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Abstract 
 
Pharmakologisches Neuro-Enhancement steht für die nicht medizinisch indizierte Verab-
reichung und Anwendung von Medikamenten, die ursprünglich für Krankheitsbilder wie 
Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), Narkolepsie, Depression oder De-
menz entwickelt wurden. Es geht darum, dass gesunde Menschen Stimulanzien, Anti-
dementiva oder Antidepressiva zur Steigerung und Verbesserung ihrer kognitiven und 
emotionalen Funktionen einnehmen. Ursprünglich vor allem im Studentenmilieu verbrei-
tet, scheint sich der Anwenderkreis immer mehr auf die «Normalbevölkerung» auszu-
dehnen. Dahinter stehen zum einen arbeitsbezogene Motive (Arbeit bewältigen können, 
die Arbeit effizienter erledigen können, länger konzentriert arbeiten können etc.), zum 
anderen dominiert der Wunsch nach Selbstoptimierung und der Regulierung uner-
wünschter Emotionen. 

Die Befunde zur Wirksamkeit von Psycho- und Neuropharmaka bei Gesunden sind bis-
lang eher ernüchternd bzw. widersprüchlich. Dennoch ist ein beachtlicher Teil der Bevöl-
kerung dazu bereit, pharmakologisches Neuro-Enhancement zu betreiben, wenn die 
Substanzen sicher und frei zugänglich wären. Die Errungenschaften medizinischer Hirn-
Forschung, die Anforderungen der Leistungsgesellschaft, die demografische Entwick-
lung (Menschen werden immer älter), die zunehmende Pharmakologisierung des Alltags 
sowie der Medikamentenbezug via Internet sind dafür wesentliche Wegbereiter. 

Man ermittelte bisher einen Anteil von 4-7% der Studierenden (USA) bzw. knapp 1% 
(Deutschland) sowie 5% der Angestellten zwischen 20 und 50 Jahren, die mindestens 
einmal Medikamente zu Enhancement-Zwecken eingenommen haben. Gefährlich sind 
die allfälligen Nebenwirkungen, die möglichen Langzeitschäden, das Suchtpotenzial 
sowie die Risiken des unkontrollierten Medikamentenbezugs via Internet. 

Die gesellschaftliche Diskussion um das Thema Neuro-Enhancement steht noch am 
Anfang. Hoffnungsvoller Fortschrittsglaube trifft dabei auf abwehrende Skepsis. Das 
Thema berührt zentrale ethische Fragen wie beispielsweise nach der Sicherheit, der 
sozialen Gerechtigkeit, des fairen Wettbewerbs, des gesellschaftlichen Drucks oder der 
Auswirkungen auf die Persönlichkeit. Welche Regelungen in Zukunft erforderlich sein 
werden, darum wird noch gerungen. 

Die Suchtprävention wird die Entwicklung in Bezug auf das pharmakologische Neuro-
Enhancement weiter verfolgen und über ihre Rolle und Aufgabe in diesem Themenfeld 
diskutieren müssen. Sie muss sich insbesondere verstärkt mit dem Phänomen der ver-
breiteten Selbstmedikation im Alltag sowie dem Medikamentenmissbrauch auseinander-
setzen. Dabei gerät besonders eine Substanz in den Fokus: Ritalin, das sowohl zur Stei-
gerung der Konzentration und Wachheit als auch als aufputschende Party-Droge einge-
nommen wird. 
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1.  Einleitung 
 
 
 

1.1 Die Verheissung: Pillen für besseres Denken 
 

Nächtelang konzentriert durcharbeiten, in der Hälfte der Zeit den Lernstoff bewältigen 
und ohne Angst auf Menschen zugehen oder ein Referat halten, das sind die Erwartun-
gen von Gesunden, wenn sie zu Medikamenten greifen, die eigentlich für Demenzkran-
ke, Depressive oder Menschen mit ADHS1 entwickelt wurden. Pharmakologisches Neu-
ro-Enhancement, im Volksmund «Hirn-Doping» genannt, meint den nicht medizinisch 
indizierten Gebrauch (Off-Label-Use2) von Medikamenten zur Steigerung kognitiver und 
emotionaler Funktionen. 

Manche Medienberichte könnten einem glauben machen, dass bereits grosse Teile der 
Bevölkerung ihrer Hirnleistung mit Medikamenten auf die Sprünge helfen und dass dem-
nächst Medikamente ohne Nebenwirkungen und Gesundheitsrisiken zur Optimierung 
des Gehirns frei erhältlich zu kaufen sind. Für viele Journalisten scheint das Zeitalter der 
künstlichen Hirnoptimierung bereits angebrochen. 

Neuro-Enhancement ist ein attraktives Medienthema, weil es Raum für Wünsche, Träu-
me, aber auch Ängste bietet, eine ideale Projektionsfläche eben. Die Verheissungen sind 
spektakulär, auch ein bisschen anrüchig und deshalb für die Medien so reizvoll. Dabei 
weiss man noch wenig über die Wirksamkeit von pharmakologischen Neuro-Enhancern 
bei Gesunden. Viele Fragen sind noch offen, so zum Beispiel: Lässt sich die geistige 
Leistungsfähigkeit mit Hilfe von Psychopharmaka wirklich steigern? Wie verbreitet ist der 
Konsum sogenannter «Smart Drug» oder «Brainbooster» tatsächlich? Und was weiss 
man bezüglich Risiken und Nebenwirkungen leistungsfördernder Psychopharmaka bei 
Gesunden? 

Um es gleich vorwegzunehmen: die wissenschaftlichen Befunde über die Wirkung von 
pharmakologischen Neuro-Enhancern bei Gesunden sind bislang eher ernüchternd. 
Zurzeit gibt es kein Medikament, mit dem sich das Denkvermögen massgeblich verbes-
sern liesse. Substanzen wie Ritalin oder Modafinil steigern die Wachheit und Konzentra-
tionsfähigkeit, aber sie machen nicht klüger. Und es wird auch in naher Zukunft kein 
Medikament geben, das uns ohne Nebenwirkungen konzentrierter und aufmerksamer 
macht.

                                                  
1 ADHS = Aufmerksamkeits-Hyper-Aktivitäts-Syndrom, gekennzeichnet durch stark ausgeprägte und seit der Kindheit bestehende 
Störungen der Konzentrationsfähigkeit, der Planungs- und Handlungskontrolle, durch Störungen der Impulskontrolle sowie in zahlrei-
chen (aber nicht in allen) Fällen durch motorische Hyperaktivität. 
2 Entspricht der Einsatz eines Arzneimittels nicht der genehmigten Fachinformation (Indikation, Dosierung, Patientengruppe etc.), so 
erfolgt er ausserhalb der behördlich genehmigten Etikette oder eben «off label» (Swissmedic). 
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Also alles nur heisse Luft? Nein. Es gibt rund um den medialen «Neuro-Enhancement-
Hype» durchaus Aspekte, die wir ernst nehmen müssen. Seit den 1980er Jahren beo-
bachtet man in den USA einen zunehmenden Off-Label-Use von Psychopharmaka. 
Gemäss dem Jahresbericht 2009 des internationalen Rats für Suchtkontrolle (INCB) 
übersteigt in den USA der nicht medizinisch indizierte Konsum von Psychopharmaka 
den Missbrauch von Kokain, Heroin und Ecstasy um mehr als das Doppelte. Wir müs-
sen zur Kenntnis nehmen, dass eine nicht unbeachtliche Zahl von Menschen das Risiko 
nicht scheut und bereit ist, Medikamente zur mentalen Leistungssteigerung einzuneh-
men. Einer deutschen Studie zufolge sind mehr als achtzig Prozent der Befragten bereit, 
eine leistungssteigernde Pille zu nehmen, wenn sie ohne Nebenwirkungen und Langzeit-
schäden wäre3. 

                                                  
3 Klaus Lieb (2010): Hirndoping. Warum wir nicht alles schlucken sollten. Düsseldorf: Artemis & Winkler. 
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1.2. Ein Blick zurück 
 

Dass Menschen mit Hilfe chemischer Wirkstoffe ihre geistigen Fähigkeiten und ihre emo-
tionale Befindlichkeit positiv beeinflussen, ist kein neues Phänomen. Seit über 5‘000 
Jahren wird zum Beispiel in China der Ma Huang-Tee getrunken, der die amphetamin-
ähnliche Substanz Ephedrin enthält. Die amerikanischen Indios kauen seit über 2‘000 
Jahren die Blätter der Kokapflanze, welche das stimmungsaufhellende und euphorisie-
rende Kokain enthalten.  

1929 wurde die Wirkstoffgruppe der Amphetamine eingeführt, die eine Vielzahl psy-
chotroper Substanzen umfassen, unter anderem MDMA (Ecstasy). Amphetamine haben 
eine anregende (aufputschende) Wirkung auf das Zentralnervensystem. Seit den 1930er 
Jahren werden Stimulanzien zur Verbesserung des Durchhaltewillens beim Militär einge-
setzt. In den 1940er Jahren setzte die Forschung zur Leistungssteigerung unter Amphe-
tamineinfluss ein.  

