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„Die Beste Droge ist ein klarer Kopf“ (Herbert Hegen-
barth). Dies sehen Studierende laut einer aktuellen Umfra-
ge unter 10.000 Studenten an verschiedenen Universitäten 
offenbar anders. So gaben neun Prozent der Studierenden 
an, während ihrer Studienzeit regelmäßig, also mindes-
tens einmal im Monat, illegale Drogen konsumiert zu 
haben. Die Hälfte der Befragten sogar als bewusstes 
Hilfsmittel zur Prüfungsvorbereitung (Neuro-Enhancement, 
umgangssprachlich als „Hirndoping“ bezeichnet). 

Drogen sind stark wirksame psychotrope Substanzen, wel-
che selbstbewusstseins- und wahrnehmungsverändernde 
Wirkungen aufweisen. In diesem Kontext ist zwischen 
legalen, verschreibungspflichtigen und illegalen Substan-
zen zu unterscheiden. In der gesamten Bevölkerung wie 
auch unter Studenten erfreuen sich legale Wachmacher 
wie Kaffee, Koffeintabletten oder Energydrinks größter 
Beliebtheit. Unbekannter – und deshalb auch weniger 
genutzt – sind legale Substanzen wie Ginseng, Ginkgo 
oder Guarana. 

Guarana enthält ebenfalls Koffein als Wirkstoff, ist jedoch 
stärker konzentriert und von längerer Wirkungsdauer als 
beispielsweise das Koffein im Kaffee. Ginkgo und Ginseng 
sind von der Wirkungsweise her zu unterscheiden: Beide 
Stoffe wirken konzentrationsfördernd  und steigern die 
Merkfähigkeit. Und das ohne relevante Nebenwirkungen.

Hirn-Doping im Studium
Drogen mit schweren Folgen für die Gesundheit

Sehr beliebt bei Studenten sind allerdings zweckentfrem-
det angewandte verschreibungspflichtige Medikamente 
wie unter anderem Methylphenidat, Modafinil oder 
Piracetam. Methylphenidat, bekannter unter dem Namen 
„Ritalin“, ist eigentlich ein Mittel gegen das Aufmerk-
samkeits-Defizit-Syndrom (ADS). Modafinil hilft gegen 
Schlafkrankheit und Piracetam ist ein Antidemetiva. Alle 
drei Medikamente wirken aufputschend und ermöglichen 
ein längeres und konzentrierteres Lernen. Die Liste der Ne-
benwirkungen ist jedoch bei jedem dieser Medikamente 
lang. Abgesehen vom hohen Abhängigkeitspotenzial sind 
die gesundheitlichen Gefahren immens und reichen von 
Schlaflosigkeit über Nervosität bis hin zu Herzrasen und 
Depressionen.

Marihuana ist die am häufigsten konsumierte illegale Dro-
ge unter Studenten. Allerdings eignet sich gerade diese 
Droge nicht zum Lernen. Tetrahydrocannabinol (THC), der 
Wirkstoff in Marihuana, beeinträchtigt das Denk-, Lern-, 
Erinnerungs- und Konzentrationsvermögen negativ. 

Vermeintlich „geeigneter“, aber illegal und zudem sehr 
gefährlich, wäre die Gruppe der Amphetamine (Speed und 
Koks). Die Substanzen wirken euphorisierend, senken Hun-
ger- und Müdigkeitsgefühle und steigern die Leistungsfä-
higkeit – allerdings auf Kosten einer erhöhten Suchtgefahr 
sowie psychogener Langzeitschäden und vielfältigen 
akuten wie auch  gesundheitsschädlichen Substanzmittel-
wirkungen. 

Das Thema „Neuro-Enhancement“ wird in der Fachwelt, in 
verschiedenen Ethik-Kommissionen und auch in der Presse 
unterschiedlich diskutiert. Die fragliche Wirkung bei 
Menschen ist längst nicht abschließend wissenschaftlich 
erforscht.
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