
Unfassbar mächtige 
Verbündete
Wie LSD heute die Psychiatrie verändern könnte – und warum 
das ausgerechnet in der nüchternen Schweiz geschieht. Teil III 
dieser Serie.
Von Olivia Kühni (Text) und Mrzyk & Moriceau (Illustration), 30.08.2018

Der Mann sitzt auf einer Wiese, die Kamera zeigt ihn nur verschwommen, 
um seine Privatsphäre zu wahren. «Das Schlüsselerlebnis in dem Ganzen 
war ein Mensch mit einem Körper, der einigermassen kaputt ist», sagt er, 
der seit Jahren schwer krank ist. «Und es war gleichzeitig völlig unwichtig 
im Vergleich zu der Schönheit, die in dem Moment da war.» 

Seither, sagt der Kranke, habe er öHer mal wieder «einen :auch von diesem 
Gefühl»O «Dass die Welt nicht einfach nur ein Ert ist, den man irgendwie 
durchhalten muss. Sondern dass das etwas Wunderbares ist.»

Der Mann spricht über seine -rfahrung mit LSD, das er in Solothurn einx
genommen hat, in einer PraAis nur wenige Meter von der Fare entfernt, die 
dort träge und grün Äiesst. Die Strasse hinunter zum Üluss säumen Platax
nen, die ab und zu im Städtchen für GesprächsstoB sorgen, weil sich in ihx
ren 2sten allzu viele Krähen versammeln. Die PraAis gehört Peter Gasser, 
einem der wenigen Psychiater weltweit, die Patienten legal mit LSD behanx
deln.
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Renaissance der LSD-Forschung
5ber vierzig Jahre sind vergangen, seit die Schweiz, gemeinsam mit zahlreix
chen anderen Ländern, die Substanz LysergsäurexDiäthylamid auf die Liste 
verbotener (etäubungsmittel setzte. Voller Sorge um die Jugend und die 
allgemeine Volksgesundheit, voller Fngst wohl auch vor der Unzähmbarx
keit der Menschen.

Das Land, in dem Flbert :ofmann LSD entdeckte, liess immer eine Tür ofx
fen für wissenschaHliche und klinische Fusnahmebewilligungen. Trotzx
dem blieben LSDxVersuche lange verpönt und selten. Doch seit einigen 
Jahren nimmt die Üorschung stark zu – )Z (ewilligungen hat das (undesx
amt für Gesundheit C(FG1 allein in den vergangenen zwei Jahren erteilt. 

Die Üorscher, die heute mit LSD und anderen psychoaktiven Substanzen 
arbeiten, sind überzeugtO Das, was sie heraus9nden, könnte die Psychiax
trie einmal mehr fundamental verändern. Weil LSD sie zu Medikamenten 
führen könnte, die nicht wie heutige Psychopharmaka lediglich Symptox
me bekämpfen – sondern den :irnstoBwechsel langfristig verändern. FlsoO 
tatsächlich heilen. 

Wie schon zu :ofmanns 7eiten sitzen viele der führenden Psychoaktix
vaxÜorscher in der Schweiz. Das hat gute Gründe – aber dazu gleich. 

«Vom Sorgenkind zum Wunderkind»
-ines Tages werde es vielleicht gelingen, schrieb der Rhemiker schon N303 
im Vorwort seiner Futobiogra9e «LSD – mein Sorgenkind», die Üähigkeiten 
von LSD wirklich zu nutzen. «Dann könnte dieses neuartige Psychopharx
makon, glaube ich, von einem Sorgenkind zum Wunderkind werden.»

Die :oBnung auf eine neue Klasse von Medikamenten hat lange, archaix
sche Wurzeln. 

Die traditionellen Medizinerinnen Lateinamerikas, die psychoaktive Subx
stanzen lange vor den europäischen Psychiatern kannten, behandeln seelix
sche Leiden der Menschen nicht mit sanHen Interventionen. Sondern mit 
7eremonien von fast schon grausamer MachtO ein Sud aus psychoaktiven 
PÄanzen, Gesänge und Üeuer, die den jatsuchenden in einer Xacht an den 
jand des Wahnsinns tragen, darüber hinaus sogar, und danach idealerweix
se wieder zurück. Das :erz und der Kopf – man könnte auch sagenO die (iox
chemie – gereinigt von seiner jeise.
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Die traditionelle Medizin Lateinamerikas kennt den Einsatz von psychoaktiven Stoffen schon längst: ein kolumbianischer Heiler 
bei einem Ritual mit Ayahuasca. Eitan Abramovich/AFP/Getty Images

