
Der, der du niemals sein wirst

Drogen
Die ADHS-Kolumne, Folge 4 – Auf fehlende Chemie ist Chemie 

keine schlechte Antwort. 
Von Constantin Seibt, 12.03.2020

«Mit Recht ist gesagt worden: Das Gehirn denkt, wie der Magen verdaut.»
Arthur Schopenhauer

Es war etwa drei Wochen vor Beginn des Crowdfundings. Wir lagen nach-
lässig bekleidet im Bett. Sie las den «New Yorker», ich Kahnemans Buch 
«Schnelles Denken, langsames Denken».

Wie der Zufall wollte, las ich gerade das Kapitel «Selbstüberschätzung». 
Und dort über die verzerrte Wahrnehmung von Firmengründern. Fast alle 
Start-up-Unternehmerinnen schätzten ihre Chancen auf deutlich über 70-
 Prozent. Ein Drittel war sogar überzeugt, unter keinen Umständen zu schei-
tern.

Während die Statistik sagte, dass nach nicht einmal drei Jahren bereits zwei 
Drittel aller Start-ups pleite waren.

Der Grund für den realitätsfreien Optimismus waren zwei massive Fehl-
einschätzungen. Zum Ersten waren fast alle Gründer überzeugt, der Kon-
kurrenz intellektuell weit überlegen zu sein.

Zum Zweiten überschätzten sie massiv den EinRuss der eigenen Entschei-
dungen. Sie konzentrierten sich nur auf das eigene Unternehmen und igno-
rierten den :est der Welt. Und vermieden so schwer zu beantwortende Fra-
gen wieM Wohin entwickelt sich der ?arktö Was ben‹tigen die Kundenö Was 
plant die Konkurrenzö Und ersetzten sie durch einfache Fragen wie etwaM 
?ag ich mein Produktö

«Oh-oh», machte ich.

«Was ›oh-ohIö», sagte meine Freundin.

qch sagte, was Kahneman gesagt hatte.

«Das hab ich dir schon die ganze Zeit versucht mitzuteilen», sagte sie.
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Sie hatte in St. Gallen studiert und war absurd besser juali2ziert als ich, ein 
Unternehmen zu gründen. qch dachte längere Zeit nach.

Dann sagte ichM «Und was sollen wir 1etzt tunö»

«Gar nichts», sagte sie. «So etwas reisst man nur mit Gr‹ssenwahn durch 
oder gar nicht.»

FünagejhgrR
qch erinnere mich an dieses Gespräch, weil es einer der wenigen friedlichen 
Abende in diesem Jahr war.

qch hatte vollkommen unterschätzt, was es hiess, eine Firma zu gründen. 
Natürlich hatte ich gewusst, dass es he8ig werden würde. Aber ich dachteM 
erst ab Januar L0yx, wenn die :epublik die ersten Artikel ver‹Tentlichen 
würde. 

Doch L0y7, dachte ich, würde ein Zwischen1ahr. Denn die 5ast der Arbeit lag 
nach dem Crowdfunding vor allem auf der qnformatik, die das :edaktions-
s9stem programmierte. qch dagegen würde nichts tun, als ein paar Kon-
zepte zu schreiben. Also plante ich, 1ede Woche ein Buch zu lesen, meine 
Freunde nach ein paar Jahren Pause wiederzusehen und meiner Frau ein 
aufmerksamer, gelassener Partner zu sein.

Das Zwischen1ahr dauerte eVakt fünf (age. Am ). Januar m‹blierten wir 
drei Zimmer im Hotel :othaus – und ab da zog die Arbeit he8ig an und 
steigerte sich, als drehe 1ede Woche an einer Schraube. qch entdeckte ver-
blü!, dass sich ein Unternehmen auch ohne Produkt bestens beschä8igen 
konnte.

Nie zuvor musste ich schneller lernen, mehr wegstecken, härter arbeiten. 
L0y7 wurde in seiner Wildheit nur von L0yx übertroTen, das wiederum nur 
von L0yÄ gedeckelt wurde.

Deshalb kann ich auch nicht sagen, wie die Ps9chopharmaka bei mir wirk-
ten. ?ein 5eben änderte sich derart radikal, dass kein Üergleich mit davor 
m‹glich war.

itlgCtn
?ein erstes :italin war eine OTenbarung. qch nahm es an einem Samstag, 
und eine halbe Stunde später sah ich Dinge, die ich noch nie im 5eben ge-
sehen hatteM StaubRusen in der Ecke, KaTeespritzer auf dem Kühlschrank, 
Spinnweben über dem Schrank – ich tat meinen ersten ’und leider letzten3 
Blick in das tausendteilige, tausendäugige Universum des Perfektionismus.

