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Kurzfristig haben sie leis-
tungsverlängernde Effekte.
Die langfristigen Folgen der
Einnahme von Stimmungs-
oder Kognitionsverbesserern
sind allerding nicht bekannt.
Unklar ist beispielsweise, ob
sie zu einer körperlichen
oder psychischen Sucht füh-
ren. Trotzdem sind viele Stu-
denten aber offenbar nicht
abgeneigt, zu pharmazeuti-
schen Helfern zu greifen.

Die Hochschul Informati-
ons System GmbH (HIS) kam
in einer Studie zu der Er-
kenntnis, dass unter Studen-
ten die – neutral als Neuro-
Enhancement oder eher kri-
tisch als Hirndoping bezeich-
nete – Methode dennoch ver-
breitet ist.

Fünf Prozent der Befragten
greifen demnach zu Drogen
oder verschreibungspflichti-
gen Mitteln, weitere fünf Pro-
zent zu „weicheren“ Sub-
stanzen wie pflanzlichen, ho-
möopathischen oder Vita-
minpräparaten, Kaffee oder
Schwarzem Tee. Der Studie
zufolge zweckentfremden die
„Hirndopenden“ vor allem
Schmerz-, Schlafmittel und
Antidepressiva, Betablocker
sowie das unter dem Han-
delsnamen Ritalin bekannte
Methylphenidat. Auch Am-
phetamine und das zur Be-
handlung der Schlafkrankheit
(Narkolepsie) bestimmte Mo-
dafinil sind verbreitet.

„Die Nebenwirkungen sol-
cher Mittel bei Gesunden
sind vergleichbar mit dem,
was auch Patienten angeben,
die diese Mittel in der Regel
deutlich länger nehmen“, er-
läutert Isabelle Heuser, Pro-
fessorin für Psychiatrie an
der Universitätsklinik Charité

in Berlin. Sie hat mit ihrem
Team Studien ausgewertet,
um herauszufinden, ob sol-
che Mittel bei Gesunden
überhaupt wirken und wel-
che Nebenwirkungen sie ha-
ben.

So erhöht
Modafinil bei
Gesunden die
Konzentrati-
onsfähigkeit,
insbesondere,
wenn sie un-
ter Schlafent-
zug leiden, Antidepressiva
haben einen stimmungsver-
bessernden Effekt, Methylp-
henidat beruhigt.

Ein-, zweimal genommen
seien solche Mittel gut ver-
träglich, meint die Wissen-
schaftlerin. Aussagen über
Langzeitnebenwirkungen

könne man aber noch nicht
treffen. „Ich kann zur Ein-
nahme weder zuraten noch
abraten“, resümiert Heuser.
„Ich selbst hätte Angst, et-
was zu nehmen, von dem die

Langzeitfol-
gen unbe-
kannt sind.“
Unbekannt
sei den meis-
ten Studen-
ten, dass eine
echte Leis-
tungssteige-

rung durch Pillen bisher
nicht nachgewiesen worden
ist, ergänzt Professor Heiner
Wolstein vom Wissenschaft-
lichen Kuratorium der Deut-
schen Hauptstelle für Sucht-
fragen.

Es sei ein Mythos, dass die
Medikamente die Leistung

verbessern. „Sie verlängern
die Leistung nur.“ Subjektiv
seien die Anwender zwar
„besser drauf“, kreativer und
hielten länger durch. „Aber
der Effekt ist wie bei einem
großen starken Kaffee. Und
lernen muss man trotz Pille
noch.“

Professor Wolstein rät, den
Leistungsdruck zu mindern,
indem man früher mit dem
Lernen anfängt und ausrei-
chend schläft. Ganz schlecht
sei es, die Nacht vor der Prü-
fung durchzulernen. „Die
Wahrscheinlichkeit, Gelern-
tes abzurufen, ist ohne
Schlaf viel geringer.“ Viel
Stress lasse sich zudem mit
einer guten Zeitplanung und
dem Nacharbeiten des Stof-
fes schon im Semester ver-
meiden. dpa

Langzeitfolgen von leistungsverlängernden Medikamenten sind unbekannt

Risiko Hirndoping
Pillen, die schlauer machen,
sind ein Wunschtraum. Pillen
dagegen, die das Konzentrati-
onsvermögen erhöhen, gibt
es bereits – in Form von ver-
schreibungspflichtigen Medi-
kamenten.

