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Die Modedroge, von der 
niemand spricht
Betablocker machen leistungsfähig und helfen gegen Angst 
und Lampen.eberM Pusiker schlucken die willen genauso Äie 
zrNte und AnÄältinnenM –ur  ? Äas ist der wreisI
Von Simon John, 20.12.2018

Sch bin ArNtM Bis heute erinnere ich mich mit Echrecken an meine xüamenM 
xine praktische wr,fung gegen xnde des EtudiumsK ich im Äeissen -itv
telK Hor mir der wrofessorK daneben watientin TugentoblerK die eigentlich 
Echauspielerin Äar und eine -rankheit Horspielte ? und ich stand da und 
Äusste gar nichtsM Sch setNte ein wokerface aufK HersuchteK mir nichts anv
merken Nu lassenK aber innerlich Äar ich Äie gelähmtM DunnelblickK Wenkv
blockadeK leerer -opfM GirreK im -reis rasende FedankenM WerÄeil sich :rau 
Tugentobler schmerNHerNerrt an den Bauch fassteM 

Peine wr,fungsangst Äar eütremÜ Echon beim yben in der Fruppe Äollte 
mir nicht einfallenK Äas bei einem BandscheibenHorfall Nu tun istK so Herv
krampR Äar ichM Was sprach sich herumÜ Als es ans Etaatseüamen gingK melv
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dete sich eine Pitarbeiterin des Wekanats bei mir und fragte mitf,hlendK ob 
ich psöchologische Beratung braucheM Sch lehnte abM 

Sch ÄeissK ich bin nicht der xinNigeM :ahrpr,fungK BeÄerbungsgesprächK 
AuRrittÜ xs muss kein EäbelNahntiger seinK es reicht ein :ahrpr,fer mit dem 
Pundgeruch eines 1aubtiersK schon Äird der Warm trockengelegtK Äerden 
die Puskeln angespannt und mit Blut ge9utetK als m,ssten Äir Nuschlagen 
oder ÄegrennenK stundenlangK ,ber Eand oder EchneeK um unser Leben Nu 
rettenK unser mickrigesK kostbares LebenM 

:rau Tugentoblers Bauchproblem l6ste das allerdings nichtM 

Wie alles begann
Gir schreiben die 0JZ8ervUahreM 1auschK AufruhrK xüperimenteK und der 
PediNiner Uames GM Black t,Relt an einem GirkstoCK der gestresste TerNen 
beruhigen sollM 

Bis dahin sind Hiele bedeutende Pedikamente durch óufall entdeckt Äorv
denK wenicillin etÄaK indem ein :orscher den Snhalt einer wetrischale Herv
schimmeln liess und nach den Eommerferien bemerkteK dass sich ein Bakv
terienstamm darin nicht ausgebreitet hatteM Uames GM Black aber geht mev
thodisch HorM xr Äeiss um BetareNeptoren am TerNen und HermutetÜ Genn 
man diese blockiertK dann k6nnen Adrenalin und –oradrenalin dort nicht 
mehr andockenM Wann kann sich ein rasendes TerN erholenM

xr entÄickelt einen ersten BetablockerK wropranolol heisst erK und tatsächv
lichÜ Geil er den rastlosen TerNmuskel langsamer schlagen lässt und dav
mit schontK Herlängert er das Leben unNähliger Penschen mit TerNHersagen 
und BluthochdruckM 0J«« erhält Uames GM Black den –obelpreis in PediNin 
f,r seine xntdeckungM 

Woch wropranolol kann noch mehrM Wenn es Äirkt im ganNen -6rperK auch 
im FehirnM Pit einem bald h6chst erÄ,nschten –ebeneCektÜ AngstK –erHov
sität und Lampen.eber HerschÄindenM »nd damit das óittern in der Etimv
meK der –ebel im -opf und der EchÄeiss an den TändenM »nd das spricht 
sich bald herumM