Die 2rzte -uropas und der USF wählten einen vorsichtigeren Weg, als sie 
Mescalin und Psilocybin, Fyahuasca, LSD und schliesslich die Xeurotransx
mitter entdecktenO Sie verschreiben winzige tägliche Dosen von Fntidex
pressiva oder Psychostimulanzien, gerade genug, um den Xeurotransmitx
terxSpiegel im :irn zu stabilisieren. -ine ungeheure -rleichterung für Milx
lionen von Menschen. Gesicherte, überprü4are, skalierbare Medizin, die 
Leben rettet. Fber eben auchO tägliche Symptombekämpfung. 

Psychoaktive Substanzen wie Fyahuasca oder LSD könnten mehr als das, 
vermuten Üorscher. Viel mehr. Xämlich den aus dem Gleichgewicht gerax
tenen (otenstoBxKreislauf an sich reparieren, heHig und zumindest einix
germassen langfristig.

Und das wäre, angesichts von über ’?? Millionen an Depressionen erx
krankten Menschen weltweit, nicht weniger als eine Sensation. 

Ein Katalysator für Therapie
Die heute üblichen Psychopharmaka ersetzen in unseren :irnen (otenstofx
fe, die ihnen fehlen. Die erhoQe Wirkung von Psychoaktiva ist eine andex
re. Sie machen die Synapsen durchlässiger und das :irn «plastischer», wie 
-Aperten es nennenO -s lässt sich unter ihrem -inÄuss während eines bex
stimmten 7eitfensters neu verdrahten. Sodass wir nach einer (ehandlung 
uns selbst, vergangene -rlebnisse, die Welt überhaupt anders zu sehen verx
mögen. 

Mit anderen WortenO Solche Psychopharmaka wären nicht etwa -rsatz für 
eine Psychotherapie, wie Skeptiker befürchten. Sondern perfekte Katalysax
toren gerade für die (ehandlung von Traumata und 2ngsten. Keine Üeinde 
der Psychotherapie also – sondern unfassbar mächtige Verbündete. 

REPUBLIK 3 / 8

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression


Manche psychoaktive StoBe verändern die :irnstrukturen auf ähnliche 
Weise, wie es lang;ährige MeditationspraAis tut. Das haben verschiedene 
Studien herausgefunden – zuletzt prominent eine der Johnsx:opkinsxUnix
versität in den USF. Die Fktivität in Gehirnarealen, die für selbstreferenzix
elle Informationsverarbeitung zuständig sind – also um sich selbst kreisen 
–, nimmt ab. Die neuronale (eweglichkeit hingegen, die Lernen und Verx
änderung erst ermöglicht, nimmt zu. 

Der 7ürcher Psychiater und XeurowissenschaHler Milan Scheidegger bex
schreibt das in einem vor wenigen Monaten erschienenen Üachartikel sox
O «Durch die -rfahrung erweiterter (ewusstseinszustände gewinnen die 
Patienten ein Stück (ewusstseinskompetenz zurück, nämlich sich selber 
durch gesteigerte kognitive ÜleAibilität aus dysfunktionalen (ewusstseinsx
räumen zu befreien.» 

KurzO Der Mensch hat wieder die Macht, sich anders zur Welt zu stellen. 

Hochburg der Psychotherapie
Scheidegger forscht an der Psychiatrischen Universitätsklinik 7ürich – also 
am (urghölzli. Dort, wo auch Üranz . Vollenweider arbeitet, einer der erx
sten WissenschaHler, die in den N33?ern die Üorschung mit psychoaktiven 
Substanzen wieder aufnahmen. Das von ihm gegründete :eQer jesearch 
Renter gehört in diesem Gebiet heute zu den renommiertesten Instituten 
weltweit. 

Dort, wo Werner F. Stoll drei Generationen früher seine LSDxSelbstversux
che protokollierte. Und dort, wo noch früher der Psychoanalytiker Rarl Gux
stav Jung die ;unge Sabina Spielrein betreute, die erste Ürau, die mit einer 
psychoanalytischen Frbeit zur Medizinerin promovierte – ebenfalls in 7üx
rich. 

