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Reizphysiologie

Eine Pille aus Zauberpilzen – neurobiologische 

Wirkung und biotechnologische Herstellung

Ein Beitrag von Monika Pohlmann und Laura Richter

Mit Illustrationen von Sylvana Timmer
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Die aktuelle neurobiologisch-medizinische Forschung zeigt großes Interesse an psychoaktiven Pil-

zen, die auch als „Zauberpilze“ oder „Magic Mushrooms“ bezeichnet werden.

Dieser Beitrag ermöglicht Ihren Schülern, sich einerseits die neurobiologische Wirkung und biotech-

nologische Herstellung eines natürlichen Wirkstoffes zu erarbeiten und andererseits den gegen-

wärtigen Forschungsprozess zu erschließen. Nach dem Erwerb fachwissenschaftlicher Kompetenz 

beurteilen Ihre Schüler die Thematik im diskursiven Dialog.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   Sek II

Dauer:   7 Unterrichtsstunden (Minimalplan: 4)

Kompetenzen:   1. Wirkung endo- und exogener Stoffe präsentieren; 2. Prinzip der 

Signaltransduktion anhand eines Modells darstellen; 3. Wirkungen 

einer exogenen Substanz auf den Körper erklären und Folgen be-

urteilen; 4. Verfahrensschritte der Genklonierung dokumentieren 

Thematische Bereiche:  Neurobiologie, Genetik, Biotechnologie



2 von 32  I Reizphysiologie  Neurophysiologie  Beitrag 5  Zauberpilze in der Medizin

102 RAAbits Biologie September 2019

©
 R

A
A

B
E 

20
19

Fachwissenschaftliche Orientierung

Das Halluzinogen Psilocybin

Der Wirkstoff Psilocybin ist in zahlreichen Pilzen der Gattung Psilocybe enthalten. Diese Pilze, die 

vor allem in Südamerika zu inden sind, werden als Magic Mushrooms illegal verkauft. Auch in 

Deutschland wächst mit dem Spitzkegeligen Kahlkopf, Psilocybe semilanceata, ein solcher „Drogen-

pilz“. Psilocybin zählt zu den natürlich vorkommenden Halluzinogenen. Sie haben Einluss auf die 

menschliche Psyche und führen bei Einnahme zu Sinnestäuschungen. Die Rauschwirkung ähnelt der 

von LSD. Psilocybin bewirkt das Gefühl körperlicher Leichtigkeit und Energie, bis hin zu spirituellem 

Erleben. Es lassen sich unkontrolliertes Gelächter, Euphorie und eine veränderte visuelle Wahr-

nehmung feststellen. Als Nebeneffekte können Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Panikattacken 

auftreten, von Konsumenten „Bad Trips“ genannt. Halluzinogene zeigen zumeist keine Abhängig-

keitsrisiken, jedoch einen starken Gewöhnungseffekt, sodass bei längerer Einnahme die Dosis er-

höht werden muss, um einen vergleichbaren Effekt zu erzielen. Halluzinogene, wie das Psilocybin, 

gehören zu den nicht verkehrsfähigen Rauschmitteln, daher ist ihr Besitz durch das Betäubungs-

mittelgesetz verboten.

Aktuelle medizinische Studien zeigen jedoch positive Auswirkungen auf an Depressionen er-

krankte Menschen. Nach einmaliger Einnahme einer höheren Dosis lässt sich eine nachhaltige Lin-

derung der Depressionen beobachten, sodass über einen Einsatz dieses Stoffes als Medikament 

diskutiert wird. 

Psilocybin als natürlicher Inhaltsstoff von Pilzen

Die psilocybinhaltigen Pilze sind bereits seit dem 16. und 17. Jahrhundert in Europa durch Berichte 

über religiöse Praktiken der Indianer bekannt. Psilocybin indet sich in den Fruchtkörpern, im Mycel 

und in den Dauerstadien der Pilze. Psilocybin lässt sich aus den Pilzen extrahieren und anreichern. 