Gleichzeitig füllte unerbittliche (atkra8 meine Adern. qch sah die Spritzer, 
Flecken und Spinnweben nicht nur, ich putzte sie sogar weg.

Beeindruckt warf ich am Sonntag die doppelte Dosis ein. ?ein Blick ka-
tapultierte sich in eine neue Dimension – er war nun nicht mehr nur un-
fehlbar, sondern auch klebrig, als trüge er einen Saugnapf an der Spitze. 
Egal, was ich ansah, meine Augen liessen sich nur mit voller Kra8 wieder 
entfernen. Die nachmittägliche (ramfahrt ins Kino war spektakulär. Ein 
Plakat für eine Uhrenmesse. qch zog den Blick mit einem angestrengten 
PloppÖ wieder ab. Der geriTelte Boden. PloppÖ Der Hintern einer (eenagerin 
in Jeans. PloppÖ Die Ampel vor dem Fenster. PloppÖ
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Doch das war es bereits mit :italin. Am ?ontag ging ich wie ein gedopter 
BoVer ins Büro. qch war sicher, die Zauberpille für laserscharfe Konzentra-
tion in meiner Jacke dabeizuhaben. Nur stellte sich herausM ?eine Konzen-
tration war zwar laserscharf, nur leider nicht lenkbar. qch spielte fehlerfrei 
drei (age auf dem Hand9 (etris – und bekam sofort rger in der Firma. Das 
auch, weil mich :italin aggressiv machte.

Nach  zwei  Wochen  warf  ich  meine  Schachtel  ?agie  in  den  kleinen 
Badezimmerkübel. qch konnte mir keinen weiteren Unfug leisten.

mrjEtj
Falls Sie 1etzt denkenM Happ9 EndÖ Gut, wenn der Herr hier seine Ps9cho-
pharmaka wegschmeisstÖ Und sich der Wirklichkeit stelltÖ Dann haben Sie 
’nur dieses eine ?al3 wenig Ahnung.

Denn so ziemlich 1ede empirische Studie  kommt zum Schluss,  dass 
?edikamente die mit Abstand wirksamste Behandlung bei ADHS sind. Ei-
ner der führenden Forscher, (homas E. Brown, begründete das trocken mitM 
«Wenn es an Chemie fehlt, musst du Chemie nachfüllen.»

Denn ADHS ist im Kern ein ?angel an Dopamin. Fliesst zu wenig davon im 
S9stem, kommunizieren die Nervenzellen im NeocorteV juasi mit Wackel-
kontakt. Dadurch wird so ausgerechnet die zentrale Steuereinheit sabo-
tiertM die eVekutiven Funktionen. Diese sind zuständig für Prioritäten, Pla-
nung, Strategien, Selbstkontrolle und Selbstwahrnehmung.

KurzM Zu wenig Dopamin sabotiert ausgerechnet den (eil des Gehirns,
der Sie als Erwachsenen von einem Sieben1ährigen unterscheidet. Oder 
ebenM unterscheiden sollte.

?edikamente reparieren daran zwar nichts. Aber sie sabotieren die Sabo-
tage. Die beiden wichtigsten (9pen verstopfen die winzigen Staubsauger in 
den S9napsen am Ende der Nervenzellen. Damit wird das Dopamin weit 
langsamer in die sendende Zelle zurückgesaugt. Und hat länger Zeit, an den 
:ezeptoren der Empfangszelle anzudocken.

Was die Signale von Zelle zu Zelle verstärkt – und dadurch stabilisiert. Kurz, 
?edikamente sorgen für mehr Üerlässlichkeit in der Kommunikation.

’ brigensM Der Üorgang des Ausstossens, Andockens und Aufsaugens von 
Dopamin 2ndet in rasender Geschwindigkeit stattM ?it bis zu zw‹lf m‹gli-
chen qmpulsen pro (ausendstelsekunde. Sie denken also weit schneller, als 
Sie denken.3

Die beiden bei ADHS wirksamsten ?edikamentenfamilien sind in gr‹sse-
ren ?engen ein Grund für qhre Üerha8ung als Drogendealer. Es sind ?e-
th9lphenidate ’wie etwaM :italin3 und Amphetamine ’alsoM Speed3. Beide er-
h‹hen den Dopaminspiegel. Und wirken deshalb im Fall von ADHS para-
doVM Sie werden nicht nerv‹ser, sondern ruhiger, geduldiger, berechenba-
rer.

