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M i c ro d o s i n g

L S D - Fo r sc h u n g

Was vom Trip
übrig bleibt

Als die Wissenschaftler
ins Schwärmen kamen

LSD wirkt auch in enorm kleinen Dosen – phänomenal, finden die meisten, die
das sogenannte Microdosing probiert haben. Wie es sich anfühlt, wenn eine der
stärksten Drogen der Welt gebändigt wird. Ein Selbstversuch.

LSD befeuerte die Gegenkultur – und stellte gleichzeitig die Psychiatrie vor grosse Probleme: Wie
konnte die subjektive Erfahrung bloss aus der Forschung eliminiert werden? Eine doppelte Geschichte
über Wirkung und Nachwirkung.

Von David Hunziker

Wirklich schön wird es mit dem Kater der dritten
Dosis. Wobei, Kater kann man das kaum nennen.
Zwar habe ich vom Alkohol noch leichte Kopfschmerzen, doch es ist, als würde die Nachwirkung
des LSD, obwohl am Morgen des Vortags nur in
einer verschwindend kleinen Dosis zu mir genommen, diese einfach zur Seite schieben, von meiner
Person trennen. Es ist acht Uhr morgens, ich fühle
mich ruhig und lebendig und beginne einen komplizierten Text zu lesen, während die anderen noch
schlafen. Nun kommen gute Tage.
Beim Microdosing nimmt man alle paar Tage
psychedelische Substanzen in sehr kleinen Mengen
zu sich: etwa ein Zehntel einer üblichen halluzinogenen Dosis. Beim Microdosing mit LSD dauert
die Wirkung zwar wie bei einem Trip um die zehn
Stunden an, doch die heftigen Verschiebungen im
Bewusstsein bleiben aus. KonsumentInnen berichten von Ausgeglichenheit, Kreativität, Linderung
von Schmerzen oder psychischen Beschwerden –
und ja: von höherer Produktivität. Ist LSD, die einstige Hippiedroge, die Welten zum Einsturz bringen
kann, zur neuen Leistungsdroge geworden?

Schwierig zu prüfen
Beim Bier in einer vollen Zürcher Bar mit hohem
Lärmpegel weist Row auf ein Problem hin, das besonders bei der subtilen Wirkung von Microdosing
auftritt: Wie soll man das beschreiben? «Ich habe
die Wirkung bewusst erlebt und kann nun ein paar
Adjektive aufzählen wie ‹konzentriert› oder ‹aufmerksam›, aber das sagt ja nicht viel aus.» Seit dem
Selbstversuch nimmt Row nur noch ab und zu eine
Dosis – wenn er einen strengen Tag vor sich hat.
Ich habe zwar keinen besonders strengen Tag
vor mir, aber die Sache mit der Leistung nimmt mich
wunder. Ich sitze in einer Bibliothek und schreibe.

Markus Berger: «Microdosing. Niedrig dosierte Psychedelika
im Alltag». Nachtschatten Verlag. Solothurn 2018. 144 Seiten.
19 Franken. (Erscheint im August 2018.)
Ayelet Waldman: «A Really Good Day: How Microdosing Made
a Mega Difference in My Mood, My Marriage, and My Life».
Knopf Verlag. New York 2017. 256 Seiten. 25 Franken.

Von Fabian Ludwig

Müsste man sich festlegen, wer den Startschuss für
die Hippiebewegung gab, würde die Wahl wohl auf
ihn fallen: den kalifornischen Schriftsteller Ken
Kesey. Die ersten LSD-Trips erlebte der sportliche
Literaturstudent 1959 als Proband in Experimenten der CIA. Seine Erfahrungen als Pflegehelfer in
einer psychiatrischen Klinik verarbeitete er zu seinem ersten Roman «Einer flog über das Kuckucksnest», der 1962 zum Welterfolg und spätestens
mit Milos Formans Verfilmung 1975 zum Herzen
der Antipsychiatriebewegung wurde. 1964 bemalten Kesey und seine Gruppe der Merry Pranksters
einen alten Schulbus in Leuchtfarben, um damit
quer durch die USA zur Weltausstellung in New
York zu fahren. Wiederholt wurde ihr auffälliges
Gefährt von der Polizei angehalten. Zu grösseren
Problemen führte dies nicht: «Hippies» waren der
Öffentlichkeit von 1964 noch kein Begriff, und LSD
war noch legal.
Nach ihrer Rückkehr nach San Francisco organisierten die Merry Pranksters sogenannte AcidTests: die ersten multimedialen Partys der Welt, an
denen alle eingeladen waren, sich auf die Erfahrung mit LSD einzulassen. Diese Szene erwies sich
als Keimzelle der Hippiebewegung. Sie eroberte
die USA im Sturm, und ihr Lebensgefühl floss auch
in die europäischen 68er-Bewegungen ein.