Die Droge ist ein Stoffwechselprodukt der Pilze, dessen Konzentration in den verschiedenen Pilzen 

der Gattung Psilocybe schwankt. Chemische Analysen ergaben für den psychoaktiven Wirkstoff Psi-

locybin die Summenformel C
13

H
17

O
4
N

2
P. Er gehört zu den Alkaloiden. 
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Strukturformel Psilocybin
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Strukturformel Psilocin

Weitere Analysen zeigten, dass der eigentlich psychotrope Stoff Psilocin ist, der im Körper durch 

eine Dephosphorylierung von Psilocybin entsteht. Psilocybin ist damit nur eine Vorstufe der Na-

turdroge. Psilocin gelangt über die Blutbahn in das zentrale Nervensystem und wird dort von 

Rezeptoren, die für den Neurotransmitter Serotonin speziisch sind, gebunden. Psilocin fungiert 

als partieller Agonist von Serotonin, das im zentralen Nervensystem aktivierend wirkt. 
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Ein Agonist ist ein Stoff, der durch die Besetzung eines Rezeptors die Signaltransduktion in einer 

Zelle aktiviert. Stoffe, die an einen Rezeptor binden, ihn aber nicht aktivieren, sondern hemmend 

wirken, sind Antagonisten. Ein partieller Agonist kann anders als ein vollständiger Agonist einen 

Rezeptor bzw. die nachgeschaltete Signaltransduktion in der Zelle nur unvollständig aktivieren. Da 

ein Partialagonist aber in der Lage ist, einen Agonisten von seinem Rezeptor zu verdrängen, hemmt 

ein partieller Agonist die Effekte des Agonisten. Er besitzt damit auch eine partial antagonistische 

Wirkkomponente.

Die Einnahme von Psilocybin führt daher in den Hirnregionen des Thalamus und des Cortex, wich-

tigen Schaltzentren des Gehirns, zu einer herabsetzenden Wirkung des aktivierenden Botenstoffes 

Serotonin, wobei die hemmenden Neurotransmitter wie GABA eine zusätzliche Stärkung erfahren.

Biosynthese von Psilocybin

Deutschen Forschern gelang mittlerweile die Aufklärung der Biosynthese von Psilocybin: Die Ami-

nosäure L-Tryptophan wird durch das Enzym L-Tryptophan-Decarboxylase, psiD, zu Tryptamin 

und 4-Hydroxytryptamin umgebaut. Das Produkt Tryptamin wird durch eine Monooxygenase (psiH) 

ebenfalls zu 4-Hydroxytryptamin umgewandelt. Anschließend wird 4-Hydroxytryptamin durch 

eine Kinase (psiK) zu Norbaeocystin und durch eine Methyltransferase (psiM) schließlich zu Baeo-

cystin umgewandelt. Baeocystin wird durch die Methyltransferase (psiM) weiter zu Psilocybin um-

gebaut. Nur eine kleine Menge von Psilocybin wird durch die Kinase (psiK) in Psilocin umgewandelt. 

Den Forschern gelang neben der Aufklärung des Biosyntheseweges auch die Entdeckung der gene-

tischen Loki für die enzymatisch gesteuerte Synthese. Damit waren alle Voraussetzungen für eine 

biotechnologische Herstellung von Psilocybin gegeben.  

Genklonierung in der Biotechnologie

Die Genklonierung ist eine Methode der Biotechnologie und dient der schnellen Vermehrung von 

DNA-Sequenzen. Hierbei inden Plasmide als Vektoren Anwendung. Im Gegensatz zum bakte-

riellen Chromosom enthalten diese keine für das Überleben der Bakterienzelle wichtigen Informa-

tionen, sodass sie leicht gentechnisch verändert werden können. Hierzu werden Restriktions-

enzyme verwendet, die die Plasmide als auch die zu vermehrende DNA-Sequenz an bestimmten 

Basenfolgen, den Restriktionsschnittstellen, zerschneiden. Es entstehen Einzelstrangüberhän-

ge, die sich leicht an komplementäre DNA-Stränge anlagern. Die so entstehenden Plasmid- und 

DNA-Fragmente werden zusammengebracht und lagern sich entsprechend der Basenabfolge ihrer 

Einzelstrangüberhänge an. Durch die Zugabe einer DNA-Ligase können diese einfach miteinander 

verbunden werden. Das rekombinierte Plasmid wird in ein Bakterium eingebracht. Die sich ver-

mehrenden rekombinierten Bakterien bilden auf dem Kulturmedium Klone mit identischer DNA. 

