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Gehirndoping für die Klausur 
 
Doping ist nicht nur ein Thema bei Olympia, sondern auch immer mehr im Hörsaal. 
Angeblich greifen immer mehr Studenten zu so genannten Neuroenhancern: Pillen, die die 
Leistung des Gehirns steigern.  
 
 
 
„Ich war ziemlich im Stress vor den Prüfungen“, erzählt Medizinstudentin Heidi*. Mit etwa 
drei Litern grünem Tee hielt sich die 25-Jährige täglich über Wasser. Da dies aber 
irgendwann ihren Müdigkeitsgrad nicht mehr ausglich, nahm Heidi „ein bisschen 
Koffeintabletten“. Als sie mit einem Kommilitonen sprach, schlug dieser ihr vor, sich 
stattdessen doch von einem Arzt eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS) attestieren zu lassen. Und dann mit Ritalin nach Hause zu gehen – was nichts 
anderes als Methylphenidat enthält. „Ich war schockiert, wie schnell der von Koffeintabletten 
auf Ritalin kam“, sagt sie. Jedenfalls scheint der Kommilitone Erfahrung gehabt zu haben. 
Methylphenidat erhöht bei gesunden Menschen nämlich die Konzentration, auch länger wach 
ist der mit Ritalin gedopte Lernende. Auch beliebt ist Modafinil, das einen angeblich bis zu 
48 Stunden durchlernen lässt. Die ideale Prüfungsvorbereitung? 
 
Es wird davon geredet, dass 16 bis 25 Prozent der amerikanischen Collegestudenten ihre 
Geistesleistung durch Pillen versuchen zu erhöhen. Es ist allerdings umstritten, wie solide 
diese Daten sind. In einer ausgewiesen repräsentativen Studie von 2005 fanden Forscher der 
University of Michigan in einem amerikanischen College von 100 25 Prozent Pillen-
Einnehmer unter den Studenten. Von den insgesamt 11 000 Befragten aber griffen gerade mal 
6,9 Prozent zu Mitteln für die kognitive Leistungssteigerung. Keine überwältigend hohen 
Zahlen. „Man muss auf jeden Fall die Hysterie bei dem Thema rausnehmen“, meint Isabella 
Heuser, Direktorin der Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie der 
Charité Berlin. Nichtsdestotrotz gebe es einen Trend zu solchen bewusstseinsverändernden 
Drogen zu greifen, der auch in Deutschland zu beobachten ist. „Es fehlen aussagekräftige 
empirische Daten. Aber niemand bestreitet, dass diese Mittel genommen werden“, sagt die 
Professorin. Die steigende Bereitschaft in unserer Gesellschaft bei Unwohlsein physischer 
oder psychischer Art mal kurz zur Pille zu greifen, würde das unterstützen.  
 
„Mit synthetischer Nachhilfe bleibt die Frage offen: Bin ich das denn? Oder nur die Droge?“, 
meint Stephan Schleim von der Abteilung für Medizinische Psychologie am 
Universitätsklinikum Bonn. Er befasst sich seit drei Jahren mit dem Thema Gehirndoping. 
Durch den Griff zum Arzneischrank bringe man sich schnell um die Erfahrung der eigenen 
Leistungsfähigkeit, gibt der Psychologe und Philosoph zu bedenken: Was man kann und wo 
die eigenen Grenzen liegen. „Gerade in der Entwicklung ist es wichtig, die Selbstwirksamkeit 
zu erfahren – das kann ich, das habe ich geschafft. Der schnelle Griff zur Pille oder zum 
Pulver birgt damit, je häufiger er erfolgt, nicht nur physische, sondern auch psychische 
Risiken“, sagt Schleim. Wie im Doping im Sport, wo nachweislich zum Beispiel durch 
Wachstumshormone das Krebsrisiko stark erhöht ist. 
Abgesehen davon habe man bei den Brainenhancern mit einem ethischen Problem zu tun. 
Nicht ohne Grund sei Doping bei sportlichen Wettkämpfen unter anderem aus 
Fairnessgründen nicht erlaubt. Besonders bedenklich findet Schleim außerdem die Tendenz 
soziale Probleme mit Medikamenten lösen zu wollen. Wie bei den von den Rolling Stones in 



„Mother´s little helpers“ besungenen Hausfrauen der 60er Jahre, die mit ihren kleinen gelben 
Beruhigungspillen ein bisschen glücklicher mit ihrem Leben sein wollten. 
 