Pillen und Pülverchen: Mit ihnen lässt sich die Leistungsfähigkeit nur kurz steigern. Foto: dpa

Bewegung hält jung: Für Professor Martin Halle ist Fahrrad-
fahren ein Jungbrunnen. Foto: Gregor Bresser

Nicht nur gute Gene ent-
scheiden darüber, ob man
lange lebt. Vielmehr ist ein
wesentlicher Faktor, der die
Alterungsprozesse beein-
flusst, der eigene Lebensstil.

„Altern geht über die Ge-
fäße“, hebt Präventionsme-
diziner Professor Martin
Halle eine Erkenntnis aus
neuesten
wissen-
schaftli-
chen Studi-
en hervor.
Und die
Gefäße können mit ver-
schiedenen Maßnahmen
länger jung gehalten wer-
den. Welche das sind und
wie sie sich in den Lebens-
alltag integrieren lassen, da-
rüber hat der Experte jetzt
ein Buch geschrieben: „Zel-
len fahren gerne Fahrrad“
liefert ein Präventivpro-
gramm für ein langes und
aktives Leben.

Dabei geht er zunächst
auf den Stand der For-
schung ein und erläutert die
wichtige Rolle des soge-
nannten E-Faktors. Dieser
Faktor erfasst den Zustand
der Endothel-Zellen im In-
neren der Gefäße, die maß-
geblich für die Versorgung
aller anderen Körperzellen
sind.

Sind die E-Zellen in ihrer
Funktionsweise einge-
schränkt, bauen sich andere
Zellen ab, der Körper altert.
Risikofaktoren sind dabei
insbesondere Bewegungsar-

mut, Stress, Fehlernährung,
Übergewicht, rauchen, Blut-
hochdruck, Diabetes und
erhöhte Blutfette.

Halle gibt den Lesern
Zehn Punkte-Pläne zum Es-
sen und zum Sporttreiben
zur Hand. Denn beide
Aspekte tragen maßgeblich
zu einer optimalen Nähr-

stoffzufuhr
für die E-Zel-
len bei. Wer
die dort auf-
geführten
Ratschläge

beherzigt, kann E-Punkte
für sein Verjüngungskonto
sammeln. Wie viele es für
was gibt und wie viele
Punkte pro Tag zusammen-
kommen sollten, darüber
gibt das E-Punkte-Pro-
gramm am Schluss des Bu-
ches Auskunft.

Unter www.das-biologi-
sche-alter.de gibt es weitere
Informationen zum Buch,
einen Test zur Bestimmung
des biologischen Gefäßal-
ters, individuelle Trainings-
konzepte, wissenschaftliche
Studien und Videos. mzv

Martin Halle
„Zellen
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Länger jung mit
gesunden Gefäßen

Buchtipp: „Zellen fahren gerne Fahrrad“

Essen Kinder während und
nach der Einnahme von An-
tibiotika Joghurt, hilft das
gegen Durchfall.

„Antibiotika töten nicht
nur krankmachende Keime,
sondern auch hilfreiche
Darmbakterien ab“, sagt
Monika Niehaus vom Be-
rufsverband der Kinder-
und Jugendärzte in Thürin-
gen. „Die im Joghurt ent-
haltenen Laktobazillen und
andere ähnliche Bakterien
wie Bifidobakterien stellen
das Gleichgewicht unter
den Darmkeimen wieder
her.“ Dabei spiele es keine
Rolle, welche Kulturen in
dem Joghurt enthalten sind,
erläutert Niehaus unter Be-

rufung auf eine aktuelle Me-
ta-Analyse. „Wenn Kinder
Durchfall bekommen, weil
sie Antibiotika zu sich neh-
men müssen, ist dies kein
Grund, die Arznei abzuset-
zen“, betont Kinder- und
Jugendärztin. „Eltern soll-
ten aufgrund der möglichen
Wechselwirkungen auch
nicht eigenmächtig Anti-
Durchfallmittel einsetzen.“
Sie sollten vielmehr darauf
achten, dass das Kind wäh-
rend der Behandlung viel
trinkt. Außerdem geben sie
ihm zur Linderung des
Durchfalls neben Joghurt
leicht Verdauliches wie
Reis, Bananen, Kartoffelbrei
und Brühe. dpa

Natürliche Hilfe
gegen Durchfall

Joghurt unterstützt gesunde Darmflora Schleichende Veränderun-
gen des Sehvermögens
durch Grünen Star bekom-
men Betroffene selbst oft
lange Zeit nicht mit.