Tablettenhandel im Orchestergraben
Als xrstes lassen sich die Pusiker Herf,hrenM Pan schätNtK dass heute minv
destens ein Writtel aller wro.musiker gelegentlich Betablocker nehmenM 
xine Hon ihnen soll hier 5arla –egrjn heissenK ihren richtigen –amen Äill 
sie nicht Her6Centlicht sehenM  

–egrjn ist die erste PusikerinK die ich in meinem Bekanntenkreis anfrav
geK als ich in Eachen Betablocker recherchiereM Wie AntÄort kommt sofortÜ 
OBetablockerI UaK habe ich schon genommenMV

Gir treCen uns abends in einer Bar in BaselM Wraussen ist es dunkelK drinv
nen gedimmtes LichtM xin EcheinÄerfer Ä,rde besser Nu –egrjn passenM 
Wenn auch Äenn sie leise sprichtÜ Eie geniesst esK Äenn man ihr Nuh6rt ? 
auf der B,hne Äie im LebenM Woch dieses Dhema ist ihr unbehaglichÜ Wer 
Betablocker ist ein Pakel in ihrer -arriere als wianistinM Also Hersucht sie 
ihn kleinNuredenM

Oxin Gunder beÄirken Betablocker nichtVK sagt sieM OWein Epiel Äird ein 
bisschen laschM Pan spielt damit schlechterK denn Äenn du nicht mehr 
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richtig f,hlstK Äirds 9achM Wie –erHosität ist NÄar Äeg mit dem BetablockerK 
aber man braucht etÄas –erHositätK um sich konNentrieren Nu k6nnenMV 

Als sich –egrjn um den EtudienplatN an der Tochschule LuNern beÄirbtK 
ist der Wruck grossM Wenn in Basel ist sie schon abgelehnt ÄordenM Ponav
telang hat sie BeethoHens Eonate pastorale –rM 0q ge,btM Wer Lauf mit der 
linken Tand muss um 2eden wreis gelingen in diesem kurNen PomentK in 
dem nur NähltK Äas NÄischen ihr und den Dasten entstehtM Eie hat Angst Hor 
einem BlackoutK daHorK den xinsatN nicht Nu .nden und sich Hor der wr,v
fungskommission Nu blamierenM

Woch Tilfe ist grei!arÜ eine DabletteK die ihr eine :reundin an der letNten 
wrobe NustecktM –egrjn nimmt sieK ist begeistertK nimmt eine NÄeite an der 
Aufnahmepr,fung ? und legt losM »nHermittelt bricht die Uurö abK noch ehe 
–egrjn den gef,rchteten Lauf anspieltM Wie xntscheidung ist schon getrofv
fenÜ Eie bekommt den EtudienplatNM

Wank dieser einen DabletteI Bis heute hat –egrjn FeÄissensbisseÜ OBetav
blocker f,hlen sich Äie eine L,ge anM Pan sollte einen Geg ohne sie .nv
denM 4hne kann es NÄar passierenK dass man Hiele :ehler machtK daf,r ist 
das Epiel ausdrucksHollerM Was kann man HerNeihenM Aber ohne Ausdruck 
Nu spielenI Was ist f,r nichtsMV

BetablockerK .ndet sieK seien unfairM »nd man rede kaum dar,ber unter 
PusikernM Geil niemand eine EchÄäche Neigen ÄolleM 

Sch stelle eine letNte :rageÜ OG,rdest du Äieder Betablocker nehmen f,r ein 
Äichtiges -onNertIV

Eie ,berlegt kurN und sagt dann leiseÜ OUaK HielleichtMV

»nd dann lehnt sie sich Hor und fragtK Äas mich alle Pusiker fragen ÄerdenK 
Äenn ich in den kommenden Gochen das Dhema anschneideÜ OTast du mit 
anderen gesprochenI –ehmen Hiele BetablockerIV

