen
Ring Yon allem abge sch lossen, dafür umso inte n si,-er auf mich selbst zurückgeworfen. Tro tz d er Erkenntm1d vorüber gehe nd sei, wurde mir
ni s, daß die Y eränderung exogen herbeigeführt
der Gedanke geradez u zur Qual , d aß ich wieder einma l in die Außenwelt zurückfinden müßt e ; denn die Brücken waren ja abge brochen. Ich sah meinen V eri rrungen
kritisch se lber zu, konnte aber dem ,Spinnen' nicht abhelfen . Es sta nd auße rhalb
de s Bereiches, der durch den \Villen beeinflußbar ist."

Eigentümlich und ebenfall s den Entfremdungen
zuzuzählen war die
Beob achtun g einer Mutter, die zu ihrer Vennmderung ihr e Kinder höchst
gleich gü lti g und affektlos „wie die Kinder fremder Leut e" besorg te.
Dem bewußten Zustand der Abnormität entsprangen z. T. An gst gefüh le ,
daß man nun „ve rrückt" sei un d es bleib en könnte. Eine Vp sprach in inn ere r
Wirrni s wiederholt davon , sie gehe nun durchs F enste r , um de m allem ein
End e zu bereiten. Die Vp sch ämten sich , daß sie sich so gehen ließen; sie
sche ut en sich , Außenstehenden zu begegnen . Fünfmal kam es zu einer an deutungsweise parano id gefärbten Einstell un g, indem die Vp trotz den
Zu sicherun gen des Vl glaub ten, ihr Zu stand sei sehr auffällig, jedermann er-
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kennbar und läch erlich. ,,Wer scha ut denn zu von außen? ... wenn ich vor
Scham nachher nur nichts Dumme s mache". - ,,Ic h bin ausgestellt, wie im
Zoologischen hinter Gittern". - ,,Alle schauen mich an."
9. Gedankengang.
Eine leichter als etwa P ersön lichkeit sverände rungen zu beurteilende
psychische Einzelfunktion ist der Gedankengang . Er war fast immer alte riert (siehe Tabell e Seite 296/97). Yorwiegend konnte er als gelockert und
beschleunigt bezeichn et werden. Es kam unter Umständen zu eigentlicher
Id eenflucht, bei der sich die Assoziationen jagten, die Sätze oft abgerissen
waren. Die Vp fühlten, wie ihnen die Gedanken entglitten. Einmal mußte
man von fahrigem , fragmentarischem Denken sprechen. - Die Vp empfanden meist als frühes Symptom, daß sie sich nicht mehr konzentrieren
konnt en . ,,Ich kann nichts zu Ende denken." - ,,Recht denken, logis ch
denken , könnte ich ni cht.''
Eigenberichte lauten:
„Ich kann mich plötzlich nich t mehr auf die Arbeit konz entri eren. Nur m it
größter ::\1ühe kann ich angefangene
Sätze zu Ende diktie ren . Fortwährend
verliere ich d en Faden und Yergesse, was ich gesagt habe und weit er sage n möcht e . Ich
merke, daß ich beim Sprechen Silben ve rschlucke und , vörter undeutlich ausspreche. "
„ Di e erste Reaktion, die ich nach ca . % Shmde v erspürte, war eine verminderte
Konz entrationsfähigkeit.
Es bereit ete mir sichtlich ::\Iühe, ein Gespräch zu führen,
indem ich in einem begonnenen Satz plötzlich den Faden Yerlor. Ich konnte mich nicht
mehr erinnern, wie ich den Satz begonnen hatte und was ich überh aupt sagen woll te .
Das Sprechen als solches erforderte auch einen ::lfehraufwa nd, indem mir die Zunge
schwer vorkam. Auch einem Gedankengang und Gespräch zu folgen, war nicht mehr
möglich . Ich hörte den Sprec hend en schne ll und schneller werden, d a nn immer weiter
weg und zuletzt ein Gespräch führ en, das mich nichts mehr anging. Ich kam mir in
die sem Moment unbeholfen und verla sse n vor ."

N eben solch en Formulierungsschwierigkeiten
für ganze Sätze hatt en
viele Vp auch ::VIühe, einzeln e Wörter zu finden. Die Begriffe wurden unscharf gewä hlt (beschwerde los statt unbeschwert) , oder gar ni cht gefunden.
(,, Wie ein Diamant ... so strahl- ... glin- ... gli- ... ".)
Der Konzentrationsschwäche , einer verminderten Tenazität, entsprach
die oft enorme Ablenkbarkeit , eine gesteigerte Vigilität. Di e Vp komm entierten jedes Geräusch. Sie unt erbrache n das Gespräch mit einem Hinweis
auf einen entfernten Vorgang in der Land scha ft u. a.
Trotz der Id eenflucht be stand aber in fast der Hälfte der Versuche auf
weite Strecken eine Perseveration. Die Vp griffen ein Th ema auf, schweiften
ab, kehrten aber immer wieder dazu zurück. Z. T. sprachen die Vp selbe r
von einem „Dran g zur Vollständigkeit", brachten gegen ihr en Willen au ch
alle unwesentlichen Einzelheiten, die sich ihnen aufzwangen.
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Übersicht über die Ergebnisse an
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10. Die

Stimmungsschwankung

e n.

Die Stimmung der Vp veränderte sich regelmäßig . In Abb. 4 habe n wir
vers u cht, die affektiven Schwank un gen graphisch da.rzuste llen. Dreizehnmal
begann der Versuch mit ein er Euphorie, sechsma l hiel t sich dies e; siebenma l
schlug sie, oft unt er P ende lbeweg un gen , in eine Depres sion um . Nur einmal
kam es zun ächs t zu einem depressiven und erst dann zu einem eup horisch en
Au sschla g.
Im einzelnen wirkte sich die Euphorie fünfm al in einer ruhig en beschaulichen H eiterke it oder in einer angenehm en Ap ath ie aus. Die Vp fühlten sich
sorgenfr ei . Wenn sie in Gedanken nach Ur sachen zu Kümmernis suchten,
fanden sie k eine. Ein er sprach von „ Fe ri enfrühstück", bezeichnete den Ro r schac h-V ers uch als „lustvoll es Spiel ". - ,,Ich bin zufrieden so." - ,;Wenn
es nur imm er so wär e. " - ,,·wohltuendes Unb eschwert sein; ohn e Verpflichtungen , ohne Bezi eh ungen zu Vergang enh eit oder Zuku nft." - ,,Bloßes Dasitz en, da s Gefühl , zu vegeti ere n ."
„Am Tu n, das sich um mich her abspielte, nahm ich ga r keinen Ant eil . Ich sehnte
mich nach Ruhe. Ic h begriff die Menschen nicht, die arb eiteten, und war sehr zu fri ede n , un tä ti g zu sein. Da s Dasein war traumartig,
so schön und rein, wie m an es
sich nur wünschen könnte. Di e Nebenwelt ex istierte nicht und wenn sie sic h z . B .
durch Lär m bem erk bar macht e, so stör te si e mi ch am X achsinn en. Ich Yerspürte
Momen te, wo ich mi t gro ßer kindlicher Freude der Xatlu-, z.B. de m Y ogelfl ug, nachhing. And erersei ts war ich wieder seh r apathisch. Es war mir völli g bewußt, daß ich
ein anderer ) Iensch geworde n war. Sonderbarerwei se sehnt e ich mi ch nach meinem
,Normalz u stand' zm·ück , obwohl mir das Tr ä mnen Freude bereitete. "

Die Euphorie ließ andere Vp aber auch gelöster un d munterer werden.
,,Ich hab e doch ein kl eines Schw ipschen." Unternehm ungs lu st , großtuerisches H erum spa ziere n, P ascha stimm ung, finde t sich in den Protokollen
vermerkt. Eine Vp „s chmetterte lu stbeto nt die Türen zu " . - ,,Ich könnt e
tanzen und lachen und auf der Straße Yiele Kilo meter mars chieren. " E s versteht sich, daß der Stimmung ::\:Iimikund Gestik pa rallel gingen, daß.
die Lu stig keit reichere Au sdr uck sbeweg un gen mit sich bra chte als die
frohe Abgeklärtheit.
Eigen ar tig war ein siebenmal beobac htet es Läch ern, das zum eigen tlichen La chzwang werden konnte. Banal e Auß erungen des Vl, ein Bleistift ,
ein Handtuch reiz ten zum Lachen, obschon die Vp wußt en , daß die Situ a tion eigentlich nicht kom isch war. ,,Ich kann mich einfach nicht beherrschen ... der Mund, es verzieht sich einfach immer ."
„ Ohn e Ursache muß ich lachen und schäme mi ch deswegen . Ich vers uch e, im
H u ste n da s L ac hen zu verbergen . Aber der Lachrei z nimmt zu ; es schüttelt mich,
bi s mir Trän en komm en . Ich bi n nun abe r auch fro h, da ß der Arzt im R aum ist; d en n
ich fühle mich recht hilflo s und übr igen s lach t er j a mit. D ann m uß sicher eine Ursache zum L ac hen vo rh an den sein. Sobald ich aber einen kurz en Mom ent allein bin,
lache ich hemmungslos he rau s und bin für ein en ::\'Ioment ruhi ger."
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Abb. 4.
Stimmungsschwankungen in den Versuchen
an Normalpersonen.
Vp und
Abb. 1.

Dosierung

wie in

Abszisse=
Zeit
Ordinate+
= Euphorie
Ordinate-=
Depression
Typus A = reine Euphorie
Typus B = Euphorie,
dann Depression
Typus
C = Depression,
dann Euphorie.
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Das Läch ern nahm einmal eine deutlich ängstliche Färbung an durch die
Befürchtung , die un ange nehm e Lusti gke it könnte für immer bleiben. Einmal bestand auch eine langdau ernde Labilität der Stimmung, in der die Vp
zwischen Lachen und "\Veinen hin und her geri ssen wurde. Dies führt uns üb er
zu den wiederum verschieden gearteten depressiven
Schwankungen.
Ein erseits sahe n wir ruhige Traurigkeit ode r weiche Sentimentalität. Anderseits konnt e die D epres sion mehr agitiert sein , indem die Vp leicht und
ä1,ßerlich kaum begründet in ·weinen ausbrach , z. B. über dem Anblick
eines Taschentuchs, dessen Farbe ni cht gefiel. Einmal bestand eine verdrossene Gereiztheit.
Von praktischer Bedeutung ist die T atsache , daß viermal zum Teil recht
merkbare Anklänge an Suizidalität
bestanden; die ärztliche Überwachung der Yersuche ist unbedingt notwendig! ,,Ich könnte mich gerade
hinlegen und sterben ." Eine Vp gab zu , daß sie, allein gelassen, suizidal wer
den könnte. Eine andere stellte in ein er depressiven Ph ase mit Erschrecken
fest, daß Suizid eigentlic h etwas sehr Einfühlba.res sei. Die vierte Vp befürchtete den Selbstmord expressis verbis.
Über einen in einem Versuch eindrücklich beobachteten Zu samme nhan g
von Stimmung und Dunkelhalluzinationen
wurde bei den optischen Symptomen beri chtet.
11. Sexualität.