Das Gespenst des Subjektiven

I l lu s t r at i o n: F r a nz i s k a M e y e r

Die Menge LSD in meinem Blut – etwa 6 Mikrogramm – ist extrem klein. Dennoch habe ich das
Gefühl, dass in mir Kräfte mobilisiert werden. Ich
arbeite wie immer: ständig von Einfällen abgelenkt,
von einem Text zum nächsten springend. Doch die
Sprünge landen nicht im zerstreuten Nichts, sondern da, wo die Pflicht mich haben will – eine Art
schizophrene Konzentration. Der düstere Techno
auf meinen Ohren bindet die Aufmerksamkeit wie
ein mentales Schmiermittel.
Abgesehen von einzelnen Fällen, in denen
Microdosing Ängste oder andere psychische Belastungen verstärkt hat, wird von zahlreichen positiven Wirkungen berichtet. Doch es ist schwierig,
diese auch wissenschaftlich nachzuweisen. Matthias Liechti ist stellvertretender Chefarzt in der
Abteilung Klinische Pharmakologie und Toxikologie am Universitätsspital Basel und erforscht in
einer laufenden Studie die klinischen Wirkungen
von halluzinogenen LSD-Dosen zwischen 100 und
200 Mikrogramm. «Wenn mir jemand sagt, er sei
unter Microdosing kreativer oder mehr im Flow, ist
das schwierig zu prüfen», sagt Liechti. Wegen des
geringen Effekts müsste man in einer Studie sehr
grosse ProbandInnenzahlen untersuchen, und PlaFrieden ab der ersten Dosis
ceboeffekte müssten ausgeschlossen werden.
Man weiss nicht viel über Microdosing. WissenObwohl Liechtis Forschung keine direkten
schaftliche Studien zur Wirkung sind noch keine Schlüsse über Microdosing zulässt, hält er eine popubliziert, über die Verbreitung kann man nur sitive Auswirkung auf die Psyche für möglich: «Für
spekulieren. Doch im Netz häufen sich seit einigen hohe Dosen LSD zeigte eine Schweizer Pilotstudie
Jahren die Erfahrungsberichte. Der US-Psychologe eine mögliche anhaltende Reduktion von Angst
bei Patienten mit lebensbedrohlichen
James Fadiman, der schon in den sechKrankheiten. Es ist also denkbar, dass
ziger Jahren psychedelische Substanzen erforscht hat, unterhält eine Seite, Der Versuch war
auch geringere Dosen LSD therapeutische Effekte zeigen.» Während
auf der er solche Berichte sammelt einmalig, doch
und Empfehlungen für den Konsum die positive
eine medizinische Zulassung von
abgibt. Der «Rolling Stone» berichtePsilocybin, dem Wirkstoff in «Magic
Wirkung hielt an.
Mushrooms», in naher Zukunft denkte vom «Hot New Business Trip» ins
bar sei, zeichne sich beim LSD nichts
Silicon Valley, wo schon Steve Jobs
seine Kreativität mit LSD stimuliert
in dieser Richtung ab. Allerdings werhatte. Die Stimmung ist euphorisch.
den in der Schweiz bereits heute etwa
zehn Sonderbewilligungen pro Jahr
Gute Tage hatte auch die amefür LSD-Behandlungen erteilt.
rikanisch-israelische Schriftstellerin
Für den Ethnopharmakologen
und Anwältin Ayelet Waldman. Sie
hat einen einmonatigen SelbstverMarkus Berger, der noch dieses Jahr
such mit regelmässigen Mikrodosen LSD gemacht ein Buch über Microdosing publizieren wird, ist das
und berichtet davon in ihrem Buch «A Really Good Thema nicht neu: «Wir haben schon vor Jahrzehnten
Day: How Microdosing Made a Mega Difference in beim LSD-Entdecker Albert Hofmann darüber ge