Wer -onkurrenNkampf macht argÄ6hnischM »nd erklärt das DabuK das auf 
den Dabletten lastetM Was 3erhältnis der Pusiker Num Betablocker gleicht 
dem der P6nche Num 4nanierenÜ 3iele tun esK aber keiner spricht dar,berM 

:rage an eine wrofessorin ? Äas Äeiss sie ,ber BetablockerI Barbara Woll 
unterrichtet an der Pusikhochschule Basel 3iolineM UaK auch sie hat eine 
BekannteK die auf Betablocker schÄ6rtK Äährend sie andere Pedikamenv
te meidet Äie eine -atNe den 1egenM Wie erste Dablette sei eine 4Cenbav
rung geÄesenK seither nehme sie regelmässig die willen ? und spiele deutv
lich besserM –icht ohne FeÄissensbisseM

OGenn man als Pusiker die Leistung nur unter Betablockern bringen kannK 
ist das ein DatbestandK mit dem man sich erst mal anfreunden mussVK sagt 
die wrofessorinM

Woll hat 3erständnis daf,rK dass 2unge Pusiker und Pusikerinnen gelev
gentlich Num Betablocker greifenM OGenn sie sich um einen wlatN im 4rv
chester beÄerbenK entscheiden die drei Pinuten des wrobespiels ,ber das 
Nuk,nRige LebenVK sagt sieM xin Nitternder Bogen Äird Nur DorturK und manv
che Uurö proHoNiere geNielt die AusnahmesituationÜ OEie Äählen manchmal 
absichtlich einen langsamen EatN mit hohen D6nenMV
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Jung, erfolgreich, nervös
Eeit 2e eüperimentieren Penschen mit stimulierendenK beruhigendenK bev
rauschenden EubstanNenM Wie »nterscheidungK ob ein GirkstoC ein Pediv
kament ist oder eine WrogeK ist oR NufälligM  

-okain Äurde fr,her gegen 2edes óipperlein HerschriebenM Amphetamiv
ne helfen Echulkindern heuteK sich besser Nu konNentrierenK putschen 
aber auch aufK im –achtclub oder im -amp(etM Echilddr,senhormoneK 
k,nstlich Nugef,hrtK f,hren Nur Gunsch.gurM Tustensirup sorgt f,r gute 
TipvTopvwartösM Pit 3iagra k6nnen auch 2ungeK gesunde Pänner H6geln 
Äie wornostarsM 5ortison hilR alten Penschen gegen 1heumaK aber auch 
1adrennfahrernK um im xndspurt das letNte bisschen xnergie aus den 
4berschenkeln rausNu)uetschenM

–ur die BetablockerK nicht als PedikamentK sondern als -onNentrationsv
f6rderer genommenK sind bisher kaum beachtet ÄordenM 3ielleichtK Äeil sie 
im 3ergleich Nu anderen Pitteln kaum Echaden anrichtenM Eie t6ten keine 
–erHenNellenK Ä,rgen keine TerNen abM Pachen nicht s,chtig und sp,len 
keine Feldscheine in die -oCer Hon -artellenM 

3ielleicht fallen sie deshalb nicht aufK die PenschenK die mithilfe Hon Betav
blockern das Beste aus sich herausholenM Wie AnÄälteK PusikerinnenK B6rv
senhändlerM Gas sie HerbindetÜ Eie sind 2ung und hoch )uali.NiertM Eie hav
ben HielÜ SntellektK xhrgeiNK WisNiplinM Eie gehen rausK mit einem unstillbaren 
Tunger auf die Gelt ? die sie das :,rchten lehrtM xs braucht PutK um Nu den 
Besten Nu geh6renM Also helfen sie nachM

Lieferung aus dem Darknet
Panuel Tartmann holt mit Äeiter Feste ausK beHor er die Tand reichtM Wer 
Wreissig2ährige ist in der EchÄeiN aufgeÄachsen und forscht seit drei Uahren 
an der »niHersität Etanford ? mit guten Aussichten auf einen wrofessorenv
titelK Hielleicht in ó,richK Hielleicht in FenfM Tartmann arbeitet an seinem 
whW in GirtschaR und muss regelmässig :orschungsergebnisse präsentiev
renM óuletNt in BarcelonaK Hor *88 :achkollegenM