Das Methylphenidat Ritalin wurde 1944 synthetisiert. Ritalin ist eine amphetaminähnliche 
Substanz und wurde zunächst gegen Depressionen eingesetzt. Später fand es Verwen-
dung in der Therapie gegen ADHS. Mittlerweile wird Ritalin unter anderem im Studen-
tenmilieu sowohl als Wachmacher während intensiven Lernphasen vor Prüfungen als 
auch als Stimmungsaufheller an Partys eingenommen. Seit 1998 ist ein Medikament mit 
dem Namen Modafinil (CH: Modasomil) auf dem Markt, zugelassen gegen Narkolepsie 
und das Schichtarbeitersyndrom. Modafinil hält über 30 Stunden lang wach. Es gilt als 
neuer Enhancer-Prototyp, weil es nebenwirkungsarm und im Vergleich zu den Amphe-
taminen weniger euphorisierend ist. 

Zu den alltäglichen Neuro-Enhancern zählen unter anderem Kaffee, Cola sowie die di-
versen Energy-Drinks (z.B. Red Bull), aber auch Alkohol und Nikotin. Schokolade gilt als 
Glücklichmacher und Baldrian wird gerne zur Beruhigung eingenommen. Und innerhalb 
der Party- und Clubszenen sind die aufputschenden Substanzen schon länger verbrei-
tet.  

In den 1960er und 1970er Jahren galten Menschen, die psychotrope Substanzen ein-
nahmen, als Aussteiger aus der Leistungsgesellschaft. Heute hingegen nehmen Men-
schen solche Mittel ein in der Hoffnung, damit ihre Konzentration, Wachheit und Motiva-
tion zu fördern, weil sie den Anforderungen der modernen Gesellschaft genügen möch-
ten oder müssen. Der rasante technologische Fortschritt, die zunehmende Individualisie-
rung und die 24-Stunden-Dienstleistungsgesellschaft setzen neue mentale, psychische 
und soziale Massstäbe, denen viele Menschen scheinbar nur noch mit Hilfe von psycho-
aktiven Substanzen gerecht werden können. Dabei verschwimmen die Grenzen zwi-
schen klassischen Drogen, Medikamenten sowie Doping- und Lifestyle-Präparaten4 
zusehends. 

                                                  
4 Bei den sogenannten Lifestyle Präparaten handelt es sich um Mittel, welche die Lebensqualität und das individuelle Wohlbefinden 
steigern und gegen Symptome gerichtet sind, die nicht die Definition von Krankheit erfüllen (wie z.B. Präparate gegen die erektile 
Dysfunktion, Nikotinabhängigkeit oder zur Verbesserung des Haarwuchses). Ebenfalls den Lifestyle Präparaten zuzurechnen sind 
Mittel, die gegen Gesundheitsstörungen wirken, die auch ohne Arzneimittel therapiert werden können (wie z.B. Präparate gegen 
Fettleibigkeit als Diätersatz). 
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1.3 Zunehmende Pharmakologisierung des Alltags 
 
Das Phänomen, wonach Gesunde rezeptpflichtige Medikamente zur kognitiven Leis-
tungssteigerung einnehmen, muss im Kontext der zunehmenden Medikalisierung des 
Alltags analysiert und verstanden werden. In den letzten zehn Jahren ist der Umgang mit 
den «kleinen Helfern des Alltags»5 mehr und mehr zu einer fast selbstverständlichen 
Normalität geworden. Leistungssteigernde Produkte in Form von Energy-Drinks, Anti-
Aging-Mittel, rezeptfreien Schlankheits- und Diätpillen oder Medikamente wie Viagra 
haben längst Einzug in den Alltag von Erwachsenen und auch von Jugendlichen gehal-
ten. 
 
Lebensmittel, die nicht nur satt machen, sondern anscheinend einen gesundheitlichen 
Nutzen haben, müssen in diesem Zusammenhang auch genannt werden. Die Rede ist 
von Functional Food, womit Lebensmittel bezeichnet werden, die mit Zusatzstoffen, 
Mineralien, Vitaminen, Fettsäuren oder probiotischen Bakterien angereichert sind6. Und 
es gelangen immer mehr rezeptfreie Medikamente auf den Markt, die mit Neuro-
Enhancement-Attributen beworben werden7. 
 
Der Konsum von sogenannten Energy-Drinks (z.B. Red Bull), meist zucker- und coffein-
haltige Getränke, hat sich seit der Einführung auf dem Schweizer Markt in den neunziger 
Jahren massiv verbreitet. Ihr Umsatz beträgt über 110 Millionen Franken pro Jahr. Ins-
besondere Jugendliche und junge Erwachsene konsumieren Energy-Drinks als Kaffee-
Ersatz aufgrund ihrer belebenden Wirkung. Eine Studie von Sucht Info Schweiz aus dem 
Jahr 2006 zeigt, dass 7.8% der Jungen und 4.3% der Mädchen einmal oder mehrmals 
pro Tag Energy-Drinks konsumieren und dass dieser Prozentsatz mit dem Alter steigt. 
Seit 2009 sind auch sogenannte Energy Shots auf dem Markt, die viermal konzentrierter 
sind als die herkömmlichen Energy-Drinks. 
 
Eine deutsche Studie berichtet von mehr als einer Million Freizeitsportlerinnen und Frei-
zeitsportlern, die anabole Steroide und Wachstumshormone spritzen, um ihre körperli-
che Fitness zu steigern und ihren Körper ästhetisch aufzupolieren8. Unterstützt wird 
diese Entwicklung durch den erleichterten Medikamentenzugang via Internet und die 
intensive Werbung für rezeptfreie Medikamente, welche die Selbstverständlichkeit und 
Harmlosigkeit von Selbstmedikation vorgibt.

                                                  
5 In Anlehnung an das Lied «Mother's little Helper» aus dem Jahr 1965 von den Rolling Stones, bei dem es um die Verbreitung von 
Valium unter Hausfrauen und Müttern geht. 
6 Beispiele: Fischöl in Eiern, Kalzium im Müesli, probiotische Bakterien in Milchprodukten. 
7 Beispiele: Tebofortin intens: Stärkt Gedächtnis und Konzentration; Vigor Eleutherococcus Anti-Stress-Kapseln: Turbo fürs Gehirn. 
Stärkt die Konzentration. Verbessert die kognitiven Fähigkeiten. 
8 Kläber, Mischa, 2009: Doping im Fitness-Studio. In: Karl-Heinrich Bette (Hrsg.), Doping im Leistungssport. Darmstadt: Verein zur 
Förderung des Darmstädter Hochschulsports. 70-114. 
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Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass Sucht Info Schweiz kürzlich den Anstieg 
des Medikamentengebrauchs zwischen 2002 und 2007 vermeldete. Zudem ist die Ein-
nahme von Medikamenten auch bei Jugendlichen, vor allem bei den Mädchen relativ 
verbreitet. Im Jahr 2006 gaben gemäss Sucht Info Schweiz rund jeder vierte 15-Jährige 
und mehr als ein Drittel der gleichaltrigen Mädchen an, während der letzten 30 Tage 
mindestens einmal ein Medikament gegen Kopfschmerzen eingenommen zu haben. Mit 
zunehmendem Alter kommt es bei den Mädchen zum wiederholten Medikamenten-
gebrauch. Sucht Info Schweiz weist zudem darauf hin, dass Medikamente mit Suchtpo-
tenzial wie Antidepressiva und Schmerzmittel 2008 am meisten Umsatz verzeichneten 
vor Abführmitteln, Schlaf- und Beruhigungsmitteln. 
Auch der Verkauf von Methylphenidaten, unter anderem Ritalin, hat deutlich zugenom-
men (vgl. Abb. 1)9. Gemäss der Heilmittelbehörde Swissmedic hat sich der Ritalin-
Verbrauch in der Schweiz seit 1996 nahezu verzehnfacht. Eine kürzlich publizierte Studie 
hat eine starke Zunahme der Abgabe von Ritalin an Schulkinder im Kanton Zürich ermit-
telt, wobei Knaben viermal häufiger mit diesem Medikament behandelt werden als Mäd-
chen. Eine Hochrechnung der Krankenkasse Helsana hat ergeben, dass mittlerweile 2% 
der 7- bis 18-Jährigen im Kanton Zürich Ritalin oder verwandte Produkte schlucken. Bei 
den Erwachsenen fällt die Zunahme noch deutlicher aus: der Anteil der 19- bis 30-
Jährigen hat sich vervierfacht, bei den 31- bis 65-Jährigen verdreifacht. Und auch bei 
den über 66-Jährigen ist eine steigende Tendenz auszumachen.  

Abb. 1: Entwicklung Verkaufszahlen Methylphenidatpackungen 

 

Quelle: Marktforschungsinstitut IMS Health 

Nicht nur die Zahl der Methylphenidat-BezügerInnen steigt, sondern auch die verab-
reichte Wirkstoffmenge. Gemäss einer Statistik der Zürcher Regierung vom April 2010 
stieg die Dosis pro Ritalin-BezügerIn von 2006 bis 2009 um teilweise mehr als einen 
Drittel. Die Ärzte wenden dabei die so genannte Aufdosierung an, bei der das Ziel mit 
einer höheren Dosis schneller erreicht werden soll.