My Mood, My Marriage, and My Life» (2017). Wald- lesen und es auch ausprobiert.» Dass über das Theman litt an einer schweren Depression, ausgelöst ma derzeit so viel diskutiert wird, erklärt Berger sich
durch eine bipolare Störung. Im Gegensatz zu den so: «Microdosing passt doch wunderbar in unsere
unzähligen Psychopharmaka, die sie bereits zu sich Leistungsgesellschaft – darum wird es stillschweigenommen hatte, wirkte das LSD schon ab der ers- gend toleriert. Probleme gibt es vor allem dann,
ten Dosis: Die Selbstmordgedanken verzogen sich, wenn man Drogen zum Spass konsumiert.»
sie fühlte sich im Frieden mit sich und der Welt. Der
Versuch war einmalig, doch die positive Wirkung
Gesteigerte Empfindsamkeit
hielt an.
Wie die vierfache Mutter Drogen furchtlos Tatsächlich ist die Wirkung des Microdosing eine
und jenseits von subkulturellen Kontexten punk- Umkehrung der Wirkung einer hohen psychedelituell einsetzt, ist erfrischend. Ihre Erfahrungen schen Dosis: Die eine richtet das Bewusstsein aus,
beschränken sich auf wenige Substanzen – Alkohol festigt das Gefühl für die eigene Person; die andere
trinkt sie wenig, ab und zu nimmt sie MDMA mit kann Raum, Zeit und Ich in einer Flut von Eindrüihrem Mann, dem Schriftsteller Michael Chabon, cken und Informationen geradezu ertränken. Die
und dann reden sie stundenlang über ihre Bezie- eine wirkt eher auf den Willen, die andere eher auf
hung. Waldman ist sich auch der sozialen Dimen- die Anschauung, wie man mit dem Schriftsteller
sion der Prohibitionspolitik bewusst: Im Gegensatz Ernst Jünger sagen könnte, der mit zahlreichen Drozu anderen kann sie als weisse, privilegierte Frau gen experimentiert und darüber geschrieben hat.
ohne grosse juristische Risiken LSD konsumieren
Doch so einfach kann man das Microdosing
und sogar öffentlich darüber sprechen.
nicht in einem Schema verorten. Schon während der
Öffentlich äussert sich auch Mike Row, der wenigen Tage, die mein Versuch nun dauert, beoban einer Schweizer Universität ein geisteswissen- achte ich subtile Veränderungen meiner Wahrnehschaftliches Fach studiert, doch er möchte seinen mung: eine gesteigerte Empfindsamkeit für meine
richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen. Er sehe Umwelt, für Geräusche, Gerüche, Objekte und für
sich nicht als LSD-Advokat. Doch er berichtet nur andere Menschen. Dass diese Effekte manchmal
Gutes vom Microdosing: «Ich habe mich vor allem auch zwei Tage nach der Einnahme einer Dosis noch
wacher gefühlt», erzählt Row. «Wenn ich in meinem auftreten, dass also schon klitzekleine Mengen
Büro am Schreiben war, zog es mich immer wieder LSD einen vielleicht nachhaltig verändern können,
nach draussen. Ich habe lange Spaziergänge ge- ist unheimlich und faszinierend zugleich. Selber
macht und dabei nachgedacht.»
schuld, wer darin als Potenzial nur Leistung sieht.

75 Jah r e L S D

Vom wilden Rausch zur
zahmen Psychopille
Die Droge aus dem Basler Labor wurde zum Brandbeschleuniger der
Kulturrevolte von 1968 – heute erlebt sie ein Comeback unter ganz
anderen Vorzeichen: Auch die leistungsbesessene Gegenwart will das
psychedelische Potenzial von LSD zu ihrem Vorteil nutzen.

