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Halluzinogene Pilze: Die Herausforderung, im elektronischen Zeitalter auf die Existenz 
natürlich vorkommender Substanzen zu reagieren
Das Medieninteresse zum Konsum 
halluzinogener Pilze scheint im vergangenen 
Jahrzehnt durch die Öffnung der Märkte 
für solche Pilze und die Änderung der 
Gesetzgebung in einigen Ländern in 
Richtung Verbot dieses Handelszweigs 
angetrieben worden zu sein.

Epidemiologische Standardmethoden zur 
Überwachung des Drogenkonsums sind 
mitunter sehr langsam bei der Erkennung 
aufkommender Trends und es ist bekannt, 
dass sie durch sensitivere Verfahren ergänzt 
werden müssen. Die Herausforderung 
besteht darin, neue Modetrends im Bereich 
der Drogen aufzuspüren, die in kleinen 
Teilgruppen oder in räumlich begrenzten 
Gebieten erstmals aufkommen, um dann 
deren Potenzial für eine weitere Ausbreitung 
zu bewerten. Auf diesem Gebiet stehen 
ganz unterschiedliche Informationsquellen 
zur Verfügung, sie reichen von Berichten 

Begriffsbestimmungen
Halluzinogene Pilze, gemeinhin bekannt als magic mushrooms: Diese psilocybin- und psilocinhaltigen Arten werden am häufi gsten 
wegen ihrer psychoaktiven Eigenschaften verwendet und sind das Hauptthema der vorliegenden Abhandlung. Andere Arten 
halluzinogener Pilze wie Fliegenpilze enthalten Muscimol und Ibotensäure als Hauptwirkstoffe. Die muscimolhaltigen Sorten sind selbst
toxisch und stehen in engem Zusammenhang mit den hochgiftigen Arten.

„Smart Shops“: Läden, die auf den Verkauf von „natürlichen“ psychoaktiven Stoffen, von einschlägiger Literatur und von Zubehör 
spezialisiert sind.

1. Der Gebrauch halluzinogener Pilze ist unter jungen Menschen, die 
bereits andere illegale Drogen konsumiert haben, stärker verbreitet 
als unter jungen Leuten, die noch keine Drogen ausprobiert haben. 
Da Jugendliche, die an Musikfestivals und Veranstaltungen mit 
elektronischer Tanzmusik teilnehmen, eine höhere Drogenkonsumrate 
verzeichnen als die Allgemeinbevölkerung oder Schüler, sind die 
Konsumenten von halluzinogenen Pilzen vermutlich in diesen Settings 
zu fi nden.

2. Der Vertrieb halluzinogener Pilze über „Smart Shops“ und 
Verkaufsstände in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich 
scheint bei der Förderung des Konsums dieser Droge eine wichtige 
Rolle gespielt zu haben. Diese Händler haben in den späten 
90er Jahren/frühen 2000er Jahren für einen leichten Zugang zu 
halluzinogenen Pilzen gesorgt.

3. Im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Internetsuche wurden 39 
Online-Shops ausfi ndig gemacht, die halluzinogene Pilzprodukte 
vertreiben. Eine Vielzahl dieser Shops hat einen internationalen 
Kundenkreis als Zielgruppe, da sie sich auf den Internetseiten in 
verschiedenen Sprachen präsentieren und als Option internationale 
Verschiffungen anbieten. Beträchtliche Unterschiede konnten 
hinsichtlich des Umfangs und der Qualität der gelieferten 

Informationen über Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit den 
verkauften Produkten festgestellt werden.

4. Die erfasste Zahl der Todesfälle und der nicht tödlichen Notfälle, 
die durch halluzinogene Pilze bedingt sind, ist sehr gering. Der 
Gebrauch halluzinogener Pilze birgt gemeinhin eher psychische 
Gesundheitsrisiken und ein beträchtlicher Anteil der Konsumenten von 
halluzinogenen Pilzen kann eine Panikattacke erleiden.

