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3Seit einigen Jahren gerät es immer wieder in die 
Diskussion: Das pharmakologische Neuro-Enhan-
cement, umgangssprachlich „Hirndoping“ ge-
nannt. „Können wir mit Medikamenten geistige 
Höchstleistungen erreichen?“, „Dürfen wir alles, 
was wir können?“ oder auch „Was ist noch fair?“ 
lauten damit verknüpfte Fragen. 

Während konzentrations- und leistungssteigernde 
Mittel in der Vergangenheit vor allem im militäri-
schen Kontext eine Rolle spielten, scheinen sie 
inzwischen auch im (Hochschul-) Alltag angekom-
men zu sein. 

Von der nebenwirkungsfreien Pille, die eine risiko-
lose Leistungssteigerung verspricht, sind die zu 
diesem Zweck verwendeten Medikamente dabei 
jedoch noch weit entfernt. Wenn es eine solche 

„Rundum-sorglos-Pille“ gäbe, würden 29 Prozent 
der Studierenden1 die Einnahme zur Steigerung 
des Leistungsvermögens in Betracht ziehen.2

Doch auch wenn lediglich herkömmliche Medika-
mente zur Verfügung stehen, die zur Behandlung 
von Erkrankungen entwickelt wurden und Risiken 
und Nebenwirkungen bergen, ist die Versuchung 
groß, das Studium durch derartige Substanzen zu 
unterstützen. Aus den USA wird berichtet, dass 
bis zu 25 Prozent der jungen Erwachsenen ihr Stu-
dium mit pharmazeutischer Hilfe bewältigen (Mc-
Cabe et al. 2005). In Deutschland geben immer-
hin zehn Prozent der Studierenden an, schon 
einmal für das Studium zur Pille gegriffen zu 
haben. Die Hälfte von ihnen konsumiert frei er-
hältliche Mittel wie Koffein-Tabletten oder Ginko-
Präparate, die nicht im engeren Sinne zum Hirn-
doping zählen, während die andere Hälfte angibt, 
verschreibungspflichtige oder in Deutschland 
nicht zugelassene Stoffe zu sich zu nehmen. 

2 Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle 

genannten Zahlen zur Nutzung und Einstellungen zu 

leistungssteigernden Mitteln auf eine Untersuchung 

des Hochschul-Informations-Systems (HIS) (Midden-

dorff, Poskowsky & Isserstedt 2012) 

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird für Be-

zeichnungen und Funktionen vorrangig die männliche 

Form verwendet. Wir weisen an dieser Stelle jedoch 

ausdrücklich darauf hin, dass auch das weibliche Ge-

schlecht mit gemeint ist.

Geni  dan  Pill !?

Pharmakologisches Neuro-Enhancement 
an Hochschulen



4DIE GRÜNDE 

Prüfungsangst und Nervosität, aber auch Lern-
stress und Leistungsdruck. Dabei ist der Griff zur 
Pille keinesfalls unproblematisch:

Problem 1

Ein positiver Effekt der Medikamente ist umstritten 
und die Befundlage aus kontrollierten Studien wi-
dersprüchlich. Wenn ein positiver Effekt beobach-
tet werden konnte, so war dieser außerdem häufig 
eher gering: Durch Doping wird kein Hobbysportler 
zum Weltrekordler – und kein gestresster Student  
zum Genie. Häufig profitierten außerdem nur Per-
sonen mit einem geringeren IQ – wer die Schule 
mit Abitur abgeschlossen und einen Studienplatz 
bekommen hat, zählt eher selten zu dieser Gruppe.

Problem 2 

Auch wenn die erwünschte Wirkung nicht ein-
tritt, haben die eingenommenen Medikamente 
zahlreiche Nebenwirkungen. Einige unerwünschte
Wirkungsweisen wie Schläfrigkeit oder Kopf-
schmerzen stehen dem erfolgreichen Lernen 
sogar entgegen. Neben diesen Nebenwirkungen 
bergen die Medikamente teilweise die Gefahr 
einer psychischen Abhängigkeit oder von Absetz-
problemen. Ganz abgesehen von möglichen Lang-
zeitfolgen, die bei gesunden Menschen wenig bis 
gar nicht erforscht sind.

Problem 3 

Die Einnahme von Medikamenten trägt nicht zur 
Entwicklung von alternativen Verhaltensweisen 
bei. Wer z. B. einen Wachmacher einwirft, weil 
er zu spät mit der Prüfungsvorbereitung begonnen 
hat, sieht höchstwahrscheinlich keine Notwen-
digkeit, in Zukunft nach einem besseren Zeitplan 
vorzugehen. Und wer unter großem Prüfungs-
stress Beruhigungsmittel nimmt, lernt nicht, wie 
er selbst Entspannungsmomente schaffen kann.

Im Rahmen dieser Broschüre möchten wir Sie über 
das Phänomen „Hirndoping“ näher informieren. 

Im ersten Teil dieser Broschüre finden Sie Daten 
und Fakten rund um das Thema Neuro-Enhance-
ment: Wer greift wann und zu welchem Anlass 
auf Medikamente zurück? Welche Medikamente 
werden eingenommen? Und gibt es „den typi-
schen“ Hirndopenden? Antworten auf diese und 
weitere Fragen geben Ihnen die folgenden Seiten. 

