FORSCHUNG
die Frage nach dem Sinn der Unlust und allen
Übels in der Welt. Diese Sinnfragen seien in
der Tat sinnlos, so Rothers These: «Vielmehr
gilt es, die Unlust als eine notwendige Bedingung unseres Daseins zu erkennen.» Die Unlust der Langeweile treibt uns an, tätig zu
werden. Würden wir überhaupt etwas zustande bringen, wenn wir unsterblich wären und
unbeschränkt Zeit dafür hätten? Rother glaubt
nicht: «Gerade die Endlichkeit wirft uns auf
den Moment zurück. Wir können nicht ständig
alles aufschieben. Endlichkeit ist nicht der Verlust eines lustvollen Lebens, sondern sie ermöglicht es erst.»
Angst vor den Göttern
Und selbst im Angesicht des Todes ist der gute
Rat des Materialisten Epikur so tauglich wie
die Mythen der Religionen. Epikur ignoriert
konsequent, was danach kommt. Die Götter
haben ihre eigenen Probleme, so sein Ansatz.
Und weil wir nur dieses eine Leben haben,
müssen wir uns nicht darum kümmern, was
danach ist. «Dem Theologen Epikur», so Rother, «geht es um die Befreiung von der Angst
vor den Göttern, dem Philosophen Epikur um
die Befreiung von jener Angst, über die Kierkegaard, Heidegger und Sartre nachdachten.»
Die Lebenslust steigert sich sogar mit zunehmendem Alter und zunehmender Lebenserfahrung, und auch das Ende kann schön
sein, so, wie eine reife Traube oder der letzte
Schluck aus dem Weinglas besonders gut
schmecken. Diese Gedanken sind für den
Philosophen Rother bis heute gültig. Denn
die Bedingung der menschlichen Existenz ist
im Grunde die gleiche: Unser Leben kann
jeden Augenblick zu Ende sein.

Erforscht das gesunde Ich und das kranke Ich schizophrener Menschen: Psychiater Franz Xaver Vollenweider.

Das Ich und der Zauberpilz
Bei den Hippies galt er als LSD-Ersatz, heute feiert der Magic Mushroom ein
Comeback. Sein Wirkstoff erlaubt es, psychische Vorgänge im Hirn zu lokalisieren
und vielleicht auch neue Antidepressiva zu entwickeln. Von Michael T. Ganz

Kontakt: Prof. Wolfgang Rother, wolfgang.rother@uzh.ch

«Uni organisiert Drogencamps!» titelte der
«Blick» im November 2014. «Blick» wisse, so
schrieb die Boulevardzeitung, dass Probanden,
einem Aufruf der Universität Zürich folgend, in

ein Begegnungszentrum auf die Rigi gingen, um
unter Anleitung eines Zen-Lehrers zu meditieren
und Psilocybin zu schlucken, jenen LSD-ähnlichen Wirkstoff also, den Zauberpilze enthalten.
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der. Man habe in einem aufwendigen Auswahlverfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
grosser Erfahrung in der Zen-Meditation gesucht, um zu messen, wie sich ein Achtsamkeitstraining auf die sogenannte neuronale Plastizität
auswirkt. Was geschieht im Hirn, wenn Meditierende ihre Selbstabgrenzung aufgeben, ihr Selbst
erweitern und emotionale Werte wie Leid und
Schmerz bewusst ausblenden? Welche Hirnareale arbeiten bei einer Erweiterung des Selbst zusammen, und wie lässt sich allenfalls dessen
Entstehung erklären?
Auseinanderbrechende Gefühle
Der Ich-Begriff war lange Zeit Thema der Philosophen; sie stellten das Selbst der Seele gleich.
Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse,
entthronte das Ich und stellte ihm das Es (das
Unbewusste) und das Über-Ich (das Gewissen)
zur Seite. Neurowissenschaftler gehen davon aus,

Das Ich entsteht in einem
komplexen Zusammenspiel
verschiedener Hirnregionen.

Gemäss Betäubungsmittelgesetz sei dies aber illegal. Die Schweizerische Volkspartei witterte
einen Skandal. Ihr Nationalrat Toni Bortoluzzi,
Mitglied der parlamentarischen Gesundheitskommission, zeigte sich schockiert. «Solche Versuche sind einfach nur leichtsinnig. Mystische
Erlebnisse kann man auch haben, wenn man in
die Kirche geht», liess er verlauten und drohte mit
einem Vorstoss im Parlament, um Studien dieser
Art künftig zu unterbinden.
Was Bortoluzzi entgangen war: Das Bundesamt für Gesundheit hatte die angeblichen Dro-