                                                  
9 Es geht hier ausschliesslich um den Absatz ärztlich verschriebener Methylphenidate. 
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1.4 Die Debatte 
 
Die Debatte rund um pharmakologisches Neuro-Enhancement polarisiert. Sie ist geprägt 
von optimistischen Verheissungen auf der einen und ablehnender Skepsis auf der ande-
ren Seite. Für die einen handelt es sich um segensreiche Wundermittel zur Verstärkung 
menschlicher Potenziale und zur Kompensation biologischer Defizite und Ungleichheiten, 
für die anderen ist es ein unethischer Eingriff und entspricht einer Manipulation des 
menschlichen Gehirns. Deutlich wird dabei, das Thema berührt zentrale ethische Fragen, 
über die öffentlich diskutiert werden muss: Können Menschen in bestimmten Arbeitsfel-
dern bald einmal dazu genötigt werden, Neuro-Enhancer einzunehmen (z.B. Chirurgin-
nen, Piloten)? Ist pharmakologisches Neuro-Enhancement Betrug und muss deshalb 
wie Doping im Sport geahndet werden? Schafft pharmakologisches Neuro-
Enhancement ungleiche Zugangschancen, weil es sich nur Privilegierte leisten können? 
Und werden diejenigen benachteiligt, die keine Neuro-Enhancer einnehmen? 
Menschen haben schon immer versucht, ihre Fähigkeiten zu steigern und ihre Leis-
tungsgrenzen zu erweitern. Das Streben nach Verbesserung menschlicher Funktionen 
ist eine anthropologische Konstante. Sollte der eigenverantwortliche Gebrauch von Psy-
chopharmaka in einer liberalen Gesellschaft, in der das Recht auf Autonomie und 
Selbstbestimmung hohe Güter darstellen, toleriert werden? Genau das forderten führen-
de Exponenten des Fachmagazins «Nature» im Dezember 2008. Gelten Substanzen als 
sicher (keine Nebenwirkungen, keine Langzeitschäden), dann sollte jede/r in gleichem 
Masse Zugang dazu haben. 
Im November 2009 ahmten sieben deutsche Expertinnen und Experten ihre englischen 
Kollegen nach und veröffentlichten in der Zeitschrift Gehirn&Geist ein Memorandum, in 
dem sie keine grundsätzlichen Einwände gegen den gezielten, kurzfristigen Gebrauch 
von pharmakologischen Neuro-Enhancern äussern. Auch sie plädieren für die weitere 
Erforschung und die verantwortungsvolle Nutzung des pharmazeutischen Neuro-
Enhancements. 
Im Folgenden geht es darum, die aktuellen Erkenntnisse darzulegen, das Phänomen 
näher zu beschreiben und die Wirkungen sowie mögliche Risiken bei Gesunden zu ana-
lysieren. Danach werden die zentralen ethischen Fragen aufgezeigt, die sich im Zusam-
menhang mit dem pharmakologischen Neuro-Enhancement aufdrängen. Schliesslich 
geht es darum, den gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema zu skizzieren, wobei 
insbesondere die Relevanz für die Suchtprävention deutlich gemacht werden soll.
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2.  Aktueller Kenntnisstand 
 
«Enhancement» (engl.) bedeutet Erweiterung, Steigerung, Verstärkung sowie Optimie-
rung und Verbesserung. Der Begriff bezieht sich auf Eingriffe, die nicht therapeutischen 
oder präventiven Zwecken, sondern verbessernden Zielen dienen. Im Unterschied zur 
medizinischen Therapie, die Krankheiten behandeln und die Gesundheit wiederherstellen 
soll, geht es beim Enhancement darum, einen gesunden körperlichen Zustand zu 
verbessern. Es umfasst eine Vielzahl an Eingriffen und Methoden. Darunter fallen zum 
Beispiel die kosmetische Chirurgie, Doping10 im Sport oder Anti-Aging-Massnahmen 
(vgl. Tab. 1). 

Tab. 1: Systematik Human Enhancement 

HUMAN ENHANCEMENT 

Erweiterung, Steigerung, Verstärkung, Verbesserung  
gesunder körperlicher Funktionen 

Genetisch Biotechnisch Operativ Pharmakologisch 

Veränderung der 
Erbsubstanz 
Gendoping 

Implantate: Elektroden, 
Memory-Chips, Mag-

netstimulation 

Schönheits- 
chirurgie 

Beeinflussung von 
neuronalen Funktionen 

mit Medikamenten 

Neuro-Enhancement bezeichnet im speziellen biomedizinische Interventionen am Ner-
vensystem einer Person, die geeignet sind, deren kognitiven, emotionalen oder motivati-
onalen Eigenschaften in gewünschter Weise zu verbessern. Mit Hilfe von Hirnschrittma-
chern (Elektroden im Gehirn), Magnetstimulation oder sogenannten Memory-Chips 
(Wiederherstellung zerstörter Nervenbahnen) sollen zum Beispiel unerwünschte Ge-
dächtnisinhalte gelöscht werden oder auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale gezielt 
Einfluss genommen werden. Diese Form des Neuro-Enhancements ist noch weitgehend 
Science Fiction. 

                                                  
10 Das Wort «Doping» stammt aus dem Englischen und bedeutet «Drogen verabreichen». Ursprünglich im Afrikaans, der Sprache 
der weissen Buren in Südafrika, verwendet für Dop (Schnaps) zur Bezeichnung von Getränken mit stimulierender Wirkung. Unter 
«Doping» versteht man die Einnahme von unerlaubten Substanzen (Stimulanzien, Narkotika, Hormone, Blutdoping) oder die Nutzung 
von unerlaubten Methoden zur Steigerung sportlicher Leistungen. 
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Anders sieht es beim pharmakologischen Neuro-Enhancement aus. Hier geht es um 
Massnahmen zur gezielten Verbesserung geistiger Fähigkeiten und emotionaler Befind-
lichkeit bei Gesunden mit Hilfe von Psycho- und Neuropharmaka. Es steht für die nicht-
medizinisch indizierte Verabreichung von Medikamenten (Off-Label-Use), die ursprüng-
lich für Patienten mit Demenzerkrankungen, Depressionen, Aufmerksamkeitsstörungen 
oder Narkolepsie (krankhafte Müdigkeit, Schläfrigkeit) entwickelt wurden. Man möchte 
die Erkenntnisse der molekularen Grundlagen der Kognition nutzen und Wirkstoffe ent-
wickeln, die kognitive Funktionen gezielt verbessern. Es sind forcierte Forschungsbemü-
hungen im Gang, inwiefern sich die erwünschten Wirkungen auf kognitive Leistungen 
wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis auch auf Gesunde übertragen lassen.
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2.1 Konsumierende und ihre Motive 
 
Wer konsumiert Medikamente zum Zweck der kognitiven Leistungssteigerung (Konzent-
ration, Gedächtnis, Lernen) und höheren Belastbarkeit in beruflichen und privaten 
Stresssituationen? Bisher war in erster Linie von Studierenden die Rede, die während 
intensiven Vorbereitungszeiten vor Prüfungen die Hilfe von Ritalin in Anspruch nehmen. 
Es kommen aber generell all jene in Frage, die geistige Arbeit verrichten, die unter ho-
hem Zeitdruck stehen sowie Menschen mit unregelmässigen Arbeitszeiten, die ihr 
Durchhaltevermögen, ihre Konzentration, ihre Motivation und ihre Leistung steigern 
möchten: Professorinnen, Schülerinnen, Manager und Börsianer, Journalistinnen und 
Wissenschaftler, aber auch Pilotinnen, Chirurgen, Soldaten, Fluglotsinnen, Schichtarbei-
terinnen und Fernfahrer. Betroffen sind schliesslich Menschen, die im Rampenlicht der 
Öffentlichkeit stehen und die mit Hilfe von Medikamenten ihr Lampenfieber bekämpfen 
möchten, so zum Beispiel Schauspieler, Musiker oder Politikerinnen. 

Es gibt bislang kaum repräsentative Studien zur epidemiologischen Verbreitung von 
pharmakologischem Neuro-Enhancement in der Bevölkerung. Eine Online-Umfrage der 
Fachzeitschrift Nature aus dem Jahr 2007 mit 1‘400 Personen aus 60 Ländern zeigte, 
dass kognitive Enhancer unter WissenschaftlerInnen recht verbreitet sind. Jeder fünfte 
Befragte hat bereits Medikamente aus nicht-medizinischen Gründen eingenommen, um 
Fokus, Gedächtnis und Konzentration zu stimulieren. Am häufigsten wurde Ritalin einge-
setzt (62%), gefolgt von Modafinil (44%) und Betablockern (15%). 

Studien in den USA haben einen Anteil von vier bis sieben Prozent der Studierenden 
ermittelt, die mindestens einmal Ritalin eingenommen haben, um sich auf Prüfungen 
vorzubereiten oder eine Nacht lang durchzuarbeiten. Die Einnahme erfolgt aber in der 
Regel nur punktuell. Dabei hat sich gezeigt, dass vorwiegend weisse Studenten, Mitglie-
der von Studentenvereinigungen, Studierende mit einem schlechten Notendurchschnitt 
und mit diagnostizierten ADHS-Symptomen pharmakologisches Neuro-Enhancement 
betreiben. Ritalin dient dabei nicht nur zur kognitiven Leistungssteigerung, sondern auch 
zur Berauschung an Partys.  