Im zweiten Abschnitt finden Sie Hinweise zum 
Umgang mit dem Thema Hirndoping im Be-
ratungsalltag. Dabei werden sowohl präventive 
Maßnahmen zur Aufklärung und Sensibilisierung 
der Studierenden thematisiert, als auch der Um-
gang mit potenziellen oder bereits aktiven „Hirndo-
penden“ im Einzelberatungskontext aufgegriffen. 

Geni  dan  Pill !?

Pharmakologisches Neuro-Enhancement 
an Hochschulen



5WAS IST HIRNDOPING & WAS NICHT? 

„Hirndoping“ bezeichnet den Versuch gesunder 
Menschen, die Leistungsfähigkeit des Gehirns 
sowie die emotionale und soziale Kompetenz 
durch die Einnahme verschreibungspflichtiger Me-
dikamente zu verbessern. Geschluckt werden 
die Pillen außerhalb ihrer zugelassenen Indikation.

WARUM WIRD GEDOPT?

Wer zu Medikamenten greift, obwohl er nicht 
krank ist, tut dies häufig, um ein wahrgenomme-
nes Defizit auszugleichen. Von den Medikamen-
ten, die im Rahmen des Neuro-Enhancements 
eingenommen werden, versprechen sich die Kon-
sumenten vor allem zwei Wirkungen: Die einen 
wollen länger und besser lernen, indem sie ihre 
Aufmerksamkeit steigern und hoffen, auch ihr 
Gedächtnis mit einem Medikament zu stärken. 
Diese geistige Leistungssteigerung gaben 35 
Prozent der befragten Konsumenten in der HIS-
Studie als Motiv für ihre Medikamenteneinnahme 
an. Sie greifen überwiegend zu aufputschenden 
Mitteln. 

Die übrigen Konsumenten wollen genau den um-
gekehrten Effekt erzielen: Sie versuchen, Ner-
vosität und Lampenfieber zu bekämpfen. Im 
Rahmen der Studie nannten 48 Prozent der An-
wender diesen Beweggrund. Der Griff in den 
Arzneischrank gilt dabei dämpfend-beruhigenden 
Präparaten. 

WANN WIRD GEDOPT?

Nur wenige Konsumenten nehmen die Medika-
mente dauerhaft ein (1,4 Prozent). 55 Prozent der 
Anwender greifen im Rahmen von Prüfungsvor-
bereitungen zur Pille. 53 Prozent der Konsumen-
ten bedienen sich bei generellem Stress aus dem 
Arzneischrank.

WER DOPT?

Es gibt eine Reihe von Bedingungen, unter denen 
Studierende besonders häufig zu Hirndoping-
Mitteln greifen. Diese finden Sie untenstehend 
zusammengefasst in folgenden Parametern: 

Alter 
Tendenziell greifen eher ältere Studierende zu 
Hirndoping-Mitteln. 

Geschlecht
Weibliche und männliche Studierende sind glei-
chermaßen gefährdet, Medikamente zur Leis-
tungssteigerung zu konsumieren. Frauen greifen 
dabei jedoch häufiger zu Beruhigungsmitteln, 
während sich Männer eher bei konzentrationsstei-
gernden Mitteln bedienen.

Studiengang
Etwas überraschend ist vielleicht das folgende 
Ergebnis: Obwohl die Studiengänge im Bache-
lor-/Master-System in der Öffentlichkeit häufig 
als besonders belastend dargestellt werden, ließ 
sich kein Unterschied zwischen diesen neuen Ab-
schlüssen und den alten Diplom- und Magister-
studiengängen finden. Deutlich häufiger greifen 
jedoch Studierende mit dem Studienabschluss-
ziel „Staatsexamen“ (außer Lehramt) zu Pillen. Ein 
Grund dafür ist vermutlich die hohe Prüfungsdich-
te zum Ende des Studiums, die mit langen und in-
tensiven Lernphasen einhergeht.

Rund ums Hirndoping

Wissenswerte



6PERSÖNLICHKEITSMERKMALE
Anwender zeichnen sich durch das gering ausge-
prägte Persönlichkeitsmerkmal „Gewissenhaftig-
keit“ aus und besitzen eine geringere Fähigkeit 
darin, planvoll und organisiert vorzugehen. Dieses 
Ergebnis stützt die These, dass insbesondere das 
wenig strukturierte und planvolle Lernverhalten 
und Prokastination (Aufschiebeverhalten) zum 
Griff nach Medikamenten führt. 

Auch das Persönlichkeitsmerkmal „Neurotizismus“ 
unterscheidet sich bei Konsumenten und Nicht-
Konsumenten. Ein erhöhtes Stressempfinden, An-
spannung, Unsicherheit und Nervosität stehen im 
Zusammenhang mit dem Griff zur Pille. 