In Arbeiten üb er Rauschgifte ·wird oft ausführlich von Veränderungen
der sexuellen Sphäre gesprochen. Beim LSD hatte man bei aller gelegentlichen Lockeru ng des Gehaben:;; nie den Eindruck einer Erotisierung. Im Bericht über ein en Vorversuch ist vermerkt „keine Spur von vermehrter
Libido". In drei Ver suchen gaben die Vp auf Befragen an, daß sexuelle Vor·
stell ung völlig fehlten oder verschwanden, wenn sie absichtlich gesucht ,vurden. Da s LSD scheint öexuell eher zu dämpfen.
12. Nachwirkungen

der

LSD-Vergiftung.

Das Nachlassen der LSD-Wirkung wurde objektiv wie subjektiv meist
gleichzeitig bemerkt . ,,Nun löst es sich, nun geht es weg" war die üblich e
Formulierun g. ,,Di e Diver genz ... ich habe das Gefüh l, es komme wieder
zueinander .. . jetzt komme ich wieder zu mir. " - ,,-:\lit der abklinge nd en.
Wirkung, die ich registrierte , fiel es wie Schuppen von meinen Augen , der
Ring öffnete sich, und ich war wieder in der ,Welt' ."
Die Phase der Nachwirkungen
war naturgemäß einerseits gekennzeichnet durch Symptome , die schon während des Versuchs aufgetreten .
waren, anderseits durch eigentliche sek und äre Reaktionen auf die psy-
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chische und physische Intoxikation. Zu den einen mag man die noch fortdauernde Zerstreutheit , Vertipp en auf der Schreibma schin e, Um ständlichkeit an vertrauten Apparaten rechnen. Im Sinne einer Reaktion waren
mehrere Vp ab ends ausgesprochen euphorisch und erlebten ein eigen artiges
Neuempfinden der vertrauten Umg ebung. Sie kamen sich wie von einer
körperlichen Kr ankheit genesen vor. ,,Ich fühle mich jun g und schö n und
frisch." - ,,Es ist mir wie n ach ein er Geburt." Der Heimw eg er schi en kurz.
Bekannte Dinge zu H ause wurden wie Geschenke entzückt neu in Besitz
genommen. Musik wurde vie l inten siver empfunden als sonst , mit „fa st
schmerzhafter Überempfindlichkeit". Im übrigen dreht e sich da s psychische
Geschehen völlig um die Erlebni sse im LSD-Rau sch. Emmal bestand eine
ausgesp ro chen e Lo gorrhoe. Imm er und immer wieder kam die Vp auf den
Versuch zu spr echen, obschon sie wußte, daß dies unter den gegeben en Verhältni ssen ungehörig war .
Di e meisten Vp wurd en dann Behr müde und schliefen fast aus nahmslos
tief und lang. Anderntags bestand zum Teil die gewohnt e Arb eit sfr isch e,
zum Teil ein e charakt eristi sche K ate rst immung mit Kopfw eh , Gliederschmerzen , Abgeschlagenheit . \Vieclerh olt fanden sich am ander n Morg en
deutli che Störungen der mnestischen Funktionen. ::\Iehrere Vp bem erkt en
beim Abfa ssen des Eigenberichts Ged ächtnislü cken. Ein Teleph ongesp rä ch,
ein einfach er Plakattext wu rden nicht aufgefaßt. Geplante Verr ichtun gen
mußt en notiert werden, -wobei die Vp währen d de s Schrnib ens in ein Dö sen
versank und sich schli eßlich wunderte, wozu sie den Blei stift zur Hand
genommen hat te.
Üb er den T ag nach dem Vers uch hin aus kam es vere inz elt zu somatischen Störung en (Lumbalgie, Diarrhoe, grippöse Erkrankung) , sowie in
ps ychi scher H insicht zweim al zu leichten, aber faßbaren Depre ssionen von
etwa einwöchi ger D auer .
Die D arstellung der Sympto matik der L SD-Vergift un g schließen wir
mit der R eproduktion eines besonder s ausführli chen Eig enb erichte s . Er
bringt keine neuen Ers cheinung en ; das m eist e wurde schon erwähnt. Sein
Wert liegt in der Geschlossenheit der Darste llun g ; vor allem soll er ein en
Eindruck der Erlebni s int e n s ität des LSD-Rau sches vermitte ln .
U m 8 h na hm ich 60 y LSD ein. E twa 20 }Iinuten spät er trat en die er ste n Ersche inun gen auf : Schwere in den Gli ed ern, leichte atakt isch e Zeiche n. Es kam eine
sub jektiv re ch t unangenehme
P hase des allgeme in en Unbehagens, di e paralle l gin g
mit d er objektiv festgestellten B lu tdrucksenkung.
Ich sagte mir, daß Selbstvers uche
notwendig seie n, da ß ich ab er das m einige n un w ohl geta n hab e.
E s setzt e dann eine gew isse Euphorie ein, die mir abe r sch wächer ersch ien wie
b ei einem früh eren Versu ch . D ie Ataxie nah m zu; ich giug „sege ln d " mit großen
Schritten im Zimm er umher. Ich fühlte mi ch etwas besser, leg te mi ch aber ga nz gern.