Auch Tartmann und ich haben gemeinsame BekannteM xs ist nicht schÄiev
rigK einen aufsteigenden GissenschaRler Nu .ndenK der wropranolol nimmtM 
Tartmann emp.ehlt es seinen :reunden ausdr,cklichM xr ist ein richtiger 
:an daHonM Eo kam ich mit ihm in -ontaktM Sn der 1epublik lesen m6chte 
er seinen richtigen –amen aber auch nichtM –icht Äeil er sich daf,r schämtK 
sondern Äeil es seiner -arriere schaden k6nnteM

Ferade ist er in ó,richK um seine :amilie Nu besuchenM Gir sitNen im 3olksv
hausM Tartmann hat einen »nterkiefer Äie ein AmbossM xr lacht HielK und 
dabei erNählen :ältchen unter seinen Augen Hon pausenloser ArbeitM

Gorauf man erst mal nicht kommtÜ Tartmann hatte schon immer starkes 
Lampen.eberM Echon als -indK Äenn er in der Echule einen 3ortrag halten 
mussteM Waran hat sich bis Hor kurNem nichts geändertÜ xr NittertK es Herv
schlägt ihm die EtimmeK er Äird durstigM Eobald er sp,rtK Äie gestresst er 
istK Äird er gleich noch gestressterM

xr nimmt einen Echluck ApfelsaRM xr trinkt keinen -aCeeK Äeil der s,chtig 
macheM Geil man dann 2eden Dag -aCee trinken m,sseM Anders als beim 
BetablockerM
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An die erste xinnahme kann sich Tartmann nur ungenau erinnernK Nu Hiele 
3orträge liegen daNÄischenM Gahrscheinlich bekommt er die erste wille Hon 
einem :reundM Wie Girkung ist eine xrl6sungM OTuere geil V xin Eegen ? er 
steht Horn und ist entspanntM

Also Äill er mehr daHonM xr bestellt die Dabletten im WarknetK dem anonöv
miserten Deil des SnternetsK Äo Epuren im digitalen Eand Herlaufen und 
billig produNierte Fenerika aus Sndien Num 3erkauf stehenM xr k6nnte es 
Äahrscheinlich einfach Herschrieben bekommenK aber im Warknet geht es 
schnellerM Wass es sich dabei immerhin um ein Herschreibungsp9ichtiges 
Pedikament handelt mit m6glichen Fefahren und –ebenÄirkungenK bev
eindruckt Tartmann nichtÜ Femäss seiner xrfahrung ist es kaum schädlichM 
–ach den 3orträgen ist er f,r einige Etunden sehr ersch6pRM xine –ebenv
ÄirkungI Genig später geht es ihm Äieder gutM

yber die nächsten NÄei Uahre braucht Tartmann das Pedikament Äeniger 
oRM xs steht als Backvup Nur 3erf,gungK schon das beruhigtM Bis dahin Äar 
er schon den ganNen Dag nerH6sK Äenn abends ein 3ortrag anstandM UetNt 
Äeiss erÜ xine halbe Etunde beHor er auf die B,hne trittK k6nnte er wroprav
nolol einnehmen und Ääre lockerM Was entspannt ihnM 

xinmal muss er einen Etarprofessor in einer beliebten 3orlesung HertretenM 
Wie Etudierenden erÄarten 5harisma und »nterhaltungM Tartmann nimmt 
die PaüimaldosisM xr ,berNeugtM xr redet geistreich und am,santM –och 
Dage später erhält er lobende óuschriRenM 

Wie Betablocker seien ein Deil seines Lebens geÄordenK sagt TartmannM 
Garum solle er darauf HerNichtenI 