Auf einer Drogenpart9 k‹nnen Sie juasi einen illegalen Schnelltest ma-
chenM ?it neurot9pischem Gehirn werden Sie durch Speed aufgeregter, 
fahriger, schneller. ?it ADHS werden Sie kühl, überlegt, zurückgelehnt – 
kurzM Unter lauter Geistesgest‹rten sitzen Sie wie ein Bürger in Anzug und 
Weste.

DqSC5Aq?E:M Dieser (est wird in keinem :atgeber empfohlen und ersetzt 
keine professionelle AbklärungÖ
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Das Obige ist übrigens auch der Grund, warum ’nicht zuletzt untherapier-
te3 ?enschen mit ADHS deutlich ‹8er von Kokain und sonstigen Drogen 
abhängig werdenM Sie benutzen sie als Selbstmedikation.

Doch am populärsten ist Nikotin. Auch dieses lähmt für ein paar ?inuten 
die Staubsauger und sorgt für eine Welle an Dopamin. qch war yx Jahre ge-
gen das :auchen. Dann probierte ich meine erste Zigarette an einem trü-
ben, regnerischen Abend unter dem Dach einer BushaltestelleM qch sah in 
den sich kräuselnden :auch und spürte tiefe Klarheit. Und wussteM :obert 
?usil hatte recht, als er schriebM «qch lebe, um zu rauchen.»

Noch heute k‹nnten Sie als Chef erstaunlich präzis meine 5eistung in 
Filtern messen. An den (agen, an denen ich nur simuliere zu denken 
und stattdessen das qnternet durchlese, 2nden Sie gegen Abend drei oder 
vier Zigarettenstummel. Sobald ich ernstha8 recherchiere, denke, schreibe, 
gleicht der Aschenbecher einem qgel.

Das Ausprobieren von ?edikamenten ist bei ADHS 1edenfalls eine gute 
qdee. Schon, weil sie 1ederzeit absetzbar sind.

Ja, ich weiss, Ps9chopharmaka haben eine schlechte Presse. Ja, es gibt 
Fehldiagnosen. Ja, es gibt die (hese, dass Kinder damit nur ruhiggestellt 
werden. Oder die Erwachsenen zu funktionstüchtigen :obotern werden. 
Ja, klar, es gibt Nebenwirkungen.

Aber es gibt auch Statistiken. 

Und die zeigen fast alle, dass die :isiken einer Nichtbehandlung mit ?edi-
kamenten bei ADHS weit h‹her sind als die einer BehandlungM Kinder ohne 
haben später deutlich mehr Schulabbrüche, Drogenprobleme, Autounfälle, 
Depressionen und Scheidungen – und die Gefängnisse sind angeblich voll 
mit uns. 

Bei Erwachsenen mit einer späten Diagnose um die )0, so (homas Brown 
in seinem Buch «Outside the BoV», setzte ein Drittel die ?edikamente wie-
der ab, die restlichen zwei Drittel hatten das Gefühl, mit ihnen klarer und 
entschiedener zu sein als in den zehn Jahren davor.

Und es gibt die Biogra2en wie diese eines 1üngeren Herren im «Guardian». 
Oder die einer entfernten Cousine. Sie wurde für nicht sehr hell erklärt, 
machte die :ealschule, dann das KÜ, arbeitete als Sachbearbeiterin, nahm 
?edikamente, heiratete einen serbischen Assistenzprofessor, machte die 
?atur nach und ist seit drei Jahren Doktorin der Chemie und Beraterin der 
britischen :egierung in Westminster.

ZugegebenM Sie ist durchaus kühler als früher. Und ist überzeugt, dass nur 
Spitzenwissenscha8ler wirkliche ?enschen sind – und der :est Dumm-
k‹pfe, die in einer idealen Welt als 5abortiere arbeiten würden.

Aber sie ist oTensichtlich glücklich dabei. Was würden Sie wählenö 

 tnAznuseAgscAFCjtcDr
Natürlich k‹nnen Sie argumentieren, dass Doping nicht nur im Sport, son-
dern auch im Privatleben unfair ist. Und dass man dasselbe :esultat mit et-
was mehr 5iebe, Anstrengung oder was immer erreichen k‹nnte. Was bes-
ser wäre, weil man nicht in die Natur eingreifen sollte.