Die Langzeitprävalenz des Methylphenidatkonsums bei US-Studenten scheint allerdings 
zu sinken. Der Anteil fiel zwischen 2002 und 2006 von 5,7% auf 3,9%. Eine kürzlich 
erschienene Studie aus Mainz weist rund 4% der StudienteilnehmerInnen aus, die min-
destens einmal versucht haben, ihre Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit mit 
legalen und illegalen Substanzen (Kokain, Ecstasy) zu verbessern11. Die Studie weist des 
weiteren einen Anteil von rund 1,6% unter den befragten Schülerinnen und Schülern und 
0,8% der Studierenden aus, die dies mit Hilfe von Ritalin versucht haben.  

                                                  
11 Die Psychiater Professor Dr. Klaus Lieb und Dr. Dr. Andreas G. Franke befragten rund 1500 Schüler und Studierende in Hessen 
und Rheinland-Pfalz zu deren Wissen, Einstellungen und Konsumverhalten gegenüber potentiell leistungssteigernden Substanzen. 
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Im Auftrag der Deutschen Angestellten Kasse DAK wurden rund 3‘000 Beschäftigten im 
Alter von 20 bis 50 Jahren befragt. Rund 5% der Befragten gaben an, ohne medizini-
sche Notwendigkeit Medikamente zur Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit oder 
psychischen Befindlichkeit eingenommen zu haben. Die Hälfte davon (1-2% der Befrag-
ten) nimmt verschreibungspflichtige Medikamente gezielt und regelmässig ein. An der 
Spitze liegen Medikamente gegen Angst, Nervosität und Unruhe (44%), gefolgt von Mit-
teln gegen depressive Verstimmung (35%). 13% nannten Präparate gegen Aufmerk-
samkeits- und Konzentrationsstörungen. Männer nehmen eher aufputschende und kon-
zentrationsfördernde Medikamente ein, Frauen eher Medikamente gegen depressive 
Verstimmung.  
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2.2 Potentielle Neuro-Enhancer (verschreibungspflichtige Medikamente) 
 
Es gibt zurzeit vier Medikamentenklassen, die als pharmakologische Neuro-Enhancer 
eine Rolle spielen: 
- Stimulanzien: Medikamente zur Behandlung des Aufmerksamkeits-Hyperaktivitäts-

Syndrom ADHS und der Narkolepsie (z.B. Ritalin, Modafinil (CH: Modasomil)) 
- Antidementiva: Medikamente zur Behandlung von Demenzerkrankungen und Alzhei-

mer (z.B. Donepezil). 
- Antidepressiva: Medikamente zur Behandlung von Depression und Angstzuständen 

(z.B. Fluoxetin (USA: Prozac, CH: Fluctin) 
- Betablocker:  Medikamente zur Behandlung von Bluthochdruck und konoraren Herz-

krankheiten (z.B. Metoprolol) 
Pharmakologische Neuro-Enhancer setzen an der chemischen Signalübertragung zwi-
schen den Nervenzellen im Gehirn an. Amphetamine und Methylphenidat hemmen die 
Wiederaufnahme von Dopamin und Noradrenalin aus den Synapsen. Dadurch erhöht 
sich deren Konzentration im synaptischen Spalt. Bestimmte Antidepressiva erzeugen 
denselben Mechanismus in bezug auf Serotonin. Antidementiva hemmen spezifische 
Enzyme und verhindern dadurch den Abbau der Neurotransmitter in der Synapse. 
Pharmakologische Neuro-Enhancer modulieren also die Wirkung von Botenstoffen auf 
Nervenzellen bzw. die Kontaktstellen zwischen den Nerven (Synapsen). Das Medikament 
Ritalin, in der Schweiz seit 1957 zugelassen, ist rezeptpflichtig und fällt unter das Betäu-
bungsmittelgesetz. Modafinil unterlag in Deutschland bis 2008 auch dem Betäubungs-
mittelgesetz und zählt zu den verbotenen Dopingsubstanzen im Sport. In der Schweiz ist 
es in der Abgabekategorie A (Swissmedic) aufgelistet, d.h. es ist berechtigt zum einmali-
gen Bezug in der Apotheke. Modafinil ist nicht für Kinder und Jugendliche zugelassen. 
Die folgende Übersicht zeigt die unterschiedlichen Medikamente, den jeweiligen Wirk-
mechanismus, die Indikation sowie deren erwartete Wirkung als Neuro-Enhancer (Tab. 
2). 

Tab. 2: Potentielle pharmakologische Neuro-Enhancer 

Wirkstoff Medizinische  
Indikation 

Therapeutische 
Wirkung 

Erwartete Wirkung als 
Neuro-Enhancer 

Stimulanzien 

Methylphenidat 
(Ritalin), Amphe-
tamin-derivat 

ADHS (Aufmerksam-
keits-Defizit-
Hyperaktivitäts-
Syndrom) 

Hemmt die Ab-
lenkbarkeit, redu-
ziert Hyperaktivi-
tät, verbessert die 
Impulskontrolle, 
wirkt beruhigend 

Steigerung der Kon-
zentrations- und Auf-
merksamfähigkeit und der 
Leistungs- und Entschei-
dungs-bereitschaft, Fo-
kussierung, Unterdrü-
ckung von Müdigkeit 

Modafinil 
(CH: Modasomil) 

Narkolepsie (über-
mässiger Schlaf-
drang), Schichtarbei-

Schützt vor 
Schlafattacken 

Arbeitsgedächtnis 
verbessern, Wachheit 
erzeugen, Daueraufmerk-
samkeit (Vigilanz) ermög-
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Wirkstoff Medizinische  
Indikation 

Therapeutische 
Wirkung 

Erwartete Wirkung als 
Neuro-Enhancer 

ter-Syndrom lichen 

Antidementiva 

Piracetam Demenzerkrankungen Reduktion von 
Gedächtnis-, 
Konzentrations- 
und Denkstörun-
gen, Antriebs- 
und Motivations-
mangel 

Verbesserung kognitiver 
Fähigkeiten (Lernen, Ge-
dächtnis) 

Donepezil Alzheimer-Demenz Verzögert die 
Verschlechterung 
der geistigen und 
der Alltags-
kompetenzen 

Erinnerung und Denkver-
mögen verbessern 

Antidepressiva 
Fluoxetin  
(USA: Prozac,  
CH: Fluctin) 

Depression, Zwangs-
störung 

Stimmung auf-
hellen, Antrieb 
steigern, zwang-
hafte Gedanken 
reduzieren 

Stimmung aufhellen, Gut 
drauf sein 

Betablocker 

z.B. Metoprolol Bluthochdruck, koro-
nare Herzkrankheiten 
Migräneprophylaxe 

Blockieren die 
Wirkung von No-
radrenalin und 
Adrenalin, senken 
Blutdruck und 
Herzfrequenz 

Lampenfieber be-
kämpfen, psychische 
Belastbarkeit steigern 
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Als kognitive Enhancer sind gegenwärtig vor allem die Stimulanzien von Bedeutung. 
Antidementiva hingegen sind bei Gesunden noch nicht weit verbreitet, sie befinden sich 
teilweise noch in der Phase der klinischen Prüfung. Modafinil ist zwar auch ein Stimu-
lans, unterscheidet sich aber in der Molekülstruktur von den amphetaminartigen Stimu-
lanzien. Sein Nebenwirkungsprofil ist angeblich wesentlich besser als bei Ritalin. Es 
macht wach, steigert die Konzentration und motiviert ohne die euphorisierenden Effekte 
und ohne den Nachtschlaf zu beeinflussen (bei morgendlicher Einnahme). 
 
Welche Nebenwirkungen haben die erwähnten pharmakologischen Neuro-Enhancer? 
Erforscht sind bislang mögliche Nebenwirkungen bei Patientinnen und Patienten, nicht 
aber bei Gesunden. Tabelle 3 zeigt eine Auswahl häufig beobachteter Nebenwirkungen. 

Tab. 3: Mögliche Nebenwirkungen von pharmakologischen Neuro-Enhancern (Auswahl) 

Substanzen Nebenwirkungen 

Stimulanzien Erhöhter Blutdruck, innere Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen, 
Herzjagen, Kopfschmerzen, gesteigerte Atemfrequenz, Mundtro-
ckenheit, Durchfall, Übelkeit, Verdauungsstörungen 

Antidementiva Magen-Darm-Probleme (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall), Appetitlo-
sigkeit, Unruhe, Schlafstörungen 

Antidepressiva Mundtrockenheit, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, 
Bauchschmerzen, Schwitzen, Magen-Darm-Probleme, Zittern, 
Kopfschmerzen, Hautausschlag, Juckreiz, Angstgefühle, Störung 
der Sexualfunktionen 

Betablocker Schwindel, Herzrhythmusstörungen, allergische Hautreaktionen, 
Schlafstörungen, Verdauungsstörungen, schwankende Blutzu-
ckerwerte, Potenzstörungen 
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2.3 Wirkung bei Gesunden 
 
Die Datenlage zu den vermeintlich leistungssteigernden Effekten von pharmakologischen 
Neuro-Enhancern wie Methylphenidat (Ritalin), Modafinil oder Antidementiva bei Gesun-
den ist bislang unzureichend. Der aktuelle Forschungsstand dazu ist nicht selten äus-
serst widersprüchlich. Ebenso fehlen wissenschaftliche Studien zu potenziellen Folge- 
bzw. Langzeitschäden. 
 