302

W. A. Stoll

Nachdem d as Zimmer ve rdunkel t worden war (,,Dm1ke lv ersuch") zeigte sich in zunehmendem Maße - ein nie gekanntes Erleben von um -orstellbarer Int ensität .
Es war gekenn zeichnet durch eine unglaub liche Fülle von optischen Halluzinationen,
di e mit groß er Ras chheit entstand en und ve rschwande n, mn zahllose n neu en Gebild en P latz zu mach en. Es w ar ein Emporschi eße n, Kreisen, Strude ln, Sprüh en,
R egnen, Kreuzen und "Cmra nk en in ständig em jagendem Fluß.
D ie Bewegung schien -vorwiegend aus der Bildmitt e ode r au s der linke n unter en Ecke
auf mich zuz uströmen. Zeichnete sich in der }lit te ein Bild ab, so war das übrig e Gesichtsfeld gleichzeitig erfü llt ,-on einer "Cmnenge ähnlicher E rscheinungen . All e waren
farbig; helles leu chtendes Rot, Gelb und Griin herrschten vor.
Es gelang nie, bei einem B ild zu v erweilen. 1Yenn der '11.meine große Phantasie
b eto nt.e, den R eich t um meiner Angaben, so hatte ich dafiir nur ein m it leidiges L äche ln.
Ich wußte, daß ich nur einen Bru chteil der Bilder überhaupt fixieren, geschweige denn
b enennen konnt e. Ich mußte mich zur Beschreibung zwingen. Die Jagd der Farben
und Formen, für die die Begriffe w ie Feuerwerk oder Kaleidoskop armse lig und nie
zurei chend waren, weckte in mir das zunehmende Bediirfnis, mich in diese fremd ar tige und fesseln de 1Velt zu ver tiefen, die tb erfülle, den urn- orstellbare n R eichtum
einfa ch auf mich wirk en zu lass en.
Die Halluzinationen
waren zunächst rein elementa r: Strahl en, Strahlenbünde l,
R egen, Ringe, Strudel, Sch leifen , Sprays, i\' olken usw. usw. Es traten dan_n auch höher
organisierte
Er sche inung en auf: Bogen, B ogenr eihen, D ächermeere, vYüstenlandschaften,
Terrassen,
flackernde
Feuer , Sternenhimmel
von ungeahnter
Pracht .
Zwischen diesen höher organisierten Gebilden fanden sich stets auch die anfänglich
vorherrschenden
elementaren . I m einzelnen erinnere ich mich a.n folgende Bil der:
- Eine Flu cht hochragender
gotischer Bogen, ein unendliches Cho r, ohne daß
ich die unteren Partien mitgesehen h ätte .
wie sie aus Bildern der Xew Yorker H afenein- Eine 1Volkenkratzerlandscha.ft,
fahrt bekannt ist: hinter- und nebeneinander
gestaffelte Häu sertürme mit unzählig en Fenster rei hen. 1Yiederum fehlte die Basi s .
- Ein Syst em von }fa sten und Seile n, das mich an eine am ,·ortag geseh ene Ge mäld e -R ep rodukt ion (Inne res eines Zirkus zelt s) erim1e rte.
- E in Abendhimm el Yon einem um-or.stellba r zarten Blau über den dunkl en Dächern eine r spani schen Stadt. Ich .-erspiirte ein seltsames Erwartungsgefül1 l, war
fr eudig und ausgesprochen erlebnisbereit . }Iit einem }Ial leu chteten die Gestirne auf,
häuf ten sich und wurden zu einem dichten Sternen - und Funkenregen,
der auf mich
zuströmte. Stadt und Himmel waren verschwund en.
- Ich wa r in einem Garten, sah dm·ch ein dunkles Gitterwerk leuchtende rote u nd
- gelbe tmd grüne Lichter fallen, ein unbeschreibli ch beglückend es Erleben . Wesentlich war, daß alle Bild er aus unabs ehbar zahlreichen 11yiederhohmgen der se lb en Elemente b estande n: v iele Funken, viele Kreise, viele B ogen, viele Fens ter, .-iele
Feuer usw . Nie sah ich Einzelstehendes, son dern stets dasselbe tm endlich oft wied erho lt .
Ich fühlte mi ch eins mit all en Romant ikern u nd Phan tastik ern, dacht e anE . T .A.
Hoffmann, sah d en Mahlstrom Pres, obs chon mir diese Schild erung se inerzeit übertrieben vorg eko mmen war. Oft schien ich auf Höhepunkt en künstlerisch en Er lebens
zu stehen, schwelgte in den Farb en des I senheimer Altars, spürte das Beglü cke nde
und Erhebende einer künstlerischen
Schau. 'IYiederholt muß ich auch von moderner
Kun st gesprochen haben; ich dacht e an abstrakte Bilder, die ich mit einem }Ial zu
begr eifen sch ien. Dann wieder waren die Eindrü cke von einer extremen Kitschiganging. Die gräßlichsten
kei t, sowoh l was die Formen wie die Farbenkombinationen
billig-m ode rnen L ampenverzierungen
und Sofak issen kamen mir in den Sinn .
Der Gedankengang war beschleunigt. Er schien mir aber nicht so rasch zu sein,
daß der V1 nicht hätte folgen können. Rein in te llek tue ll wußt e ich freilich, daß ich
ihn hetzte. Anfängli ch hatte ich rasch Bezeichnung en zur Hand. Mit zunehmender
Beschl eun igung der Beweg ung wurde es unm öglich, einen Gedanken zu Ende zu
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denken . Ich muß viele Sätze nur angefangen haben. - Ich set zte mehr Asso zia t ion en
in ·w orte mn , als ich dies sonst zu tun pfleg e. Ich hatte aber ni cht das Gef ühl, mit
meinen Gedanken auf eine genierende Art pr eisgegebe n zu sei n.
\Venn ich mich zu bestimmten Vorstellungen zwin gen wollte, mißlang der Versuch meist. Es ste llten sic h sog ar in gewissem Sinne gege nt eilige Bild er ein: sta tt einer
Kirche Vlolkenkratz er, statt einem Geb irg e eine w eite ·wü ste . - Die verflo ssene Zeit
glaube ich ri chtig ge schätz t zu haben. Ich war nich t se hr kritisch d abe i, da mich diese
Frage gar ni cht interessierte .
Die Stimmung war bewußt euphori sch. I ch genoß den Zu sta nd , war h eiter und am
Erleben sehr aktiv b ete iligt. Zeitweis e öffnete ich die Augen. Das schwache Rotlicht
wirkte vie l mehr als son st geheimnis,·oll. Der emsig sclueib ende VI schien mir sehr
fer n zu sein. - Oft hat te ich eige nar tige körperliche Sen sa tion en. So glaubte ich,
mein e Hände läge n auf irgendeinem Leib; ich TI"argar nicht sic her, daß es der meine se i.
Nach Abbru ch des 1. Dunkelv ers u ches ging ich etwas im Zimmer mnher, war
uns icher auf den Bein en und fühlte mich TI"ieder w enig er gut. Ich fröstelte und war
dankb ar, daß mich der Yl in eine De cke hüllte. Ich kam mir verw ahrlo st, unrasiert
und ung ewasch en ·vor. Das Zimm er wirk te fr em d und weit. Später hockte ich auf d em
hohen Stu hl, dachte fortwährend, ich säße da wie ein Vogel auf der Sta ng e.
zierlich. Ich
D er \1 b eto nte mein sch lecht es Aussehen. Er wirkte merl~ürdig
selb er hatte kleine feingebildete Hä nde . Al s ich sie TI"usch, geschah das TI"eit weg .-on
mir, irgendwo unten rechts . Es war fr aglich, aber .-öllig un.t"esentlich, ob es m eine
Händ e se ien.
In der mir wohlb ek annt en Lan dschaft schi en aller lei ,·erändert zu sein . Neb en
dem Halluzinierten
konn te ich zunächst auch das "\Virkliche sehen. Später war dies
nicht mehr möglich , obschon ich imm er noch wußt e, daß die "\Virklichk eit anders war.
- Eine Mauer hin te r dem Sportplatz wurde zum Eise nba hndamm. Bald lief er
nach hinten rechts, bald kam er ,-on hinten link s, blieb dann nach hinten r echts
ve rlauf end. vVähre nd der B eschr eibun g der Erscheinung sa h ich aller lei zugehörige
Einzelheite n. Ich glaube gesagt zu haben „Die Fenst erkreu ze der Häuser liefern nun
die Leitungsm ast en", die ich plötzlich hing este llt und wied er ver schw ind en sah.
- Ein näher gel egener Lebhag "IVlrrde z1rr Lagermau er na ch römischer Art.
Einzelne Büsch e und Bäum e waren die "\Vachtt ürm e.
Im r echten L andschaftste il , in dem flach e Hüg el im N ebe l tei lw eis e verborgen waren sah ich ste il ansteigende Abh änge mit vValdzungen und "\Viesenkege ln
wie in d en Alpen. \Vährend de s Entstehens dieser Halluzination dachte ich daran, daß
sie wohl dadurch bedingt sei, daß d er VI am; den Bergen stamme.
- Eine Kaserne und die links da,-o n gelegene Garage wurde plötzlich zur zerschossenen Ruinenland schaft. Ich sah :\Iau er trümm er und rage nd e Ballrnn, ausgelöst
zweifellos durch die Erinnerung an d as Krieg sgeschehen in dieser Gegend .
- I m gl eichmäßigen weitgedehnt en A cke r sah ich anhaltend Figur en, die ich
zu zeichnen versuchte, ohne über den gröb ste n Anfang hin a u s zu kommen . Es war
ein e ungemein reiche und pla stisc he Ornamentik in ständ ige r "\Vandlung, in stä ndigem
Fluß. Ich fühlt e mich an alle möglichen fremden Kul hrre n erinnert, sah mex ika nis che,
indische Moti ve . Zwi schen einem Gitterwerk von Bälkc h en und Ranken erschienen
kleine Fratz en , Göt zen , Mask en, unt er die sich merkwürdigerweise
plötzlich „Manöggel " nach Kinder art mengten. - Das T em po wa-r gegenüber d em Dunk elversuch
verlangsamt.
Die Euphorie hatte sich nun verloren; ich wurd e dep ressiv, was sich besonders
die
auch in einem 2. Dunkelversuch
zeigte. "\Vährend sich im 1. Dunkelversuch
Halluzinationen
mit großer Geschwindigkeit
in hellen und leuchtenden Farben abgelöst hatten, herrschten nun Blau, Viole tt, dunkle Grün vor. Di e Bewegung der
größeren Gebilde war langsamer, weicher, ruhiger, wenn auch die se selb st aus fein rieselnden „El em entarpunkt en" zusammengesetzt
waren, die rascher kreisten und
strömten. - Während im 1. Dunkelversuch die Bewegung häufig au f mich zu drängte,
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führte sie nun oft deutli ch von mir weg, in die Bildmitt e hinein, wo sich ein e ansaugende
Öffnung abzeichnete. I ch sah Grotten mit phantastischen
Auswaschung en und Tropf.
steinen, erinnerte mich an da s Kinderbuc h „ Im vVund erreiche des B ergkönigs ". Es
tauchte ein e Reih e vo n Shedd wölbten sich ruhige Bogensysteme . R echterhand
Dächern auf; ich d ac ht e an ein abe ndli ches He imreite n im ::\Iilitä rdi enst . Bez eichnenderweise h a ndel te es sich um ein H eimr eiten . Es war ni cht s da , ·on Aufbruch oder
war in der
Abenteuer lust. Ich fühl te mich ge bor ge n , umhüll t vo n :\Iü tterlichkeit,
Ruhe. Di e Halluzinati on en war en nicht mehr erregend, sondern milde und dämpfend.
Etwas spä ter hatte ich das Gefü11l, selb er mütt erliche Kra ft zu besi tzen ; ich v er spürte ein Hinneigen, ein H elfen wollen und mach te nun in au sge sproche n sentim en taler und kitschiger ,Veise in ärz tlicher Eth ik. Ich sa h d as ein m1d konn te abstellen.
Aber die depressive Stimmung blieb. Ich ,-er su ch t e wiederhol t, h elle m 1d freudi ge
Bilder zu sehen . E s war ausgeschlosse n ; es ka men nur dunkle, blaue un d grüne Ge bilde . So wollte ich mir helle Feuer vo rstelle n wie im 1. Dunkelversuch . Ic h sah
woh l Feu er ; doch war en es Opferfeuer auf der nächtli chen Zinn e einer Burg in weiter
h erbs tlich er Heide. - Eimna1 gelang es mir, ein en hellen auf steig ende n F1m ken schwa rm zu erb licke n ; abe r in h alber H öhe ve rwand elt e er sich in eine ruhig zieh ende
Gruppe v on dunkeln Pfauen augen. - Ich war w äh rend de s , ~ersuchs sehr b eein druckt, d aß Stimmung und Art der Halluzination en so geschlossen und 1.mdurchbrechbar zusammenklangen.
·währ end des 2. Dunkelv ersuches beobachtete ich, daß zuf ällige und dann au ch
vom Vl absicht lic h ausgelöste Ge räu sche sy nc hro ne Ve ränden mg en der optis che n
Eindrücke erga ben (Synästhesien).
Rh en8o ergab Druck auf di e Bulbi Verändenmgeri
d es Gesehe n en .
Gegen Ende de s 2. Dunk elvers uch es ac htete ich auf se:x-uelle Vorstellungen, d ie
aber völlig fehlten. Ich konnte kei nerlei sex uelle 1Vüns che empfinden. Ich wollt e mir
ein Frauenbild vor st ell en; es t rat nur ein e modern-primiti Ye abst rah ierende Pl astik
auf, die gänzlich uner otisc h wirkte 1md deren F ormen sofort vo n b ewegte n Kr eise n
und Schlin ge n übern omme n 1md ab gelö st wur den.
Kach Abbruch
des 2. Du nkeh -ers u ch s fühlte ich mich benommen und
körper lich um,ohl. I ch sch wi tzte, war abgeschlagen. Ic h war dankbar, daß ich zum
Mitta ge ssen nicht in die Kan t ine gehen mußte. Die Lab ora ntin , die 1.u is da s Ess en
b rac hte, schien mir klein und fern zu sei n, , -on derselben merkw ürdi gen Zierlichkeit
wi e der Vl.
Ich set zt e mich sehr plum p zu Tis ch, fiel in d en Sessel, schlug mit d em Sup pen löffel auf d en Tellergrund. Ich aß olm e Appetit, em pfand abe r den Gescl unack der
Spei sen un ve ränd ert. D as Schnitzel schi en mir soga r sehr schmac kh aft zu se in.
Na ch d em }litt agessen legte ich mich gerne h in . Die im Zi=e r gespannten drei
L ängs dr ähte und d er Querdraht sc hi enen mi r in ve rschiedenen Eb enen zu liege n.
Ob sch on ich wuß te, daß di es nicht d er Fall war, war es mir unm öglich, sie in
glei cher Höh e zu sehen . Bald war der Querdraht etwa . handbreit höh er, bald war er
tiefer. Der Querdraht wa r deu tlich violet t, zu dem unscharf, wie von einer unsich ere n
Hand in häufigem A nset zen gezeic hnet. Die Läng sdrä hte waren von rötlichem und
gelbem T on. Der Qu erdraht war beim Fe nste r unter ha lb von eine m fin gerdick wirk en d en neb ligen Spektrum begl eitet, das imm er wied er zu se h en war, so oft ich auch hinbli ckt e.
Beim Blick gegen den -trüben Him mel, de r durch \Y olken 1md eine Ra u chfa hne
b elebt war, sa h ich die B ewegu ng en des Rau chs zu erst in natürli che n Züg en und
Lockerung en. Dann abe r kam es zu lang sa men Kr eisbe wegung en und Verflechtungen,
d ie physi kalisc h ni cht möglich waren. Ich war unfähig, di e perspektiYi schen Verh ältnisse n eben d em Turm eines Lagerh auses zu an alysi eren. Es schien mir, daß
Bogen eine s fernen Via dukt s vorha nd en sei n müß ten, obs chon ich wußte, daß ein
solches Bauw erk dor t nicht ex ist ierte . Er st gegen Abend erk armte ich, daß es sich
um bogenförmige Aus sch nitt e ein er viel n ähe r gelegenen H olzwa nd h ande lte.
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Et'll"a um 15 h fühlt e ich mich besser, so daß der "\t seiner Arb eit nachg ehen
konnte. Ich war - mit }Hilie - in der L age, da s Protokoll selber zu fülu·en. Ich saß
am. Ti sch, wollte lesen, koru1te mich aber nicht kon zent riere n. Ich kam mir einm a l
vor ,ri e eine Gest al t auf smTealistisch en Bildern , deren Glieder mit dem Kör per nicht
in Y erbindung stehen, sondern nur dan eben gernalt sind.
I ch hatte das Bedü rfnis, an die frisch e Luft zu gehen . Der Bod en, die Trep pe schienen mir weich zu sein: aber ich hatte keine eigentlichen ataktischen
Schwierigkeiten
mehr. Ich war depre ssiv und dachte interessehalber
an die }lö glichkeit der Su.izidalit ät. }Iit einigem Ersclu·ecken erka 1mte ich, daß so lche Gedanken mir merk'll"ürdig
vertraut 'll"aren . E s schien mir eigenartig selbst Yerständ lich zu sein, 'll"enn ein Depressivei· Selbstmord begeh t . - Ich ging 'll"ie im Tra um. Ich erhandelte et'\l"as an
einem Kiosk, kontrolli erte das Her ausgeld nicht, vertraute fest darauf, daß es stim men 'll"erde.
Auf dem Hein1w eg 1md am Abend 'll"ar ich 'll"iecler euphorisch m1d übervoll von
den Erl ebnisse n de s }Iorgen s. Ich hatte m1gekannt Eindrück lich es erlebt. Es schien
mir, als wäre ein gr oßer Lebensabschnitt
auf 'll"enige Stunden zusanunengedrängt
gewes en. Es lockte
mich, den Yer such zu wi ede rholen.
And erntag s war ich in Denken und Tun fahrig, hatte große .:Vlühe, mich zu ko nzentri eren, war gleich gültig . Die Zeit eilte ; abe r ich ließ die erste St,r aße nbalm, die
ich mit einigem L aufen hätte er r eichen können, 'll"egfahren . Auf der F ahrt machte ich
einige wenige Notizen, schaute aber immer w ieder zum Fenster hinaus . Ich fand
dann Blatt und Blei stif t in meinen Händen, wußte nicht mehr, was ich eigentlich
hatte schreiben wollen. }!it großer Hast packte ich in höchst unordentli cher ·w eise
den Koff er. Der fahri ge, leicht tra1m1haf te Zustand hie lt nachmitt ags an. Bei eine r
einfachen Aufgabe hatte ich große :Hühe, einige rmaßen geordnet zu referieren. Zunehmend allge meine }Iüdigk eit, zunehmend das Gefühl, daß ich wieder mehr in der
Wirkli chk eit ste he.
Li egenAm 2. Tag nach dem Yers u ch m1entschlossenes "\Yesen. H erumstehen,
Krankheitsg efühl . Febrile E rkra nklmg, die
lassen von begonnenen Yer richtungen.
sich üm ert ein igen Tagen Yerlor. Leichte, aber d eutliche Depre ssion währ end der
folgend en "\Yoche, die natürlich nur noch mitte lbar auf das LSD zu beziehen war.