Wenn die Hand zittert
Als Partin :eigenÄinterK ein befreundeter PediNinerK als Etudent im 4pev
rationssaal antreten mussK Hersucht er es gar nicht erst ohneM Wie Weckenv
leuchte strahlt auf einen -6rperK der erschla  daliegt und nur Hon einer 
Beatmungsmaschine am Leben gehalten ÄirdM Genn er die klaCende Taut 
mit einem Taken oCen hältK Äenn er die –adel f,hrtK sind nicht nur Hiele 
pr,fende Augenpaare auf ihn gerichtetK auch das Gohlergehen eines Penv
schen liegt in seiner Tand ? die ruhig bleibtK wropranolol sei WankM

:eigenÄinterK damals *Z Uahre altK bekommt das Pedikament Hon seinem 
3aterM Wer ist TausarNt und nimmt es auchK Äenn er eine Gunde nähen 
mussM Was óitternK erklärt er seinem EohnK liege bei ihnen in der :amilieM

:eigenÄinter probiert es ? und es gefällt ihmM Eofort merkt erK Äie er lockev
rer Äird und ruhigerM Also nimmt er die willen Äeiter einK in den nächv
sten NÄei Ponaten regelmässigM Woch mit dem wraktikum in der 5hirurgie 
h6rt es nicht aufM Pehrere praktische wr,fungen und ein 3orstellungsgev
spräch meistert er auf BetablockernM Eie Herhindern ein EichvTineinsteiv
gern in die –erHositätK bringen xntspannung und BeruhigungK ohne benev
belt oder m,de Nu machenM 

Wer damit anfängt, bleibt dabei
Gie Hiele Penschen nehmen heute BetablockerI Gann hat der -onsum 
NugenommenI Wie óeitschriR O–atureVK hauptsächlich Hon GissenschaRv
lern gelesenK erhob *88« eine »mfrageM Was xrgebnisÜ 0q wroNent der 0 88v
 Befragten aus sechNig Ländern gaben anK schon einmal Betablocker aus 
nicht mediNinischen Fr,nden eingenommen Nu habenM
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Sm 1ahmen der Flobal Wrug EurHeöK einer ÄeltÄeiten »mfrage im SnternetK 
berichteten 0K* wroNent der BefragtenK im Hergangenen Uahr Betablocker 
ONur LeistungssteigerungV eingenommen Nu habenM yber die Girkung sind 
sich knapp NÄei Writtel der -onsumenten erstaunlich einigÜ funktioniertM 

Eo gutK dass man darauf nicht mehr HerNichten kannM Larissa Paier koorv
dinierte als wsöchologin die »mfrage und sagtÜ OLeuteK die das entdecken 
und gut .ndenK bleiben dabeiMV

Femäss »mfragen leiden rund 8 wroNent der Penschen an Lampen.eber 
und q wroNent an einer soNialen whobie ? Fruppen bereiten ihnen »nbehav
genM 

3ielen Hon uns steht gelegentlich der AngstschÄeiss auf der EtirnM Genn Äir 
uns Herkaufen m,ssenK eine Fehaltserh6hung fordern oder mit dem Geinv
glas in der Nittrigen Tand eine Ansprache halten m,ssenM Gir alle sind pov
tenNielle -onsumentenM Wie :rage liegt auf der TandÜ Gerden Äir uns k,nfv
tig alle dopenI Etehen Betablocker ? eine wackung mit q8 Dabletten kostet 
qM«8 :ranken ? bald in 2edem BadeNimmerschränkchenI

:olgt man den FesetNen des ParktesK m,sste 2emand Gerbung daf,r mav
chenK es Hielleicht ein bisschen teurer Herpacken und bei der richtigen óielv
gruppe platNierenM Als óaubertrankK als 3erheissung auf ein besseres LebenM 
»nd dieser Uemand scheint nun da Nu seinM 