Bezüglich der übrigen Persönlichkeitsmerkmale 
(Offenheit für Neues, Extraversion, Verträglich-
keit) zeigen sich keine Unterschiede zwischen den 
Konsumenten von Hirndoping-Medikamenten und 
denjenigen Befragten, die angaben, keine Medika- 
mente zu diesem Zweck einzunehmen.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass ein er-
höhter Leistungsdruck durch die Familie, den 
Nebenjob oder das Studium mit einer erhöhten 
Wahrscheinlichkeit eingeht, Medikamente zur 
Leistungssteigerung einzunehmen. Anwender von 
Neuro-Enhancern haben außerdem häufiger den 
Eindruck, dass der Leistungsdruck in den letzten 
Jahren stark zugenommen hat. Folgende Belas-
tungen werden durch die Konsumenten von Hirn-
doping-Mitteln außerdem stärker wahrgenommen 
als von Nicht-Konsumenten. 

Neben den verstärkt wahrgenommenen Belas-
tungsfaktoren zeigte sich, dass die Konsumenten 
häufig keine oder aber zu späte Schlüsse aus dem 
erhöhten Druck ziehen: Deutlich seltener als bei 
den Nicht-Konsumenten lässt sich bei ihnen ein 
erhöhter Zeitaufwand für das Studium feststellen, 
wenn der Leistungsdruck ansteigt. 

WAS WIRD EINGENOMMEN UND WELCHE 
(NEBEN-)WIRKUNGEN GIBT ES? 

Die gebräuchlichen Medikamente zum Hirndoping 
sind in die Gruppe der Psychostimulanzien, An-
tidepressiva und Antidementiva einzuordnen.  

Neben den spezifischen Nebenwirkungen der Me-
dikamente riskieren Konsumenten auch noch nicht 
erforschte Langzeitwirkungen, die auftreten kön-
nen, wenn gesunde Menschen die Medikamente 
einnehmen. 

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine kleine Über-
sicht über die verbreitetsten Wirkstoffe inklusive 
beispielhafter Handelsnamen sowie über ihre 
therapeutischen Einsatzbereiche und Hirndoping-
Wirkungen bzw. Nebenwirkungen. 

Rund ums Hirndoping
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7Therapeutischer 
Einsatzbereich

In Deutschland nicht verschrei-
bungsfähig. In den USA zur Be-
handlung von ADHS erhältlich.

Zugelassen für die Behandlung 
von ADHS bei Kindern und 
Jugendlichen.

In Deutschland zugelassen 
zur Behandlung von Narkolep-
sie (Schlafkrankheit). Einsatz 
teilweise auch außerhalb der 
zugelassenen Indikationen 
wie z. B. bei ADHS oder zur 
Steigerung des Antriebs bei 
Depressionen. 

Zugelassen für die Verzöge-
rung des Gedächtnisabbaus bei 
einer Demenzerkrankung.

Zugelassen für die Behand-
lung von Depressionen sowie 
Zwangs- und Angsterkrankun-
gen.

PSYCHOSTIMULANZIEN
   
D-Amphetamin  
(z. B. Adderall®, 
Dexedrine®)

Methylphenidat 
(z.B. Ritalin®)

Modafinil 
(z.B. Virgil®) 

ANTIDEMENTIVA 

u. a. Donezepil, 
Rivastigmin, 
Galantamin, Memantin 
(z. B. Aricept®, Exelon®, 
Reminyl®, Axura®)

ANTIDEPRESSIVA

u.a. Paroxetin, 
Citalopram, 
Escitalopram 
(z. B. Seroxat®,  
Cipramil®, Zoloft®)

Hirndoping-Wirkung 
bei gesunden Menschen

starke Steigerung der Wachheit und 
Konzen-tration, ausgleichende Wirkung von 
Schlafentzug, leicht erhöhte Leistungsfähig-
keit bei bereits gut gelernten Fähigkeiten

Steigerung der Wachheit und Konzentrati-
on, insbesondere bei geringer Ausgangs-
leistung, kürzere Reaktionszeiten, keine 
ausgleichende Wirkung bei Schlafentzug, 
keine Auswirkungen auf das Gedächtnis 
oder Fähigkeiten, bei gleichzeitiger Erhö-
hung der Impulsivität, dadurch Häufung von 
vermeidbaren Fehlern; Selbstüberschätzung 
bezüglich der eigenen Leistungsfähigkeit

Steigerung von Wachheit und Aufmerk-
samkeit, geringere Müdigkeit, verkürzte 
Reaktionszeit, keine Effekte auf Gedächtnis 
oder Stimmung, Ausgleich der negativen 
Wirkungen von Schlafentzug

widersprüchliche Ergebnisse zu (wenn 
überhaupt) geringen positiven Effekten auf 
die geistige Leistungsfähigkeit

keine Stimmungsverbesserung, keine bis 
leicht negative Effekte auf Wachheit und 
Aufmerksamkeit

Nebenwirkungen 
(beispielhaft)

Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, 
Kopfschmerzen, Mundtrockenheit

Schlaflosigkeit, Nervosität, Kon-
zentrationsmangel, Schwitzen, 
Kopfschmerzen, Aggressivität, 
Schwindel, Magenbeschwerden, 
Bauchschmerzen, Durchfall, 
Mundtrockenheit, Husten, Gefahr 
psychischer Abhängigkeit

Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, 
Nervosität, Angst, Depressionen, 
Schwindel, Bauchschmerzen, 
Durchfall, Mundtrockenheit, 
Gefahr psychischer Abhängigkeit

Verdauungsprobleme, Übelkeit, 
Kopfschmerzen, Schwindel, 
Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen

sexuelle Dysfunktion, Übelkeit, 
Durchfall, Schläfrigkeit, Schlaf-
losigkeit, Unruhe, Schwitzen, 
Nervosität, Müdigkeit 

Übersichtstabelle Wirkstoffe

Wissenswerte



8WIE KOMMEN DIE KONSUMENTEN 
AN DIE MEDIKAMENTE? 

