LSD
Synonyme:
- Trip
- Zettel
- Filz
- Acid
- Mikro
- Dots
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Wirkstoff: d-Lysergsäure-Diethylamid-tartrat
Konsumformen: LSD wird oral eingenommen, dafür wird entweder weißes/beiges
kristallartiges Pulver in Tablettenform gebracht, oder als Flüssigkeit auf Löschpapier, Pappe,
Filz oder auf kleine Mikrotabletten („Micro“) geträufelt. Um einen Wiedererkennungswert
herzustellen werden oft Symbole und Abbildungen benutzt, die jedoch sehr kurzlebig sind
und deshalb auch keinen Hinweis auf die Wirkstoffzusammensetzung und Dosis geben können.

Wirkung:
Die halluzinogene Wirkung tritt nach ca. 30-60 Minuten ein. Die Wirkungsdauer beträgt 8-12
Stunden (in Einzelfällen auch bis 72 Stunden). Danach folgen totale Erschöpfung und
depressive Phasen. Die Wirkung der Droge ist kaum beinflussbar, sehr individuell und von
Dosierung und Wirkstoffgehalt abhängig.
•
•
•
•
•

Mögliche Reaktionen sind:

Veränderung und Überlagerung der Sinneswahrnehmung
Bewusstseinsveränderung
Starke Stimmungsschwankungen
Fundamental veränderte Weltsicht
riskantes Sexualverhalten

Körperliche Nebenwirkungen können sein:
•
•
•
•
•
•
•

Kältegefühl
erhöhte Temperatur
Pupillenerweiterung
Erhöhung von Puls und Blutdruck
Übelkeit und Brechreiz
Schwindelgefühle
Schweißausbrüche

Risiken und Safer Use
Die Einnahme von LSD stellt im Vergleich zu anderen Halluzinogenen den schwersten Eingriff
in die Psyche dar. Neben den akuten Risiken besteht auch die Gefahr einer langfristigen
Schädigung.

Risiken des akuten Konsums von LSD:
•
•
•
•

Allmachtsgefühle, die zu schweren Unfällen führen können
schwere Verwirrtheitszustände und Denkstörungen
„Horrortrips“ – Angstzustände, die bis hin zu Suizid (-versuchen) führen können.
„Hängenbleiben“ – langanhaltende mentale Störungen. Ausbrechen von endogenen Psychosen
bei Menschen mit entsprechender Veranlagung. Dies kann schon beim Erstkonsum
passieren.

Risiken bei chronischen Missbrauchs von LSD:
•
•
•
•

•

Realitätsverlust, Persönlichkeitsveränderung
Beeinträchtigung der Gedächtnisleistung und Konzentrationsstörungen
Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung
"Flashbacks"- darunter versteht man das plötzliche Wiederauftreten der LSD-Wirkung
ohne erneute Einnahme (auch nach Wochen oder Monaten nach dem letzten Konsum
möglich)
Toleranzbildung - spezielles Überdosierungsrisiko: Der Körper gewöhnt sich sehr schnell
an LSD, so dass schon einen Tag später die Dosis erhöht werden müsste, um den gleichen
Effekt zu erzielen. Jedoch geht diese Toleranzentwicklung nach wenigen Tagen wieder
zurück und kann zu Überdosierungen führen.

Es besteht die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit!!!
Die nachfolgenden Informationen richten sich ausschließlich an Anwender von LSD und
sind keinesfalls als Konsumaufforderung misszuverstehen.
Ein risikofreier Gebrauch von LSD ist niemals möglich. Jede Einnahme kann die Psyche und den
Körper schädigen. Wer sich trotz der genannten Risiken für die Einnahme entscheidet, sollte
zumindest nachstehende Regel für einen risikomindernden Gebrauch einhalten.
-

Verzichte auf den Trip, wenn du davor Angst hast, dich körperlich nicht fit fühlst und
bedenke, dass Deine gerade vorhandene Stimmung verstärkt wird.

-

Sorge für eine angenehme und angstfreie Umgebung und konsumiere nicht alleine sondern
in Anwesenheit eines guten Freundes, der Erfahrung hat und nüchtern ist.

-

Die Wirkung und Qualität eines "Tickets" ist unkalkulierbar. Wie stark ein "Ticket" ist und
welche Substanzen enthalten sind weiß niemand - jedes "Ticket" kann eine unterschiedliche
Wirkung haben, selbst wenn es von der gleichen Serie stammt! Da sich der Eintritt der
Wirkung von LSD (z.B. bei vollem Magen des Konsumenten) bis zu 2 Stunden verzögern
kann, besteht die Gefahr einer Überdosierung. Deshalb gilt auch hier: kein "Nachwerfen".

-

Auf Mischkonsum verzichten!!!

Im Notfall sollte unter 112 ein Notarzt gerufen werden. Nüchterne Aufpasser sollten
bis zum Eintreffen des Arztes bei dem Verängstigten bleiben und versuchen, ihn durch
ständige Ansprache auf positive Gedanken zu bringen.