Durch Proteinbiosynthese entsteht in allen Bakterien das gewünschte Protein und kann extrahiert 

werden. Diese Methode eignet sich auch für eine biotechnologische Gewinnung von Psilocybin, 

um den großen Bedarf für ein potenzielles Medikament decken zu können.
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Didaktisch-methodische Orientierung

Diese Materialien stellen eine Lerneinheit zu einem psychoaktiven natürlichen Inhaltsstoff der Zau-

berpilze dar. Psilocybin ist eine Droge, da dieser Stoff sowohl körperliche Zustände verändert als 

auch eine bewusstseins- und wahrnehmungsverändernde Wirkung zeigt. Aufbauend auf grund-

legenden Kenntnissen der Neurobiologie erarbeiten die Lernenden diese Thematik eigenständig. 

Neurobiologie ist, wie Genetik, ein verplichtendes Inhaltsfeld des Biologieunterrichts der gym-

nasialen Oberstufe. Ziel ist, die Wirkung von Nervengiften auf die Signaltransduktion zu ver-

mitteln. Die Behandlung des Wirkstoffs Psilocybin hat exemplarischen Charakter. Es bietet sich 

die Möglichkeit, Verknüpfungen zwischen verschiedenen Disziplinen der Biologie aufzuzeigen und 

angewandte Forschungsmethoden und Verfahren der Biotechnologie zu vermitteln. Besonders 

Letzteres wird in den Vorgaben zur Erlangung des Abiturs gefordert, so dass die Schüler am praxis-

nahen Beispiel ihre bereits erworbenen Kompetenzen erproben und erweitern können.

Kooperatives Lernen

Das Unterrichtsmaterial ist schüleraktivierend nach den Prinzipien des kooperativen Lernens auf-

gebaut. Die Schüler sollen möglichst selbstbestimmt und in Eigenverantwortung arbeiten. Einzel-, 

Partner- und Gruppenarbeiten als Phasen der Konstruktion des Lerngegenstandes wechseln mit 

Phasen der Instruktion. Partner- und Gruppenarbeitsphasen dienen der gegenseitigen Bestätigung 

und Rückversicherung und stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Unterschiedliche Me-

thoden nach dem Think-Pair-Share-Prinzip, wie das Gruppenpuzzle, sowie ein abwechslungsrei-

cher Medieneinsatz durch die Verwendung von Modellen, Folien und Postern sind für eine hetero-

gene Schülerschaft ausgelegt.

Spracherziehung im Biologieunterricht

Im Unterrichtsmaterial indet die Förderung der Sprache Beachtung, dies besonders mit Blick auf 

die korrekte Verwendung der biologischen Fachsprache. Es werden Übungen zum selbstständigen 

Erstellen eines Glossars oder zur Textproduktion angeboten. Auch wird auf einen Wechsel der Re-

präsentationsebenen geachtet, um nachhaltiges Lernen zu ermöglichen. 

Lernvoraussetzungen

Zur Bearbeitung dieser Lerneinheit benötigen die Schüler grundlegende Kenntnisse zum Inhalts-

feld der Neurobiologie und der Genetik. Diese Einheit verbindet die bisher erworbenen Erkennt-

nisse und führt durch den konkreten Anwendungsbezug zu ihrer Vertiefung. Grundlegende Metho-

denkenntnisse, beispielsweise zum Gruppenpuzzle, sind nicht zwingend erforderlich.

Neue Medien

Die Verwendung Neuer Medien bietet sich an verschiedenen didaktischen Orten dieser Einheit an. 

Diese Optionen werden jeweils in den Hinweisen zu den entsprechenden Arbeitsmaterialien be-

nannt.
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