Doch angenommen die Nebenwirkungen sind tatsächlich so gering – wieso sich dann die 
Butter vom Brot nehmen lassen?, fragt Sven Gábor Jánszky, Trendforscher und 
Geschäftsführer der Beratung forward2business aus Leipzig. Ihm bekannte Unternehmen der 
Lebensmittelindustrie interessierten sich zunehmend für solche Leistung steigernde Produkte. 
Um in Zukunft nicht nur den Kalorien reduzierten Yoghurt anzubieten, sondern vielleicht den 
Erdbeershake für den Manager, der die Konzentration vor einer Verhandlung erhöht. 
Bedenklich findet der Unternehmensberater solche Überlegungen nicht. Seit es den Menschen 
gebe, sei dieser stets bestrebt sich zu verbessern, meint Jánszky. Schöner und fitter wolle 
jeder werden, angefangenen beim Haarschnitt bis hin zur Schönheits-OP. Die synthetischen 
Schlaumacher seien nur eine Fortsetzung des natürlichen Strebens nach mehr Leistung und so 
einer besseren gesellschaftlichen Position. Ein Trend seit Menschheitsbeginn sozusagen. Und 
das zu Recht, findet Jánszky: „Jeder sollte das Recht haben seinen Körper und seine 
Intelligenz zu verbessern.“ Schließlich seien die Ressourcen Geistesleistung und Schönheit ja 
auch ungleich unter den Menschen verteilt. Wieso sollte da jemand nicht nachhelfen dürfen, 
hat ihn das Schicksal nicht so sehr wie seinen Konkurrenten begünstigt? Überdies: Was genau 
sei der Unterschied zu Aufputschmitteln wie Kaffee oder grünem Tee? Regelmäßig hohe 
Dosen an Koffeintabletten machten ebenso krank, gibt der 35-Jährige zu Bedenken. Der 
Unterschied sei doch nur, dass Modafinil oder Methylphenidat nicht gesellschaftlich 
anerkannt sei, Koffein und Teein aber als legal akzeptiert. „Es ist unlogisch Kaffee als kleinen 
Wachmacher hoch zu loben und wirksame Konzentrationspillen zu verteufeln“, findet er. 
 
Stephan Schleim hält von so einer generellen Befürwortung wenig. Sicher solle man nicht 
jedes Aufputschmittel ablehnen. Und natürlich könnte es in Ausnahmefällen hilfreich und 
angebracht sein einmal mit Pharmakologie nachzuhelfen. Aber ständig so etwas wie Ritalin, 
nur um sich als gesunder Mensch im Alltag besser konzentrieren zu können? Mit wirklicher 
Leistung habe das nichts mehr zu tun, findet Schleim. „Vielmehr ist es die Kapitulation vor 
dem überzogenen Leistungsanspruch sich mit einer Pille anstatt durch persönliches Zutun in 
Form von Wissen, Tüchtigkeit oder Erfahrung zu verbessern“, kritisiert er. 
 
Als Täuschungsversuch würde Professorin Heuser Gehirndoping in der Prüfung jedoch nicht 
ansehen. Die Aufputschmittel würden schließlich nicht mehr Denkfähigkeit hervorbringen. 
Diese Drogen beeinflussten höchstens die Quantität des Wissens, aber nicht die Qualität. 
Unproblematisch sieht sie Mittel wie Methylphenidat oder Modafinil bei gesunden Menschen 
dennoch keineswegs. „Der Mensch braucht Ruhepausen. Wir müssen uns überlegen, wie viel 
Leistung wir wollen und zu welchem Preis“, sagt Heuser. Was aber fehle, sei gerade eine 
umfassende Diskussion. Dem Thema würde man in der Gesellschaft bisher nur mit 
Verdrängung begegnen.  
 
Sven Gábor Jánszky ist jedenfalls davon überzeugt, dass Gehirndoping bald als normal 
akzeptiert werden wird. „Am Anfang haben auch alle über Schönheitsoperationen diskutiert. 
Heute redet da kaum noch jemand darüber“, meint er.  
 
Heidi zumindest hat sich von ihrem Kommilitonen erst einmal nicht überzeugen lassen. 
Vielmehr war sie negativ berührt, dass dieser so genau Bescheid wusste. „Nachgefragt habe 
ich da nicht. Ich bleibe lieber beim grünen Tee“, sagt sie.  
 
 
*Name geändert 



 
 
 
 
 
 
Umstrittene Wirkung 
 
Genau genommen kann bis jetzt niemand genau die Wirkungsweise von Drogen wie 
Methylphenidat, Modafinil oder Amphetaminen nachvollziehen. Es gibt Hypothesen. 
Chemisch betrachtet weiß man, dass Methylphenidat – Ritalin – die Wiederaufnahme von 
Dopamin und Noradrenalin hemmt und so deren Konzentration im synaptischen Spalt erhöht. 
Eine Folge ist eine bessere Konzentrationsfähigkeit, denn durch diese chemische Reaktion 
werden Kontrollfunktionen im Gehirn aktiviert und andere Bereiche wie die zur Entspannung 
oder Schläfrigkeit wichtigen ausgeschaltet oder geschwächt. 
 
Eine 1997 von Forschern der Universität Cambridge durchgeführte Studie weist allerdings 
darauf hin, dass Methylphenidat nicht immer fördernd auf die Geistesleistung einwirkt. Zwar 
funktioniert nach den Versuchen von Elliot et.al. das Arbeitsgedächtnis unter dem Einfluss 
von Methylphenidat besser und Planungsaufgaben werden effektiver gelöst. Jedoch nur 
solange sie unbekannt sind. Denn mit der Einnahme der Droge wird die Impulsivität erhöht. 
Nach Beobachtung der Studie kann dies unter anderem dazu führen, dass mit dem bekannten 
„Tunnelblick“ nicht alle Informationen in Betracht gezogen werden und vorschnell 
geantwortet wird.  
 
Überdies ist fraglich, wie sich der Effekt der Selbstsicherheitssteigerung durch solche 
bewusstseinsverändernde Mittel auswirkt (vor allem der Fall bei Amphetaminen). Studien 
haben nachgewiesen, dass der Geprüfte sich aufgrund der durch Dopamin hervorgerufenen 
leichten Euphoriezustände für besser hält, als er es tatsächlich ist; also sein Urteilsvermögen 
durch die Drogen eingeschränkt wird. Daten, ob die Noten unter dem Einfluss von kognitiven 
Leistungssteigern tatsächlich signifikant höher ausfallen als ohne, sind nicht bekannt. 