Klinische Beohachtungen.
~ ac hdem sich da s LSD an Xormalpersonen als weitgehend harmlos erwiesen ha tte, wurden in der H eilansta lt Burghölzli einige klinische Versuche dur chgeführt. D as LSD ,rurde tota.l zwanz igmal 3 weiblichen und
3 männlichen Schizophrenen verabr eicht (1 Hebephrene , 5 Paranoide). E s
wurden nur Patienten ausgewäh lt, bei denen die übliche aktive Ther apie
keine Besserung ergab oder aus irgend einem Grunde nicht weitergeführt
werden konnte. Bedin gung war auch das Einv erstä ndnis der P atie nten und
der An gehör igen, die beide über das ne ue }Iedik amen t orientiert wurd en.
Es sei vorwegge no mmen, daß keinerlei Zwischenfälle auftraten. Die Methodik entsprach derjenigen für die Geistesgesunden; nur auf die Rorschachprotokolle wurde verzichtet. - Im einze ln en h andelte es sich um folgende
Krankheitsbilder und Ver suchsverläufe:

E. J., geb. 1929, Schülerin:
Sehr grazil. Von jeher et was „mikindlich",
aber unauffällig und tücht ig. Im
Oktober 1945 Klagen, anders zu sein als Yorher, kein e See le meh r zu haben, zunehm end
Archiv für Neurolog ie und Psy chiatrie.
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deprimiert. Anfangs November 1945 in unsere Klinik. Auch hier Klagen, die Seele
sei gestorben; ihr Zu stan d sei „schlimmer als entsetzlich".
Suizidal. Vage Gefü111e,
Oft leere }Iimik . Keine Halluzin at ionen . Diagn ose :
hypnotisiert
zu werden.
Schizophrenie.
beginnende
Nach einem wirkungslosen Elektroshock In sulinkm bei ung i.instiger Einstellung
der Krank en. Im D ezember an 2 aufeinanderfolgenden
Tagen L S D . Dann Fortführung der In sulinkm. Auf Drängen der Angehörigen Ende Dezember 1945 Entlassung.
Daheim Bessenmg und Heilung , die im }Iärz 1946 an hielt.
-

1. LSD-Versuch
mit Rücksicht auf Jugend und zarte Konstitution
mit 10 y. Bei der L 9kt üre vielleicht etwas zerstreut: schwer zu beurteilen bei
der schizophre nen Steifigkeit. Sonst keinerlei Wirkung. - 2. LSD-Vers uch: na ch 20 y mit Lcttenz ,-on 2% Stunden Schweregefühl in den Gliedern (,,flascia"). Schwindelgefühl , un ebener Boden. Sieht die Umgebung und
sich selber blau. Eigenartiger „Geschmack und Geruch wie von L euchtg as" .
Wirkt ganz leicht benommen. Gedanken geordnet wie sonst. Depressiv mit
gewohnter etwas leerer und steifer Mimik. Übliche Klagen, die Seele sei
gesto rben . - Abklingen der toxischen Wirkung nach 5 Stw1den; Gasgesc hmack wird noch 10 Stunden nach Versuchsbeginn angegeben.
Da s LSD wirkte also rein zusätzlich zu dem während de s ganzen Versuchs unveränderten Krankheitsbild . Als Be sonderheit die verzögerte und
protrahierte Wirkung.

I. A., geb. 1913 , H ausfrau:
Asthenisch. \Venig in telligent . 1942 Heirat, 4 Fehlgebmten, zuletzt im Sommer 1945.
Ende September 194 5 Angstzust ände, unbegründete Eifersucht, auffällig am bi valent.
Anfangs Oktober 1945 Internienmg wegen starker Unruhe u ndA .ngst, man töte sie 1-md
auch den Gatte n. Ste ife Mimik, oberflächliche Affekte. Di agnose: beginnende
paranoide
Schizophrenie.
Insulinkur bei sehr negativ er Einst ellu ng. Na ch 4 Wochen trotz 210 Einh eiten
nur Benommenheit. Anschließend vom 13.-20. De zem ber 6 LSD-Ve rsuc he. Ohne
weitere aktive Therapi e im Januar 1946 gewisse Bessenmg. Ende Januar Entlassung
auf Verlangen des Ehemannes. Daheim nur wenige Tage „norma l ", wieder die a lt en
Ide en . \V egen Bedr ohung des Gatten Ende l\Iai 194 6 zweite I nternie rung: ausgedehnter
Eifersuchts- und Verfolgungswahn, H ypochondrie. Ende Juli 194 6 noch anstaltsbe dürftig.

Die 6 LSD- Versuche
mit 20, 30, 40, 60, 100, 130 y ergaben praktisch
keine psychische Reaktion. Allerdings wirkt e die (im Bett liegende) Pat. mit
steigenden Dosen zunehmend etwas benommen. Bei 40 y gab sie an , sie
fühle sich „merkwürdig". Somatisch bei 30 und 40 y leichte Ataxie , bei den
höheren Do sen nicht m ehr . Bei 130 y die auf S. 287 erwähnte Bradykardie.
Wegen paranoider Einstellung zur Gummimanschette keine Blutdruckmessung. - Das psy chot ische Zustand sbild blieb sich gleich: leer -depr essiv ,
Eifersuchtsideen, sehr starke negativistische Dissimulationstendenz. - Es
ist zu vermuten , daß die Pat. aus dieser Ein ste llung heraus eine LSD-Wirkung verneinte, wenn auch eine tatsächliche große Toleranz nicht auszu -
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schließen ist. Da s Ausbleiben der Ataxi e bei höheren Do sen spräche in dieser
Richtung .

R. U., geb . 1896, Hau sto chter:
Stets reizbar und aufbra usend . Im }Iai 1940 depressiv, "\Veltuntergangsgefü.hl,
Verfolgungsideen,
Stin1.men. "\Vegen akuter
k a t ato n er Erregung
Ende }Iai 1940
erste Interni erung, der 4 weitere folgt en . "\Vegen z . T. extrem starke r psychomotorischer Err egung im ganzen 22 }Ion ate anstaltsbedü.rftig.
}Iehr ere Kuren bei teilweise orde ntlic h en Remissionen. Die letzte von End e Xov ember 194 5 bis Anf ang F ebruar 194 6 dauernde Insulinkur wurde vom 19.-21. D ezembe r 1945 durch 3 LSDVersuche
m1.terbrochen. Nach der In sulinkur Besserung, Entl ass ungEnd e }Iärz 1946.

Die 3 LSD-Versuche
mit 20, 40, 60y zeigten nur spä rlich e auf da s
Pharm akon zu b eziehende Symptome. Die P at . war ständig euphorischläppi sch erregt , laut, zerfahren; nur ab und zu äuß erte sie eine verständliche
und richtige F estst ellung. Da die Pat. das Bett nicht verlassen wollte, keine
Ataxie prüfu ng. Bei 40 y spr ach sie von „B lutandr ang in den Lippen ", war
vielleicht euphorischer als sonst. Bei 60 y gab sie ein „ schummeriges Gefühl " an Kopf und K örper an , war sichtlich verme hrt err egt, auch noch
andern tags .
E. E., geb. 1902, Landwirt:
Ast heni sch -at hleti sc h. P rä.psychotisc h unau ffä llig und tüchtig . I m August 45
akut Gefühl des Beobachtetsu ch t e poli ze ilich en Sch utz .
und Vergiftehrnrdens,
End e N ove mber erste In te rnierung. Trotz der Id een gleichgültiger Frohmut, ruhig .
Diagnose: Spät p ar anoi d. }li tte Dezember 1945 gebessert entlassen. Anf ang Januar
1946 zw eite I n terni erung wegen ka taton -stupurös er Zust änd e bei anhaltenden "\Vahnideen. Am 14. F ebruar LSD-Ver s u c h. An sch ließe nd In sulink 1.U', ordentli che R e mi ssion und E ntl assu n g.

LSD-V ers uch : 30 y ergaben bei dem relativ zutr aulich en P at. eine
gut feststellbare, mäßig starke Wirkung. L eichte Ataxie beim Gehen und
Sprechen , etwas Schwindel. Bu chstaben uns ch arf. Im Halbdunkeln und bei
geschlossenen Augen etwas optische Elementarh alluzinationen (blaue Kr eise,
.,runde Formen ", Wolk en , Tag esm ond , S0m1enschein). D er Pat. vergleicht
spontan mit Bildern, die er als Kind etwa gesehen habe, wenn er unter die
Decke gekrochen sei . - In der rechten Körperseite Gefüh l des Yerkr ampf t~eins, dann der Erwärmung und Entspannung. Zu Beginn des Versuchs ein e
merkliche Euphorie , Lockerung , Lachen ; später eine nivellierte \Veh mu t .
Neb en den LSD-Wirkungen bestanden auch die sonst zu beobachtenden
psychotischen Symptome: ·wahnideen ; plötz liches katatones Niederknien,
weil Gott rief; Verspüren eines „Kontrollapparates
der Ärztekonferenz " .
Wie sich im optischen Berei ch toxische und schizophrene Halluzin ationen
,·er banden , ohne sich aber zu vermengen , zeigt folgend e Protokoll stelle:
. D er wahnhaft eine Anni liebende P at . befindet sich im halb verdunkelten Zimm er.
_Was sehen Sie?) ,,Es ist, wie w enn von m1.ten herauf ein helles Li cht auf das Bild
-chein en würde ... jetzt geht es wieder zuri.ick ... " ("\Vas für ein Bild ?) ,,D ie Zeich -
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nun g al s solch e ? . . . Es sind klein e .. ,, die in sanften Bög en inein a nd erübergehen.
Es sind nicht ausgesprochene Formen Yon Körp ern oder Sachen, an di e ich mich erinnern könnte . . . Doch, das k ann ich sagen: die Linien haben eine groß e Almlichk eit mi t dem :liu ster a uf den Vorh äng en der Anni; es ist das mittl er e der dr ei :lfo ster,
die ich in der Illustri erten festgest ellt habe, da s mittl ere in Form und Farb en ... "
(Sehen Sie die Anni selber auch?) ,, Jetzt nicht, wenigstens nicht auf dem Bild . .. "
(\Yo denn ?) ,,Da mu ß ich zuerst suchen ... ja, jet zt h abe ich sie gefunden, auf dem
Tisch sitzt sie, in der Ecke. " (Hi er im Zimm er ?) L a cht h erzli ch: ,,Kein, n ein, in
ihrem Zimmer." (Seh en Sie sie noch?) ,, Ja , nein, ges ehen h abe ich sie auch vorher
nicht. I ch h ab e sie festg est ellt. m it den Händ en, h a be sie gefunden in der Ecke ... "
(\Yas sehen Sie denn ?) ,,Ja, jet zt ist alle s Yernebelt ... eine Helligkeit .. . "