Ein Großteil der als Hirndoping-Substanzen miss-
brauchten Medikamente ist in Deutschland nicht 
frei erhältlich. Somit ist es nicht verwunderlich, 
dass die Mittel mehrheitlich von Ärzten verschrie-
ben werden: 43 Prozent der Konsumenten gaben 
die Arztpraxis als Hauptbezugsquelle für ihre 
Mittel an, dicht gefolgt von der Apotheke (42 
Prozent). Das Internet spielt hier eine eher gerin-
ge Rolle (10 Prozent), als Informationsquelle dient 
es jedoch etwa einem Viertel der Konsumenten. 
Auch mit Blick auf die Information ist die meistge-
nannte Quelle jedoch der Arzt. 

WELCHE WIRKUNG NEHMEN 
DIE KONSUMENTEN WAHR? 

Obwohl in zahlreichen Studien belegt werden 
konnte, dass die leistungssteigernden Effekte der 
meisten Medikamente bei gesunden Menschen 
nur sehr gering ausfallen oder gar nicht vorhan-
den sind, bewerten die Konsumenten die Wir-
kung der Medikamenteneinnahme überwie-
gend positiv. 58 Prozent der Anwender gaben in 
einer Studie an, den gewünschten Effekt erzielt 
zu haben, während nur sechs Prozent aussagten, 
keine Wirkung verspürt zu haben. 72 Prozent der 

„zufriedenen“ Konsumenten schätzten den Effekt 
„stark“ oder „sehr stark“ ein. Experten führen dies 
unter anderem auf eine steigende Motivation zu-
rück, die durch die stimulierenden Medikamente 
hervorgerufen wird. Auch eine Selbstüberschätz-
ung, wie sie z. B. als Nebenwirkung von Methyl-
phenidat beobachtet wurde, kann den Eindruck 
hervorrufen, durch die Medikamente deutlich 
leistungsfähiger geworden zu sein. Ebenfalls sind 
Placebo-Effekte denkbar.

Einige Informationen zur Studie des Hochschul-Informa-

tions-Systems 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit wur-

den im Wintersemester 2010/2011 rund 8.000 Studierende 

zum Thema Leistungsdruck, Stresskompensation und 

leistungssteigernde Mittel befragt. Die Befragung erfolg-

te online, rund 31 Prozent der eingeladenen Studieren-

den nahmen an der Erhebung teil.

Wissenswerte

Rund ums Hirndoping



91. Wie viel Prozent der Studierenden ziehen in 
Betracht, einmal Substanzen zur besseren 
Bewältigung der studenbedingten Anforde-
rungen einzunehmen oder haben dies bereits 
getan? 

  5 %        
  29 %        
  43 %

2. Wie lässt sich die große Diskrepanz zwischen 
der wissenschaftlich nachgewiesenen (aus-
bleibenden) Wirkung und dem erlebten Effekt 
der Medikamente erklären?

  motivierender Effekt 
  Selbstüberschätzung 
  als Nebenwirkung
  Placebo-Effekt

3. Über welche Quelle beziehen Studierende 
leistungssteigernde Mittel am häufigsten?

 Kommilitonen
 Internet
 Ärzte
 Apotheker 

4. Sind es eher jüngere oder ältere Studierende, 
die zu Hirndoping-Mitteln greifen? 

 Ältere
 Jüngere
 das Verhältnis ist ausgewogen 

 › Auflösung siehe S. 19

Ein kleiner Wissenstest

Noc  Frage ?



10Auf den vorangegangenen Seiten haben Sie einen 
Überblick über das Phänomen Hirndoping sowie 
die aktuelle Datenlage zum Konsum von leistungs-
steigernden Mitteln unter Studierenden erhalten. 
Sowohl der bereits praktizierte Konsum, als auch 
die grundsätzliche Bereitschaft dazu werfen die 
Frage auf, wie Sie mit der Thematik „Hirndoping 
im Studium“ als Beraterinnen und Berater ange-
messen umgehen können. Sei es im Rahmen 
primärpräventiv ausgerichteter Information und 
Aufklärung oder im Kontext einer interventions-
orientierten Einzelberatung von potenziellen oder 
bereits aktiven „Hirndopenden“.

Im Folgenden finden Sie hierzu ausgewählte Im-
pulse für Ihre Beratungspraxis. 