gencamps abgesegnet. Hinter den Tests stand
Franz Xaver Vollenweider, Professor an der
Psychiatrischen Universitätsklinik Burghölzli
(PUK) und Spezialist auf dem Gebiet der Neuropsychopharmakologie und des Brain Imaging.
Seit über 20 Jahren schon arbeiten Forscher an der
Zürcher PUK legal mit bewusstseinsverändernden Wirkstoffen wie Amphetamin, Ketamin und
Psilocybin. Rund 400 Probandinnen und Probanden haben die kontrollierten Versuche schadlos
überstanden. «Bei den Camps auf der Rigi ging
es um Grundlagenforschung», erklärt Vollenwei-

dass das Ich in der sozialen Interaktion entsteht.
Und Vollenweider als Psychiater sagt, das Ich
bilde sich durch ein komplexes Zusammenspiel
verschiedener Hirnregionen, die für das Erleben
von Gedanken, von Gefühlen und des eigenen
Körpers in Interaktion mit der Umwelt verantwortlich seien. «Ein Mensch mit kohärentem Ich
kann sich als Urheber seiner Handlungen und
Gedanken in Raum und Zeit identifizieren.»
Die Frage nach dem gesunden und dem kranken Ich ist für Franz Xaver Vollenweider und
seine Forschung zentral. «Schizophrene Menschen haben Störungen im Erleben ihres Ichs»,
sagt er. Schon Eugen Bleuler, früherer Direktor
des Burghölzli und Lehrer Carl Gustav Jungs,
habe in der Schizophrenie ein Auseinanderbrechen der Emotionen und Gedanken erkannt.
Die Schizophrenie- und Bewusstseinsforschung
hat an der PUK eine lange Tradition. Um Hirnfunktionen zu messen, deren Störungen zu erkennen und psychische Vorgänge im Hirn zu
orten, nutzt man hier seit den 1990er-Jahren bildgebende Verfahren wie etwa die Positronenemis-
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sions- oder die funktionelle Magnetresonanztomografie. Franz Xaver Vollenweider hat auf
diesem Gebiet viel Erfahrung.
Vollenweiders Programm für die Rigi-Studie
war straff. Zweimal zehn Probanden verbrachten
Ende 2014 jeweils eine Woche im Meditationszentrum Felsentor, das abgeschieden auf halber Höhe
am Bilderbuchberg liegt. Kurz vor der Hinreise
wurden sie an der PUK in Zürich in verschiedenen Meditationszuständen mit bildgebenden Verfahren untersucht, danach folgten die Retreats mit
intensivem Meditieren. Am vierten Tag erhielt die
Hälfte der Gruppe eine moderate Dosis Psilocybin, die andere ein Placebo. Nach dem letzten
Meditationstag brachte man die Probanden nach
Zürich, um – wiederum durch Brain Imaging –
den Trainigseffekt im Gehirn festzustellen.
Das Ich im Frontalhirn
«Auf diese Weise konnten wir die Auswirkung
des Achtsamkeitstrainings und das Zusammenspiel mit dem Psilocybin messen», erklärt Vollenweider. Er vermutet, dass Meditierende fähig
sind, die Wirkung des Psilocybins auf ihr Selbst
durch das Achtsamkeitstraining willentlich zu
regulieren. Die Messungen erlaubten es auch, das
Ich gewissermassen zu lokalisieren: Es liegt zur
Hauptsache im Frontalhirn und entlang der
Hirnmittellinie. Vollenweider will die gewonnenen Daten nun weiter auswerten und auf diese
Weise selbstregulierende Prozesse wie die beim
Meditieren mit Psilocybin aufklären.
Das Wissen um die Wirkung des ZauberpilzExtrakts auf das menschliche Ich soll letztlich
Mechanismen aufdecken, die es erlauben, neue
pharmakologische und psychotherapeutische
Ansätze zu entwickeln. In den 1970er-Jahren hatten europäische Psychoanalytiker beobachtet,
dass es ehemaligen KZ-Häftlingen leichter fiel,
von ihren Traumata zu erzählen, wenn sie vorab
kleinste Dosen LSD einnahmen. In einer Schweizer Studie mit Krebspatienten zeigte LSD auch
eine angstlösende Wirkung; der Effekt wird derzeit an mehreren Hochschulen der USA weiter
untersucht.
Neuste Experimente haben gezeigt, dass Psilocybin – der «kleine Bruder» des LSD – antidepressives Potenzial hat. Psilocybin ist dem Serotonin sehr ähnlich, jenem Botenstoff im Hirn also,
der unsere Stimmungen und Emotionen mitre-
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guliert. In winzigen Dosen verabreicht, beeinflusst Psilocybin den Serotoninhaushalt, ohne
gleich Halluzinationen hervorzurufen. Dabei
werden negative Gefühle abgeschwächt und positive stimuliert. Dies kann helfen, jenes für depressive Patienten so typische Kreisen um
schlechte Gedanken zu durchbrechen.
Die Entdeckung von Psilocybin als Heilmittel
ist keineswegs neu. Vor gut 60 Jahren begann sich
der New Yorker Banker und Privatgelehrte Gordon Wasson für die Verwendung psychoaktiver
Pilze in verschiedenen Kulturen weltweit zu interessieren und begründete eine neue Forschungsrichtung, die Ethnomykologie. Bei seinen
Recherchen stiess er auf die Heilerin María Sabina, die in der mexikanischen Sierra Mazateca mit
dem «göttlichen Pilz» Teonanacatl Kranke kurierte. 1955 reiste er hin und nahm an einer ihrer
indianischen Pilzzeremonien teil. Mit dem Magic