H. _-L, geb. 1925, Student:
,·on jeher Yerschlossen. Ab 19-U zunehmen ede Abkapselung, abnorm starke
Bindung an eine um ,·i eles ä lt ere Lehrerin, ziello s im Studium. Im Juli 1945 ern ster
Suizid,· ersuch mit Kali salpet er. An schließend dreimonatige
Internierung ; trot z
Elektrokur kaum gebessert entlass en.\\. egen Selbstgefährlichkeit
anfangs J a nuar 1946
~ied er eingewie sen. Kont aktl os , steif, antri ebsarm, manieri ert-. Diagnose: sc hleichende
Katatonie
mit z unehm e nder affekti v er Verödung.
Ende Januar
1946 B eginn einer I nsulinkm _:Ende Februar trotz 300 Einheiten nicht einmal Benom m enhei t . Vom 26. Febnrnr b is 1. ::\Iä rz 1946 4L SD -Versuche.
End e März Elektrokur,
ohne wesentliche Wirkung. Auf Drängen der Eltern, nur leich t gebe ssert mit fortb estehendem Liebeswahn, anfangs April 1946 ent la ssen.

Auf die 4 LSD-Versu
c he mit 20, 50, 2 X l00yreagierte
der Pat. nur
wenig. E s kam zu Ataxie, zu Formulierungsschwierigk eiten und Ablenkbarkeit, verlangsamtem Denken , zu Euphorie und Lockerung , zu schwachen
elementaren optischen Dunkelhalluzinationen , Rot- und Grünsehen bei Helligkeit. Die Angaben des Pat . waren aber karg. Bei den ersten 100 y ging
er etwas stärker aus sich heraus , ohne eben viel zu erleben. Tags darauf ,
wieder mit 100 y, war die Wirkung enttäuschend gering , obschon das Pharmakon unter Kontrolle eingegeben worden war. Gewöhn ung ?

•

H. L., geb . 1896, Betreibungsbeamter:
Präpsychotisch
tüchtig , aber stet s wenig Selb stvertr auen und schwern ehmeri sch.
Vermehrte innere Unsicherheit und Zweifel anfangs 1945, im Frühling 1945 Unfall,
Verlust von 4 Fingern der rt. Hand. Auslösung schwerster Beeintr ä chtigungsgefühle, zunehmende Depression. Versündigungs - und Verfolgi.mg sid een, nächtliche
Halluzinationen
des .Gesichts m1d Gehör s.
depressi v er,
Erste Internierung Herbst 194 5 wegen Suizidalität bei subakuter,
s tark paranoider
Schizophrenie.
Be ssenmg nach Perandren. Entla s sung nach
3 Wochen auf Drängen der Ehefrau. Zweite Internierung Ende Dezemb er 1945, wieder
wegen Suizidalität.
El ektrokm' abgebrochen wegen _ Fraktur
am Humerus. Vom
6.- 18. März 1946 4 LSD -Versuche.
Nachh er et wa s weniger depres siv , weiter para noid. Wieder Perandren. In der Folge Besserung. Pat. wurde unauffällig: di e \Vahnideen blaßten ab. Ende April 1946 sozial geheilt- in ambulante Behandlun g entla ssen .
Ende Juni 1946 Suizid durch Einnehm en von Salzs äure.

LSD-Versuche:
Schon mit 20 y sprach der Pat. deutlich und während
8 Stunden an. Leichte Ataxie beim Gehen und Sprechen, Schwindel.
Leichte Wortfindungsst.örungen. Der sonst ständig depressive Pat . wurde

~
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etwa s gelöster, plauderte sogar zeitweise spontan, verfiel dann wieder seiner
stark paranoiden Bedrücktheit . Kalkgeschmack im }Iund . Beim Blick gegen
den grauen Himm el kleine Quadr ate , die sich abrundeten. Sehr reiche
opti sche Halluzinationen im Dunk eh1, die sich zum Teil über das rein Elementar e erh oben; in leicht bes chleunig tem Gedanke ngan g berichtete der
Pat . z. B. (Stenogramm; ... = kurze Red epausen):
,, ... jetzt ist es eine Lappenzeiclmung,
al so eine Art wie T eppi che eige ntlich ...
jetzt sind es v iele Pyr amiden, so b läuli ch , .-iolettblau oben hinaus ... jetzt ist es
eine Stadt, wie B remgarten .-on der Reußseite her . . . jetzt auch wieder etwas älm liche s .. . mit Rieg eln ... jetzt ist es eine Art Bünclnererker, jetzt Berge; aber sie
sind verkehrt , di e Gipfel schaue n nach unten ... jetzt ist es anders, mit ·\Yolken da-auf, ganz leichtes Gewölk ... jet zt sind es rneder B ergg ipfel, an denen Kebel vorbeistreicht . . . sie sind nicht mehr verkehrt . . . rne eine Art P yr amiden, wie wenn
würde, wie di e Bilder, die · man in der Zei tung
ein gro ßes Flugzeug hindmchfliegen
sehen konnt e ... ein gewunden es schw eres Seil ... eine Art wie ein Pneute il ... jet zt
ist es auch wieder ein Ornament, mit Goldstreif eneinlage n ... jetzt ähnlich, aber
mit Löw en ... jetzt sind es Gartentor ein gänge gewesen ... jetzt sind ... ich weiß
nicht genau, was ich dabei sag en muß .. . farbige Bildli . .. eine Art Bunker ... jetzt .
ein gelbes Schiff, auf dem 1Vasser , auf einem leicht fließe nden Strom . .. jetzt eine
Art ein geschnitztes Ti er, d er Kopf d av on, mit - einer Ku ge l zwischen den Zälmen ...
es wird grünlich , geht Yom Gelb ins Grün hinüb er ... immer noch gle ich ... jetzt
i sL es wie eine Indu str iestadt mit h ohen Kaminen,
aber nur schwach ... "

Auf Geräusche , z. B. Schlü sselklirren, folgte synä st heti sch ein Bildwech sel ; freilich waren die Ver änderungen auch sp ontan sehr zahlreich , wie
obigem Beispiel zu entnehmen ist. Jfan hatte den Eindruck , daß gewiss e
Hallu zination en von der Psych ose gefärbt war en, z. B. ,,etwas Gelq euzigtes, eine Art Jesus; aber es sind Tiere, die sich am Kreuz winden." Der
Pat. schied jedoch alles, was er bei den Dun kelversuchen unter der LSDWirkung sah, scharf von seinen quälenden n ächtlichen „Bildern", die er als
viel deutlicher bezeichnete. Auch waren sie inhaltlich anders; nacht s
sah erz. B. seine verstorbene }fotter , die ihm Vorwü rfe machte , Bekannte ,
Mitpatienten, die seine Kinder um schlangen und dergleichen.
Dagegen habe er etwa 3 J ahre vor dem Unfall, also 1942/ 43. oft beim
Ein schlafen ähnliches gesehen wie jetzt im Vers uch , ,,schön farbige , regenbogenfarbige Bild er, die immer schöner wurden " . Besonder s leicht seien sie
aufgetr eten, wenn er abe nds im Bett „studierte" und sich auf die Aug en
drückte . Auf das Bestimmteste versicherte der Pat., daß er noch früher ni e
solche Erscheinungen gehabt hab e; er habe sich gefragt, woher sie damals
wohl gekommen seien. 1\'fa.nmöchte glauben , daß sich beim Pat. zuerst eine
Fähigkeit zu element aren H alluzinat ionen eingestellt hat, die sich mit der
Entwi cklung der P sy cho se zu den jetzigen szenenartigen Erlebnissen mit
ganz be stimmten Gestalten steigerte. Zum minde st en trifft dies chronologisch zu . Die elementaren H alluzinationen wären weiterhin leicht au szulösen , z . B. durch LSD.
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Die folgenden
L SD -Verabreichungen (40, 80, 60 y) verliefen im wesentlichen wie die ers te . Mit ste igender Do sis nahm di e Ataxie etwas zu. E s kam
zu Tiefatmen und etwas Benommenheit. Die Dunkelh alluzin ationen folgten
sich rascher , ohne inhaltlich ander s zu werde n. Im ganzen rief die höhere
Do sierun g im 2. und 3. Versuch ke ine eindrückliche Steigerung der Sym ptome hervor , so daß sich wie bei H. A. die Frage der Gewöhnung ste llt.
Es schien sich nach dieser Kur von 4 L SD-Versuc hen ein gewisser therapeutischer Eff ekt einz uste llen: D er P at. war zut rauli cher geworden, ließ
sich sogar einzelne wahn hafte Id een korrigieren. E s kann jedoc h eine t ägliche mehrstünd ige Gegenwart de s Arztes allein in dieser Richtung wirken.