5. Die mit dem Konsum halluzinogener Pilze verbundenen 
Auswirkungen (z. B. Übelkeit, Panikattacken und unvorhersehbare 
Wirkungen) sowie gesellschaftliche Sachzwänge (z. B. die 
Notwendigkeit einer geschützten Umgebung zur Risikominimierung) 
stellen vermutlich für junge experimentierfreudige Menschen eine 
Hemmschwelle für einen regelmäßigen oder häufi gen Konsum dar.

6. Sechs EU-Mitgliedstaaten haben seit 2001 ihre Rechtsvorschriften 
über Pilze verschärft, um der Besorgnis im Zusammenhang mit der 
Prävalenz des Konsums zu begegnen. Die neuen Rechtsvorschriften 
haben sich möglicherweise bereits auf die Verfügbarkeit von Pilzen 
und das Gesamtvolumen der Internet-Verkäufe ausgewirkt. Jedenfalls 
gibt es auch Anzeichen dafür, dass Online-Händler durch Umstieg 
auf unkontrollierte und in manchen Fällen möglicherweise giftigere 
Alternativen darauf reagiert haben.

Schlüsselthemen auf einen Blick

aus dem Internet und anderen Medien 
über forensische Untersuchungen bis hin 
zu den Bereichen Praxis und Forschung. In 
der vorliegenden Abhandlung zu diesem 
Thema werden die Informationen über den 
Gebrauch halluzinogener Pilze überprüft 
und entsprechende Lehren daraus gezogen. 
Dabei werden Faktoren ermittelt, die in den 
späten 90er Jahren/ frühen 2000er Jahren 
den Trend beim Konsum halluzinogener Pilze 
kennzeichneten und förderten, aber auch 
solche, die sich einschränkend auf eine 
umfassendere Verbreitung auswirkten.

Halluzinogene sind eine chemisch 
vielfältige Kategorie von Drogen, die 
durch die Fähigkeit gekennzeichnet 
sind, Veränderungen in den 
Sinneswahrnehmungen hervorzurufen, die 
Stimmungslage erheblich zu beeinfl ussen 
und Bewusstseinsänderungen zu 
verursachen. Natürliche Halluzinogene 

können in über 100 Sorten von Pilzen 
vorhanden sein, von denen die meisten 
als wichtigste Inhaltsstoffe Psilocybin und 
Psilocin enthalten, die für das Hervorrufen 
der halluzinogenen Wirkung verantwortlich 
sind. Bei fast allen psilocybinhaltigen Pilzen 
handelt es sich um kleine braune oder 
gelbbraune Pilze, die mit einer Reihe von 
nicht-psychoaktiven, ungenießbaren oder 
giftigen wildwachsenden Pilzen verwechselt 
werden könnten.

Psilocybine und Psilocine (oder Psilotsine) 
gehören zu den Substanzen, die auf 
höchster internationaler Ebene kontrolliert 
werden, doch einige Länder stellten 
hinsichtlich der diese Wirkstoffe enthaltenden 
Pilze mangelnde Eindeutigkeit in der 
Gesetzgebung fest. Dieser Umstand wurde 
von Pilzhändlern ausgenutzt und stellte ein 
Hindernis zur Entwicklung von Verfahren für 
die Überwachung der Lieferungen dar.
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Wer sind die Konsumenten?
Halluzinogene Pilze in der Freizeit zu 
konsumieren kam in Europa erstmals 
in den späten 50er Jahren auf, doch 
die Verbreitung beschränkte sich 
damals auf kleine esoterische Gruppen 
(wie die Beat-Songschreiber). Die 
Ausbreitung unter den Konsumenten von 
Freizeitdrogen erfolgte nur allmählich, 
bis dann der Vertrieb über „Smart 
Shops“ und Verkaufsstände Ende der 
90er /Anfang 2000er Jahren einen 
Absatzweg für eine raschere Verbreitung 
schuf.