2.3.1  Lernen und Gedächtnis 
 
Bisher wurden noch keine Präparate zur Verbesserung von Lernen und Gedächtnisleis-
tungen bei Gesunden zugelassen. Die wenigen vorliegenden Studien beziehen sich auf 
den Wirkstoff Donepezil (Antidementivum). Bei älteren Piloten haben sich die Aufmerk-
samkeit und das Problemlöseverhalten unter Donepezil-Einfluss  verbessert. In einigen 
Studien gab es allerdings Hinweise, dass Donepezil insbesondere bei jüngeren Teilneh-
mern keine Wirkung oder sogar eine Verschlechterung im Arbeitsgedächtnis nach sich 
zieht. Und selbst bei chronischer Einnahme zeigt dieses Medikament nur sehr schwache 
Effekte auf das Langzeitgedächtnis bei Gesunden. 
Es scheint, dass man nicht gleichzeitig das Arbeits- und Langzeitgedächtnis positiv be-
einflussen kann. Wenn das Arbeitsgedächtnis verbessert wird, verschlechtert sich das 
Langzeitgedächtnis und umgekehrt. Dasselbe gilt auch für weitere kognitive Funktionen, 
zum Beispiel fokussierte Aufmerksamkeit versus flexible Aufmerksamkeit. 
 
2.3.2  Konzentration und Motivation 
 
Methylphenidat (Ritalin) steigert kurzfristig die Konzentrationsfähigkeit und unterdrückt 
Müdigkeit. Es gibt vereinzelte Studien, die darauf hinweisen, dass Methylphenidat die 
Lernfähigkeit bei neuen Aufgaben und in ungewohnten Situationen steigern kann. Im 
Umgang mit bekannten, alltäglichen und eingeübten Aufgaben hingegen könnte Me-
thylphenidat durch eine Steigerung der Impulsivität zu einer Häufung von Flüchtigkeits-
fehlern führen. Möglicherweise behindert Methylphenidat längerfristiges Lernen sogar. 

Am meisten scheinen Menschen mit einem schwachen Kurzzeitgedächtnis zu profitie-
ren. Das räumliche Arbeitsgedächtnis konnte nur bei Personen mit unterdurchschnittli-
chen Leistungen verbessert werden. Man kann daraus folgern, dass Methylphenidat vor 
allem bei Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder Minderbegabten eine leis-
tungssteigernde Wirkung haben kann. 
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Bei einem leistungsfähigen Gehirn scheint der Spielraum für pharmakologisches Enhan-
cement jedoch eher gering. Es besteht sogar die Gefahr, dass die chemische Manipula-
tion zu Leistungseinbussen führt. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns lässt sich nicht 
beliebig steigern. Die besten Ergebnisse hat bisher Modafinil erzielt, allerdings nur in 
Bezug auf die kurzfristige Steigerung der Konzentration. Modafinil hält Gesunde wach, 
eignet sich aber nicht, einen chronischen Schlafmangel auszugleichen. Koffein ist ähnlich 
effektiv wie Modafinil, um Beeinträchtigungen durch Schlafentzug auszugleichen. Den-
noch sind manche Konsumierende von Modafinil der Überzeugung, dass ihre kognitiven 
Leistungen besser sind unter Modafinil-Einfluss. Ähnlich wie Kokain führt Modafinil zur 
Überschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit. Es besteht eine Diskrepanz zwischen 
gefühlter Wirkung und effektivem, objektivierbarem Erfolg. 
 
2.3.3  Psychisches Wohlbefinden 
 
Es gibt bislang keine Studien, die positive kognitive Effekte bei Gesunden durch Antide-
pressiva nachweisen konnten. In Bezug auf die Verbesserung der emotionalen Stim-
mung sind die Befunde widersprüchlich. Betablocker senken hingegen die Angst und 
wirken ausgleichend. Sie werden deshalb in akuten Phasen (Referat, Auftritt) auch von 
Gesunden eingesetzt, um Angst- und Panikattacken vorzubeugen. 
 
2.3.4  Fazit 
 
- Das gesunde menschliche Gehirn ist bereits optimal austariert. Verbesserungen sind 

allenfalls nur möglich, falls der optimale Grad an Wachheit oder Erregung noch nicht 
erreicht oder bereits überschritten wurde. 

- Pharmakologische Neuro-Enhancer können Störungen normalisieren, aber sie können 
normale Funktionen stören. 

- Bei isolierten einfachen Aufgaben können pharmakologische Neuro-Enhancer Vorteile 
bringen, z.B. bei Aufgaben, die eine dauerhafte Aufmerksamkeit erfordern. 

- Stimulanzien, eingesetzt als Neuro-Enhancer, vermindern die kognitive Breite und die 
Entscheidungsfähigkeit. Erfolgreiches Lernen ist komplex und erfordert eine vielseitige 
Integration. 

- Pharmakologische Neuro-Enhancer machen weder intelligenter noch garantieren sie 
ein erfolgreiches Abschneiden bei Prüfungen. Sie schaffen allenfalls die Vorausset-
zung, um kognitive Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können, indem sie das Schlaf-
bedürfnis reduzieren und die Aufmerksamkeit länger aufrecht erhalten. 

- Es gibt bis heute keine effektiven kognitiven Enhancer. Es konnte bislang kein nachhal-
tiger und nutzbarer Effekt auf die kognitiven Leistungen gesunder Personen nachge-
wiesen werden. 
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2.4 Mögliche Risiken bei Gesunden 
 

Bei Medikamenteneinnahmen unterscheidet man zwischen direkten und indirekten Ge-
fahren. Zu den direkten Gefahren zählen die Nebenwirkungen eines Medikaments bei 
Kurz- oder Langzeitanwendung. Zu den indirekten Risiken gehören die Störung anderer 
Hirnfunktionen, die Begünstigung von Sucht oder anderen psychischen Erkrankungen 
sowie die Beeinträchtigung der Hirnentwicklung bei Kindern und Jugendlichen. 
 
Die als pharmakologische Neuro-Enhancer eingesetzten Medikamente sind nicht entwi-
ckelt worden, um Gesunden durch den Alltag zu helfen. Sie sind verschreibungspflichtig 
und kaum an Gesunden erprobt. Fakt ist aber, dass mit diesen Mitteln bei gesunden 
Menschen in Gehirnprozesse eingegriffen wird. Inwiefern das Gehirn mittel- und langfris-
tig darauf reagieren wird und welche Folgen das haben kann (z.B. Persönlichkeitsverän-
derungen, Wachstumsstörungen etc.), weiss man bislang noch nicht. 
 
2.4.1 Unangenehme Nebenwirkungen 
 
Es entspricht dem pharmakologischen Prinzip, wonach keine Wirkung ohne Nebenwir-
kung zu erwarten ist. Es ist deshalb höchst unwahrscheinlich, dass es je hoch effiziente 
und gleichzeitig nebenwirkungsfreie Medikamente geben wird. Wir haben bislang noch 
kaum Erkenntnisse über Nebenwirkungen von pharmakologischen Neuro-Enhancern bei 
Gesunden, insbesondere in der Langzeitanwendung.  
 
Methylphenidat (Ritalin) kann bei Gesunden Nebenwirkungen wie Schlafstörungen, irrea-
le Euphorie, Selbstüberschätzung, Herz-Kreislaufbeschwerden, Appetitminderung sowie 
psychische Abhängigkeit haben. Fehldosierung, insbesondere Überdosierung, kann 
irreversible Veränderungen im Dopaminsystem des Gehirns verursachen. Modafinil kann 
zu Nervosität, Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Blutdrucksteigerung führen. Zudem 
kann Modafinil schwere Hautreaktionen zur Folge haben. 
 
Bei den Antidementiva können unerwünschte Wirkungen wie Übelkeit, Erbrechen und 
Durchfall auftreten. Antidepressiva haben ebenfalls unangenehme Nebenwirkungen wie 
Unruhe, Angst, Desorientierung, Schlafstörungen, Störungen der Sexualfunktionen bis 
hin zu suizidalen Verhaltensweisen. Und bei Betablockern sind Blutdrucksenkung, Impo-
tenz bei Männern und Schwindel als Nebenwirkungen aufgetreten. Zudem können Be-
tablocker in zu hoher Dosierung das Konzentrations- und Denkvermögen beeinträchti-
gen. 
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2.4.2 Bezugsquelle Internet 
 
Über das Internet werden nicht zugelassene, gefälschte, wirkungslose oder rezeptpflich-
tige Medikamente angepriesen und verkauft. Laut Swissmedic werden vor allem Po-
tenzmittel, Schlankheitsmittel, Muskelaufbaupräparate, hochdosierte Multivitaminpräpa-
rate, Antidepressiva sowie Aufputsch- und Beruhigungsmittel über das Internet bestellt. 
Meistens handelt es sich dabei um verschreibungspflichtige Arzneimittel. 
 
Menschen, die verschreibungspflichtige Medikamente über das Internet beziehen und 
einnehmen, gehen ein hohes gesundheitliches Risiko ein. Beim Kauf von Medikamenten 
über dubiose Quellen besteht zudem die Gefahr, Wirkstoffe zu bekommen, die noch 
nicht getestet wurden. Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic warnt deshalb 
ausdrücklich vor dem Kauf solcher Substanzen über das Internet. 
 