Wir wissen, daß bei dem unt ersuch t en Krankengut, auch wenn oder weil
es laut er schizophre ne Patienten sind , von Einheitlichkeit nicht gesproch en
werden darf. Immerhin kann aus unseren Versuchen einige s geschlossen
werd en:
Auffallend war, daß die Symptomatik der LSD-Intoxikation bei un seren
P at ienten im allgeme in en viel spärl icher und wen iger farbig war als be i den
Norm alversuchen. Es mag sich dies zum Teil dara us erklären , daß da s Interesse am Versuch ger inger war , auch daß es sich nicht um naturwi ssensc haftlich Gebildete handelte. Vor allem aber ist es wohl der schizophrene Autismu s und N egativ ismus, die Zerfahrenheit (R. U. ), die Di ssim ula t ion ste ndenz (I. A.), die im allgemeinen die Selbstbeobacht un g und sorgfä ltige Berichter statt ung verhinderten . Auch relativ hohe D osen ergaben keine quantitativ ausgedehnten Synd rome (130 und 100 y bei I. A. , H. A.). E s muß
offen bleiben, ob die P sychose nur die Regi str ierung der Symptome unterdrü ckte oder ob sie auch il1re absolute Entstehung verunmöglicht e, also eine
wirkliche hohe Toleranz erzeugte. Es ist dies ein theoreti sche s Problem , das
weit in die funktionelle Organisation de s Zentr ah1ervensystems hineinführt . - Wir weisen darauf hin , daß auch eine Norm alperson mit 100 y
relativ schw ach reagierte.
Abg esehen von dieser Sympt omarmut wurde der Verlauf des Ver suchs
durch die Psychose nicht spürb ar beei nfluß t. (Zu erwähnen ist vielle icht die
lang e, ach t stündige Dauer de s Gas-, bz·w. Kalkgeschmacks bei E. J. und
H. L. , was paranoid mitbedin gt sein mag.)
Umgekehrt waren im Versuch von der Psychose stets nur die schon aus
der klini schen Untersuc hun g bekannt en Zeichen erkennbar . ::\Ian war nie im
Zweifel, ob ein Sympto m als toxisch oder schizophren anzusprechen war.
Der Untenchied zwischen toxischer und psychot ischer Prägung trat vor
allem bei den optischen H alluzinationen hervor. E. E. und H. L. , die schizo -

Lyse rgsäure -diä t hylamid , ein Ph ant ast ikum au s der ::\Iutt erkorn grupp e

phren und mit LSD lebhaft halluzinierten,
den toxi schen Sinnestä uschungen um etwas
hübsch geht die s aus der Protokoll abs chrift
Dieselbe Erfahrung wurde u. a. auc h bei
gemacht (Zu cker [8]).
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gaben beide an , daß es sich bei
ganz andere s handle. Besonder s
auf S. 301 / 08 (E. E.) hervor. meskalin isierten Halluzinanten

And erseit s verwei st B ering er (9) auf die weitgehende Alrnlichkeit der :i\Ieskalinhalluzinationen mit den Erlebnissen Schizophrener während des Aus bruchs
der Erkrankun g. Analog äuß ert sich H. lr. Jfai'.er (10) für das
Kokain. Un ser suba ,kut erk rankter H . L. ,erglich die toxischen H alluzination en mit Ersch einungen , die er zu Beginn seiner Psychose gehabt hatte.
Der scharfe Unterschied zwischen to:s:ischen und schizophr enen Halluzinationen würde also lllff gelten, wenn die P sychos e ,oll entwick elt ist, wa s
bei unseren Fällen zutrifft.
Wenn man ni cht da,on sprechen k ann, daß die Psy chose während des
LSD-Ver such s im vVes e n ,eränd ert wurde , m einen wiJ: damit nicht die
vorübergehenden Besserungen der Affektlag e, die Loc kerung und Aufhellung
der steifen und depr essi,en Patienten , die wir wiederholt beobacht et en
(E. E. , H . A ., H. L. ). Die oft euphorisie re nd e "\Virk un g des LSD machte sich
natürlich geltend, überdauert e jedo ch den Versuch keineswegs. Damit sind
wir bei der Frage na ch einem t her a peu t i s c h e n Effekt angelangt , der
nach den bisheri gen Erfahrun gen noch nicht zu beurteilen ist. B ei H. L. ,
des sen Zustand sich tatsächlich mit der LSD-Kur etw as bessert e. haben
wir darauf hing ewiesen, daß allein schon die int ensi,e ärztliche Betreuung
während des Versuch s so vi el oder besser so wenig err eichen kann.
And erseits er zeugt en die LSD-Versuche auch keine Verschlimmerungen.
Die heb ephrene Pat. R. U. war zwar anderntags erregter . Ihr Zustand war
aber stets la bil: ,or allem pflegten bei ihr auch bloße ärztli che Explorat ionen eine größere L ebh aftigk eit hervorzurufen.

Gesamtbesprechung.
Die akut e L SD -Verg iftung bietet eine Überfülle eigenartiger Ver änd erungen des p sychi schen Leben s. Eine Unm eng e ,on F rage n drängen sich
auf , die vom m ehr oberflä chlichen L SD-Ge sch ehen ti ef in die „große"
P sychiatrie der schwer en endo genen seelischen Erkrankun gen hineinw eisen.
- In un serer Bespre chun g werde n wir un s auf spezi elle Probleme de s LSD
und auf die Rauschgift,ersuch e im allgemeinen beschränken . Die klinischen
LSD-Ver suche werden 1'ir nur no ch strei fen , nachdem sie oben bereit s disku t iert ,vurd en.

•

Lyse rg säu re-di ät hyla m id, ein Ph antastikum

2. I st d e r L S D-R a u sch

aus der ~Iutt erkorngruppe

313

spe zifi sc h ?

Gibt es üb erhaupt sp ezifische Giftwir kungen auf die P sy che? .ZVJ.
Bleul er
(11) hat sich am Beispiel einer Quecks ilb er- und einer Schwefelkohlenstoffvergiftung eingehend mi t dieser Fr age auseinandergesetzt.
Bes on ders in der älteren Liter a tur seien fas t -von j edem Gift sp ezifische \Virkungen b eschr ieb en w orde n. Es rühre di es in der H auptsache da her, ,,daß auf Grund
ein er besonde rs drastischen
Beschreibung sich die Aufmerk samkeit auf ein besonährend d ie 1.:-ntersuclnmg die übrigen psychischen Stöder es Symptom richtete, "l"l"
run gen au ßer Acht li eß" . B leuler zeigt, da ß die An gabe n de r kritischen p sych ia tri sphen :;\fetho dik nicht sta nd halt en , da ß sich vielm ehr stets eines de r großen Ps ych o sy ndr orne herausstellt : das organisc he P sychosyndro m , der akute exogene Re ak tionstypus,
das hir nl oka le P sycho syn drom. Bl euler er wähnt allerding s auch : ,,Mit
dies en Feststefümgen
soll durchaus nich t behauptet "\\"erd en, daß es auf alle Zeit en
unm öglich se in mi.ißte, eini ger m aße n spe zifische Vergiftungssymptome
p sychische r
Art zu fin den ." Ab er bis je tzt sei dieses ode r je ne s E inz elsy mp to m als sp ezifisch es
Symptom ve rk an nt word en.

Di ese Situation der Vergiftun gen im allgemeinen gilt auch für die
Rau schgift e . B ei dem starken Erleb en, das ein Rau schzu stand mit Halluzinationen subjekti v und objekt iv wachruft, wird der Unt ersu cher genei gt
sein, da und dort ein besonder s eindrückliches Symptom als spe zifisch zu
betra chten. Zu dem ke nnt er aus eigene r Erfahrung oft nur „se inen " Stoff
gen aue r. Das natürliche auti st isch e Denken wird es ihm erl eicht ern, in
jed em ih m zur Verfügung ste hen den Zustandsbild Sp ezifisches zu erblic ken .
Große Erfahrung und lange Versuch sre ihen habe n daz u geführt , bei
die sem oder jenem Rauschgift spezifi sche "Wirk un gen an zun ehmen . Wir
bezw eifeln diese Er geb ni sse ni cht in Bau sch und Bogen; wir sind auch gar
nicht in der L age, im einz elnen die Spe zifität konkret zu best reite n oder zu
be stät igen. '\Vir möchten nur davor warn en , Spezifität en un besehen hin zunehmen . W en n sie so völlig gesich ert wären, müßte es auch möglich sein ,
aus einem psychopathologisch en Zusta nd sbild herau s die Ursache zu ve r muten. Gewiß ist die s ein diagnost isches K önnen , das sich die wenig sten zut rau en. Pr akti sch ist es doch so, daß mei st ir gendwe lche äuß ere Hinwe ise
auf di e Ätiologie vorliegen. D ann aber fäll t es wiederum leicht , aus dem Zu stan dsbild die sp ezifischen „Färbungen" herauszulesen.
W enn wir wieder das LSD in s Auge fa ssen , so ist zu sage n , daß jeder , der
Dar ste llun gen des :Meskalin- , H as chisch- oder Kokainrausches kennt , überrascht ist von den Übereinstimmungen
des L SD mit anderen Vertretern
der Phant astik a. In den Eigenberichten ist es oft ger ad ezu frap pie rend, wie
uns ere Vp wörtlich diese lben Wendungen un d Ausdrücke gebrauchen, wie
sie sich bei spiel sweise den :\1eska linisiert en aufdr ängten - , durchw egs in
Unkenntnis jen er Schil derungen. Wir mein en also, daß da s LSD im ganzen
seine Wirkung mit vielen anderen Rauschgift en teilt. Wir denke n an das
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Opium , an das }Ieskalin (Beringer [12] ; Zu cker [8]: Fisch er [14] u. a.), da s
Kok ain (H. TV. Mai er [10]) , den Ha schisch (Fraenkel und J oel [ 15] ; Stringari s [16] u . a.) , an das Pervitin (Staehehn [17]; H arder [18] u. a.), über die
klini sche und oft experimentelle Er fah rw 1gen vorliegen.
Die Übereinstimmungen
zwischen L SD-vVirkung und anderen akuten
Rau schgiftzu stä nd en sind jedenfall s in die Au.gen springend. Als genau umschr iebene Nox e erzeugt das LSD einen Rausch vom akuten exogenen Typ.
Di eser ist seiner seit s zu den „G nmdformen seelischen Krank seins" zu rechnen , für di e sich JJ1.Bleuler (z.B. [1 9]) ein setzt. Jeder weiß , >1ie sehr ihre
Herau sarbeitung das Chaos der P syc hosen klären und vereinfachen wird. Inwi eweit der LSD-Rausch doch auch psychopathologische Besonderheiten
zeigt, müßte in großen, sorgfältig vergleichenden Versuch sreih en krit isch
abg eklärt werden.
3. Der

LSD-Rausch

als akute

Diencephalose.

Für die Weckamine vermut et Sta ehelin in seiner „Psychopathologie der
Zwischen - und Mittelhirnerkrankung en " (20) konkret, daß sie „zunächst in
der Gegend der vegetativen Zwischenhirnzentren
angreifen " . Auch den
Kokain- und Atropinrausch reiht Staehelin bei den Diencephalosen ein.
Nachdem wir auf die nahe Yerw andt schaft der ·Wirkung vieler R auschgifte
eingegang en sind, liegt es nahe, auch den LSD-Rau sch als Dien cephalose
Symptome, Halluaufzufassen. D as LSD erzeugt ,ielgestaltige ,egetati,e
zination en vor alle m elementar er Art, euphor ische oder depressive Stimmung slage, die je erregt oder apa thi sch sein kann, oft eine eigenartige
Störung des Persönlichkeitsg efü hls im Sinne des Au ßerhalbsei.ns (S. 294).
Da s alles sind Symptome , die Sta ehelin trotz seiner kriti sche n H alt un g als
charakteri st isch diencephal ans ieht .
4. Dosierun

g.