Im Vergleich zu Cannabis, dem in der 
EU am häufi gsten eingenommenen 
illegalen Stoff, fällt die Zahl der 
Konsumenten von halluzinogenen 
Pilzen sehr viel geringer aus. In der 
Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen in 
12 EU-Mitgliedstaaten liegt der Anteil 
an Personen, die jemals halluzinogene 
Pilze konsumiert haben, zwischen 
unter 1 % bis 8 %. In einigen Ländern 
scheinen Schüler im Alter von 15 bis 
16 Jahren mit halluzinogenen Pilzen 
ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben 
wie mit Ecstasy. Wiederholter oder 
regelmäßiger Konsum von Pilzen fällt 
nachweislich erheblich niedriger aus 
als bei Stimulanzien wie Kokain und 
Amphetamin. Wie im Fall von LSD, der 
anderen Hauptform von halluzinogenen 
Drogen, werden junge Leute, die mit 
Pilzen experimentieren, in der Regel 
nicht zu häufi gen oder regelmäßigen 
Konsumenten.

Erhebungen über Drogen, die im 
Rahmen von Musikfestivals und 
elektronischen Tanzveranstaltungen 
durchgeführt wurden, zeigen, dass 
in diesen Settings illegale Drogen 
sehr viel stärker verbreitet sind als in 
der Allgemeinbevölkerung oder unter 
Schülern; der Konsum halluzinogener 
Pilze ist unter jungen Leuten, die 
bereits illegale Drogen eingenommen 
haben, weiter verbreitet als bei jungen 
Menschen, bei denen dies nicht der Fall 
ist. Diese beiden Arten von Umfragen 
sind kaum vergleichbar; daher können 
nur mit Bedacht Schlussfolgerungen 
aus den vorhandenen Trends gezogen 
werden. Daten aus den Niederlanden 
deuten auf eine unveränderte Situation 
zwischen 2000 und 2005 hin, 
während Angaben aus dem Vereinigten 
Königreich einen beträchtlichen 
Zuwachs zwischen 2002 und 2004 
erkennen lassen.

Verfügbarkeit
In vielen Teilen Europas gibt 
es natürliche Vorkommen von 
halluzinogenen Pilzen, doch nach den 
verfügbaren Informationen werden die 
meisten wegen ihrer psychoaktiven 
Eigenschaften konsumierten Pilze 
angebaut und nicht in der freien Natur 
gesammelt. Die Pilze werden sowohl 
frisch oder getrocknet als auch für 
die Anpfl anzung zu Hause in Form 
von Sporenprints, Myzelfäden und 
Anbau-Kits verkauft. Aus der 2003 
durchgeführten ESPAD-Schulumfrage 
geht hervor, dass der Anteil der 15- bis 
16-jährigen Schüler, denen zufolge 
die halluzinogenen Pilze „leicht“ 
oder „ziemlich leicht“zu beschaffen 
sind, zwischen 4 % und 28 % liegt. 
In Zypern, Finnland, Griechenland, 
Ungarn, Lettland, Litauen, Rumänien 
und der Türkei sind für weniger als 10 
% der Schüler halluzinogene Pilze leicht 
zugänglich, während über 20 % der 
Schüler in der Tschechischen Republik, 
in Irland, Italien, Polen und dem 
Vereinigten Königreich dieser Meinung 
sind.

Der Vertrieb halluzinogener Pilze über 
„Smart Shops“ und Verkaufsstände in 
den Niederlanden und dem Vereinigten 
Königreich scheint in den späten 
90er Jahren bei der Förderung des 
Konsums solcher Pilze eine wichtige 
Rolle gespielt zu haben. Obwohl keine 
genauen Zahlen über die von Händlern 
erzielten Einnahmen aus dem Verkauf 
halluzinogener Pilze vorliegen, deuten 
die hauptsächlich aus diesen beiden 
Ländern stammenden Informationen 
darauf hin, dass mit diesem Produkt 
wirtschaftliche Interessen verbunden 
sind. So wird beispielsweise für 
das Jahr 2000 angenommen, dass 
auf die magic mushrooms 50 % 
des Umsatzes der „Smart Shops“ 
entfallen. Im Vereinigten Königreich 
schätzte die Steuerbehörde vor Juli 
2005 das Umsatzsteueraufkommen 
bei halluzinogenen Pilzen auf bis zu 
175 000 Pfund Sterling (255 421 EUR) 
pro Jahr bei einem geschätzten Umsatz 
von rund 1 Mio. Pfund Sterling (1,46 
Mio. EUR) jährlich.

