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MEDIKAMENTE GEGEN DEN LEISTUNGSDRUCK 
 
Viele Menschen, die unter Stress stehen, nehmen Medikamente, die ihre Aufmerksamkeit 
erhöhen und sie wach machen. Damit soll die Leistungsfähigkeit gesteigert werden. 
Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass diese Pillen gar nicht so nützlich sind, wie 
geglaubt wird. Im Gegenteil – sie verschlechtern oft die Leistung und gefährden die 
Gesundheit. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Schule, Studium, Beruf – der Stress steigt überall. Immer mehr Leistung wird gefordert. 
Allein bei den Studenten putscht sich mittlerweile jeder fünfte künstlich auf. Vielen reicht 
Kaffee als Fitmacher nicht. Millionenfach werden Medikamente missbraucht – illegale 
und erlaubte, heimlich. Eine Studentin, die anonym bleiben will: 
 
STUDENTIN: 
Ja, ich hatte da so eine ganz spezielle Prüfung, die ich immer wieder versemmelt hab 
und die hab ich bestimmt jetzt sechs, sieben mal geschrieben und, weil ich immer nur 
relativ müde war und irgendwie keinen klaren Gedanken fassen konnte, hab ich mir 
gedacht, das probiere ich doch dann einfach mal aus. 
 
SPRECHER: 
Verbessert Hirndoping tatsächlich das Denken? Klaus Lieb hat erstmals getestet, wie es bei 
höherer Leistungsanforderung wirkt. Er ließ Schachspieler gegeneinander antreten. 

 
KLAUS LIEB (Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universität Mainz): 
Wir glauben aktuell, dass diese Substanzen maximal die Konzentration, die 
Aufmerksamkeit, die Wachheit verbessern können. Das sieht man insbesondere, wenn 
gesunde Menschen nach Schlafentzug diese Substanzen einnehmen. Dann ist es 
durchaus so, dass sie auch mehr aufnehmen können. Dass sie allerdings so an sich 
intelligenter, klüger, schlauer werden, das glauben wir nicht. 
 
SPRECHER: 
Die Probanden bekamen entweder Ritalin, Modafinil, Koffeintabletten oder ein 
wirkungsloses Scheinmedikament – ein Placebo. Was sie bekamen, erfuhren sie nicht. 
Noch ist die Studie nicht endgültig ausgewertet, doch die Wissenschaftler konnten schon 
sehen: Die Spieler wurden wacher, aufmerksamer, schneller. Doch der Unterschied 
zwischen echtem Hirndoping und dem Scheinmedikament war überraschend gering.    
 
KLAUS LIEB: 
Wir haben keine Pille, die völlig sicher ist, einen tollen Effekt hat und deswegen uns jetzt 
hier in höchste Leistungsebenen katapultiert. Sondern wir haben die Situation, dass wir 
Substanzen haben, die vielleicht ein bisschen mehr machen als Placebo, aber dabei relativ 
viele Nebenwirkungen und auch langfristige Risiken haben. 
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SPRECHER: 
Denn die Substanzen bringen die Botenstoffe im Gehirn durcheinander. Man braucht 
immer mehr, der Stoff wird zur Droge. Auf Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit folgen 
Halluzinationen, Depressionen, Totalausfall. Dennoch scheint der Siegeszug der 
Mittel unaufhaltsam. Dabei halten die Substanzen gar nicht, was sie versprechen. Im 
Spielfilm „Ohne Limit“ wird mit einer Wunderdroge alles möglich. 
 
KLAUS LIEB:  
Hier ist sehr schön dargestellt in dem Film, dass hier so ’ne Art Reizüberflutung 
stattfindet, so ganz viele Kanäle praktisch geöffnet werden durch die Substanz. Und er ist 
dann in der Lage eben, auf dem Bildschirm alle Zahlen gleichzeitig zu sehen, die ganzen 
Tabellen-Kalkulationen in Höchstgeschwindigkeit wahrzunehmen. Also, das scheint, im 
Prinzip scheint das ja möglich zu sein, aber durch eine Pille doch mit den jetzigen 
Möglichkeiten, die wir jetzt haben, nicht zu erreichen. 
 
SPRECHER: 
In ihrer Studie stellen die Forscher fest: Der Nutzen von Hirndoping steht in keinem 
Verhältnis zu den gesundheitlichen Gefahren. Und die Hirnleistung kann sich sogar 
verringern. 
 
KLAUS LIEB: 
Also, wenn ich sowieso schon gut und leistungsfähig bin, dann wird meine Leistung durch 
diese Substanzen eher schlechter als besser, während es bei denen, die nicht so gut erholt 
sind und nicht so leistungsfähig sind, da kann man noch ein bisschen was herausholen. 
  