2.4.3 Suchtpotenzial 
 
Es fehlen wissenschaftliche Erkenntnisse über das Suchtpotenzial von pharmakologi-
schen Neuro-Enhancern. «Hirndoping» wird bislang meist nicht regelmässig betrieben, 
die Substanzen werden eher punktuell (z.B. vor Prüfungen) eingenommen. Ein gewisses 
Abhängigkeitsrisiko besteht aber bei allen Stimulanzien, bedingt durch den spezifischen 
Wirkmechanismus am dopaminergen System (Belohnungssystem im Gehirn). Und viele 
Mittel haben erst bei wiederholter Einnahme eine positive Wirkung auf die Aufmerksam-
keit oder die Stimmung, so dass eine allfällige Gewöhnung oder die Entwicklung einer 
psychischen Abhängigkeit durchaus möglich erscheint. 
 
Das grösste Abhängigkeitsrisiko besteht bei den Amphetaminen, gefolgt von Me-
thylphenidat (Ritalin). Dabei spielen Dosis und Applikationsform eine grosse Rolle. Be-
sonders hoch ist das Suchtrisiko der Amphetamine, wenn sie geraucht oder aufgelöst 
gespritzt werden. Dadurch setzt sich das Dopamin im Gehirn explosionsartig frei, was zu 
einem Rausch mit starken euphorischen Gefühlen führt. Bei Kindern und Erwachsenen, 
die jahrelang Ritalin in Tablettenform zu Therapiezwecken eingenommen haben, hat man 
bislang keine Abhängigkeitsentwicklung nachgewiesen. Das Abhängigkeitsrisiko bei 
Modafinil, Antidementiva und Antidepressiva wird bislang als eher gering eingeschätzt. 
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3. Debatte zwischen Fortschrittsglauben und Abwehr 
 
In der Tradition des optimistischen Fortschrittglaubens ermöglichen pharmakologische 
Neuro-Enhancer die segensreiche Verstärkung menschlicher Potenziale und bieten 
Möglichkeiten zur Kompensation biologischer Defizite und Ungleichheiten. Menschen 
haben schon immer versucht, ihre Fähigkeiten zu steigern. Von diesem Optimierungs-
streben werden schliesslich alle profitieren. Pharmakologisches Neuro-Enhancement 
erscheint hier lediglich als neues Mittel dieses Optimierungsstrebens. Aus dieser Argu-
mentationsoptik heraus bieten pharmakologische Neuro-Enhancer, die wirksam und 
sicher sind, folgende Vorteile: 
- Ersatz von mühseligen Methoden zur kognitiven Leistungssteigerung 
- Bessere Kontrolle über mentale Prozesse 
- Optimale Anpassung an äussere Ansprüche 

Im Dezember 2008 veröffentlichte das Wissenschaftsmagazin «Nature» einen Artikel mit 
dem Titel «Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by the healthy». Darin 
fordert eine Gruppe von Neurologen, Ethikern und Juristen, die Wirkung von pharmako-
logischen Neuro-Enhancern an Gesunden wissenschaftlich zu untersuchen und ange-
messene Rahmenbedingungen zu schaffen, um solche Medikamente frei zugänglich zu 
machen. Angesichts der wahrscheinlich steigenden Nachfrage nach pharmakologischen 
Neuro-Enhancern schlagen die Autoren hierfür folgende Massnahmen vor: 

- ein weltweites Forschungsprogramm, das die Wirkungen auf gesunde Menschen un-
tersucht; 

- Kooperationen von Ärzten, Forschern, Lehrenden, Politikern und anderen gesellschaft-
lichen Akteuren für die Entwicklung von Richtlinien; 

- ein breit angelegtes Aufklärungs- und Informationsprogramm zu Risiken, Vorteilen und 
Alternativen von pharmakologischen Neuro-Enhancern; 

- umsichtige Massnahmen der Gesetzgeber für die sinnvolle Nutzung solcher Medika-
mente, vor allem betreffend Sicherheit und Chancengleichheit in Ausbildung und Beruf. 

Die Frage ist hier nicht mehr, ob es überhaupt legitim ist, die kognitive Leistung des 
Menschen künstlich zu steigern sondern die Schwierigkeit besteht allenfalls darin, die 
Freigabe der Medikamente möglichst gerecht und sicher zu gestalten.  
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In Europa, namentlich in Deutschland, läuft die Diskussion über die leistungssteigernden 
Medikamente verzögert an. Im November 2009 ahmten sieben deutsche Expertinnen 
und Experten ihre angelsächsischen Kollegen nach und veröffentlichten in der Zeitschrift 
Gehirn&Geist ein Memorandum, das einem Plädoyer für den gezielten (kurzfristigen) 
Gebrauch von Neuro-Enhancern entspricht. Auch diese Fachleute plädieren für die ver-
antwortungsvolle Erforschung und Nutzung des pharmazeutischen Neuro-
Enhancements. Sie sehen keine grundsätzlichen Einwände gegen eine pharmazeutische 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Gehirns oder der Psyche des Menschen. Im 
Zentrum ihrer Argumentation steht das Recht eines jeden Menschen, über sein persönli-
ches Wohlergehen, seinen Körper und seine Psyche selbst zu bestimmen, vorausge-
setzt, diese Einnahme erfolgt freiwillig und zieht keinen Schaden für Dritte nach sich. 

Die Gegenseite erschaudert angesichts dieser einseitigen Anpreisung des pharmakolo-
gischen Neuro-Enhancements. Sie sieht darin eine Art Gehirnwäsche, eine gefährliche 
Manipulation, welche einen Angriff auf die Authentizität des Menschen bedeutet. Neuro-
Enhancement wird als Element und Ausdruck eines problematischen normativen Men-
schenbildes gesehen: Der Mensch ist per se verbesserungswürdig und unvollkommen 
und bedarf deshalb der Optimierung. Dieses Streben nach Perfektion überfordere aber 
die Menschen und führe zu einer negativen Bewertung und Diskriminierung von Men-
schen, die nicht diesem Ideal entsprächen. 

Die Gegner eines freien Zugangs zu pharmakologischen Neuro-Enhancern machen wei-
tere Vorbehalte geltend. So stellen sie die Freiwilligkeit in Frage und fürchten vielmehr 
den gesellschaftlichen Druck, in Zukunft Medikamente zur Leistungssteigerung einneh-
men zu müssen. Dies fördere eine unkritische Haltung gegen unmenschliche Arbeitsbe-
dingungen und gesellschaftlichen Leistungsdruck. Ausserdem befürchten sie die fremd-
bestimmte Verabreichung an Kinder und Jugendliche durch ehrgeizige oder verunsicher-
te Eltern mit unabsehbaren Folgen für den sich noch entwickelnden Organismus. 
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3.1 Ethische Bedenken 
 
Die substanziellen Bedenken im Zusammenhang mit dem pharmakologischen Neuro-
Enhancement kreisen um folgende Fragen:  
- Wie steht es um die Legitimität von pharmakologischen Neuro-Enhancern angesichts 

der ernüchternden Wirkungsbefunde und unklaren Risiken (Neben- und Langzeitwir-
kungen)? 

- Darf man überhaupt gesunden Menschen Medikamente verabreichen? 
- Verändert pharmakologisches Neuro-Enhancement unsere Persönlichkeit, bedroht es 

unser Menschenbild? 
- Untergräbt pharmakologisches Neuro-Enhancement den Sinngehalt von Leistung? 
- Führt pharmakologisches Neuro-Enhancement zu gesellschaftlichen Ungerechtigkei-

ten? 
- Verursacht pharmakologisches Neuro-Enhancement einen unfairen Wettbewerb? 
- Entsteht ein gesellschaftlicher Druck zum «Hirndoping», wenn viele es tun? 
 
Die Öffentlichkeit muss ausgewogen über Nutzen und Risiken von pharmakologischen 
Neuro-Enhancern aufgeklärt werden. Dies bedingt eine offene und breite gesellschaftli-
che Diskussion über die eben gestellten ethischen Fragen. Nachfolgend werden ein paar 
zentrale Aspekte herausgegriffen: 
 
Sicherheit 
Zurzeit wissen wir noch viel zu wenig über Nebenwirkungen und allfällige Langzeitschä-
den bei Gesunden, geschweige denn bei Kindern und Jugendlichen. Auch bezüglich 
des Abhängigkeitspotenzials von pharmakologischen Neuro-Enhancern wissen wir noch 
zu wenig. 
Pharmakologische Neuro-Enhancer sollten nur unter ärztlicher Kontrolle eingenommen 
werden dürfen. Es braucht verbindliche Richtlinien für eine adäquate Verschreibungspra-
xis und eine vollumfängliche Information über Risiken und Nebenwirkungen. Die Men-
schen müssen zudem über die Gefahren beim Erwerb über das Internet oder den 
Schwarzmarkt aufgeklärt werden. 
 

Freiwilligkeit 
Niemand darf zur Einnahme von Neuro-Enhancern gezwungen werden. Dies betrifft zum 
Beispiel Soldaten im Einsatz, aber insbesondere Kinder und Jugendliche. Es braucht 
deshalb spezifische Jugendschutzmassnahmen. 
 

