
Funktioniert kognitives Enhancement?

Der Missbrauch von Stimulanzien nimmt zu: In den USA haben 7,6 % der 
 Studenten schon Dextroamphetamin missbräuchlich eingenommen, 
2,6 % Methylphenidat. In Deutschland wird zurzeit zwar noch kein besorgnis-
erregender Missbrauch beobachtet, aber dennoch besteht die Möglichkeit, 
dass sich dies mit zunehmendem Leistungsdruck ändern könnte. 

Wird das Ziel eines kognitiven En-
hancements objektiv auch er-

reicht? Die Autoren von der Yale School 
of Medicine gingen dieser Frage nach. 
Sie stellten eine Metaanalyse der veröf-
fentlichten, nach wissenscha� lichen 
Standards ausgeführten Studien vor, die 
neurokognitive Wirkungen von Stimu-
lanzien bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ohne ADHS im Alter von 12–
25 Jahren untersuchten: Von 228 Veröf-
fentlichungen erfüllen nur 14 Studien 
die geforderten wissenscha� lichen Kri-
terien. Wenn auch nicht einheitlich in 
allen Studien bestätigt, so stellt sich fol-
gender Trend dar:
— Moda� nil kann die Reaktionszeit ver-

kürzen, logisches Denken und prob-
lemlösendes Verhalten verbessern.

— Methylphenidat kann die Fähigkeit, 
neue Aufgaben zu erfüllen, verbes-
sern, dafür aber die Planungsfähigkeit 
bei komplexeren Aufgaben reduzieren. 
Bei schon bekannten Aufgaben kön-
nen mehr Fehler gemacht werden.

— Amphetamin kann die Speicherung 
und das Abrufen von Informationen 
verbessern, möglicherweise aber nur 
bei neuen Informationen.

Die Autoren vermuten, dass die Hetero-
genität der Studienteilnehmer und die 
variierenden kognitiven Testaufgaben 
zu den diskrepanten Studienergebnis-
sen führen. Nach Sichten der verschie-
denen Ergebnisse bezweifeln sie einen 
generellen positiven E� ekt der Stimu-
lanzien auf die Kognition. Es sei aber 
nicht ausgeschlossen, dass einzelne 

„Missbraucher“ davon pro� tieren. Wäh-
rend objektiv keine Verbesserungen er-
kennbar waren, hatten die Studienteil-
nehmer subjektiv den Eindruck einer 
deutlichen Leistungsverbesserung – 
was wieder über Fehleinschätzung ver-
mehrt zu Irrtümern führte. Die Auto-
ren schlagen mehr solide Forschung auf 
diesem Gebiet vor.

Kommentar: 
Versuche des Hirndopings � nden seit Jahr-
hunderten statt – in unseren Zeiten vor al-
lem zur Examensvorbereitung. Von Ka� ee 
und Nikotin über Gingkopräparate bis hin 
zu vermeintlich „nootropen“ Substanzen: 
Alles wird eingenommen in der Ho� nung, 
die Noten zu verbessern. Es wäre begrü-
ßenswert, wenn die Ergebnisse dieser Me-
taanalyse in der Ö� entlichkeit zur Kenntnis 
genommen würden. Dies würde vielleicht 

Jugendliche und junge Erwachsene davon 
abhalten, Stimulanzien einzunehmen. Auf-
grund der in den Studien beschriebenen 
Fehleinschätzung einer Wirkung gelingt 
eine kritische Distanz nur den wenigsten. 
Verlängerte Wachheit wird als kognitives 
Enhancement gedeutet. Verstärkt wird der 
Glaube an die Wunderdroge durch die im-
mer wieder in der Laienpresse vorgetrage-
nen Einzelschicksale mit „Supere� ekten“ 
durch Stimulanzienkonsum, die natürlich 
irgendwann im Zusammenbruch und gro-
ßer Reue enden. Auch wenn diese Ge-
schichten wenig glaubwürdig erscheinen 
und eher dem Bedürfnis entspringen, 
Schlagzeilen zu produzieren, so verführen 
sie doch immer wieder verunsicherte Ju-
gendliche, sich diese Substanzen zu ver-
scha� en. In Überdosis eingenommen und 
ohne ärztliche Kontrolle können sie aber 
erhebliche negative Folgen haben. Bei der 
fehlenden Wirkung dieser Substanzen auf 
die Kogni tion ist das ein über� üssiges Risiko 
für die Gesundheit. Dr. Kirsten Stollho� 
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