SPRECHER: 
Doch der Preis ist hoch: Der Wissenschaftler Klaus Lieb rät von der Pille fürs Gehirn 
grundsätzlich ab. 
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GLOSSAR 
 
Leistungsdruck (m., nur Singular) – die hohe Erwartung an eine Person, gute Leistungen 
zu erbringen; der Druck, Erfolg haben zu müssen 
 
unter Stress stehen – psychisch stark belastet sein 
 
sich auf|putschen – umgangssprachlich für: sich durch etwas (z. B. Kaffee, 
Medikamente) fit und aktiv machen 
 
Fitmacher, - (m.) – umgangssprachlich für: etwas (z. B. Kaffee), das wach macht 
 
etwas missbrauchen – hier: etwas falsch verwenden 
 
illegal – nicht erlaubt; vom Gesetz verboten 
 
anonym – so, dass keiner die Identität einer Person kennt; unerkannt 
 
speziell – hier: gewiss; bestimmt 
 
etwas versemmeln – umgangssprachlich für: etwas nicht schaffen; etwas falsch machen 
 
einen klaren Gedanken fassen – sich konzentrieren; gut nachdenken können 
 
Doping, -s (n., aus dem Englischen) – das Nehmen von verbotenen Drogen, die die 
Leistung steigern 
 
Leistungsanforderung, -en (f.) – die Tatsache, dass man viel Leistung erbringen muss 
 
gegeneinander an|treten – herausfinden, wer in einer Sache besser ist (z. B. in einem 
Wettkampf) 
 
Substanz, -en (f.) – hier: das Medikament 
 
Schlafentzug (m., nur Singular) – die Tatsache, dass man lange nicht geschlafen hat 
 
etwas ein|nehmen – hier: etwas essen oder trinken 
 
etwas auf|nehmen – hier: etwas wahrnehmen; sich etwas merken 
 
Proband, -en (m.) – jemand, an dem etwas getestet wird; die Testperson 
 
Ritalin (n., nur Singular) – ein bestimmtes Medikament, das wach macht 
 
Modafinil (n., nur Singular) – ein bestimmtes Medikament, das wach macht 
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Koffein (n., nur Singular) – der Stoff, der z. B. in Kaffee enthalten ist und wach macht 
 
Scheinmedikament, -e (n.) – etwas, das wie ein Medikament aussieht und schmeckt, 
aber nicht die Stoffe enthält und wirkungslos ist; das →Placebo 
 
Placebo, -s (n.) – das →Scheinmedikament 
 
etwas aus|werten – etwas analysieren; Ergebnisse aus etwas erhalten 
 
Pille, -n (f.) – ein Medikament in Form eines Kügelchens oder einer Tablette 

 
Effekt, -e (m.) – die Auswirkung; die Wirksamkeit 
 
jemanden katapultieren – etwas schnell befördern; etwas schnell irgendwohin bringen 
 
Nebenwirkung, -en (f.) – eine meist negative Wirkung, die zusätzlich zu der gewünschten 
Wirkung auftritt, z. B. bei Medikamenten 
 
etwas durcheinander|bringen – die Ordnung von etwas zerstören 
 
Botenstoff, -e (m.) – ein chemischer Stoff, der Informationen im Nervensystem überträgt  
 
Halluzination, -en (f.) – die Tatsache, dass man etwas sieht, was gar nicht da ist; die 
Sinnestäuschung 
 
Depression, -en (f.) – eine psychische Krankheit, bei der man längere Zeit mutlos und 
traurig ist 
 
Totalausfall (m., nur Singular) – hier umgangssprachlich für: die Tatsache, dass bei 
etwas/jemandem nichts mehr funktioniert; der Zusammenbruch 
 
Siegeszug, -züge (m.) – der Erfolg, der immer größer wird 
 
Mittel, - (n.) – hier: das Medikament; die Pille 
 
unaufhaltsam – so, dass man etwas nicht stoppen kann 
 
etwas halten – hier: das, was man versprochen hat, auch tun 
 
Reizüberflutung, -en (f.) – die psychische Überforderung und der Stress durch zu viele 
Sinneseindrücke 
 
Kanal, Kanäle (m.) – gemeint ist hier: der Sinn (z. B. der Sehsinn; der Hörsinn usw.) 
 
in der Lage sein – zu etwas fähig sein; etwas tun können 
 
Kalkulation, -en (f.) – die Rechnung 
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in keinem Verhältnis zu etwas stehen, etwas steht in keinem Verhältnis zu 
etwas – etwas lohnt sich nicht, wenn man das Ergebnis betrachtet 
 
sich verringern – weniger werden 
 
etwas heraus|holen – hier: etwas erreichen; etwas schaffen 
 
der Preis ist hoch – hier: etwas hat schlimme Folgen 
 
jemandem von etwas ab|raten – jemandem raten, etwas nicht zu tun 
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