
Liegt Alkoholsucht in den Genen?

Themen der Suchtmedizin haben starke gesellschaftliche und ökonomische Relevanz.So erzeugen alleine 
Alkoholmissbrauch und- abhängigkeit in Deutschland  20 Milliarden € Kosten. Die Grundlagenforschung liefert 
neue Erkenntnisse über die Angriffsstellen von Alkohol an Zellmembranen. Man war sich einig, dass es zwar 
keine Vererbung der Alkoholkrankheit direkt gibt, dass aber wohl Dispositionen zur Krankheit genetisch 
weitergegeben werden. Das heißt, dass  die genetische Codierung des Alkoholstoffwechsels zwischen den 
Individuen und auch zwischen Kulturen unterschiedlich zu sein scheint.

Dem Gehirn zuschauen
Dies betrifft vor allem die Aktivität der Alkohol abbauenden Enzyme Alkohol- und Acetaldehyd-Dehydrogenase. 
An diesen Unterschieden des Krankheitsverlaufes sind bis zu 150 Gene beteiligt. Es gelang auch, Bereiche im 
Erbgut und Gene zu identifizieren, die an der Veranlagungzur Alkoholkrankheit beteiligt sind. Die Bedeutsamkeit 
spezifischer Rezeptoren des Glutamatsystems (Glutamat ist ein Botenstoff für Hirnsignale) wurde mehrfach 
bestätigt.

 Auch Kernspintomografie und Positronen-Emissions-Tomografie, mit der die Forscher dem Gehirn quasi beim 
Denken, Wahrnehmen, Fühlen und Wollen zusehen können, erbrachten neue Befunde. So kann heute in Ansätzen 
die Rückfallgefährdung tomografisch dargestellt werden. Diese ist am höchsten, wenn das Gehirnintensive 
Aktivität auf Reizbilder (Bierflasche, Stammkneipe) zeigt.

Schlüsselfunktionen haben hierbei Gruppen von Nervenzellen, die als Belohnungssystem und als Suchtgedächtnis 
bezeichnet werden und wohl vorwiegend vom Botenstoff Dopamin angeregt werden. Auch kann Abbau von 
Hirnsubstanz unter dauernder Alkoholzufuhr und deren Neuaufbau bei Abstinenz mittels dieser Techniken verfolg 
t werden. Abstinente alkoholkranke Versuchstiere bilden mehrere 100 000 Zellen pro Monat neu.
Das schon lange as besonders bei Patienten mit hohem Glutamatspiegel im Hirn wirksam bekannte Mittel 
Acamprosat wird weiterhin zuwenig verordnet. Die Gründe hierfür bleiben unklar, es scheint aber so zu sein, dass 
in co-therapeutischen Kreisen, wie z.B. der Sozialarbeiterschaft oder  Psychologen, die im Rahmen ambulanter 
Vor- und Nachsorgeprogrammen (Diakonie,Caritas etc) viele Patientenkontakte haben, eine weitverbreitete 
Skepsis und auch Angst gegenüber medikamentösen Hilfen besteht. Schliesslich wäre ja die eigene Berufsexistenz 
gefährdet, wenn die Industrie erfolgreich Medikamente gegen Suchtverlangen etablieren könnte. Hier müssen 
weiter Vorurteile und Ängste abgebaut werden, denn erwiesenermassen kann nur die Kombination aus 
Medikation, Vor- und Nachsorge wirklich erfolgreich funktionieren.Interessant ist, dass das Präparat seit 
Markteinführung vor 5 Jahren  in den USA ähnlich unerklärlich niedrige Verkaufszahlen aufweist. 

Seit September  2010 ist das bisher nur in den USA in dieser Indikation erhältliche Naltrexon in Deutschland 
zugelassen. Hier empfiehlt Prof. Kiefer, ZI Mannheim, zunächst entweder Acamprosat oder Naltrexon als 
Anticravingsubstanz  einzeln einzusetzen, und erst nach einem Scheitern beider Präparate eine 
Kombinationsbehandlung zu beginnen (pers. Mitteilung). 



Als eine Art Wundermittel gegen Rückfälle gilt seit der Buchveröffentlichung des selbst betroffenen 
Kardiologen Dr. Ameisen das Mittel Baclofen, lange bekannt als relaxierendes Mittel gegen 
Muskelspastik.Hier soll der Patient durch individuelle Dosierung situationsangepasst sein Suchtverlangen 
unterdrücken können. Nebenwirkungen sind bisher nicht bekannt. Anhand einer Behandlung kann ich selbst  
dies bestätigen. Allerdings sind die wissenschaftlich verfügbaren Daten , erhoben an kleineren Kollektiven um 
50 Patienten, ernüchternd. So könne  eine generelle Wirksamkeit zur Zeit keinesfalls behauptet werden, so 
abermals Prof. Kiefer vom ZI.

Im Mittelpunkt des therapeutischen Interesses stand das Motivationale Interviewing ( MI) nach Miller und 
Rollnick, dass seinen Siegeszug längst durch alle Expertenkreise hindurch angetreten hat, und dessen 
wesentliche Elemente Verständnis, Empathie, Begleitung, Stärkung der Eigenmotivation, Akzeptanz des und 
Arbeit am Widerstand des Patienten  zum Standardrepertoir jedes modernen Suchttherapeuten zählen sollte.

Vor einigen Jahren gelang es einer deutschen Arbeitsgruppe um Prof. Spanagel vom Zentralinstitut (ZI) für 
psychische Gesundheit in Mannheim nachzuweisen, dass Gene für unsere "Innere Uhren", z.B. für denTag-
Nacht-Rythmus ("clock-genes")eng mit dem craving gekoppelt sind.Sozusagen dirigiert werden unsere inneren 
Uhren in allen Organen vom Nucleus suprachiasmaticus aus, einem kleinen Zentrum im Gehirn. An Fliegen 
und dann auch an Mäusen, deren Gene manipuliert waren, konnten die Forscher zeigen, dass von den 
entscheidenden Genen Clock, BMal1,Cryptoch sowie Per 1 und 2 nach Abschalten des Per2-Gens sich das 
Suchtverhalten dramatisch erhöhte. Das Bindeglied bildet hier der sog.Glutamat-Transporter, der durch die 
innere Uhr reguliert wird. Schaltet man nun das Per2-Gen ab, und damit dessen Steuerung des Glutamat-
Rezeptors ("Andockstelle"), dann häuft sich über die innere Uhr Glutamat zwischen den Nervenzellen an, was 
zu Erregung führt, und ein Such-Verhalten bzgl. Alkohol (zur Dämpfung) verstärkt. Alkohol stellt dann eine Art 
Selbstmedikation dar, um sich zu beruhigen .Möglich gemacht wurden diese Funde u.a. durch ungeheure 
Fleißarbeit bis in den Dschungel von Borneo. Dort entdeckten die Forscher nämlich eine Palme, die selbständig 
Alkohol produziert , an der sich quasi symbiotisch regelmäßig ein Ur-Nagetier betrinkt (Federschwanz-
Tupaia),in einer Größenordnung von etwa 4g Alkohol/KG Körpergewicht. Dies entspräche beim Menschen 1 
Fl. Schnaps pro Tag!