INFORMATION & AUFKLÄRUNG

„Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie 
Ihren Professor… oder die Beratungsstelle“ 

Ohne Zweifel beeinträchtigen Stress, Leistungs-
druck und fehlende Rückzugsmöglichkeiten den 
Unialltag vieler Studierender. Die Einnahme von 
Medikamenten scheint angesichts des Anforde-
rungs- und Belastungserlebens eine verlockend 
einfache Möglichkeit zu bieten, die eigene Leis-
tungsfähigkeit und Gefühlslage positiv zu beein-
flussen.

„Was ist denn schon beim Griff in die Pillendose 
dabei?“, mögen sich viele Studierende angesichts 
der verheißungsvollen und oftmals reißerischen 
Medienberichte über Hirndoping denken. Fokus-
siert auf die vermeintlich positive Wirkung, we-
cken solche Berichte nicht nur Interesse und Neu-
gier, sondern sowohl falsche Hoffnungen mit Blick 
auf die gewünschten Effekte als auch Sorglosig-
keit in Bezug auf mögliche Risiken. 

Bieten Sie den Studierenden Transparenz und aus-
gewogene Informationen zu Hirndoping im Studi-
um an, indem Sie umfassend über Wirkungen so-
wie potenzielle Risiken und Nebenwirkungen von 
Hirndoping aufklären. 

Ziel ist, die Studierenden zu befähigen, verantwor-
tungsbewusste und reflektierte Entscheidungen 
im Umgang mit leistungssteigernden Mitteln zu 
treffen. 

Prävention & Intervention 
im Beratungskontext



11TIPPS

•	 Nutzen Sie zur niederschwelligen Information 
und Sensibilisierung die vom BKK Landesver-
band Bayern entwickelten Medien und Ma-
terialien, welche sich zur Auslage in Ihren Be-
ratungsräumen oder zur Verlinkung auf Ihrer 
Internetpräsenz eignen. (siehe auch Seite 18)

•	 Konzipieren Sie eine Informationsveranstal-
tung bzw. einen Vortrag zum Thema „Hirndo-
ping“. Geben Sie den Studierenden dabei Gele-
genheit, Fragen rund um „Smart-Drugs“ sowie 

„Happy Pills“ zu stellen und das Phänomen aus 
studentischer Sicht zu diskutieren. Für die kom-
petente Beantwortung medizinischer Fragen 
können Sie auf Expertenwissen zurückgreifen, 
indem Sie einen Arzt oder Apotheker einladen. 

•	 Verfolgen Sie einen ressourcenorientierten 
Ansatz und nutzen Sie eine solche Veranstal-
tung auch dazu, den Studierenden alternative 
Kompensations- und Bewältigungsstrategi-
en vorzustellen. 

•	 Sicherlich werden Ihrerseits bzw. von einer an-
deren Institution an der Universität kompetenz-
stärkende Seminar- und Trainingsangebote 
zur Selbstorganisation und Zeiteinteilung im 
Studium, zum Umgang mit Prüfungs- und Re-
deangst, zur Entspannung und Stressbewälti-
gung etc. vorgehalten. Verweisen Sie auf diese 
Angebote als wirksame und risikofreie Alternati-
ven zum Medikamentenmissbrauch. 

•	 Suchen Sie sich innerhalb der universitären Ein-
richtungen, Organisationen sowie der Fakultä-
ten „Verbündete“ für die Prävention von Hirn-
doping und formulieren Sie gemeinsam einen 
Ethikcode zum Umgang mit leistungssteigern-
den und stimulierenden Substanzen im Studium. 

Die Frage „Welche leistungssteigernden Mittel 
sind zulässig, welche nicht?“ sollte dabei eine 
zentrale Rolle spielen und helfen, Studierenden 
Orientierung im Hinblick darauf zu geben, wo 
eine faire und vertretbare Leistungsoptimierung 
aufhört und das risikobehaftete Hirndoping an-
fängt.

Prävention & Intervention 
im Beratungskontext



12EINZELBERATUNG & INTERVENTION

„Pause statt Pille – Unterstützung bei studien-
bedingter Anforderungsbewältigung bzw. bei 
der Motivationsstärkung zur Konsumverän-
derung“  

Mit der Einzelberatung der Allgemeinen Studien-
beratung oder in der Psychosozialen Beratung an 
Hochschulen stellen Sie ein niederschwelliges, 
schnell erreichbares Angebot für die Studieren-
den. Es ist darauf ausgerichtet, den Klienten eine 
kurzfristige und individuelle Unterstützung bei 
der Mobilisierung ihrer Ressourcen mit Blick auf 
Studienanforderungen und -erfolg zu bieten. Auch 
und gerade hinsichtlich Lern- und Leistungspro-
blemen sowie fragwürdigem Konsumverhalten 
sind hochschulinterne Beratungsinstitutionen da-
her ein erster Ansprechpartner für Ratsuchende. 
Gut möglich, dass einzelne Studierende demzufol-
ge auch mit dem Hintergrund zu Ihnen kommen, 
dass sie Hirndoping betreiben oder dass sie zu-
mindest mit dem Gedanken spielen, aufgrund des 
Belastungserlebens auf leistungssteigernde Mit-
tel zurückzugreifen.

In beiden Fällen sollten Sie die Studierenden darin 
unterstützen, offen über die subjektiv wahrgenom-
menen Vor- und Nachteile des Hirndopings zu 
sprechen. Der Beratungsfokus sollte zudem auf 
mögliche Verhaltensalternativen bzw. einer 
potenziellen Konsumveränderung liegen. 