Das , was das LSD aus der }Ienge anderer Rauschgif te heraushebt un<l
das etwas grundsätz lich Neue s bedeutet, ist seine eindrü ckliche Wirksamkeit in :Mengen von einigen Hunderttausendsteln
eines Grammes.
Aus den Vorversuchen ergab sich als Sch,Yellendosis 0,00001 bis 0,00002 g:
die dann einheitlich ·verwendet en 0,00003 g oder 30 y können als in der Regel
deutlich wirksame Dosis gelten. \Vo sonst findet sich ein Stoff, der in so
geringfügig en }!engen eine viel st ündige derar t auffällige Ver änd er ung der
Psy che erzeugt ?
- Eichholtz (21) sprich t ,on 0,003 bis 0,006 als üblicher Do sis beim
Pervitin.
- 11annh ehn (22) applizierte sich 0,001 Scopolamin
für seinen Selb stversuch.
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Daß die geläufige }Iorphiummenge
von 0,01 in der Regel noch
ke inen R ausch zu stand set zt, ist bekannt.
- Bering er (12) rät zu 0,2 als parenteraler An fangsdosis für }Ieskalinvers uc he .
- Poulsson (23) nennt für den _-\.lkohol 7,5 bis 10,0 als kleine Dosi s.
Jedenfalls be,wge n sich die ,rir ksamen }Ien gen anderer Rauschgifte
weit üb er der L SD -Dosis. Wenn wir lUlS unt er den h ochwirk samen Arzneist offen im allgemeinen umsehen, so finden wir (Pou1sson [23]) 0,000 5 für
manche Alkaloide (Atropin, Phy sosti gmin, Kolchizin) tmd Hormone (Thyroxin, Adrenalin) als unt ere Dosis zu therapeutischen Zwecken. Bei den
Herzgl ykosiden (Digilanid , Cedilan icl, Strophosid) soll man mit 0,00025 b eginnen, ebenso mit Ergotamin. Beim nahen chem ischen Verw and ten des
LSD , dem Er gobasin, wird 0,0001 g = 100 y als wirksam e }Iinimaldosi s
angegeben . Unter di e beim LSD "i'lirksame Dosi s kommen "i'lir bei man chen
Vit aminen, wo der Tagesb edarf z. B. für das Biotin mit 0,00001, für die
D-Gruppe mit 0,000002 angegeb en wird (24).
Selbstverständlich sind bei völlig versc hiedener Wirkung bei verschiedenen }Iedik ament en die Do sen im Grunde genommen unvergleichbar.
Unsere Zu sammenst ellung legt aber doch dar , daß das LSD in sein er ·wiJ:kun gskraft zu den Spur en st offen gezä hlt werden muß. Das LSD ist ein
Spurenstoff
, der akute P s ycho s en vom e xogenen R e aktion s typ
erzeugt.
Bei ungezählt en and eren exogenen Zu standsbildern muß man kleine }Iengen von Toxinen ann ehmen , ja sie werden auch b ei vielen en dogen en Syndromen vermutet. Es steht mit der Auffassung , daß die Ps y che auf ganz
,-erschi edeue Agent ien ähnli ch antwortet , im "'\Viderspruch , wollte man daran
denken, daß z . B. in einem Fieb er delir ein dem LSD ähnlicher Stoff mitwirk e. Aber das st eht fest, daß da s LSD eine chemisch wohldefinierte Sub-;tanz ist , die in einer sehr kleinen }Ieng e exogene Re aktion stypen auslöst.
Diese Menge n ähert sich vermutlich den Din1ensionen, die bei endot oxischen
Psycho sen eine Roll e spielen.
Die glei che Re aktionswei se der P syche auf v er schied ene Sto ffe könn te durc h
Er fahrun gen d er F e rm entchemie
aufgehe llt w erd en . Ferment ativ e Prozesse sind
bei vielen hochwir ks amen _-h zne ist offen zu ,-ermuten (Ygl. A. S tall [ 25] ); auch b ei
,:ler Ausbild1mg v on P sychosen sin d sie ni cht Yon der Ha n d zu w eis en. Die Ferm ent·:·hemie lehr t , d aß F erme n te Symplexe im Sinne ff ill.stätter' s sind , d. h. sie bestehen
aus ein em kolloidal en Trä ge r und ein er ni edrigm olekularen pro st hetischen Grupp e .
Da bei ist di e 1Yirku n gss p e11
ifitä t an de n koll oidalen Trä ger gebunden und di e pro0thet ische Grupp e ist unbe schadet der 'iYirkun g oft auswe chs elbar. I m konkreten F all
:nüß te man dar a n d enk en, daß bei ein er t ox isch en P sychose ste t s derselbe (körper-eigene) kolloidale Träg er wirkt . B ei „ en d ot oxisch en" Bildern wäre die aktivierende
?rost heti sch e Gruppe unbek annt; im L SD-Rau sch würde sie YOm LSD gestellt .
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Zweifellos ist es von höchstem In teresse, etwas über das Schick sa l
des LSD im Org a nismus zu erfahren. ·wie verte ilt es sich im Körper?
Passi ert die ganze minime Dosis die Blutliquorschranke?
Ist es vor allem
im Zwischenhirn nachweisbar? Wie ,,ird es abgebaut? Wo wird es ausgeschieden? - 0,00003 g Substanz ,verden in einen Körper von 60-70 kg
eingebracht: es ist aussichtslos , mit den üblichen chemischen :Methoden
ehrn im Urin oder im Liquor nach dem LSD suchen zu wollen . Gewiß be stehen höchstempfindliche Test s für ein zelne Substanzen. Wir erinnern z. B.
an den Samenblasentest für sympathicolytische :Mutterkornalkaloide von
J. Brügger (26), der 0,05 bis 0,0017 y pro ccm nachzuweisen erlaubt. Für
das LSD fehlen ähnliche Verfahren. E s ist auch unwahrscheinlich , daß sie
gefunden werden können bei einem Stoff, der vegetativ nicht extrem aktiv
ist . Theoretisch aussichtsreicher wäre ein ganz anderer, ein moderner atomphysik alisch er W eg, nämlich die radioaktive
Ji ark ierung des LSD 1 ).
Ein rndioaktives LSD köm1te auf seinem vVeg durch den Organi smus mit
Zählrohren verfolgt werden; die geringe Quantität wär e kein Hindernis
mehr.
Wie steht es mit der LSD -Wirkung
bei höherer
Do sie run g?
Diese Frage ist deshalb von Bedeutung , weil man z.B. beim Meskalin den
Eindruck erhielt, eine stärkere Dosis ergebe nicht nur eine Intensivierung
der Symptomatik, sondern das Bild verändere sich in seinem Wes en
(Beringer [9]). Die wenigen höher dosierten LSD-Versuche (7 an 2 Normalpersonen und 3 Kranken) , über die wir verfügen , sche in en nicht auf eine
Wes ensveränderung des LSD-Rausches hinzuweisen. Die bisher höchsteDosierung beträgt 2 50 y. Es handelt sich um den eingangs geschilderten Selb stversuch des Entdeckers A. Hofmann. \Vie aus dem Protokoll hervorgeht ,
bestand zweifellos eine die Benommenheit weit übersteigende Bewußtsein strübung. Auch zahlreiche andere Symptome erschienen; aber gegenüber der
30-y-Serie waren sie nur verstärkt und nicht qualitativ verändert. - Eine
weitere normale Vp nahm, ebenfalls imierhalb der Vorversuche, 100 y LSD ,
nachdem sie auf 10 oder 20 y nicht oder kaum angesprochen hatte. Parästhesien der Haut, des Geschmack s, Euphorie, innere Unruhe, leichte Nausea,
ataktische Symptome traten bei 100 y auf, jedoch keine optische oder aku stische Sinnestäuschungen. Im ganzen waren es die üblichen Wirkungen ;
nur waren sie schwächer als bei manchem Versuch mit 30 y. Auch hier kann
nicht von einer \Vesensänderung des Bildes gesprochen werden. - Bei den
klinischen Versuchen mit höherer Dos is handelte es sich um 100 und 130 y
· 1 ) Diese Aruegung
verdanken wir Herrn Dr. phil. J. Renz, Basel. H er r Prof. W . R. Heß
hat ein analoges Vorgehen für die Erforschung der Schlafmittelwirkung
em pfohl en, nachdem
andernorts mit radioaktiv markierten Pharmaka bereits praktisch gearbeitet worden ist .
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(I. A.) , um zweimal 100 y (H. A.) und um 80 y (H. L .). Schon beim Bericht
über die Symptomatik dieser Versuche haben wir ausgeführt, daß bei diesen
schizophrenen P atienten die Angaben z. T. sehr kärglich ,rnren: jedenfalls
aber hielten sie sich im R ah men des Bekannten .
5. Toleranz,

Süchtigkeit,

Appli kationsweise.

Neben z. T. schwacher Reaktio n bei großen Dosen war die Inten sität
der Wirkung auch innerhalb der 30-y-Serie ven ,chieden. vYir haben das in
der Tabelle Seite 296i97 angedeutet. Es wird damit die Frage der Toleranz
berührt, die selbstverständlich individuellen Schwankungen unt erworfen ist.
Wieweit die Schizophr enen ihre Symptome aus ihrem ::;,.[egativismus heraus
nur dissimulierten, wissen wir nicht.
Verwandt mit der Toleran z für ein Gift ist die Gewöhnung.
Bei
3 Kranken (I. A., H . A. , H . L.) hab en wir das LSD an 6- bzw. 2mal 4 Tagen ·
hintereinander verabreicht. I. A. reagierte auch mit 130 y nicht. H. A. erhielt 20, 50 und 2mal 100 y und reagierte auf die zweite Gabe von 100 y
schwächer als au f die erste. Ein e Gewöhnung , die sich rasch eingestellt
hätt e, ist denkbar. "\Viederum verunmöglicht der Xegatfrismus der Vp die
Beurteilung.
Daß sich eine LSD-Sucht
entwickeln kö nnt e. ist wahrscheinlich . Das
LSD macht relativ geringe körperliche Beschwerden ; die 1)sychischen Erlebni sse sind auch, abgesehen von der häufig en Eupho rie, oft angenehm und
fesselnd. Praktisch besteht jedoch keine Gefahr, solan ge das LSD nicht all gemein zugäng lich ist. Erst eine therapeutische oder diagnostische Indikation aber ·wird den Vertrieb des LSD rechtfertigen.
Die Applikationsweise
war bei allen Versuch en die perorale. Nur
bei der allerersten Beobac htun g, der Labor atoriumsvergiftung , muß man
an eine perkutane,
eventuell inhalatorische Einverleibung denken; auch
dies zeigt die enorme ·Wirksamkeit des LSD. Zu prüfen wär en Injektionen
von LSD. Da schon die entera le Darreichung innert kurzer Zeit wirkt ,
wird man dabei vorsichtig sein müssen. Eine massive, plötzliche Invasion
des Giftes könnt e vor allem im vegetativen Bere ich un erwünscht heftige
Reaktionen aus lösen.
6. Pharmakologische

Stellung

d es LSD.

Gifte wie das 11eskalin , der Ha sch isch , das Opium, der Alkohol und auch
das LSD können als Magika oder Phanta stika zusammengefaßt werden.
Sie entrücken den Men sch en in die zauberhaft e Welt de s Sinnestrugs; er
wird mit überirdischen K räften begabt und von Erlebnissen überschüttet ,
die seiner profanen Umgebung verschlossen sind. Die enorm e kultu-
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relle Bedeutung solcher Gifte ist bekannt, ebenso ihre häufige künstlerischliterarische Auswertung (E. T. A. Hofmann, de Quincey , Baudelaire und
viele andere). L ewin (27) und neuerdings Hess e (28) und Reko (29) hab en
die bekannteren Vertreter dieser Körpergrupp e monographisch zusammengestellt . Es sind verschiedene Unterteilungen und Erfassungsweisen auch
andernorts versucht worden. H ellpach (30) z. B . erwähnt manche Magika in
seiner programmati sche n Arbeit über „Funktionelle Differenzierung psychischer Stimulantien". Neb en den Euphorika und Dynamika unter sche idet
er Eidetika
oder Bildspender. ::\Iit seinen eind rücklichen optischen Halluzinationen ist auch das LSD zu den Eid et ika zu rechnen.
H ellpach knüpft in seiner fesselnden _-hbeit an seinen Lehrer Kra epelin
an, der die Pharmakop
syc hogno st ik begründete (31). Hellpach fordert,
daß die psychischen Stimulantien nicht mit „Erfahrung" abgetan werden,
e rt wird.
sondern daß mit ihnen kritisch experimenti
7. Sind

Rauschgiftversu

che berechtigt?