Fairness 
Es wird – analog zu den Dopingbestimmungen im Sport - Regelungen für Schulen, Uni-
versitäten und Arbeitsplatz geben müssen, damit keine Wettbewerbsverzerrungen er-
zeugt werden und diejenigen, die keine Medikamente zu Neuro-Enhancement-Zwecken 
einnehmen, nicht benachteiligt werden. 
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Gesellschaftliche Normen 
Es besteht die Gefahr, dass bereits leichte Persönlichkeits- und Verhaltensabweichun-
gen zu Krankheitssymptomen umgedeutet werden und damit die Toleranz gegenüber 
abweichendem Verhalten sinkt. So ist denkbar, dass zum Beispiel Müdigkeit und Trau-
rigkeit zukünftig als Zustände angesehen werden, die es zu unterdrücken gilt. Auch die 
Standards für normale Leistungsfähigkeit können sich verändern, wodurch sich der Leis-
tungsdruck auf den Einzelnen verstärken kann. 
 

Medikalisierung sozialer Probleme 
Menschen sollen nicht mit Hilfe von Medikamenten an unzumutbare Verhältnisse ange-
passt werden. Anstatt Schülern und Arbeitnehmenden Medikamente zu verabreichen, 
müssen strukturelle Rahmenbedingungen der Schule und am Arbeitsplatz verbessert 
werden (z.B. kleinere Klassen, mehr Personal). 
 

Zugang 
Unter der Voraussetzung, dass es in Zukunft tatsächlich wirksame und sichere pharma-
kologische Neuro-Enhancer geben sollte, muss grundsätzlich allen erwachsenen, mün-
digen Menschen der Zugang zu diesen Medikamenten ermöglicht werden. Es darf nicht 
sein, dass sich nur Privilegierte die Medikamente leisten können. 

Zurzeit laufen in Deutschland, der Schweiz und in Holland grössere Forschungsvorha-
ben, was die gesellschaftliche Relevanz des Themas deutlich macht. So sollen in 
Deutschland im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung die Poten-
ziale und Risiken des pharmazeutischen Neuro-Enhancements wissenschaftlich beurteilt 
werden. Eine Gruppe vom Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundes-
tag untersucht ebenfalls verschiedene Aspekte des Neuro-Enhancements. 

In der Schweiz erfolgte im August 2009 die Ausschreibung für eine Studie zu «Human 
Enhancement». Auch hier geht es um die kritische Analyse der Chancen und Risiken des 
Human Enhancements für die Bereiche Schule, Arbeitswelt und Freizeit. Ausserdem 
diskutiert die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften ethische 
Fragen und eine Gruppe für Technologiefolgenabschätzung befasst sich mit den Vor-
aussetzungen und Regeln für einen allfälligen legalen Gebrauch von Enhancern.
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3.2 Stellungnahmen namhafter Verbände 
 
Der Deutsche Ethikrat hält fest, dass Eingriffe in das menschliche Gehirn nicht gegen 
den Willen der Betroffenen erfolgen dürfen. Es braucht dafür die informierte Einwilligung 
von Erwachsenen. Es obliege jedoch dem Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzel-
nen, die Möglichkeit zu nutzen, sich selbst zu verändern. Zum Selbstbestimmungsrecht 
gehöre auch, über den eigenen Körper verfügen zu dürfen, auch wenn der Eingriff un-
vernünftig ist. Man kann nicht verbieten, dass Menschen ihr Gehirn manipulieren. Aber 
gegen die Entwicklung schädlicher Produkte sowie die fremdbestimmte Anwendung 
müssen gesetzliche Grenzen gesetzt werden.  

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) schreibt in ihrem Newsletter vom De-
zember 2009 als Antwort auf das erschienene Memorandum in der Zeitschrift Ge-
hirn&Geist: «Die DHS ist alarmiert angesichts der zunehmenden Sorglosigkeit bei Kon-
sumenten und einschlägigen Teilen des wissenschaftlichen Betriebs. Im besten Sinne 
konservativ, verurteilen wir jegliche Tendenz zur Vergabe von Suchtmitteln als Anpas-
sungshelfer an kaum erträgliche Umstände. Wir werden daher einen unserer Arbeits-
schwerpunkte ab dem kommenden Jahr dauerhaft dem Thema Neuro-
Enhancement/Hirndoping widmen.» 

Auch die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) mahnt zur Vorsicht. Bei einem 
chirurgischen Eingriff sind in höchstem Masse klare Urteilsfähigkeit und Entschlusskraft 
gefragt. Diese können durch das Neuro-Enhancement beeinträchtigt sein. Die DGCH 
beurteilt den wachsenden Stellenwert des Neuro-Enhancements äusserst kritisch. Ein 
liberalisierter Umgang, der zurzeit schlicht auf Unsicherheit und Unwissen basieren wür-
de, wäre das falsche Signal. 

Und die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde 
(DGPPN) warnt vor den bisher nicht absehbaren Nebenwirkungen bei dem Gebrauch 
von Neuro-Enhancern. Von der Wirkung von Medikamenten auf Kranke auf die Wirkung 
bei Gesunden zu schliessen, sei fahrlässig und wissenschaftlich nicht zu vertreten. Es 
braucht ihrer Ansicht nach eine rationale Entscheidungsgrundlage und damit intensive 
Forschung. Grenzen für die Anwendung einzelner Substanzen müssen abgesteckt und 
untersucht werden. Gegenwärtig sei kosmetische Psychopharmakologie mit verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten abzulehnen. 
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3.3 Ärztliche Aspekte 
 
Das traditionelle Selbstverständnis der Ärzte beruht darauf, Kranke zu heilen. Ärztliches 
Handeln steht im Dienst der Verhinderung von Krankheiten sowie deren Diagnostik und 
Therapie und nicht der Optimierung von Gesunden. Viele Ärzte verstehen sich aber zu-
nehmend auch als Anbieter von Gesundheitsleistungen. Man denke hier beispielsweise 
an die zahlreichen medizinisch gestützten Wellness-Angebote oder die kosmetische 
Chirurgie. Die Grenze zwischen heilenden und optimierenden medizinischen Leistungen 
ist nicht so klar zu ziehen, wie dies auf den ersten Blick erscheint. 

Die Veränderung bzw. Verbesserung gesunder menschlicher Merkmale und körperlicher 
Funktionen entspricht nicht den ursprünglichen Zielen der Medizin. Sollte die Nachfrage 
nach medizinischem Enhancement deutlich zunehmen, werden viele Ärzte in ein Span-
nungsverhältnis geraten zwischen verlangten Enhancement-Dienstleistungen und neuen 
Verdienstmöglichkeiten einerseits und dem ärztlichen Ethos andererseits. Es besteht 
dann die Gefahr, dass sich der Arzt zunehmend zum Dienstleister für Kundenwünsche 
entwickelt und sich dadurch seine ursprüngliche Rolle verändert. 

Human Enhancement gründet immer in der konventionellen Medizin. So führte die In-
Vitro-Fertilisation zur Embryonen-Selektion vor der Einpflanzung der befruchteten Eizel-
len in die Gebärmutter. Gentherapie kann Krankheiten heilen oder vorbeugen. Sie wird 
aber auch von gesunden Sportlern angewandt, um die Leistung zu steigern. Die kosme-
tische plastische Chirurgie wurde einst zur Behandlung von Unfallopfern entwickelt und 
vorangetrieben. Inzwischen hat sie sich auch im Rahmen der Anti-Aging-Medizin etab-
liert. Und schliesslich sind wir beim Ritalin angelangt, das zur Therapie von ADHS entwi-
ckelt wurde und mittlerweile als Wachhalter bei Gesunden zur Anwendung kommt. 

Ärzte nehmen in Bezug auf das pharmakologische Neuro-Enhancement eine Schlüssel-
position ein. Sie werden von den unterschiedlichsten Menschen angegangen, die auf 
Rezept kognitive und/oder emotionale Enhancer beziehen möchten. Sind diese Men-
schen grundsätzlich gesund, müssen die ärztlichen Diagnosen entsprechend gedehnt 
werden. Enhancement-Anliegen werden so künstlich zu Krankheiten gemacht und über 
die Grundversicherung von allen mitbezahlt. 

Für die Ärzte stellt sich also eine grundsätzliche Gewissensfrage, wenn sie Medikamente 
zu reinen Enhancement-Zwecken verabreichen sollen. Es ist klar, dass kein Arzt dazu 
gezwungen werden kann. Alle gängigen pharmakologischen Neuro-Enhancer sind bis-
lang für andere Indikationen zugelassen worden. Wenn nun Ärzte pharmakologische 
Neuro-Enhancer an Gesunde ohne entsprechendes Krankheitsbild verschreiben, ma-
chen sie dies «off label». Sie operieren dann in einem Graubereich, wodurch sich für sie 
im Falle einer Schädigung des Patienten ernsthafte Haftungsfragen stellen können. Sie 
sind deshalb gut beraten, ihre Patienten umfassend über die Risiken pharmakologischen 
Neuro-Enhancements aufzuklären und sie vor einem unverhältnismässigen Nutzen-
Risiko-Verhältnis zu warnen. 
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3.4 Juristische Aspekte 
 
Die Klassifizierung von Neuro-Enhancern als Lebens- oder Heilmittel ist insofern relevant 
als die Bestimmungen für die Zulassung unterschiedlich sind. Bislang gibt es keine klare 
Zuordnung, welche Enhancer unter das Lebensmittelgesetz und welche unter das Heil-
mittelgesetz fallen. Heute sind viele pflanzliche Stoffe sowohl für Arzneimittel als auch für 
Lebensmittel einsetzbar (z.B. probiotische Bakterien). So stellt sich zum Beispiel bei 
pflanzlichen Stoffen, die zur Steigerung des Wohlbefindens in Nahrungs- und Ergän-
zungsmitteln eingesetzt werden, jeweils die Frage, ob sie eher dem einen oder dem an-
deren Recht angehören.  