Wesentliche Grundlage für die Gesprächsführung 
ist die Offenheit des Studierenden, sein Verhalten 
und den Umgang mit leistungssteigernden Subs-
tanzen zu reflektieren. Zentral ist darüber hinaus 
die Bereitschaft für eine Verhaltensänderung im 
Hinblick auf den Konsum sowie auf alternative 
Zeit- und Selbstmanagementstrategien, die das 
Vorgehen in der Beratung bzw. die Art der Inter-
vention prägt. Als Basis zur Einschätzung der Mo-
tivationsgrundlage bietet sich das Transtheore-
tische Modell der Verhaltensänderung (TTM) 
an, welches die unterschiedlichen Veränderungs-
phasen, in denen sich ein Mensch befinden kann, 
beschreibt.

Das Transtheoretische Modell der Verhaltens-
änderung (TTM) 
Im Rahmen des TTM – in den 80er-Jahren von 
Prochaska und DiClemente entwickelt – wird da-
von ausgegangen, dass eine Veränderung kein 
einmaliges oder lineares Ereignis ist, sondern 
dass sie vielmehr einem Prozess mit „Rückfall-
potenzial“ gleichkommt, der sich in fünf verschie-
dene Stufen einteilen lässt. 

Das Schaubild verdeutlicht, dass je nach Phase 
unterschiedliche Bewältigungsstrategien greifen 
bzw. wirksam sind: Während es in den frühen Stu-
fen verstärkt um Motivationsbildung und Einstel-
lungsänderungen geht, sind die späteren Stadien 
durch Aktion und Aktivitäten geprägt. 

EINSTELLUNGEN

RÜCKFALL

ABSICHTSLOSIGKEIT  ABSICHTSBILDUNG VORBEREITUNG HANDLUNG AUFRECHTERHALTUNG

VERHALTEN

Einstellungs- und Verhaltensaspekte in Abhängigkeit von der 
Stufe im TTM (in Anlehnung an Maurischat 2001)

› › › › 

Prävention & Intervention 
im Beratungskontext



13Nachfolgend finden Sie die fünf „Stages of 
Change“ nochmals mit direktem Bezug zu (po-
tentiellen) Konsumenten von leistungssteigern-
den Mitteln aufgeschlüsselt.

1. PHASE DER ABSICHTSLOSIGKEIT 

Keine Intention, das Verhalten in der nächs-
ten Zeit zu verändern. 

In dieser Phase zeigt der Studierende weder Pro-
blembewusstsein noch Interesse an einer Verän-
derung seiner ineffektiven Lern- oder Entspan-
nungsstrategien bzw. seines Konsumverhaltens. 
Evtl. ist das Belastungserleben so groß, dass sich 
Resignation eingestellt hat.

2. PHASE DER ABSICHTSBILDUNG  

Erwägung, das problematische Verhalten in 
den nächsten sechs Monaten zu ändern. 

Auf dieser Stufe setzt sich der Studierende zwar 
mit seinem individuellen Umgang mit Belastun-
gen bzw. seinem Konsum leistungssteigernder 
Mittel auseinander, er fasst jedoch noch keine 
konkreten Veränderungspläne, da die Ambivalenz 
sehr ausgeprägt ist. 

3. PHASE DER VORBEREITUNG 

Erste Schritte zur Veränderung werden ein-
geleitet, die Verhaltensänderung wird in den 
nächsten 30 Tagen angestrebt. 

Das Stadium der Vorbereitung zeichnet sich durch 
eine hohe Motivation zur Verhaltensänderung aus. 
Erste Schritte zur Veränderung werden eingeleitet. 
In Bezug auf das studienbezogene Belastungser-

leben bzw. Hirndoping kann es sich dabei ganz 
konkret z. B. um die Anmeldung zu einem Se-
minar „Zeitmanagement“ oder „Prüfungsangst“ 
handeln. 

4. PHASE DER HANDLUNG 

Das angestrebte Verhalten wird seit weniger 
als sechs Monaten gezeigt. 

In der Aktionsphase nimmt der Studierende die 
Veränderung engagiert und entschlossen in An-
griff. Nichts desto trotz ist das Risiko, in alte Ver-
haltensmuster zurückzufallen, noch sehr hoch. 

5. PHASE DER AUFRECHTERHALTUNG  

Das angestrebte Verhalten wird seit mehr als 
sechs Monaten beibehalten. 

Zu diesem Zeitpunkt zeigt der Studierende aktive 
Verhaltensweisen und wendet Maßnahmen der 
Rückfallprophylaxe (z. B. verstärkte Selbstreflexi-
on) an. 

› Phasen des TTM (in Anlehnung an Keller et al. 2001) 

Insbesondere für Studierende, die in die Phase 
der Absichtsbildung eingeordnet werden können, 
bietet sich eine „Motivierende Gesprächsführung“ 
auf der Grundlage des Motivational Interview-
ings an. Hierbei handelt es sich um einen Bera-
tungsansatz, der darauf abzielt, die Motivation zur 
Verhaltensänderung bei unentschlossenen (ambi-
valenten) Personen zu erhöhen und dabei die indi-
viduelle Lebenslage zu berücksichtigen.