Bei dieser auch als Glau-
kom bezeichneten Augen-
erkrankung sterben die Fa-
sern des Sehnervs eines
Auges nach und nach ab.
Dadurch kommt es zu-
nächst am Rand des Ge-
sichtsfelds zu Ausfällen,

ohne das der Patient dies
merkt. So könne es zum
Beispiel sein, dass er seit-
lich von ihm stehende
Dinge nicht bemerkt und
darüber stolpert, erläutert
der Berufsverband der Au-
genärzte Deutschland.

Das gesunde Auge und
das Gehirn ergänzen den
„blinden Fleck“ so, dass
der Betroffene trügeri-
scherweise den Eindruck
hat, ein vollständiges Bild
zu sehen. Bemerkbar ma-
chen sich die Ausfälle
meist erst dann, wenn
schon ein großer Teil des
Sehnerv irreparabel ge-
schädigt ist und sich das
Gesichtsfeld immer mehr
verkleinert.

Das Glaukom tritt mit
steigendem Alter häufiger
auf und ist in Deutschland
eine der häufigsten Ursa-
chen für Sehbehinderung
und Blindheit. Die Augen-
ärzte raten daher, ab
40 Jahren den Sehnerv un-
tersuchen und den Augen-
innendruck messen zu las-
sen. dpa

Ab 40 Jahren
Sehnerv

untersuchen

„Babys sollten ab der
zweiten Lebenswoche täg-
lich eine Vitamin-D-Tablet-
te mit Fluorid bekom-
men.“ Das rät der Kinder-
arzt Professor Berthold Ko-
letzko. Diese Empfehlung
gelte für gestillte und nicht
gestillte Säuglinge. Wie
lange Babys zusätzlich Vi-
tamin D benötigen, hängt
von der Jahreszeit ab, in
der sie geboren werden.
Im Winter geborene Kin-
der sollten für einen Zeit-
raum von eineinhalb Jah-
ren täglich Vitamin D be-
kommen. Für alle anderen
reicht es, das Vitamin im
ersten Lebensjahr zu be-
kommen. dpa

Vitamin D
für Säuglinge

Blinder
Fleck

Der Effekt ist wie bei
einem großen starken
Kaffee. Lernen muss
man trotz Pille noch.

Bei Durchfall auf Reisen soll-
te der Wasser- und Salzhaus-
halt des Körpers mit einer
Elektrolytlösung ausgegli-
chen werden.

Wer keine Lösung dabei
hat, kann sie aus acht Teelöf-
feln Zucker, einem gestriche-
nen Teelöffel Salz und einem
Liter abgekochtem Wasser
selbst herstellen, erklärt die
Deutsche Gesellschaft für
Verdauungs- und Stoffwech-

selkrankheiten (DGVS). Klin-
gen die Beschwerden nicht
nach ein bis drei Tagen ab,
seien sie ein Fall für den
Arzt, sagt der DGVS-Experte
Professor Ansgar Lohse. Das
gelte auch, wenn Fieber, star-
ke Schmerzen, Blut oder
Schleim im Stuhl auftreten.

Besonders bei chronisch
Kranken, Senioren und klei-
nen Kindern könne Durchfall
schwere Folgen haben.

Um sich von vornherein
vor Reisedurchfall zu schüt-
zen, sollten Reisende in den
Tropen oder Subtropen auf
rohe Milch- und Eierspeisen
verzichten. Denn bei Lebens-
mitteln wie Speiseeis, Pud-
ding oder Mayonnaise, aber
auch bei Rohkost wie Salaten
und offenen Getränken sowie
Eiswürfeln besteht die Ge-
fahr, dass sie mit Krankheits-
keimen verunreinigt sind.

Lohse rät daher, nur aus
originalverschlossenen Fla-
schen zu trinken oder abge-
kochtes Wasser zu verwen-
den und nur durchgegarte
Speisen zu verzehren. Unbe-
denklich sei Obst, das sich
schälen lässt. Grundsätzlich
sollten sich Urlauber an die
alte Regel „Boil it, cook it,
peel it or forget it“ – zu
deutsch „Koch es, schäl es
oder vergiss es“ halten.  dpa

Im Urlaub rohe Milch- und Eierspeisen meiden
Bei Magenproblemen Elektrolytlösung als Erste Hilfe-Maßnahme anwenden