Zusätzlich zu den Verkaufsstellen ist auch 
ein Zuwachs der Zahl der Online-Smart 
Shops zu verzeichnen. Im Jahr 2006 
ermittelte die EBDD eine Gesamtzahl 
von 39 Online-Shops, die halluzinogene 
Pilzprodukte vertreiben. Die meisten 

von ihnen (31 oder 82 %) sind in den 
Niederlanden angemeldet. Bei den 
übrigen Websites handelte es sich 
um vier österreichische Online-Shops, 
zwei deutsche Websites, eine Website 
des Vereinigten Königreichs mit Link 
zu einem niederländischen Online-
Shop und um eine polnische Website. 
Zahlreiche Webseiten präsentieren sich 
in mehreren Sprachen (hauptsächlich mit 
Englisch, Französisch und Deutsch als 
Sprachauswahl); außerdem werden auf 
den meisten Internetseiten internationale 
Verschiffungen angeboten.

Die von den Online-Shops erteilten 
Informationen über Gesundheitsrisiken 
im Zusammenhang mit dem Konsum 
halluzinogener Pilze weisen 
Unterschiede auf. Die meisten Online-
Vertriebsstellen für Pilze warnen vor 
dem Konsum halluzinogener Pilze 
bei gleichzeitiger Einnahme von 
Medikamenten oder in Verbindung mit 
Alkohol oder anderen Drogen. Einer 
von drei Shops warnt Personen, die 
an Depressionen oder einer Psychose 
leiden, nicht vor dem Gebrauch von 
Halluzinogenen. Lediglich die Hälfte 
der Online-Shops stellt Informationen 
über die Dosierung und ungefährliche 
Konsumgewohnheiten bereit.

Gesundheitsrisiken
Die Zahl der erfassten Todesfälle 
und nicht tödlichen Notfälle im 
Zusammenhang mit halluzinogenen 
Pilzen ist sehr niedrig. Im Allgemeinen 
sind die physiologischen Wirkungen 
kurzfristiger Natur und nicht gravierend; 
dabei kann es zu Schwindelanfällen, 
Übelkeit, Schwächegefühl, 
Muskelschmerzen, Schüttelfrost, 
Bauchschmerzen, Pupillenerweiterung 
(Mydriasis), einer geringen bis mäßigen 

Halluzinogene Pilze waren unter den 
ersten vom Menschen konsumierten 
psychoaktiven Substanzen. Heute 
stellen sie uns vor ein neues Dilemma: 
Wie können wir das Angebot einer 
so komplexen Gruppe natürlich 
vorkommender Produkte effi zient 
kontrollieren, da diese mittlerweile 
auf einem weltumspannenden Markt 
beworben und abgesetzt werden, wo 
regulierende Maßnahmen lediglich dazu 
führen, dass die Lieferanten auf andere 
Absatzwege und möglicherweise auf 
noch schädlichere Produkte umsteigen?

Wolfgang Götz, Direktor der EBDD



Erhöhung der Herz- und Atemfrequenz 
(Tachykardie, Tachypnoe) und zu 
einem Anstieg des Blutdrucks kommen. 
Allerdings wurden auch stärkere 
körperliche Symptome wie starke 
Bauchschmerzen, anhaltendes Erbrechen 
und Diarrhoe festgestellt.

Die akute Toxizität von Psilocybin scheint 
gering zu sein. Dies wird durch die 
Tatsache unterstützt, dass Berichte über 
tödliche Vergiftungen mit halluzinogenen 
Pilzen selten sind. Vergiftungen können 
auftreten, wenn selbstgesammelte 
wildwachsende Pilze konsumiert werden 
und giftige Sorten irrtümlicherweise für 
halluzinogene Pilze gehalten wurden.