Einen doppelten Boden erhält diese Geschichte
durch die historische Aufarbeitung der LSD-Erforschung, wie sie etwa Magaly Tornay mit ihrem
Buch «Zugriffe auf das Ich» (2016) geleistet hat.
Acid-Tests dienten nämlich nicht alleine als Brandbeschleuniger der Gegenkultur. Versuche mit LSD
trieben wenige Jahre zuvor auch gerade jene Entwicklungen der Psychiatrie voran, die mit «Einer
flog über das Kuckucksnest» so eindrücklich kritisiert wurden. Ein und dieselbe Substanz hatte also
eine wegweisende Rolle für völlig gegenläufige
gesellschaftliche Entwicklungen. Entscheidend
dafür war wohl eine wesentliche Eigenheit des
LSD: dass die Wirkung sich nicht objektiv fassen
lässt. Was nicht heisst, dass es nicht versucht worden wäre. Im Rückblick ist die naive Beharrlichkeit
nicht ohne Komik, mit der Wissenschaftler – alles
weisse Männer – die Stoffwirkung zu objektivieren versuchten. Die Versuche haben allerdings bis
heute handfeste Auswirkungen auf die Psychiatrie
und das Menschenbild.
Nachdem die LSD-Wirkung 1943 von Albert Hofmann im Selbstversuch entdeckt worden
war, gab der Pharmakonzern Sandoz grosszügig
Proben an Forscher in aller Welt ab. Diese stellten
sich angesichts der unbekannten Potenz dieser
neuartigen Substanz zunächst einmal die Frage:
Was macht das LSD überhaupt mit dem Menschen?
Angegangen wurde diese Frage bis Ende der vierziger Jahre mit dem «geschulten Auge» des Wissenschaftlers, der die Substanzwirkung am eigenen
Leib erfuhr und sie zugleich aus einer Beobachterrolle wissenschaftlich beschreiben sollte. Doch
hier begannen die Schwierigkeiten: Protokolle
brachen ab oder wurden unleserlich, der Ton in
den Publikationen wurde schwärmerisch und un
wissenschaftlich.
Da die wissenschaftliche Sprache versagte, wandten sich die Forscher an Künstler und
Literaten. Indem man Künstler mit und ohne Sub
stanzeinfluss malen liess, sollte auf dem Papier ein
Abbild der LSD-Wirkung gewonnen werden. Doch
auch die Sprache des Künstlers blieb unzureichend:
«Ich höre mit dem Malen auf, da es mir in Folge der
Erregung nicht mehr möglich scheint, in solch kurzer Zeit und unter derart primitiven Bedingungen
meinem Drang nach Ausdruck technisch zu genügen», zitiert Tornay aus einem Versuchsprotokoll
der Universitätsklinik Basel von 1952.
Es wurden andere Wege gesucht, um Objektivität herzustellen. Mittels Anpassungen der Versuchsanordnung sollte die subjektive Komponente
der Rauscherfahrung identifiziert und eliminiert
werden. In der Zürcher Klinik Burghölzli etwa wurde 1949 in einer Versuchsreihe Assistenzärzten das
LSD ohne ihr Wissen in den Morgentee gegeben,
um Effekte der subjektiven Erwartungshaltung
auszuschliessen. Die Versuche waren ein Vorläufer
des sogenannten Doppelblindverfahrens, das später zum Standard in der Prüfung von Psychophar-