Die nüchterne Schweiz ist eines der führenden Länder bei der -rforschung 
psychoaktiver Substanzen – oder vielleicht in der innovativen Psychiatrie 
überhaupt. Sie hat eine grosse Tradition und grosse RhancenO denn sie verx
eint gleich mehrere Standortvorteile.

– Erstens hat sie eine lange verankerte Tradition der Psychoanalyse und 
Psychotherapie. Sie verdankt dies dem Wirken mehrerer Pioniere, unx
ter vielen anderen etwa die Fnalytiker -ugen (leuler, Ludwig (inswanx
ger, Rarl Gustav Jung, -mma Üürst und Karl Fbraham, aber auch Jean 
Piaget, Mitbegründer der kognitiven Psychologie, Flice Miller oder in 
späteren Lebens;ahren Frno Gruen. Manche der klugen Köpfe waren an 
der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert in die Schweiz gekommen, als 
7ürich als eine der ersten Universitäten -uropas Ürauen zum Studium 
zuliess. C:ier eine Liste der Pionierinnen, von denen einige später Grosx
ses leisteten.1 Fndere lebten hier während oder nach der XazixDiktatur 
im -Ail. 

– Zweitens ist nicht nur die Tradition etabliert, sondern bis heute sind 
auch Xachfrage und Fngebot höchst lebendig. (ei den Psychiatern Caufx
grund der standardisierten Fusbildung leichter zu erfassen1 hat die 
Schweiz eine Dichte von rund Z 2rztinnen pro N?? ??? -inwohner – 
laut E-RD die mit grossem Fbstand dichteste Versorgung weltweit. Fuf 
dem zweiten Platz folgt Island mit )) Spezialisten pro N?? ??? -inwohx
nerinnen. 

– Drittens verfügt die Schweiz über einen der weltweit wichtigsten Pharx
maxRluster. Rhemischxpharmazeutische Produkte sind mit Fbstand die 
wichtigste und erfolgreichste -Aportindustrie der Schweiz, wie Kollex
ge Mark Dittli kürzlich hier aufzeigte. Die Schweizer (ig Pharma hat 
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eine beeindruckende Üorschungsgeschichte, viel Kapital, und sie zieht – 
auch dank der Kooperation mit den :ochschulen in (asel und der -T: 
7ürich – kluge Üorscherinnen aus der ganzen Welt an. 

– Viertens: eine hohe Dichte an Kliniken und Kurhäusern, die Therapie 
traditionell nicht nur ambulant, sondern stationär anbieten – und ebenx
so an Geld, also an Menschen, die sich das leisten können. Fuch die 
Dichte an psychiatrischen (etten ist in der Schweiz im internationalen 
Vergleich hoch.

Üür weniger Wohlhabende sind stationäre Kuren oH unbezahlbar Cvor alx
lem in Ländern ohne öBentliche Krankenversicherung1. Dies, obwohl gex
rade arme und stark belastete Menschen besonders oH an psychiatrischen 
Leiden erkranken. Üür die Üorschung aber ist das Kliniknetz ein SegenO -s 
bietet die jessourcen und Möglichkeiten, um länger und intensiver mit 
Menschen zu arbeiten. Im besten Üall gewinnt sie dabei -rkenntnisse, die 
letztlich allen Menschen helfen könnten. 

– Fün?ens schliesslich hat die Schweiz eine liberale Grundhaltung und 
Gesetzgebung, die das alles überhaupt erst ermöglicht. Grundsätzlich 
gilt, dass es Verbote sind, die eine (egründung brauchen – nicht die 
Fbwesenheit davon. Das gilt insbesondere im :eilwesen, wo in vielen 
Kantonen sehr vieles erlaubt ist, was keinen nachweislichen Schaden 
anrichtet. Die Drogenpolitik arbeitet zwar Cvorerst noch 1 mit Illegalität, 
setzt aber stark auf Prävention. Darum ist die Üorschung an verbotenen 
Substanzen nicht nur möglich, sondern zwingendO Wer au lären will, 
muss (escheid wissen. 

KurzO «Die Schweizer Politik hat meist nichts gegen gute Ideen», wie Gerd 
Üolkers im Gespräch mit der jepublik sagt, pharmazeutischer Rhemiker 
und Präsident des Schweizerischen WissenschaHsrates. 

