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1 Einleitung 
Mit dem Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft haben sich die Anforderungen an 

die erwerbstätige Bevölkerung stark verändert. Stand früher die körperliche Beanspru-
chung im Mittelpunkt der Arbeitswelt, sind es heute vor allem soziale und kognitive 
Fähigkeiten, die gefordert werden (Glaeske et al., 2011). Das Streben der modernen Ge-
sellschaft nach Leistung und Erfolg, nach dem Motto „schlauer – schneller – effektiver“ 
(Deutsche Angestellten Krankenkasse [DAK], 2009, S. 105) breitet sich in allen Berei-
chen der Gesellschaft aus (Glaeske et al., 2011). Das führt dazu, dass die Belastungen 
der Arbeitswelt auch schon im Ausbildungskontext spürbar sind. Personen, die sich in 
der Ausbildung befinden, empfinden sogar größeren Stress und berichten häufiger von 
Langzeitstress als Erwerbstätige (Maier & Schaub, 2014).  

In Bezug auf Studierende führen hohe Anforderungen, Leistungsdruck und zum Teil 
zusätzliche Beanspruchung durch Nebentätigkeiten zu Belastungssituationen. Um mit-
halten zu können und die Anforderungen zu erfüllen, versucht der Mensch sich selbst 
zu optimieren und die Grenzen seines Körpers zu überwinden (Eckhardt, Bachmann, 
Marti, Rütsche & Telser, 2011). Dabei handelt es sich nicht um ein neuartiges Phäno-
men, versucht der Mensch doch seit Jahrzehnten über die Grenzen seines Körpers hinaus 
zu wachsen. Durch die Entwicklung von Werkzeugen oder Flugzeugen konnten körper-
liche Grenzen überwunden werden. Durch die Einnahme von Substanzen wie beispiels-
weise Kaffee wird die kognitive Leistungsfähigkeit beeinflusst (Franke & Lieb, 2010; 
Lieb, 2010; Merchlewicz & Koeppe, 2013). Neu ist allerdings die Verwendung von ver-
schreibungspflichtigen Medikamenten, ohne medizinische Notwendigkeit zur Verbes-
serung der kognitiven Leistungsfähigkeit sowie zur Optimierung von sozialen und emo-
tionalen Fähigkeiten (Glaeske et al., 2011). 

In den Medien ist das Phänomen unter verschiedenen Begriffen wie „Hirndoping“, 
„Mind-Doping“, „Neuroenhancement“ oder „Cognitive Enhancement“ aktuell präsent 
(Lieb, 2010). Da die wissenschaftliche Debatte in Deutschland erst zwischen den Jahren 
2008 und 2010 ins Rollen kam (DAK, 2015), liegen momentan erst wenige Studien vor. 

Daher sollen im Rahmen dieser Arbeit die Verbreitung sowie die Einflussfaktoren 
der medizinisch nicht indizierten Einnahme von verschreibungspflichtigen Medikamen-
ten unter Studierenden betrachtet werden. Der Fokus soll auf der Einnahme zum Zweck 
der kognitiven Leistungssteigerung sowie dem Zweck der Verbesserung von Stimmung 
und dem Abbau von Angst und Nervosität liegen.  
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