maka werden sollte. In anderen Versuchsreihen das Subjektive psychischen Leidens blind zu werwurden mit den Probanden Rorschach-Persönlich- den: indem die Wissenschaftler ihr Interesse auf
keitstests durchgeführt, um den «Persönlichkeits- die biochemische Stoffwirkung im Nervensystem
anteil» in den Experimenten zu erfassen. In den verlegten. Dieser Weg sollte Schule machen, bot er
Resultaten blieb dann aber unklar, ob es denn nun doch der Psychiatrie auch die langersehnte Chance,
die Substanz oder der Rorschachtest war, «der die institutionell als vollwertige medizinische Diszi
wahre Persönlichkeit ans Licht brachte».
plin mit solidem naturwissenschaftlichem FundaWer die LSD-Wirkung objektiv fassen woll- ment anerkannt zu werden.
te, fand sich also unweigerlich in der Erforschung
Zunächst stand in diesem Forschungszweig
der eigenen Subjektivität wieder. Aus so manchem die Suche nach krank machenden körpereigenen
seriösen Wissenschaftler wurde ein LSD-Jünger. Stoffen im Zentrum. Allen Ernstes wurde dafür
Der Forscher Myron Stolaroff etwa verkündete etwa Rückenmarkflüssigkeit von PatientInnen
im Rückblick, er habe an einem Tag
mit verschiedenen psychischen Leiunter LSD «mehr über die Realität
den an Spinnen verabreicht, in der
und wer wir als menschliche Wesen Bedeutung war
Hoffnung, dass sich die Wirkung
der krank machenden Stoffe in den
sind» erfahren, als er es vorher auch nicht von Dauer,
Netzen abbilden würde. In der Folnur geahnt habe. Es ging Stolaroff sondern entstand
ge ergaben sich dann differenziernicht mehr darum, die Stoffwirkung
im Moment.
tere Einsichten in das biochemische
wissenschaftlich zu objektivieren.
Funktionieren des Nervensystems,
Vielmehr ging sein Forschungsinter
wie etwa die Entdeckung der Neuesse nun von dem aus, was die Sub
stanz mit ihm gemacht hatte.
rotransmitter. Auf diesen Einsichten
Damit geriet die LSD-Forbaut die moderne biologische Psyschung in ähnliche Schwierigkeiten,
chiatrie, die psychische Zustände
wie sie gewöhnlich in Disziplinen
an Veränderungen in Neurotranswie der Psychiatrie oder der Ethnomittersystemen und in der Aktivität
logie anzutreffen sind: Um dem Forschungsgegen- von Hirnarealen festmacht. Und nicht zuletzt bestand gerecht zu werden, muss sich der Wissen- einflusste diese Ausrichtung des wissenschaftlischaftler mit seiner eigenen Subjektivität ausein- chen Blicks auch das populäre Menschenbild hin
andersetzen. Damit einher geht aber unweigerlich zu dem, was manche AutorInnen als das Bild vom
die «Versuchung, die Werte der eigenen Kultur der «neurochemischen Selbst» beschreiben.
Normalität durchzudenken und neue Lebensformen in Erwägung zu ziehen», wie der Schweizer
Im Bus oder nicht im Bus
Ethnopsychoanalytiker Mario Erdheim schreibt.
Dies bedeutet letztlich, die Sicherheiten der insti- Die LSD-Versuche in der aufblühenden Gegenkultutionell gestützten Rolle als Wissenschaftler aufs tur standen unter ganz anderen Vorzeichen. Hier
wurde die Stoffwirkung nicht als «ModellpsychoSpiel zu setzen.
Wie Erdheim gezeigt hat, nimmt die Wissen- se» oder biochemische Reaktion aufgefasst, sonschaft in einer solchen Konstellation oftmals die dern vor allem als Zustand erweiterter WahrnehAufgabe auf sich, die herrschende gesellschaftliche mung, die zu legitimen Erkenntnissen über die
Ordnung zu stützen. Sie hat dann eine Doppelrolle Welt und sich selbst führen konnte. Ken Kesey und
inne: Einerseits soll sie neue Erkenntnisse produ- die Merry Pranksters übersetzten die Erfahrung
zieren, andererseits aber auch die bestehende Wer- mit LSD nicht in Sprache und Objektivität, sonteordnung bewahren. Dieser Balanceakt gelingt dern ins Handeln: Immer ging es Kesey darum,
nur dann, wenn die Wissenschaft aktiv blinde Fle- dass man irgendetwas macht – jeder «sein Ding»
cken erzeugt für all jene Anteile der Forschung, die und immer im Moment. Das Beisammensein der