Genau das könnte in den nächsten Jahren essenziell sein für die gerade erst 
wieder erblühende Üorschung mit psychoaktiven Substanzen. Denn es wird 
möglicherweise dieses Mal nicht die Pharmaindustrie sein, die sie voranx
treibt, zumindest am Fnfang nicht. Sondern Universitäten, Therapeutinx
nen, Kliniken und Startxups.
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Einer der wenigen Psychiater weltweit, die Patienten legal mit LSD behandeln: Peter Gasser in 
seiner Praxis in Solothurn. Daniel Auf der Mauer/13 Photo

Rentiert das
«Die Pharmaunternehmen sind tendenziell an anderen Dingen interessiert 
als an Psychotherapie», sagt Üolkers. Der :auptgrundO das jisiko.

Trotz aller Üortschritte ist kaum etwas so kompleA wie der menschliche 
Geist. Sogenannte «jeal World -vidence», also Daten und -rkenntnisse aus 
dem Flltagsverhalten der Menschen – ein immer wichtiger werdendes Krix
terium für die 7ulassung von Medikamenten –, sind schwierig zu erhalx
ten. Messbare biologische Merkmale C(iomarker1, auf die Prävention oder 
Prognosen abstellen könnten, sind für psychische -rkrankungen nicht vorx
handen oder umstritten. Genau das macht Üorschung in diesem Gebiet so 
spannend, gleichzeitig aber eben auch unberechenbar. 7u unberechenbar 
für eine etablierte Pharma9rma.

«Stellen Sie sich vorO Sie können mit gezielter Krebstherapie – ein Üeld, wo 
wir grad unglaubliche -rkenntnisse gewinnen – Millionen von Leben retx
ten, also ganz klar Gutes tun, und gleichzeitig ein GeschäH machen», sagt 
Üolkers. «Eder Sie investieren in Dinge, von denen wir noch immer kaum 
etwas verstehen. Die sehr sensibel sind und sehr schief gehen können, ohne 
Garantie auf -rfolg.»

-in spektakulär schieÄaufender -inzelfall kann genügen. Selbst wenn ein 
potenzielles neues Medikament Tausenden Menschen hilHO (egeht einer 
oder eine :andvoll unter seinem -inÄuss beispielsweise Suizid, kann das 
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die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens ruinieren – und damit das Unx
ternehmen an sich. «Ich denke, man kann durchaus nachvollziehen, wie 
der -ntscheid für oder gegen diese Üorschung ausfällt», sagt Üolkers. 

Flso sind es Grundlagenforscher an den :ochschulen und Kliniken, einx
zelne Therapeuten, StiHungen oder Startxups, die sich an Psilocybin, LSD 
oder Fyahuasca wagen. Das Team am (urghölzli, der Frzt und Psychopharx
makologe Matthias Liechti am Universitätsspital (asel, Psychiater Gasser 
in Solothurn. 

Und die Schweiz, in der ihr eigenen oBenxvorsichtigen Frt, lässt die Pioniex
re gewähren. 

Ein Brief von Pascal Couchepin

2006 fand in Basel ein internationales Symposium statt, das der Solo-
thurner Psychiater Gasser rückwirkend als «einen Wendepunkt» bezüglich 
der klinischen LSD-Forschung bezeichnet. Gasser und andere in der For-
schung mit psychoaktiven Stoffen engagierte Wissenschaftler luden zum 
hundertsten Geburtstag Albert Hofmanns zu einem Kongress, der unter an-
derem die Möglichkeit einer Renaissance ebendieser Forschung zum The-
ma machte. 

Die Teilnehmenden, darunter viele insbesondere aus der Schweiz und den 
USA, sandten anschliessend einen gemeinsamen Appell an die Regierun-
gen verschiedener Staaten, in dem sie auf das grosse Potenzial «der wissen-
schaftlichen Erforschung bewusstseinsaktiver Stoffe» aufmerksam mach-
ten. 

Der Einzige, der sofort und persönlich reagierte, war der damalige Bundes-
rat und Innenminister Pascal Couchepin – etwas, das ihm Gasser bis heu-
te hoch anrechnet. Couchepins Worte vermitteln zwischen den Zeilen je-
nen liberalen Geist, den viele Wissenschaftler an der Schweiz nach wie vor 
schätzen. 