Der Gebrauch halluzinogener Pilze 
wird gemeinhin eher mit psychischen 
Gesundheitsrisiken in Verbindung 
gebracht. Obwohl der Anteil der 
Konsumenten, die einen „bad trip“ 
erlitten haben, nicht bekannt ist, so 
sind es am ehesten diese Personen, 
die eine Notaufnahme aufsuchen. 
In solchen Fällen sind Personen mit 
Vergiftungserscheinungen in der Regel 
stark verängstigt, sehr aufgeregt, verwirrt 
und desorientiert und leiden dazu an 
einer Konzentrationsschwäche und einem 
eingeschränkten Urteilsvermögen. In 
ernsten Fällen können akute psychotische 
Episoden auftreten, so auch wirre 
Wahnvorstellungen, starke Paranoia und 
ein vollständiger Realitätsverlust, was 
zu Unfällen, Selbstverletzungen oder 
Suizidversuchen führen kann. Obwohl 
zahlreiche Präventionsprogramme 

Informationen über halluzinogene 
Suchtmittel neben Informationen über 
andere Drogen enthalten, um für diese 
Problematik zu sensibilisieren, so 
scheint es einen Mangel an gezielten 
Informationen über die Gesundheitsrisiken 
im Zusammenhang mit dem Konsum 
halluzinogener Pilze zu geben, die 
den auf Jugendarbeit spezialisierten 
Fachkräften bereitgestellt werden. 
Dagegen haben Konsumenten und 
Lobbyisten eine Reihe von Websites 
eingerichtet, um über halluzinogene Pilze 
zu informieren.

Jüngste Änderungen der 
Rechtsvorschriften
Psilocybine und Psilocine (oder 
Psilotsine) werden im Rahmen des 
Übereinkommens der Vereinten 
Nationen von 1971 über psychotrope 
Stoffe kontrolliert und sind in der Liste I 
aufgeführt, aus der jedoch nicht immer 
eindeutig hervorgeht, in welcher Weise 
die diese Substanzen enthaltenden 
Pilze klassifi ziert sind. Die folgenden 
sechs EU-Mitgliedstaaten haben seit 
2001 ihre Rechtsvorschriften über 
halluzinogene Pilze verschärft, um ihrer 
Besorgnis im Zusammenhang mit der 
Prävalenz des Konsums zu begegnen: 
Dänemark (2001), Niederlande 
(2002), Deutschland, Estland, das 
Vereinigte Königreich (2005) und Irland 
(2006).

Bei der Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung 

des Konsums halluzinogener Pilze 
sahen sich die Gesetzgeber mit einer 
Reihe von Problemen konfrontiert. Die 
Rechtsvorschriften sollten Besitzer von 
Grundstücken, auf denen halluzinogene 
Pilze natürlich wachsen, nicht zu 
Unrecht kriminalisieren. Eine Lösung 
bestand in der Festlegung einer 
Bestimmung, wonach Pilze dann als 
illegal gelten, wenn sie „behandelt oder 
verarbeitet“ wurden (Gesetzgebung in 
Irland und im Vereinigten Königreich), 
was auf den Verwendungszweck 
hindeutet. In ähnlicher Weise legte der 
niederländische Oberste Gerichtshof 
die Vorschrift fest, dass Pilze Kontrollen 
unterliegen, wenn sie „getrocknet oder 
bearbeitet wurden“. Als die „Smart 
Shops“ verstärkt dazu übergingen, 
diese Gesetzeslücke auszunutzen und 
frische Pilze zu verkaufen, führte das 
Vereinigte Königreich im Jahr 2004 u. 
a. das Argument an, bereits bei einer 
Verpackung handele es sich um eine 
Art von „Verarbeitung“; doch schließlich 
wurde das Gesetz im Vereinigten 
Königreich im Jahr 2005 dahingehend 
geändert, dass es für halluzinogene 
Pilze gelten sollte, wobei auf die 
Verarbeitungsform nicht eingegangen 
wurde.