Prävention & Intervention 
im Beratungskontext



14DIE METHODE DER MOTIVIERENDEN 
GESPRÄCHSFÜHRUNG 
 
Bei dem von Miller und Rollnick (1991) entwi-
ckelten Interventionsstil der Motivierenden Ge-
sprächsführung (Motivational Interviewing; MI) 
handelt es sich um eine klientenzentrierte, aber 
gleichzeitig auch direktive Gesprächsform, 
welche ihren Ursprung in der Suchthilfe hat und 
insbesondere für die Kurzberatung gut geeignet 
ist. 

Der Ansatz basiert auf der Annahme, dass jeder 
Mensch im Prinzip eine konstruktive Lebenshal-
tung anstrebt und daher einer möglichen Verän-
derung nicht unmotiviert, sondern vielmehr ambi-
valent gegenübersteht. Die Motivationsarbeit ist 
dementsprechend auf die Exploration und die 
Reduzierung von Ambivalenzen des Klienten 
ausgerichtet. 

Grundvoraussetzung der Motivierenden Ge-
sprächsführung ist die Anerkennung der Autono-
mie sowie die Achtung des Klienten. 

Beides erfordert einen authentischen und empa-
thischen Beratungsstil und resultiert in einer part-
nerschaftlichen Beziehung im Beratungsprozess.

Der Ablauf der Beratung lässt sich dabei in zwei 
Phasen einteilen: 
1. Phase: Auflösung von Ambivalenzen und   
 Aufbau von Veränderungsbereitschaft 
2. Phase: Erarbeitung von verbindlichen Zielen   
 und Wegen zur Veränderung

Die Grundhaltung der Motivierenden Gesprächs-
führung kann mit Blick auf die Beratungsphasen 
nochmals anhand von fünf Kernprinzipien ver-
deutlicht werden:
•	Empathie zeigen
•	Diskrepanzen (Widersprüche) aufdecken
•	Beweisführung und Wortgefechte vermeiden 
•	Widerstand integrieren bzw. nachgiebig darauf 

reagieren 
•	Selbstwirksamkeit erhöhen 

In Anlehnung an die Methodik der motivierenden 
Gesprächsführung lassen sich für die fünf Phasen 
der Verhaltensänderung, in denen sich ein Klient 
mit Blick auf das TTM befinden kann, verschie-
dene Beratungsstrategien ableiten:

1. PHASE DER ABSICHTSLOSIGKEIT 

Keine Intention, das Verhalten in der nächs-
ten Zeit zu verändern. 

Mögliche Interventionen zielen in erster Linie 
darauf ab, über Wirkung und Nebenwirkung von 
Hirndoping und/oder alternative Methoden zur 
Leistungssteigerung (auf eigene Seminarangebote 
verweisen) zu informieren. Darüber hinaus gilt 
es, Widersprüche zwischen Handeln und Denken 
aufzuzeigen. Interesse wecken und Selbstvertrau-
en stärken sind die zentralen Ziele, die insbeson-
dere durch die Würdigung und Akzeptanz des Ge-
genübers erreicht werden sollen. Methoden des 
aktiven Zuhörens, offene Fragen, Feedback und 
Zusammenfassungen bestimmten die Beratung. 

Prävention & Intervention 
im Beratungskontext



152. PHASE DER ABSICHTSBILDUNG 
 
Erwägung, das problematische Verhalten in 
den nächsten sechs Monaten zu ändern. 

Intervenierend bietet sich an, den Studierenden zu 
motivieren, Vor- und Nachteile seines Verhaltens – 
aber auch einer potenziellen Verhaltensänderung – 
für sich zu erforschen. Dieser sogenannte Change 
Talk kann methodisch z. B. durch den Einsatz ei-
nes Wichtigkeitsratings, einer 4-Felder-Entschei-
dungsmatrix oder von Extremfragen („Was könn-
te schlimmstenfalls passieren, wenn…) gefördert 
werden. Im Beratungskontext sollten Ambivalen-
zen und Stimmungsschwankungen zugelassen 
werden und erste Impulse Richtung Verhaltensän-
derung (Erlernen geeigneter Strategie zur Bewäl-
tigung der Studienanforderungen, Konsumstopp 
bzw. -verlagerung auf pflanzliche Substanzen) ge-
geben werden. 

3. PHASE DER VORBEREITUNG 

Erste Schritte zur Veränderung werden ein-
geleitet, die Verhaltensänderung wird in den 
nächsten 30 Tagen angestrebt. 

In der Beratung steht nach der Suche annehmbarer 
und realistischer Veränderungsziele vorrangig das 
Treffen von Vereinbarungen für konkrete Schritte 
an („Was will ich, statt leistungssteigernde Mittel 
einzunehmen, tun, um mit dem Druck und Lern-
pensum besser klarzukommen?“). Weiterhin geht 
es um die Erarbeitung eigener Kontrollmechanis-
men (z. B. Aufgabenlisten und Wochenpläne füh-
ren). Gegebenenfalls kann es hilfreich sein, noch-
mals die eine oder andere Handlungsalternative 
oder auch externe Unterstützungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. 

