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LSD (Lysergsäurediethylamid) ist ein chemisch hergestelltes Derivat der Lysergsäure, 

welches in organischen Verbindungen des Mutterkornpilzes natürlich vorkommt. Es zählt 

zur Gruppe der Psychedelika. 

2021 wurden im Drogeninformationszentrum (DIZ) in Zürich 100 als LSD deklarierte 

Filze1 zur Analyse abgegeben. Bei den mobilen Drug-Checking-Einsätzen, die 2021 in 

der Stadt Zürich durchgeführt wurde, sind 4 als LSD deklarierte Filze abgegeben und 

analysiert worden. Die hier veröffentlichten Ergebnisse sind nicht repräsentativ für den 

gesamten Substanzmarkt der Stadt Zürich. 

1.1 Risikoeinschätzung 

Die Wirkung von LSD ist neben der Dosis immer auch stark vom eigenen Befinden (Set) 

und der Umgebung (Setting) abhängig. Es besteht beim Konsum von LSD-Filzen das 

Risiko der Einnahme falschdeklarierter Substanzen, pharmakologisch wirksamer Streck-

mittel und/oder hochdosierter Filze. Ein stark variierender Wirkstoffgehalt von LSD-Fil-

zen kann zur unabsichtlichen Einnahme hoher Dosen führen, was das Risiko für ein 

negatives Erlebnis (Bad Trip) erhöht. Hohe Dosen erhöhen dieses Risiko selbst für er-

fahrene Konsumierende. Es können höchst intensive psychedelische Erlebnisse hervor-

gerufen werden, die verstörend und angsteinflössend sein können. In den letzten Jahren 

wurden im DIZ immer wieder falsch deklarierte LSD-Filze abgegeben (Filze, die anstelle 

von LSD eine andere psychoaktive Substanz enthielten). Solche Falschdeklarationen 

können je nach Substanz ein hohes Gesundheitsrisiko darstellen. Informationen und 

Empfehlungen für einen möglichst risikoarmen Konsum sind auf saferparty.ch unter LSD 

Safer Use zu finden. 

1.2 LSD-Gehalt  

2021 enthielten die im DIZ analysierten LSD-Filze durchschnittlich 96.8 µg LSD. Das 

sind 17.5 µg mehr als im Vorjahr2. Die Spannweite reichte von 8.6 µg bis 293.8 µg LSD 

pro Filz. 63 % der LSD-Filze enthielten weniger als 100 µg LSD (-9 %) und 21% enthiel-

ten zwischen 100 und 150 µg (+3 %). Bei 5 der abgegebenen LSD-Filze wurden keine 

psychoaktiven Stoffe detektiert bzw. lag der Wirkstoffgehalt unter dem messbaren Wert 

der Analysemethoden. Bei 16 % der mit LSD versetzten Filze wurde eine Warnung er-

stellt, da diese mehr als 150 µg LSD enthielten (+6 %). 

 

 
1 2021 wurden zusätzlich 121 flüssige LSD-Proben analysiert. Diese wurden in der Auswertung nicht berücksichtigt, da 

flüssige LSD-Proben meist als ein selbst gemischtes Produkt deklariert werden und somit deren Auswertung nur be-

dingt aussagekräftig ist. 
2 Die Differenzen im Vergleich zum Vorjahr werden im Folgenden jeweils in Klammern angegeben. 

1 Einleitung 

https://www.saferparty.ch/substanzen/lsd
https://www.saferparty.ch/substanzen/lsd
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Grafik 1: LSD-Gehalt in Tartrat auf Filzen 2012 – 2022, gruppiert (n=783) 