Das GeschäA mit der Ungst
Pit seiner Sdee hat Uustin Sp Hiel Gut auf sich geNogenM Wer »nternehmer 
Äill wropranolol in :orm Hon :ruchtbonbons anbietenK Num Beispiel mit 
GassermelonengeschmackM Bestellt Äerden kann ,ber eine AppK nachdem 
man kurN ,ber 3ideochat mit einem ArNt gesprochen hatM WaNu hat Sp im 
Eilicon 3alleö das Etartvupv»nternehmen -ick Tealth gegr,ndetM

wsöchiater und Dherapeuten in den »EA laufen dagegen EturmM xine 
schreckliche Sdee sei dasK so Ä,rden Angstst6rungen und die daNugeh6riv
gen Pedikamente triHialisiertM Wiese sollten nicht ohne »ntersuchung Herv
schrieben ÄerdenK schon gar nicht ,bers SnternetM

Woch Uustin Sp rechnet mit reger –achfrageM Bald soll die App liHe gehenK 
Nuerst in -alifornienM OAngst hindert dich daranK dein Holles wotenNial Nu 
entfaltenK das Leben Nu lebenK das du leben ÄillstVK sagt SpM

Garum ist gerade 2etNt die óeit daf,r gekommenK den alten Betablocker 
ÄiederNubelebenI Taben Penschen mehr AngstI Tat der Wruck Nugenomv
menI Eind Äir leistungshungriger geÄordenI 4Cener f,r xüperimente und 
EubstanNenI

Oxs sind Hiele :aktorenVK schreibt Sp per xvPailK OgrundsätNlich hat das 
Etigma gegen,ber cognitive enhancement nachgelassenMV Auf Weutsch Äird 
das häu.g ,bersetNt mit OTirndopingV und beschreibt den 3ersuchK unsere 
Leistungen mit allerlei Pittelchen Nu optimierenM :r,herK f,hrt Uustin Sp 
ausK hätten sich Penschen Hor allem mit -rankheiten beschäRigtM Teute 
interessiere sieK Äelche 1essourcen noch in ihnen stecktenM  

Woch das ist nur die eine Eeite der PedailleK und das Äeiss erÜ óugleich hav
ben auch Angstst6rungen NugenommenM Pindestens 2eder Nehnte Pittelv
europäer leidet im 3erlauf seines Lebens darunterM Eeit den 0Jq8ervUahren 
schätNt man eine óunahme um q wroNentM
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Wer deutsche EoNiologe TeinN Bude ging so ÄeitK eine OFesellschaR der 
AngstV ausNurufenK so der Ditel seines *80  Her6Centlichten BuchesM Bude 
beschreibtK Äie der EoNialstaat einmal allen Aufstieg und Sntegration Herv
sprachM Gährend heute Nunehmend -onkurrenNkampf und xüklusion das 
gesellschaRliche -lima bestimmen ? und damit die Angst Hor 3erlust und 
AbstiegM   

?nd die GefahrenN
Sn der EchÄeiN sind Betablocker Nugelassen f,r die Behandlung Hon Angstv
st6rungenM xin 1eNept ist bei den meisten zrNten einfach Nu bekommenM 
óum Beispiel beim wsöchiater Bruno -ägiM xr Herschreibt oR BetablockerM 
OTäu.g sind es die besten EtudentenK die in der wr,fung HersagenK Äeil sie 
nichts mehr abrufen k6nnenMV Wer Betablocker sei f,r sie die beste L6sungÜ 
OGieso soll ich 2ahrelang in die wsöchoanalöseK Äenn ich das wroblem mit 
einem Pedikament sofort l6sen kannIV 

xr hat es selbst ausprobiertK an einem Gettschiessen im PilitärÜ OSch Äar 
dann Niemlich gutM -ein GunderK dass Eportler das Pedikament nicht nehv
men d,rfenM xs steht seit langem auf der WopinglisteMV