4. PHASE DER HANDLUNG 

Das angestrebte Verhalten wird seit weniger 
als sechs Monaten gezeigt. 

In der Aktionsphase nimmt der Studierende die 
Veränderung engagiert und entschlossen in An-
griff. Nichts desto trotz ist das Risiko, in alte Ver-
haltensmuster zurückzufallen, noch sehr hoch. 

Aus diesem Grund sollte es auf Interventionsebe-
ne darum gehen, Strategien zum Umgang mit 
Rückfällen zu erarbeiten (z. B. Rückfall in „Auf-
schieberitis“) sowie Barrieren bewusst zu ma-
chen und zu überwinden. Selbstwirksamkeit und 
Selbstvertrauen gilt es zu stärken, indem bisheri-
ge Erfolge herausgestellt werden.  

5. PHASE DER AUFRECHTERHALTUNG 
 
Das angestrebte Verhalten wird seit mehr als 
sechs Monaten beibehalten. 

Zu diesem Zeitpunkt zeigt der Studierende aktive 
Verhaltensweisen und wendet Maßnahmen der 
Rückfallprophylaxe (z. B. verstärkte Selbstreflexi-
on) an. (Intervention siehe 4. Phase der Handlung.) 

Zum Abschluss soll darauf hingewiesen werden, 
dass es selbstverständlich gewisse körperliche 
oder auch psychische Störungen gibt, die Studie-
rende derart beeinträchtigen können, dass die Ein-
nahme eines derjenigen Medikamente, welche 
Sie auf Seite 7 als Hirndoping-Mittel aufgeführt 
finden, durchaus indiziert sein kann. 

Prävention & Intervention 
im Beratungskontext



16•	Ist Ihnen im Beratungsalltag schon einmal ein 
Studierender begegnet, der eine mögliche Me-
dikamenteneinnahme als Lösung für seine Stu-
dienprobleme thematisierte? Wenn ja, wie ha-
ben Sie darauf reagiert?

•	Wie stünden Sie selbst der Einnahme von ne-
benwirkungsfreien, pharmazeutischen „Helfer-
lein“ gegenüber? Käme die risikofreie Einnahme 
für Sie in Betracht?

•	Die Übergänge von einem „Problem“ zu einer 
psychischen Erkrankung sind häufig fließend. 
Wo ziehen Sie bei Ihren Klienten die Grenze zwi-
schen vorrübergehenden Lernblockaden, Über-
forderungserleben oder auch Prüfungsangst auf 
der einen und einer behandlungsbedürftigen 
Beeinträchtigung / Störung auf der anderen Sei-
te und somit die Grenze zwischen dem Medika-
mentenkonsum zur Krankheitsbehandlung und 
dem zur bloßen Leistungssteigerung?

•	Zweifellos steht das Phänomen „Hirndoping“ 
in engem Kontext mit dem (Erfolgs-) Druck und 
den Anforderungen unserer heutigen Leistungs-
gesellschaft. Welche verhältnispräventiven Maß-
nahmen kommen Ihnen auf gesellschaftspoliti-
scher und institutioneller Ebene in den Sinn, um 
weniger belastende Rahmenbedingungen zum 
Leben, Lernen und Arbeiten zu schaffen? 

•	Wäre die Formulierung eines Ethikcodes zum 
Konsum leistungssteigernder Mittel an Univer-
sitäten sinnvoll? Wenn ja, welche Aspekte sollte 
er umfassen? 

Einige Anregungen zur Reflexion

Noc  Frage ?
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18Mit der Initiative „Für die Prüfung schon gedopt?“ 
möchte der BKK Landesverband Bayern Studieren-
de an bayerischen Universitäten und Hochschulen 
für die Risiken einer nicht indizierten Medikamen-
teneinnahme sensibilisieren und Alternativverhal-
ten zum Hirndoping aufzeigen.

POSTKARTEN

„Ich dope, na und?“, diese provokante Frage stellt 
eine Postkartenserie, die zu Jahresanfang 2013 
an Bayerischen Hochschulen und in deren Umfeld 
verteilt wird. Studierende sollen so für das Thema 
sensibilisiert und zu den Risiken und Alternativen 
informiert werden.

MATERIALIEN

Per QR-Code oder Direktlink auf den Postkarten 
gelangen interessierte Studierende zu den folgen-
den Materialien, die online bereitgestellt werden:

Weiter  Materialie

Präventionsprojekt „Für die Prüfung schon gedopt?!“ 

Postkarten Digitale Broschüren



19LÖSUNGEN ZUM WISSENSTEST 
AUF SEITE 9

1. Es sind 29 Prozent der Studierenden, die den 
Konsum von leistungssteigernden Substanzen 
in Betracht ziehen oder bereits zur Pille gegrif-
fen haben.

2. Die Diskrepanz lässt sich auf alle drei Faktoren 
bzw. Effekte zurückführen. 

3. Zu 43 Prozent werden Hirndoping-Mittel über 
Mediziner bezogen.

4. Ältere Studierende greifen häufiger zu Hirndo-
ping-Mitteln.
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