1.3 Unerwartete Substanzen und Verunreinigungen 

2021 enthielten 12.4 % (-0.4 %) der als LSD deklarierten Filze unerwartete, potentiell 

pharmakologisch wirksame Substanzen. Dabei handelte es sich um Falschdeklarationen 

oder um nicht beabsichtigte Verunreinigungen (Schmierkontamination in bereits mit an-

deren Substanzen verwendeten Minigrips). Bei 2 Filzen (2 % der Proben) handelte es 

sich um Falschdeklarationen; davon enthielten beide Filze 1cP-LSD und eine Probe zu-

sätzlich MDMA, wobei es sich aufgrund der extrem geringen Menge an MDMA hierbei 

vermutlich um eine Schmierkontamination handelt. 2 der als LSD deklarierte Filze ent-

hielten ausschliesslich Kokain bzw. Ketamin in einer sehr geringen Menge (unter 100 

µg). 2021 enthielten ausserdem 28.1 % der analysierten LSD-Filze das nicht psychoak-

tive iso-LSD (+1.2 %). 
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Grafik 2: Unerwartete pharmakologisch wirksame Substanzen auf LSD-Filzen 2012–2021, in % der Proben (n=104)3  

Für die hier aufgeführten Substanzen gilt, dass sie zwar per se pharmakologisch aktiv sind, aber in der detektierten Menge 

nicht unbedingt pharmakologisch wirksam sein müssen, da sie teilweise in zu geringer Menge vorhanden waren (z.B. 

Amphetamin, Coffein, MDMA). 

Im Folgenden werden die im Jahr 2021 analysierten, potentiell pharmakologisch wirksa-

men Substanzen auf LSD-Filzen beschrieben. 

1.3.1 LSD-Analoga 

Neben dem lange bekannten und intensiv erforschten LSD gibt es verschiedene LSD-

Analoga Dies sind Substanzen, die chemisch eine grosse Ähnlichkeit mit LSD besitzen 

und vergleichbar wirken können. Einige davon sind bereits länger bekannt (bspw. ALD-

52, ETH-LAD, AL-LAD, PRO-LAD etc.) und pharmakologisch wie auch psychopharma-

kologisch zumindest teilweise untersucht worden. Bei anderen handelt es sich um neu-

ere «Kreationen» (bspw. die Derivate 1P-LSD, 1B-LSD, 1cP-LSD etc.), zu denen nur 

wenige oder gar keine Daten vorliegen. Gewisse LSD-Analoga dürfen in einigen Ländern 

(noch) legal produziert, gehandelt und konsumiert werden, worin die Hauptursache für 

deren Verbreitung liegt. 

Die meisten LSD-Analoga unterscheiden sich in ihrer Wirkung und/oder in ihrer Potenz 

naturgemäss von LSD (bspw. ETH-LAD, AL-LAD, LSZ etc.). Bei den sogenannten 1-

acylierten LSD-Verbindungen (bspw. 1P-LSD, 1B-LSD, ALD-52 etc.) wird im Gegensatz 

 

 
3 Die Differenz der Anzahl Proben zwischen Grafik 1 und Grafik 2 (n=95 und n=104) hängt damit zusammen, dass bei 

Grafik 1 diejenigen als LSD deklarierten Filze, die kein LSD enthielten (bspw. Falschdeklarationen), nicht in die Auswer-

tung miteinbezogen wurden. Bei Grafik 2 wurden alle als LSD deklarierten Filze in die Auswertung miteinbezogen. 
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dazu aufgrund von pharmakologischen Untersuchungen vermutet, dass sie sich im Kör-

per in LSD umwandeln (sie funktionieren als sogenannte Prodrugs) und somit eine ver-

gleichbare psychoaktive Wirkung wie LSD entfalten. 

Bei Prodrugs von LSD und LSD-Analoga ist nicht abschliessend geklärt, ob diese, neben 

ihrer psychoaktiven Wirkung, noch weitere pharmakologische Effekte bewirken können. 

Wie potent diese Prodrugs im Vergleich zur daraus entstehenden Substanz sind (z.B. 

1P-LSD hin zu LSD), und in welchem Ausmass jeweils eine Verzögerung des Wirkungs-

eintritts erfolgt, ist möglicherweise substanzabhängig und nicht zu verallgemeinern. 