Er habe das Schreiben «mit Interesse zur Kenntnis genommen», schreibt 
Couchepin in dem auf den 7. April 2006 datierten Antwortbrief. Die Schweiz 
habe als fast einziges Land aufgrund der Bestimmungen des Betäubungs-
mittelgesetzes «die einmalige Chance, Forschung mit bewusstseinsakti-
ven Stoffen wie LSD zuzulassen». Er, Couchepin, könne «versichern», dass 
das Bundesamt für Gesundheit weiterhin Ausnahmebewilligungen zur For-
schung erteilen werde, «sollten die ethischen und wissenschaftlichen Vor-
aussetzungen erfüllt sein».

Bereits im nächsten Jahr begann Gasser sein umfangreiches Pilotprojekt 
zum Einsatz von LSD bei Ängsten im Zusammenhang mit lebensbedroh-
lichen Krankheiten. Es sorgte weltweit für Schlagzeilen und Berichte und 
markiert für verschiedene Beobachter einen Meilenstein der Renaissance 
der LSD-Forschung in der Schweiz.

Fortschritt in Schlaufen
Wer mit WissenschaHlern spricht, weissO Fuch in der Schweiz haben die 
jufe nach der (erechenbarkeit von Üorschung zugenommen. Fuch hier 
steigt der jechtfertigungszwang allen kreativen Tuns, die uanti9zierung 
nach eigentlich kaum sinnvoll messbaren Kriterien. Die -ntwicklung ist 
auch getrieben von einer GesellschaH, die Sicherheit und Garantien erx
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wartet für ;ede Unwägbarkeit des LebensO Geht etwas schief, muss ;emand 
schuld sein. 

Trotzdem haben wir noch nicht ganz vergessen, dass Üortschritt in Schlaux
fen verläuH. Dass es sich lohnt, Ürauen an Universitäten zuzulassen, wenn 
es sonst noch niemand tut  WissenschaHler zu 9nanzieren unabhängig 
von ihrer :erkunH oder jeligion  Menschen etwas ausprobieren zu lasx
sen, selbst wenn sie etwas anders ticken als der Durchschnitt – oder gerade 
dann. Fn Ideen erst das Potenzial zu sehen und erst dann das jisiko. KurzO 
Mut zu haben statt Fngst. 

-r habe :ochachtung vor dem Mut seiner Patienten, sagt auch Psychiater 
Gasser im eingangs bereits erwähnten TVx(eitrag, der die teilweise schwer 
kranken Menschen in Solothurn behandelt. «Wenn man Krebs hat, sucht 
man nicht unbedingt das Fbenteuer im Leben, da sucht man eher Sicherx
heit und Geborgenheit.» Man könne nicht garantieren, dass es bei der Thex
rapie mit LSD immer nur schöne Gefühle gebe. «-s gibt eben auch die 
VerzweiÄung, die Fngst, den seelischen Schmerz. Da muss man irgendwie 
auch durch, und ich denke es ist einfacher, begleitet da durchzugehen.»

Veranstaltungshinweis

Die Schweizerische Nationalbibliothek in Bern lädt ab dem 7. September zur 
Ausstellung «LSD – ein Sorgenkind wird 75». Sie widmet sich der Geschich-
te und dem Potenzial der Substanz in der Forschung. Mehr Informationen 
finden Sie hier. 

Das Kosmos in Zürich lädt am 17. September zu einem Vortrag zum Thema 
«Rausch». Halten wird ihn der kanadische Anthropologe Jeremy Narby. Zu-
vor wird im zugehörigen Kino der Film «The Substance – Albert Hofmann’s 
LSD» gezeigt. Mehr Informationen finden Sie hier.

Weiterführende Literatur

«Bewusstseinserweiternde Substanzen als neue Möglichkeiten der Thera-
pie»: Milan ScheideÜer, Neurologie & Psychiatrie (2018).

Eine viel besprochene Studie zur Wirkung einer Therapie mit psychoaktiven 
Substanzen und Meditation: Roland R. Griffiths et al., Journal of Psycho-
pharmacology (2017).

«The Self as an Illusion»: Einen guten Einblick in die schwindelerregenden 
Fragen zum Bewusstsein, die diese Forschung auch aufwirft, finden Sie bei-
spielsweise in diesem Artikel.

Mehr Informationen zu einem 2017 bewilligten Forschungsprojekt  zu 
LSD-unterstützter Therapie unter der Hauptverantwortung von Matthias 
Liechti (Basel) finden Sie hier.

Eine bersicht über die Arbeit des Heffter Research Centre in Zürich finden 
Sie hier.
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