Ein Wundertrank, der
Psylocibin enthielt, war schon
vor 3000 Jahren bekannt.
Mushroom im Handgepäck besuchte Wasson
später den Schweizer Chemiker und LSD-Entdecker Albert Hofmann. Hofmann gelang es, dem
Pilz den Wirkstoff zu entnehmen und das Psilocybin – ein Indolalkaloid aus der Gruppe der
Tryptamine – zu synthetisieren.
Magischer Kuhfladen
Daraufhin brach das Zauberpilz-Fieber aus. Weltweit wurden rund 70 Pilzarten mit ähnlicher
Wirkung entdeckt: in Marokko, wo die Gewächse sogar auf Höhlenzeichnungen abgebildet
waren, in den Wäldern Hawaiis, ja sogar auf den
Kuhfladen unseres heimischen Braunviehs. Die
Hippieszene genoss den Magic Mushroom als
«Droge, die die Natur uns gibt»; der Konsum
wurde Anfang der 1970er-Jahre allerdings in den
meisten Ländern verboten.
Wasson und Hofmann enthüllten schliesslich
auch das dreitausendjährige Geheimnis der –
unter anderem auch von Platon – beschriebenen
«Mysterien von Eleusis». Bei dem in mykenischer
Zeit in der Gegend von Athen praktizierten Weiheritus für Priester soll ein Wundertrank aus

Zauberpilz gegen Depression: Der Pilzwirkstoff Psylocibin hilft, in

Gerstenkorn zum Einsatz gekommen sein. Die
Forscher machte Untersuchungen vor Ort und
fanden auf Gräsern und Getreiden einen Schimmelpilz, der Psilocybin enthielt.
3000 Jahre nach Mykene soll der Magic Mushroom nun also die moderne Volkskrankheit Depression bekämpfen helfen. Denn auf die herkömmlichen Antidepressiva der pharmazeutischen Industrie sprechen nur gerade die Hälfte
der schwer depressiven Patienten an. Die Erforschung neuer Therapien tut not.
Doch der Weg zum klinischen Einsatz von Psilocybin ist noch weit. «Wir haben mögliche antidepressive Mechanismen bislang erst bei gesunden Menschen identifiziert», sagt Franz Xaver
Vollenweider. Der nächste Schritt wären entsprechende Untersuchungen an depressiven Patienten. Vollenweider will die neurochemischen Mechanismen der Psilocybin-Wirkung besser verstehen und so die Grundlage schaffen, um vielleicht
noch spezifischere und noch bessere Substanzen
gegen Depressionen und Ängste zu finden.
Angstgedächtnis überschreiben
Auch Psilocybin hat noch Potenzial. «Tierversuche
haben gezeigt, dass Psilocybin die neuronale Plastizität des Gehirns fördert, was zum Beispiel das
Überschreiben des Angstgedächtnisses erleichtert», sagt Vollenweider. Bemerkenswert ist dabei,
dass schon einmalige kleine Dosen solche Prozesse fördern. In Kombination mit psychotherapeutischen Interventionen liesse sich auf diese Weise
ein neuer Zugang zu nachhaltigen Behandlungen
finden; herkömmliche Psychopharmaka zeigen
ihre Wirkung häufig erst, wenn sie regelmässig
und über längere Zeit eingenommen werden.
Mechanismen, die die neuronale Plastizität
des Gehirns fördern, könnten in Zukunft die Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen und ähnlicher psychischer Ausnahmezustände unterstützen. «Wir müssen aber zurerst
herausfinden, welche Hirnfunktionen und welche psychologischen Prozesse Psilocybin beeinflussen kann», sagt Vollenweider. Und genau
dazu dienen unter anderem jene Forschungsprogramme, die der «Blick» leichthin «Drogencamps» nannte.

winzigen Dosen verabreicht, negative Gefühle abzuschwächen.

Kontakt: Prof. Franz X. Vollenweider, vollen@bli.uzh.ch
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