Dadurch ist es wichtig, sich vorsichtig an die Dosis/Wirkung heranzutasten, um Überdo-

sierungen zu vermeiden. 

2021 wurden insgesamt bei zwei (2.1%) als LSD deklarierte Filze uner-

wartet das LSD-Analoga 1cP-LSD analysiert. 

1.3.2 iso-LSD 

Das nicht psychoaktive iso-LSD entsteht bei der Herstellung von LSD und/oder bei län-

gerer Lagerung unter nicht-destruktiven Bedingungen (Licht- und Sauerstoffausschluss); 

jeweils durch sogenannte Isomerisierung. Einige Konsumierende berichten davon, dass 

iso-LSD die Wirkung von LSD hemmt und/oder anderweitig beeinflusst. Es gibt jedoch 

bis anhin keine wissenschaftlichen Belege für diese These. Ob iso-LSD nicht psychoak-

tive, jedoch anderweitig pharmakologisch relevante Effekte erzeugen kann, ist nicht ab-

schliessend geklärt. Vor allem in höheren Dosen sind pharmakologisch bedeutsame Ef-

fekte denkbar. 

2021 wurde bei 28.1 % der analysierten LSD-Filze iso-LSD analysiert 

(+1.2 %); durchschnittlich enthielten die LSD-Filze 28.6 µg (+22.4 µg) 

iso-LSD. 

1.3.3 Weitere Substanzen 

Neben den oben beschriebenen Substanzen wurde auf einzelnen LSD-Filzen geringe 

Mengen Amphetamin, MDMA, DMT, Kokain, Ketamin und Koffein analysiert. 

Da auf LSD-Filze nur kleine, kaum oder nicht wirksame Dosen dieser Substanzen appli-

ziert werden können, sind riskante Wechselwirkungen sehr unwahrscheinlich. Es wird 

vermutet, dass es sich meistens um Schmierkontaminationen (in bereits mit anderen 

Substanzen verwendeten Minigrips) handelt und diese Substanzen unabsichtlich, und 

somit nicht als Streckmittel, auf die LSD-Filze appliziert wurden. 
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– Etwa drei Viertel der vom DIZ analysierten LSD-Filze beinhalten zwischen 50.1 µg 
und 150 µg LSD, wobei die Spannweite sehr gross ist. Speziell die wenigen Pro-
ben, die eine extrem hohe Menge an LSD beinhalten, zeigen auf, wie wichtig das 
Testen von Filzen nach dem Kauf ist. 

– Ein Grossteil der im DIZ abgegebenen LSD-Filze werden als extrem viel höher do-
siert deklariert als dass sie effektiv sind. Die Analysen im Jahr 2021 ergaben er-
neut, dass LSD-Filze in fast allen Fällen maximal die Hälfte des erwarteten Wirk-
stoffgehalts beinhalten.   

– Im DIZ Zürich wurden im Jahr 2021 etwa die Hälfte der abgegebenen LSD-Filze 
von den Konsumierenden direkt über Onlinebezugskanäle wie z.B. Telegram oder 
das Darknet bezogen. Dies steht stark im Kontrast zu den üblichen, konventionel-
len Bezugskanälen (z.B. Privatpersonen, Partys, etc.) von anderen getesteten Sub-
stanzen wie z.B. Kokain und Amphetamin.  

– Die Anzahl an LSD-Filzen, die unerwartete Substanzen beinhalten, ist auch im Jahr 
2021 im Vergleich zur Probenanzahl gering. Ein neueres Phänomen ist jedoch der 
unwissentliche Kauf von LSD-Analoga. Es ist davon auszugehen, dass LSD-Ana-
loga aufgrund ihres in der EU grösstenteils legalen Status und dem günstigen Kauf-
preis zur Gewinnmaximierung als LSD verkauft werden. Unverändert bleibt der 
hohe Anteil an detektiertem iso-LSD, das nicht psychoaktiv wirkt, jedoch uner-
forscht ist und somit mit unbekannten Nebenwirkungen einher gehen kann.  
 

 

 

2 Fazit 
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