
Nachricht aus der DG-Sucht

Bericht des Präsidenten
2010 bis 2014

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
an dieser Stelle erscheinen immer wieder „Nachrichten

aus der DG-Sucht“, in denen wir �ber aktuelle Ereignisse,
Ergebnisse aus den Mitgliederversammlungen und Vor-
standssitzungen sowie �ber Ausschreibungen und Kon-
gresse berichteten.

Heute will ich die Gelegenheit nutzen, zum Ende mei-
ner Pr�sidentschaft zum 31.10.2014 und anl�sslich der
�bergabe des Pr�sidentenamtes an Herrn PD Dr. Hans-
J�rgen Rumpf zusammenfassend �ber die letzten 4 Jahre
zu berichten.

Dies soll jedoch nicht nur ein kurzer R�ckblick, son-
dern auch ein Ausblick auf die n�chsten Jahre und die
mçgliche Weiterentwicklung der DG-Sucht sein.

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen

Seit 2010 ist ein kontinuierlicher Zuwachs der Mitglieder zu
verzeichnen. Bei einem Stand von 340 Mitgliedern in den
Jahren 2008 bis 2010 ist die Zahl der Mitglieder auf mitt-
lerweile �ber 410 (Stand November 2014) angewachsen.

Was kçnnte hierf�r verantwortlich sein? Durch die re-
gelm�ßigen Suchtkongresse, die anders als in fr�heren
Jahren nicht alleine von der DG-Sucht ausgerichtet wur-
den, sondern als gemeinsame Veranstaltung der Fachge-
sellschaften unter der wechselnden Federf�hrung von DG-
Sucht und der Deutschen Gesellschaft f�r Suchtpsycholo-
gie (dgsps) durchgef�hrt wurden, gelang der Transfer der
Suchtforschung in die Praxis – Wissenschaft ist spannend,
wenn sie die Belange der Klinik und Suchtkrankenversor-
gung aufgreift und damit nicht nur Suchtforscher, sondern
auch Suchttherapeuten anspricht und zugleich der Nach-
wuchsgeneration den Einstieg in die Suchtforschung er-
mçglicht.

Ein modernerer Internet-Auftritt (www.dg-sucht.de),
Flyer, Image-Brosch�ren und Pr�senz auch bei verschie-
denen anderen Ereignissen und Kongressen und nicht zu-
letzt auch die attraktiven Themen der wissenschaftlichen
Gespr�che in den letzten Jahren mçgen ebenfalls dazu
beigetragen haben, dass die Ziele der Fachgesellschaft at-
traktiver erlebt wurden und zur Mitarbeit in der Fachge-
sellschaft einluden.

Mit den nunmehr j�hrlich ausgeschriebenen For-
schungspreisen der Deutschen Gesellschaft f�r Suchtfor-
schung und Suchttherapie konnte aber auch der wissen-

schaftliche Anspruch der Gesellschaft gest�rkt werden. In
den letzten Jahren wurden zahlreiche interessante Arbei-
ten pr�miert, Details hierzu sind auf der Homepage der
DG-Sucht nachzulesen.

Was charakterisierte die Arbeit der DG-Sucht
in den letzten Jahren?

Ich will darauf verzichten, an dieser Stelle Stellungnah-
men, Schriftwechsel mit anderen Fachgesellschaften, Un-
terst�tzungsbriefe und Antworten auf Anfragen aus dem
Gesundheitsministerium zu benennen. Wichtig ist vielmehr
eine Reihe von Großprojekten, die in der letzten Zeit er-
folgreich vorangetrieben wurden.