Eollten Betablocker auch f,r Etudierende Herboten ÄerdenI Als unfaires 
TirndopingI Partin :eigenÄinterK der PediNinstudentK HerneintÜ OSch bin 
nicht besser oder schlechter mit BetablockernM Sch habe einfach Äeniger 
EtressK Äie mit einem BeruhigungsteeMV

Auch Panuel TartmannK der GissenschaRlerK .ndet den FriC Num Betav
blocker unproblematischÜ OGenn sich Leute in irgendeiner Art unangev
nehm f,hlenK Äenn sie angespannt oder nerH6s sindK gibt es nichts dagegen 
einNuÄenden ? solange es nicht schadetMV

»nd es stimmtM xs schadet nur ÄenigM xine k6rperliche Abhängigkeit gibt 
es nichtM Woch sehr Äohl eine psöchischeM  

Eo Äie Hielleicht bei –egrjnK :eigenÄinterK TartmannK den wrotagonisten 
dieses ArtikelsM Eie alle Äollen nicht mehr auf Betablocker HerNichtenM 
P,ssten sie esK es Ä,rde sie einiges kostenM Auf alle Wrogen folgt ein -aterM 
Auch Betablocker haben ihren wreisM There is no free lunch. Eie nehmen es 
in -aufM 

Sicht eine ekunde
G,rde :rau TugentoblerK die Hermeintliche watientinK die mir in meinem 
Etaatseüamen gegen,bersass und sich den Bauch hielt Hor EchmerNenK 
heute Nu uns in die wraüis kommenK ich Ä,rde Äahrscheinlich das 1ichtige 
tunÜ ihren Bauch abhorchenK die Herdächtigen Etellen dr,ckenK BlutÄerte 
checkenK um herausNu.ndenK ob es ein PagenvWarmvSnfekt ist oder eine 
BlinddarmentN,ndungM 

WamalsK im EtaatseüamenK Äar ich nicht so coolM Sch kann mich an nichts 
Hon dem erinnernK Äas ich tatK so gelähmt Äar ich Hon der Angst und dem 
Etethoskop um meinen TalsM Auch Äenn mir manche wr,fer aufmunternd 
Äarme Blicke NugeÄorfen habenÜ An mehreren wosten bin ich durchgefalv
lenM DrotNdem habe ich knapp bestanden und das Wiplom bekommenM

Tätte ich damals Hon Betablockern geÄusstK ich hätte nicht eine Eekunde 
geN6gertK sie einNunehmenM 

»nd EieI
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Selbstoptimierung per Pille: Ein ethisches Problem?

Wann hätten Sie zuletzt Betablocker brauchen können in Ihrem Alltag? 
Sind diese Momente am Zunehmen? Würden Sie Betablocker nehmen beim 
nächsten Bewerbungsgespräch? Wenn nein, warum? Fänden Sie es fair, 
wenn es Ihre Konkurrentin täte und den Job bekäme? Wie weit darf Selbst-
optimierung per Pille gehen? Heute von 16 Uhr bis 19 Uhr werden sich un-
sere beiden Experten in die Debatte einschalten: Simon John ist Arzt und 
Autor des Textes. Lorenz Schmid ist Apotheker und Zürcher Kantonsrat. Hier 
gehts zur Debatte.

Zum Autor

Simon John, Jahrgang 1990, ist Arzt in Zürich. Sein Traum: Zum Mars flie-
gen und eine autarke Zivilisation gründen, so wie Elon Musk es plant. Wer 
kommt mit?

*Korrigendum: In der ursprünglichen Version schrieb der Autor, er sei an der mündlichen 
Prüfung durchgefallen und habe mit der schriftlichen kompensieren können. Tatsächlich ist 
das nicht möglich, wie ein Verleger aufzeigte. Der Autor konnte die einzelnen Posten der 
mündlichen Prüfung untereinander kompensieren. Die mündliche Prüfung als Ganzes hatte er 
so bestanden.
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