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PILZE

PILZE

Psychoaktive Pilze, auch bekannt als Zauberpilze oder Magic
Mushrooms, enthalten Psilocybin bzw. Psilocin, das zur Gruppe der Tryptamine zählt und (pseudo-)halluzinogen wirkt. Die
Pilze werden getrocknet oder frisch konsumiert. Dabei werden sie oftmals mit anderen Lebensmitteln vermischt (z. B. mit
Schokolade oder Honig) zerkaut oder als Tee getrunken.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die zermahlenen Pilze
in einer Kapsel zu schlucken. Getrocknete Pilze können auch
geraucht werden, wobei jedoch die Hitze einen Großteil des
Wirkstoffes zerstört und die gewünschte Wirkung weniger intensiv bzw. gar nicht eintritt. Die Wirkungsdauer liegt je nach
Konsumform und Dosis bei ca. 4–8 Stunden.

WIRKUNG

Die Wirkung von psychoaktiven Pilzen gleicht der von LSD,
nur in etwas abgeschwächter Form. Die Wirkung tritt schneller ein und hält nicht so lange an. Das Runterkommen erfolgt
schneller und wird oftmals als angenehmer empfunden.
Ebenso wie bei LSD gilt, dass die Wirkung stark vom psychischen Zustand der Person (= „Set“) sowie der Umgebung
(= „Setting“) abhängt.
In niedriger bis mittlerer Dosierung wirken Pilze euphorisierend, bei geschlossenen Augen kommt es zu (Pseudo-)Halluzinationen, das gesamte Wahrnehmungsspektrum (Seh-,
Hör- und Tastsinn) verändert sich, so dass z. B. Farben und
Musik intensiver wahrgenommen werden.

In höheren Dosierungen treten (Pseudo-)Halluzinationen
auch bei geöffneten Augen auf. Es kommt zu weiteren Bewusstseinsveränderungen wie z. B. der Verschiebung von
Ort- und Zeitgefühl, was auch mit Gleichgewichts- und Orientierungsstörungen einhergehen kann. Manche Menschen
empfinden eine starke Verbundenheit zu anderen Menschen
oder ein tieferes Verständnis für die sie umgebende Außenwelt. Verdrängte bzw. unbewusste Gefühle und Erlebnisse
können wieder zu Tage treten, was sowohl positiv als auch
negativ wahrgenommen werden kann.
Besonders wenn frische Pilze konsumiert werden, können
Übelkeit und Erbrechen auftreten.

RISIKEN

Körperliche Schäden durch den Konsum von Pilzen sind nicht
bekannt. Bei einer Verwechslung mit anderen Pilzen besteht
die Gefahr einer lebensbedrohlichen Vergiftung.
Die Risiken des Pilzkonsums liegen eher im psychischen Bereich: Die Wahrnehmungsveränderungen können so intensiv
sein, dass selbst erfahrene Konsument/innen nicht mehr zwischen Realität und Phantasie unterscheiden können. Folgen
davon können Orientierungslosigkeit, Panik und Paranoia
(„Horrortrip“) sein.
Bei dafür leicht anfälligen Personen können Pilze teilweise
schon bei einmaligem Konsum, insbesondere aber bei häufigem Konsum, psychische Erkrankungen wie z. B. Schizophrenie auslösen. Ob man zu dieser Personengruppe zählt, weiß
man vorher oft nicht.

Ein wichtiger Hinweis darauf ist, ob in der eigenen Familie
psychische Erkrankungen (Schizophrenie, Psychosen, Manie, Depression usw.) vorgekommen sind.
Bei gehäuftem Konsum innerhalb einer kurzen Zeit kommt
es zu einer körperlichen Toleranzbildung, d. h. es werden
mehr Pilze benötigt, um eine Wirkung zu erzielen. Aufgrund
einer „Kreuztoleranz“ mit anderen Halluzinogenen, z. B.
LSD, ist auch bei diesen eine höhere Dosis erforderlich.
Die Wirkung von psychedelischen Substanzen ist an sich
recht schwer einzuschätzen und kann selbst bei erfahrenen Konsumierenden von Mal zu Mal anders sein. Es sollte
vom Mischkonsum mit anderen Substanzen Abstand genommen werden, da diese den Trip in ungeahnte Bahnen
lenken können.
PILZE & ECSTASY Die Körpertemperatur wird stärker erhöht als
bei Ecstasy alleine, so dass es schneller zu einem Hitzschlag
kommen kann.
PILZE & ALKOHOL, NIKOTIN, CANNABIS Diese Kombinationen erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Übelkeit und Erbrechen.Auch
Kreislaufbeschwerden und Ohnmacht sind möglich. Die Kombination mit Cannabis kann die halluzinogene Wirkung von Pilzen
verstärken.

PILZE & LSD Es besteht eine „Kreuztoleranz“, so dass es zukeiner
Steigerung der einzelnen Wirkungen kommt. Jedochergänzen
sich die einzelnen Effekte der Substanzen.
PILZE & MAO-HEMMER Bei gleichzeitiger Einnahme mit
MAO-Hemmern kann sich die Wirkung verstärken und verlängern, sich jedoch auch in eine unangenehme Richtung entwickeln. MAO-Hemmer sind z.B. in einigen Antidepressiva und
bestimmten Pflanzen enthalten.