Ganz im Vordergrund stand zuletzt der erfolgreiche
Abschluss der Leitlinienentwicklung. Die letzte Konsen-
sus-Konferenz fand im Februar 2014 in Mannheim statt.
Die redaktionelle Bearbeitung und Zustimmung durch
mehr als 50 Fachgesellschaften zeigte �berwiegend breite
Zustimmung und Akzeptanz der Leitlinienarbeit, nicht
zuletzt auch viel Anerkennung daf�r, dass sich die vielen
Arbeitsgruppen und Experten konsequent um die Inhalte
der Leitlinien bem�ht haben. Nach dem Start vor mehr als 4
Jahren konnte nunmehr am 24.10.2014 die Abgabe der S3-
Leitlinien Alkohol und Tabak, die von der DG-Sucht fe-
derf�hrend gemeinsam mit der DGPPN koordiniert und
vorangetrieben wurden, bei der AWMF bekanntgegeben
werden. Dieser Abschluss der Leitlinienarbeit ist zugleich
auch eine Verpflichtung zur kontinuierlichen Weiterbear-
beitung der Leitlinien, nicht nur zur Aktualisierung der S3-
Leitlinien Alkohol und Tabak in sp�testens 5 Jahren, son-
dern auch zur Erstellung weiterer Leitlinientexte, die sich
im Bereich der Suchtforschung und Suchttherapie ansie-
deln lassen. Hier sei nur erw�hnt, dass vor mehr als 9 Jahren
die Publikation der S2-Leitlinie zahlreiche Unterkapitel
auch zu anderen psychotropen Substanzen beinhaltete.
Eine erneute Leitlinien-Entwicklung auf dem Niveau einer
S3-Leitlinie wird kaum mçglich sein, hierzu sind finanzielle
Reserven, aber auch bei vielen Substanzbezogenen Stç-
rungen die breite Evidenzlage im Vergleich zu Alkohol und
Tabak nicht gegeben. Allerdings stehen uns doch einige
spannende, interessante und dringend erforderliche Aufga-
ben im Bereich der Leitlinienentwicklung bevor, beispiels-
weise zur Behandlung von Cannabis-Konsumenten oder
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Abh�ngigen von Medikamenten aus dem Bereich der
Opioide oder Tranquilizer. Hier wird sich in n�chster Zeit
entscheiden, welche Schwerpunkte gesetzt werden sollen
und ob sich die Ausarbeitung der Leitlinien wieder in Ko-
operation mit zahlreichen weiteren Fachgesellschaften in
gleicher erfolgreicher Manier realisieren lassen.

Mçglicherweise hat auch die Gestaltung der Zeitschrift
SUCHT mit den Mçglichkeiten zur Publikation von wis-
senschaftlichen Beitr�gen sowie die fortgesetzte Veranke-
rung des Abonnements der Zeitschrift SUCHT in den
Mitgliederbeitrag auch bei einem gestiegenen Preis und
attraktiverem �ußeren dazu beigetragen, dass die Fach-
gesellschaft besser wahrgenommen werden konnte. Hier
sei an dieser Stelle insbesondere auch den Kollegen aus
dem Redaktionsstab unter der Leitung von Herrn Prof.
Gerhard B�hringer herzlich gedankt. Die Redaktion der
Zeitschrift Sucht hat sich in den letzten Jahren in enger
Abstimmung mit der DHS und der DG-Sucht darum be-
m�ht, wichtige Aspekte der Suchtforschung und Sucht-
therapie herauszuarbeiten.

Ein weiteres wichtiges Kapitel der Vorstandsarbeit der
letzten Jahre war die Unterst�tzung einer Klageinitiative
des Wissenschaftlichen Aktionskreises Tabakentwçhnung
e.V., der auch von weiteren Fachgesellschaften wie dem
Bundesverband der Pneumologen oder aber der Deut-
schen Gesellschaft f�r Psychiatrie, Psychotherapie und
Nervenheilkunde (DGPPN) unterst�tzt wird. Mit dem
Entschluss, den verfassungsrechtlichen Klageweg f�r die
Kostenerstattung der Tabakentwçhnung �ber die gesetzli-
chen Krankenkassen zu pr�fen, wurde ein langwieriger
juristischer Prozess eingeleitet. Die juristischen Aussichten
f�r die �nderung der verfassungsrechtlichen Korrektur
der sozialrechtlichen Einstufung sind verlockend. Es w�re
ein fantastischer Fortschritt, wenn innerhalb der n�chsten
Jahre erreicht werden kçnnte, dass der Tabakabh�ngigkeit
und - damit verbunden – der Behandlung des abh�ngigen
Rauchers ein �hnlicher Stellenwert zukommen kçnnte wie
der Behandlung der Alkoholabh�ngigkeit. Die Zust�n-
digkeit der Krankenkassen f�r die Behandlung der ab-
h�ngigen Raucher nicht nur bei Vorliegen einer COPD
oder einer Schwangerschaft, sondern auch bei Erf�llung
der Diagnosekriterien f�r eine Abh�ngigkeitserkrankung,
ist dringend gefragt – angesichts der erheblichen Ausgaben
des Gesundheitswesens f�r die vermeidbaren Kosten des
Tabakkonsums sogar unabwendbar.