ihre Ordnung bedrohen. Dementsprechend muss- Pranksters glich einer mehrjährigen, pausenlosen
te es im «seriösen» Zweig der LSD-Forschung jetzt Performance, die sich in Tom Wolfes 1968 erschievordringlich darum gehen, das subjektive Erleben nenem Buch «The Electric Kool-Aid Acid Test» einals Forschungsinstrument zu eliminieren. Dies ge- drücklich nachempfinden lässt. Sprache und verlang vor allem durch zwei Neuformulierungen der mittelbare Bedeutung lösten sich in dieser PerforForschungsfrage.
mance zunehmend in Nonsense-Worthülsen auf:
«Die Nirgendwo-Mine … wir fördern Stann iolpa
pier für Kaugummi … wir entreissen es dem Bauch
Die Rettung der Ordnung
der Erde … wir, die Kumpel der Nirgendwo-Mine»,
Zum einen war dies die Fokussierung auf die Nütz- und so weiter.
lichkeit: Wozu lässt sich das LSD einsetzen? Die
Bedeutung war nicht von Dauer, sondern
Substanz war damit nicht mehr Gegenstand, son- entstand im Moment, wenn die Gruppe synchron
dern Instrument der Forschung. Therapeutische eingestimmt war und sich unmittelbar verstand.
Anwendungsmöglichkeiten für psychiatrische Oder wie es die Pranksters ausdrückten: «EntErkrankungen wurden geprüft, eine Zeit lang galt weder bist du im Bus, oder du bist nicht im Bus.»
der LSD-Rausch auch als Simulation für psychoti- Statt den Menschen ihre unter LSD gewonnenen
sche Zustände. Bekanntermassen interessierte sich Erkenntnisse zu verkünden, fuhren sie mit ihrem
aber auch die CIA für Einsatzgebiete dieser poten- Bus durch die Strassen und spielten mit ihren Inten Substanz, ob als chemische Waffe in Kriegs strumenten vom Dach aus die Titelmelodien des
gebieten, zum «Umprogrammieren» von Menschen Lebens einzelner PassantInnen. Kesey gab in dieoder als «Wahrheitsserum». Ken Kesey war be- ser Zeit auch das Schreiben auf. Einem Reporter
stürzt, als er später erfuhr, dass seine befreienden erklärte er: «Schriftsteller sehen sich nun mal im
Erfahrungen mit LSD als Proband ausgerechnet im Gefängnis künstlicher Regeln; wir sehen uns in
Dienst von solch zweifelhaften Interessen standen. der Syntax gefangen.» Selbst «Einer flog über das
Noch folgenreicher war die zweite Neuaus- Kuckucksnest» lese sich für ihn inzwischen «wie
richtung der Fragestellung. Zugespitzt formuliert: ein überlanger Werbespot».
Was macht das LSD ohne den Menschen? BeispielWelch tragende Rolle die Substanz in diehaft für diesen Strang sind die Tierexperimente sem Agieren hatte, wurde dann deutlich, als Kesey
mit LSD, die mit den Spinnentests von Peter Witt ohne LSD weitermachen wollte. Unter dem Druck
1951 ihren Anfang nahmen. Witt liess Spinnen der Justiz, aber auch unter dem Eindruck, dass die
unter Einfluss von verschiedenen Substanzen ihre psychedelische Bewegung zum Stillstand gekomNetze spinnen und wertete diese statistisch aus. men sei, kündigte Kesey 1966 die Wende an: «Auf
Während etwa die Koffeinnetze äusserst chaotisch Acid haben wir gefunden, was wir gesucht haben,
anmuteten, arbeiteten die Spinnen unter LSD am und jetzt müssen wir anfangen, das auch ohne
regelmässigsten. Im Gegensatz zum Rauscherleb- Acid zu schaffen.» Aber diese Wende blieb aus. Bei
nis, das «wesentlich durch die Person und ihre den letzten Auftritten der Pranksters waren die
augenblickliche Einstellung mitgeformt» wird, improvisierten Nonsense-Worthülsen nicht mehr
lieferte der Spinnentest «eine hochdifferenzierte, viel mehr als eben Nonsense, die Anwesenden waobjektive Beschreibung des Zustandes ihres Zent- ren irritiert und peinlich berührt. Kesey zog sich
ralnervensystems», wie Witt schrieb. Die LSD-Wir- bald schon auf eine abgelegene Farm zurück. Die
kung konnte hier also direkt an den Netzen abgele- Höhepunkte der nun losgetretenen Hippiebewegung, den «Summer of Love» und das Woodstocksen werden – ohne Umweg über ein Subjekt.
Damit war ein Weg gefunden, für das Sub- Festival, verbrachte er zu Hause im Kreis seiner
jektive der Rauscherfahrung und letztlich auch für Familie.