Das Schweizerische Bundesgericht hat in einem Urteil aus dem Jahr 2000 Kriterien zur 
Abgrenzung von Lebensmitteln und Heilmitteln vorgegeben. Je mehr der Ernährungs-
zweck zum Aufbau und Unterhalt des Körpers im Vordergrund steht, desto eher wird ein 
Produkt dem Lebensmittelrecht unterstellt und fällt damit in die Zuständigkeit des Bun-
desamtes für Gesundheit BAG. Entfaltet der pflanzliche Stoff aber Heilwirkung oder wird 
er vorwiegend als Heilmittel angepriesen, fällt das Produkt eher in den Zuständigkeitsbe-
reich der Swissmedic. Das Bundesamt für Gesundheit und die Swissmedic haben eine 
Liste erstellt, die pflanzliche Wirkstoffe laufend kategorisiert. 

Im Unterschied zum Doping im Sport gibt es beim pharmakologischen Neuro-
Enhancement keine ausdrücklichen gesetzlichen Regelungen, die den Gebrauch verbie-
ten. Nicht verschreibungspflichtige Medikamente sind frei verkäuflich und für jeden zu-
gänglich. Hierzu gehören zum Beispiel auch pflanzliche Produkte wie Extrakte des Bau-
mes Ginko biloba (z.B. Tebonin). Bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten ist es 
so, dass sie dem Arzneimittelgesetz unterstehen, welches die Abgabe, Herstellung, die 
Qualität und den Umgang mit Arzneimitteln regelt. In Bezug auf Medikamente, die als 
Betäubungsmittel definiert sind (z.B. Ritalin), sind die Regeln noch strenger. Betäu-
bungsmittel darf ein Arzt nur verschreiben, wenn dies medizinisch notwendig ist und sie 
dürfen nur gegen Vorlage eines besonderen Rezeptes in der Apotheke abgegeben wer-
den.  

Ein gesunder Mensch, der ohne eine entsprechende Erlaubnis Betäubungsmittel besitzt 
oder sie sich per Internet oder aus anderer Quelle besorgt, macht sich strafbar. Stellt ein 
Arzt ohne medizinische Notwendigkeit ein Rezept für Betäubungsmittel aus, macht er 
sich ebenfalls strafbar. 

Wie aber steht es um den Student, der zur Prüfung ein leistungssteigerndes Medika-
ment einnimmt? Bislang gibt es keine Rechtsgrundlage, die das verbietet. Der rechtliche 
Umgang mit dem Phänomen pharmakologisches Neuro-Enhancement ist noch in vielen 
Bereichen offen. Wir brauchen dafür eine breite gesellschaftliche Diskussion. In einer 
liberalen Gesellschaft ist die Selbstbestimmung des Individuums ein hohes Gut. Es ob-
liegt dem Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen, über den eigenen Körper zu 
verfügen, selbst wenn die Eingriffe in hohem Masse unvernünftig sind. Im liberalen 
Rechtsstaat ist deshalb die Einschränkung dieser Freiheit begründungspflichtig. 
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Es wird dennoch unbestritten Regeln zur Verschreibung von Medikamenten zur kogniti-
ven Leistungssteigerung von Gesunden brauchen. Ebenso wird es Sicherheitsauflagen 
sowie Kinder- und Jugendschutzmassnahmen geben müssen. Es braucht klare gesetz-
liche Grenzen als Leitplanken. Insofern sind Verbote in Form eines Annexes zum Arz-
neimittelgesetz oder sogar im Strafgesetzbuch beim unerwünschten oder nicht freiwilli-
gen Neuro-Enhancement durchaus denkbar.
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4. Bedeutung für die Suchtprävention 
 
Die Debatte um allfällige Auswirkungen des pharmakologischen Neuro-Enhancements 
tangiert das ärztliche Selbstverständnis und wirft relevante juristische Fragen auf. Auch 
für die Suchtprävention ergeben sich aufgrund der dargelegten Ausführungen konkrete 
Handlungsbezüge. Als erstes geht es darum, anzuerkennen, dass die Grenzen zwischen 
klassischen Drogen, Medikamenten sowie Doping- und Lifestyle-Präparaten immer mehr 
verwischen. Für viele Menschen ist es zunehmend selbstverständlich, moderne Nah-
rungsergänzungs- und nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel zur Steigerung des 
allgemeinen Wohlbefindens, der körperlichen Fitness oder der geistigen Leistungsfähig-
keit einzunehmen.  

Der Einstieg in den Medikamentenmissbrauch bzw. in den zweckentfremdeten Medika-
mentenkonsum wird durch die alltägliche Selbstmedikation mit scheinbar harmlosen, 
nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten begünstigt. Bereits Kinder gewöhnen 
sich in ihrer Kindheit an die Selbstmedikation, nicht selten unterstützt durch das Vorbild 
der Eltern. Damit wird einem Selbstverständnis Vorschub geleistet, Symptome zu be-
kämpfen anstatt sich mit den tiefer liegenden Problemen und Herausforderungen aus-
einander zu setzen. Der Schritt von der Kur- und Wellnesslogik hin zur billigenden Do-
pingmentalität ist dann nicht mehr weit. Aus diesem Grund muss sich die Suchtpräven-
tion mit der zunehmenden Selbstmedikation im Alltag befassen und dabei auch Präpara-
te bzw. Lebensmittel und Getränke zur Steigerung des Wohlbefindens sowie der körper-
lichen und geistigen Leistungsfähigkeit mit berücksichtigen. 

Des Weiteren hat sich gezeigt, dass ein Medikament besondere Aufmerksamkeit ver-
dient: Ritalin. Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis besorgte Eltern an 
Elternabenden die Frage aufwerfen werden, ob sie ihren Kindern leistungssteigernde 
Medikamente geben können bzw. sollen und mit welchen Risiken sie dabei rechnen 
müssen. Wohlgemerkt: Es geht hier um die zweckentfremdete Verwendung von Ritalin 
bei Gesunden, nicht um die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit einem diag-
nostizierten Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS). Die Suchtpräven-
tion fokussiert den Off-Label-Use von Ritalin zur kognitiven und körperlichen Leistungs-
steigerung sowie den Missbrauch als Partydroge.
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Die Grundlagen zum Thema Neuro-Enhancement sind zurzeit noch dürftig und wir müs-
sen weiterhin auf fundierte Daten und Analysen warten. Aus der Perspektive der Sucht-
prävention wäre dabei folgendes Grundlagenwissen von besonderem Interesse: 

- Differenzierte Daten zur Verbreitung des Off-Label-Konsums leistungssteigernder Me-
dikamente innerhalb der Bevölkerung, insbesondere auch Angaben zu Motiven und 
Umständen des Konsums. In diesem Zusammenhang ist u.a. zu prüfen, ob die perio-
dischen Bevölkerungsbefragungen (z.B. Gesundheitsbefragung, Schülerumfragen 
HBSC und ESPAD etc.) mit entsprechenden Fragen ergänzt werden könnten. 

- Gesicherte Aussagen zur Wirkung von pharmakologischen Neuro-Enhancern bei Ge-
sunden sowie zu allfälligen Kurzzeit- und Langzeitfolgen sowie Nebenwirkungen, ins-
besondere in Bezug auf das Methylphenidat Ritalin. 

- Fundierte Aussagen zum Suchtpotenzial von pharmakologischen Neuro-Enhancern. 
- Aufbereitete Grundlagen, die sich mit den relevanten sozialen, juristischen und ethi-

schen Aspekten befassen. 

Das erforderliche Grundlagenwissen muss den Fachleuten der Suchtprävention auf ver-
schiedene Art und Weise vermittelt werden (Publikationen, Tagungen etc.). Sie sollten 
zudem die Gelegenheit erhalten, sich mit Fachleuten anderer Disziplinen und Professio-
nen auszutauschen und sich mit den unterschiedlichen Perspektiven und Positionen 
auseinanderzusetzen. 

Die Fachleute der Suchtprävention sind im Besonderen dazu aufgefordert, die fachliche 
Diskussion innerhalb ihrer Disziplin zu forcieren, um in Zukunft mit einer fundierten Hal-
tung nach aussen treten zu können. Sie brauchen diese Auseinandersetzung auch im 
Hinblick auf die erforderliche Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten, insbesondere die 
naheliegende Kooperation mit den Schul-, Haus- und Kinderärzten. 

Mittelfristig wird es darum gehen, mit fundierten Informationen an die Öffentlichkeit zu 
treten und über mögliche Gefahren des zweckentfremdeten Gebrauchs verschreibungs-
pflichtiger Medikamente zur kognitiven Leistungssteigerung und zum verbesserten 
Wohlbefinden aufzuklären. Jugendliche und junge Erwachsene müssen zudem gezielt 
für die Risiken sensibilisiert werden, die sich aus der Mischung von Energy-Drinks und 
Alkohol ergeben. Und an den Schulen muss das Thema «Selbstmedikation im Alltag» 
innerhalb des suchtpräventiven Unterrichts einbezogen und behandelt werden. Dafür 
müssen allerdings die entsprechenden Materialien noch erarbeitet werden. 
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