Ein wichtiges Kapitel ist nicht nur die Pr�senz der
Deutschen Gesellschaft f�r Suchtforschung und Suchtthe-
rapie bei zahlreichen wissenschaftlichen Tagungen und po-
litischen Gremien, sondern insbesondere auch die Vernet-
zung der DG-Sucht mit anderen Institutionen und Fachge-
sellschaften. Die EUFAS (European Federation of Addic-
tion Societies) sowie die ICARA (International Conferera-
tion of Alcohol, Tobacco, other Drugs and Behavioral Ad-
dictions Research Associations) sind Zusammenschl�sse auf
europ�ischer und internationaler Ebene, die einen interna-
tionalen Austausch, bessere Kontakte zu anderen Forsch-
ergruppen und letztlich auch eine Verst�ndigung �ber die
Ziele der Suchtarbeit, Suchtforschung wie auch Suchtkran-

kenversorgung in verschiedenen L�ndern Europas oder der
Welt zum Ziel haben. Hier ist die DG-Sucht �ber unsere
Mitglieder Herr Prof. Dr. K. Mann, sowie Herr Prof. Dr.
G. B�hringer, die Gr�ndungspr�sidenten der EUFAS bzw.
ICARA, w�rdig vertreten.

Angesichts der gelungen internationalen Vernetzung ist
die Frage naheliegend, warum es uns noch nicht gelungen
ist, eine Kooperation der Fachgesellschaften in Deutsch-
land zu erreichen. Die B�ndelung der Interessen im Be-
reich der Behandlung von Alkoholabh�ngigen, der Sub-
stitution von Drogenpatienten, der juristischen Bewer-
tung der Substitution oder auch der Cannabisabh�ngigkeit,
Aspekte des Transfers von wissenschaftlichen Ergebnis-
sen in die Versorgungslandschaft sowie die Einordnung
von neuen Suchtformen in den Katalog der bestehenden
Abh�ngigkeitserkrankungen sind wichtige Ziele, die es im
Konsens zu lçsen gilt und die nicht allein nur aus einer
einzelnen Perspektive glaubw�rdig an die �ffentlichkeit
gebracht werden kçnnen. Nach vielen Sondierungsge-
spr�chen und vorbereitenden Maßnahmen ist es nunmehr
gelungen, mit der Deutschen Gesellschaft f�r Suchtpsy-
chologie sowie der Deutschen Gesellschaft f�r Suchtme-
dizin im Konsens zu vereinbaren, dass eine verbindliche
Form der Kooperation im Sinne einer Dachgesellschaft
hergestellt werden soll, die sich insbesondere der Erfor-
schung der Ursachen, der Erkennung und Behandlung von
Suchterkrankungen widmen soll. Durch die �berschnei-
dung vieler satzungsgem�ßer T�tigkeiten im Bereich dieser
Fachgesellschaften lag es nahe, hier zu fordern, dass diese
Vereine noch partnerschaftlicher zusammenarbeiten und
Synergien nutzen, die sich aus den �berschneidenden Ver-
einszwecken ergeben kann (so aus der Pr�ambel eines
Gesellschaftsvertrages, der den Fachgesellschaften im Laufe
des letzten Jahres zur Abstimmung vorgelegt wurde). Das
gemeinsame Ziel ist die Pr�vention, Erforschung, Behand-
lung und Entstigmatisierung von Suchterkrankungen in ei-
nem Abstimmungsprozess der verschiedenen Fachgesell-
schaften, ohne dabei allerdings die fachliche Hoheit einzu-
engen. Diese „Deutsche Suchtgesellschaft – Dachverband
der Suchtfachgesellschaften“ soll sich der Optimierung der
Anerkennung von Abh�ngigkeitserkrankungen, der ge-
setzlichen Regelung der Substitution und Diamorphin-ge-
st�tzten Behandlung, der Erweiterung der komplement�-
ren Strukturen in der Behandlung von Suchterkrankungen,
der Anerkennung nicht-stoffgebundener Abh�ngigkeiten
und der Ausarbeitung von Behandlungsleitlinien sowie
der Entwicklung von differenzierten Indikationskriterien
f�r Suchtbehandlungen aus den genannten Gebieten im
Suchthilfesystem (aus der Pr�ambel) widmen. Wichtiges
Ziel dabei ist auch die Abstimmung von Stellungnahmen
gegen�ber der Bundesregierung oder dem BMG sowie die
Formalisierung des Austausches zu Fachfragen, gerne auch
im Rahmen der Bildung �bergreifender Arbeitsgruppen.
Sowohl die Vorst�nde als auch die Mitgliederversamm-
lungen der verschiedenen Fachgesellschaften haben diesen
Gesellschaftsvertrag im Jahr 2014 zugestimmt, so dass nun
im Januar 2015 die n�chsten Schritte zur Best�tigung der
Kooperation geleistet werden kçnnen.
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Diese Entwicklung ist nur mçglich gewesen mit einem
Vorstand und einer unterst�tzenden Mitgliederschaft, die
diese Ziele und Entwicklungen in den letzten Jahren mit
vorangetrieben haben und denen ich an dieser Stelle f�r die
gute Zusammenarbeit, f�r das kollegiale Miteinander und
die konstruktive Weiterentwicklung der DG-Sucht herzlich
danken mçchte.