Das Natur-Argument erinnert mich immer an Etienne, einen untersetzten, 
lockigen qnformatikstudenten. Wir tranken zusammen vor vielen Jahren 
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eine halbe Nacht in der Bodega durch. Etiennes (heorie war, dass wir seit 
y0 000 Jahren von den ?achthabern gezähmt werdenM dadurch, dass wir 
Fleisch kochen oder braten. Denn so zähmt man auch aggressive HundeM 
?an füttert ihnen gekochtes statt rohes Fleisch.

Etiennes Plan, um in den Urzustand zurückzukehren, war, eine Woche in 
einem verriegelten Bunker zu verbringen – mit keinen anderen Nahrungs-
mitteln als Champagner und rohen Steaks. Aus den Steaks wollte sich Eti-
enne einen Anzug aus Fleisch schneidern. Den er am siebten (ag – sonst 
splitternackt – tragen würde, um darin seine ebenfalls nackte Freundin zu 
empfangen.

qch sah Etienne nie wieder. Aber immer, wenn 1emand von natürlicher 
5ebensweise redet, frage ich mich, was aus seinem Plan geworden ist.

otjARKcgApg cjC
Nachdem es mit :italin nicht geklappt hatte, wechselte meine Ps9chiaterin 
die ?edikamentenfamilie – von ?eth9lphenidat zu Amphetamin.

Sie verschrieb mir ElvanseM eine feenha8 rosa Kapsel mit einer winzigen 
Portion Speed.

Das :a nierte an Elvanse ist die Üerz‹gerung. Der WirkstoT 5isdeVamfet-
amin ist sozusagen langsamer Speed – er zerfällt erst im ?agen in 59sin 
und DeVamfetamin. Und nur 5etzteres haut rein.

Der Nachteil daran istM kein KaTee-?orgenkick. Dafür hält die Wirkung 
zwischen acht und zw‹lf Stunden an.

qch nahm am Anfang die rosa Kapsel weiter und wechselte erst beim Aus-
bruch des Wahnsinns vor dem :epublik-Start auf die blaue – von 0 auf 
)0 ?illigramm.

Um ehrlich zu sein, ich merke von der Wirkung pers‹nlich wenig. qch fühle 
mich enttäuschend unverändert. Wer die Wirkung stark merkt, sind alle 
anderen 5eute. Üergesse ich die Kapsel am ?orgen, fragt mit Garantie 1e-
mandM «Was ist denn mit dir heute losö»

Was, wie ich glaube, mit Chemie besser läu8, sind die bergänge. ?an hat 
mit ADHS die (rägheit eines ltankers. ’?anchmal auchM eines auf Grund 
gelaufenen ltankers.3 Egal, was zu beginnen ist, ein (eVt, ein (elefon, ein 
?eeting, es braucht albern viel berwindung. ?anchmal passiert es auch 
nieM Jedes Fitnessabo birgt die Gefahr, dass man zwar nicht trainiert, es aber 
lebenslänglich zahlt.

?it Elvanse läu8 das Umschalten im Allgemeinen schneller – glaube ich. 
Und der Glaube an ein ?edikament ist bereits die Häl8e seiner Wirkung. 
’Glaube ich.3

Üorteilha8 war auch die Nebenwirkung. Anfang Februar hatte ich bemerkt, 
dass die unde2nierte Zone um die Hü8e sich endlich wieder de2niert hat-
te – leider in die falsche :ichtung. Die Gefahr wurde akut, den :est meines 
5ebens ein nie benutztes Fitnessabo zu zahlen.

Elvanse l‹ste dieses Problem in drei Wochen.

Doch letztlich ersparen die Ps9chopharmaka dir nichts – du bekommst nur 
mehr Pro2l unter die :äder, sie greifen schneller. Doch dieser Unterschied 
kann 1e nachdem den Unterschied machen.
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Das weit gespenstischere Problem bei Ps9chopharmaka kommt, wenn sie 
funktionieren. Wenn du pl‹tzlich tatsächlich etwas klarer, schneller, besser 
organisiert bist. Und deutlich seltener der Sieben1ährige unter den Erwach-
senen.

Denn dann machst du zwei unerfreuliche EntdeckungenM

y. Wie unerwachsen die Erwachsenen sind.

L. qn welchem Ausmass sie dich herumkommandiert haben. Und weiter 
herumkommandieren.

Dann hast du wirklich rger.

Illustration: Alex Solman
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