Nutzen eines
Der Arzt ist verpflichtet , zunächst an den praktischen
Medikamentes zu denken. Neb en diagnostischen Erwägungen , auf die wir
im nächsten Abschnitt eingehen, sind es vor allem therapeutische 'iVirkungen, die geprüft werden müssen. "Cnser e klinischen Erfahrungen sind
erst gering; entscheiden läßt sich die Frage noch nicht. Jedenfalls beste ht
im LSD-Rausch mit seinem int ensiven Erleben eine gewisse Schockwirkung.
Sie ist es wert, weit er geprüft zu werden, zumal da keine bedrohlichen körperlichen Erscheinungen zu gewärtigen sind. - In diesem Zusammenhang
ist freilich daran zu denken, daß da s }Iesk alin seinerzeit bei einem Psy chiater einen akuten paranoiden Schub ausgelöst hat.
Neben der praktischen steht die selbstverständliche theoretische Bedeutung von Rauschgiftversuchen.
Nie hat der N a,turwissenschafter nach unmittelbarer Nutzanw endung fr agen dürfen. - Yom ::\Ieskalin ausgehend
haben B eringer (9) und Zuck er (13) zum Problem ausführlich Stellung genommen. Wir verweisen auf die se sehr anregenden Publikationen und möchten hier nur hervorheben, daß im Se 1b s t versuch zumal für einen Psychiater größter Gewinn liegt. Auf einfache Weise kann er selber eine der fremden Welten erleben, mit denen er sich täglich auseinanderzusetzen hat. Er
beobachtet da s Kommen und Gehen eindrücklichster psychopathologisch er
Symptome und wird nun manchen Bericht der Kranken besser zu erfassen
wissen.
Vor allem können in Rauschgiftversuchen psychopathologische Einzelfragen einer Lösung näher gebracht werden. Wir denken z. B. an das lok kende Problem der Halluzinationen.
Bei wem und unter welchen Bedin-
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gungen entstehen sie1 Wie entwickel~ sich ihr Realitätscharakter?
Wann
werden elementare ·w ahr nehmungen zu höher organisierten Gebilden? usw-.
Wir sind nicht kompetent, um auf diese oft behandelten Fragen einzugehen.
Aus den LSD-Versuchen möchten wir nur zwei Einzeltatsa .chen festhalten:
die eine ist das einmal sehr deutlich beobachtete , undurchbrechbare Zusammengehen von Farb e und Bewegung der optischen Halluzinationen mit
der Stimmungslage : die andere , die in zwei klinischen Versuchen bezeugte
Wesensverschiedenheit der toxischen m1clschizophr enen Si1mestäuschm1gen
(Fälle E. E. und H. L .). Gleiche Erfahrungen wurden, wie erwähnt, mit
}IeskaliI1 gemacht (Zucker [8]).
8. Rauschgiftversuche

und

Persönlichkeit.

Unter den komplexeren Fragen, deren Beant,rnrtrmg man von den
Rauschgiftversuchen erhoffte, stand seit je das Problem der Per sönlichkeit
im Vordergrund. Daß sie den Versuch wesentlich m itbestiinmt, ist selbstverständlich. Gerade so gut , .-1ie „ir oben versuchten, das Gemeinsame der
LSD-V ersuche darzustellen , h ätte man auch auf die individuellen Verschiedenheiten au sgehen können. In jedem Versuch spür t e man dur ch die toxischen Symptome hindurch die Indindu alität der Vp.
Wir müssen es uns versagen, den Persönlichkeitsanteil
an den LSDVersuchen näher zu diskutieren. Auf eine umfa ssende Exploration der Vp
mußten wir aus äußeren Gründen ver zichten. Euie Grundlage sind imm erhin die mit und ohne LSD aufgenommenen Rorschach-Protokolle, üb er die
gesondert berichtet wird. - In der Übersichtstabelle auf Seite 396/ 97
eingesetzt; natürlich ist das Material für Rücksind die Körperbautypen
schlüs se zu klein.
An die Verwendung eines Giftrausches als eigentli chen Persönlichkeitstest
dachte man vor allem beim }le ska lin. Beringer (9) gesteht , daß
sich diese Hoffnung nicht erfüllte. Die }Ieskalin-Wu·kung verlaufe eben
nicht nach der einfachen Formel „hie Anlage - hie Giftwirkung", sondern
es wirkten au ch die Quantität der Xo xe und die wechselnde biologische Verfassrmg zur Zeit des Versuchs mit. Diese Überlegungen gelten selb stverständ lich auch für das LSD.
Prinzipiell ist weiter zu sagen , daß wohl im Rausch diese und jene Seite
der Persönlichkeit hervortritt, die spezifisch ist rmd für gewöhnlich verborgen
bleibt. D araus darf nur geschlossen werden, daß die betreffende Person die
Potenz
zu der oder jener Entwicklung enthält, daß aber diese P otenz
durch einen außergewöhnlichen Umstand frei wurde , nämlich durch die
Einverleibung eines Pharmakons. Ein Te st sollto aber die a ll tägliche,
a ktu e ll e Persönlichkeit offenbaren, die Verhaltensweise in einem L eben,
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an der Katze vo n ff. R. He ß (33) tritt eine Fülle von psychischen Effekten auf . Wir
erinn ern nur an die „affektive Abw ehrrea kti on" (W. R . H eß ·und Jf. Brügger [34]).
Im besonderen ist es von Bedeut ,ung , daß W . R. Heß bei der Katze auch geruchliche und optische Halluzinationen
erzeugt hat. "\Ver es erlebt h at, wie eine Katze
n ac h elektris chem Hirnreiz plötzlich schnuppernd h erurns uch t , oder erschr eckt un d
gebann t in eine E ck e sta rrt, zweif elt nicht, daß es sich um die selben Phänomene
handelt, die wir am Geist eskranken als Halluzinationen
deuten. - Für die zweit e
Möglichkeit de s Erregens, die für uns in Betracht kommende humor al-ph armakologische, be stehe n eb enfall s Be obachtunge n . Unter ander em zitiert u n d erwähnt H. W.
Maier (10) aus eigener Erfahrung, daß kokainisierte Hunde lebh aft halluzini erte n.

Wir halten es also für durchaus möglich, LSD-V ersu che mit psychopathologi scher Frage ste llung am Tier durchzuführen. }fan wird neben körperlichen Störungen Stimmungsveränd erungen , Halluzinationen und anderes beobachten können . Die Symptome werden spärlicher, ab er dafür
besser überblick bar sein. -l\Ian wird auch daran denken dürfen, etwas
über den Zu sammenhang psychisch er Alterationen mit der auf Seit e 282
erwähnten katatoniformen Starrheit der Versuch stier e zu erfahr en.
Im Tierversuch wäre es besonder s gegeb en, das oben angeregte radioakti v markierte
LSD zu verwenden . Wir denken vor allem an die ver lockende Möglichkeit , damit t.rotz der geringen Dosierung eine Anr eicherung des LSD im Zwischenhirn nachzuweisen. Vielleicht ließe sich eine
Massierung im Zwischenhirn in nvo fest stell en. Jedenfalls wäre es im Tierversuch möglich , den Hirn sta mm während des R aus che s zu exst irpi eren
und das isolierte Organ zu untersuchen. Ein positiv es Ergebnis wäre beweisend für die dien ceph ale Na t ur des L SD-Rausches einerseit s, für die Symptomatik akuter Diencephalosen anderseits.

Zusammenfassung.
1. Es wird üb er die psych ischen Wirkung en eine s halbs ynthetischen
}lutterkornabkömmlings berichtet, nämlich über die Wirkung des Lysergsäure-diäthylamids
(LSD).

2. Da s LSD wurde 49 mal verabreicht, und zwar 29 mal bei 16 Normalpersonen und 20 mal bei 6 Schizophrenen.
3. Das LSD erzeugt einen Rau schzust and vom akuten
exogenen
Reaktionst
y p, also eine der Grundformen seelischenKrankseins (M. Bleitler). Neben motorischen und vegetativen Symptom en treten sehr eindrückliche Störung en der Wahrnehmung auf, vor allem optische Halluzin at ionen .
Sie gehen einher mit einer leichten Bewußtsein st rübung bei erhaltener
Selbstbeurteilung und ausgeprägten, vorwiegend euphorischen Stimmungsschwankungen. Der Gedankengang ist bei st arker Ablenkbarkeit meist
.! ..rcbiv
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beschleunigt. Zu einmal berührten Themen wird gerne zurückgekehrt.
Als Na chwirkungen des LSD-Rau sche s sind u. a. mne stisc he Störungen
beobachten.
4. Der LSD-Rausch
werden.

zu

kann als Diencephalos e (J. E. Staeh elin) aufgefaßt

5. ·wegen der im Vordergrund der Wirkung stehenden optischen Halluzin ationen ste llt sich da s LSD als Eid e tikum im SinneHellpachs dar. Allgemein ist es den Phant ast ik a zuzuzählen.
6. Es wird die ;)feinung vertreten, daß der LSD-Rau sch un sp ezifis ch
ist, da.ß sein e r eiche Symptoma tik au ch bei anderen Phant ast ika zu beobac hten ist . Um gekehrt »ird vermutet, daß di e bei anderen R au schg iften
auftret enden Zustandsbilder ebenfalls un sp ezifisch sind.
7. Eine dem LSD allein zukommende und theo r etisc h bedeutsame Eig enl\I e n ge v o n
scha ft ist sein e (perorale) vVirk samk eit in der minimen
2 0 - 3 0 y (0,00002-0,00003
g). Es charakterisiert sich dadurch als hochwirksamer Spurenstoff. Seine Wirk sam k eit be»egt sich in Dim ens ion en, die
für Infektion s- und sogenannte endot ox ische Psychosen angeno mmen werden dürfen .
Wirku ng de s L SD (Sc ho ckw ir8. Die Frage einer therapeutischen
kung) läßt sich na ch un ser er Erfahrung noch ni cht beurteilen. D er di a gnostisch
e n Verw ertb ark eit des LSD und ander er R ausch gift e (,,Persönlichk eitste st") wird kriti sch gegen üb ergetre ten.
9. Nicht sde sto wen iger wird ange regt , die experimentelle

Prüfung

des

LSD fort zu setze n. Jeder R aus chgiftv ersuc h wirft zahlreich e int eres sierende
die
p syc hopatholo gische Einzelfra ge n auf . Yor allem abe r rechtfertigt
enorme '\Virk sa mkeit de s LSD weitere Versuche. Sie bedeutet ein Novum
auch gegenüber den großen bestehenden Erfahrungen mit l\leskalin, Haschi sch und anderen R au schgiften.
10. Zur Fortführung der LSD-V er suche wird einerseits vor geschlag en ,
da s LSD auf seinem '\Veg im Org anismus durch radioaktive
M a rkierung
faßbar zu machen. Anderseits wird die :Möglichkei t von psychopathologisch
orienti erten Tierversuch
e n erört ert, b ei denen ein radioaktives LSD
methodisch besond ers leicht ausgenützt ·werden könnt e.
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