Die Drogengesetze in Griechenland, 
Italien, Zypern und Litauen verwenden 
einen allgemeinen Begriff, wonach der 
Anbau von Pfl anzen untersagt ist, aus 
denen Suchtstoffe gewonnen werden 
können. Nun stellt sich die Frage, ob ein 
Pilz streng genommen eine „Pfl anze“ ist; 
auf diese Überlegung geht die jüngste 
Änderung des deutschen Gesetzes im 
Jahre 2005 zurück, wonach die Begriffe 
„Pfl anzen und Tiere“ durch den Terminus 
„organische Stoffe“ ersetzt wurden, um 
somit jegliches „Schlupfl och“ für Pilze zu 
schließen.

Änderungen in der Gesetzgebung 
hatten Auswirkungen auf die 
Verfügbarkeit von halluzinogenen 
Pilzen und das Gesamtvolumen der 
Internetverkäufe. Eine Analyse der 
verschiedenen von Online-Händlern 
vermarkteten Produkte ergab, dass die 
Händler im Vereinigten Königreich seit 
dem Verbot halluzinogener Pilze dazu 
übergegangen sind, ihre Verkäufe auf 
legale, jedoch giftigere Alternativen 
wie Fliegenpilze (Amanita muscaria)
oder die eng verwandte Sorte Amanita
pantherina umzustellen.
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Die Lebenszeitprävalenz des Konsums halluzinogener Pilze ist bei jungen Leuten, 
die an Tanz-/Musikveranstaltungen teilnehmen (sog. clubbers), größer als bei der 
Allgemeinbevölkerung

Anmerkung: Die Schätzungen für Freizeitsettings beruhen auf Nicht-Wahrscheinlichkeits-
Stichproben, die verschiedene Methoden und Stichprobengrundlagen verwenden. Die Prävalenz 
des Drogenkonsums in der weiter gefassten Gruppe der clubber kann nicht aus diesen Stichproben 
hergeleitet werden. Für nähere Einzelheiten siehe EBDD (2006).

Quellen: Hibell et al. (2004), EBDD (2006).
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1. Wegen der relativ hohen Drogenkonsumraten unter jungen 
Leuten in den Settings von Musik- und Tanzveranstaltungen 
sind diese Orte eine kostengünstige Gelegenheit für 
Präventionsmaßnahmen und sonstige Initiativen, die auf die 
Minimierung der Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit dem 
Konsum halluzinogener Pilze abzielen.

2. Die wirtschaftlichen Interessen der den Vertrieb halluzinogener 
Pilze fördernden Händler sind für die Verbreitung dieses 
Produkts von entscheidender Bedeutung.

3. Das Internet bietet immer mehr Möglichkeiten für Vermarktung 
und Vertrieb von halluzinogenen Pilzen, aber auch – was von 
großer Wichtigkeit ist – zur Verbreitung von Informationen über 
Gesundheitsrisiken.

4. Bei der Bereitstellung von gezielten Informationsmaterialien über 
Pilze für auf Jugendarbeit spezialisierte Fachkräfte scheint es 

ebenso ein Defi zit zu geben wie hinsichtlich Informationen über 
Prävention und Schadensminimierung, die sich an potenzielle 
Konsumenten richten.

5. Die Wirksamkeit speziell erarbeiteter Informationsmaterialien zu 
den Themen Prävention und Gesundheitsförderung kann durch 
ein besseres Verständnis für den Blickwinkel von Jugendlichen, 
die potenzielle Konsumenten von halluzinogenen Pilzen sind, 
aber auch durch einen besseren Zuschnitt auf deren Bedürfnisse 
erhöht werden.

6. Obwohl verschärfte gesetzliche Kontrollmaßnahmen einen 
Ansatz darstellen können, um den Konsum und die Verfügbarkeit 
halluzinogener Pilze einzuschränken, sind die Auswirkungen 
der einzelnen Maßnahmen sorgfältig zu überwachen, um 
sowohl deren Wirksamkeit zu bewerten als auch das Risiko 
unerwünschter negativer Folgen zu vermeiden.

Halluzinogene Pilze: Die Herausforderung, im elektronischen Zeitalter auf die Existenz 
natürlich vorkommender Substanzen zu reagieren
Grundsätzliche Überlegungen 
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