Besonders bedanken mçchte ich mich bei der neu ge-
gr�ndeten Nachwuchsgruppe, die in den letzten Jahren
zunehmend eigenst�ndiger, initiativer und mit viel Elan
sowohl auf den Kongressen pr�sent ist als auch durch eine
Vernetzung von Mitgliedern aus dem Bereich der Nach-
wuchswissenschaftler erheblich zum Ansehen der Gesell-
schaft beigetragen hat.

Nicht zuletzt sei auch Herrn Prof. Rainer Thomasius
gedankt, der beharrlich immer wieder die Verbindung zur
Gemeinsamen Suchtkommission der kinder- und jugend-
psychiatrischen Fachgesellschaften hergestellt hat. Frau
Dipl. P�d. Dipl. Soz. P�d. Doris Sarrazin sei gedankt f�r die
intensive �berwachung der finanziellen Situation, Herrn
Dr. Martin Krasney f�r die kompetente Begleitung bei der
Ausarbeitung des Kooperationsvertrages, Herrn PD Dr.
Johannes Lindenmeyer f�r die wichtigen Funktionen im
Bereich der unerm�dlichen Abwicklung der Suchtkon-
gresse, Frau Dr. Eva Hoch, die nicht nur in ihrer Funktion
als Schriftf�hrerin, sondern besonders auch als Koordina-
torin f�r die Leitlinienarbeit großen Dank verdient, und
Herrn PD Rumpf, der die Diskussion um die stoffgebun-
dene Abh�ngigkeitsform vorangetrieben hat, Frau Prof.
Havemann-Reinecke, die ihre Kompetenz in Fachfragen zur
Substitution in Abstimmungen mit der DG Suchtmedizin
und Fachanfragen eingebracht hat sowie Prof. Falk Kiefer als
Schriftf�hrer und W�chter �ber die �ffentlichkeitsarbeit.
Prof. Karl Mann hat bis vor zwei Jahren dem Vorstand als
Vizepr�sident angehçrt und f�r die Verstetigung der Wei-
terentwicklung der DG-Sucht gesorgt, wie auch ich das in
den n�chsten zwei Jahren in meiner Funktion als Past-Pr�-
sident als Mitglied im Vorstand der DG-Sucht gerne ge-
w�hrleisen mçchte.

Meinem Nachfolger, Herrn PD Dr. Hans-J�rgen Rumpf,
w�nsche ich alles Gute und bin sicher, dass der neue alte
Vorstand auch in den n�chsten Jahren die Arbeit der DG-
Sucht in gewohnter Weise fortsetzen wird.

Anil Batra

Prof. Dr. Anil Batra

Stellv. �rztl. Direktor
Leiter der Sektion Suchtforschung und Suchtmedizin
Universit�tsklinik f�r Psychiatrie und Psychotherapie
Calwer Str. 14
72076 T�bingen
Deutschland
Anil.Batra@med.uni-tuebingen.de

Suchtforschungspreise 2014

Anl�sslich des Deutschen Suchtkongresses wurden die
drei Suchtforschungspreise verliehen. Wir haben die drei
Preistr�gerinnen gebeten, �ber die Inhalte der preisge-
krçnten Arbeiten zu berichten.

Den Nachwuchs-Forschungspreis der Deutschen Ge-
sellschaft f�r Suchtforschung und Suchttherapie gewann
Frau Nathalie Holz f�r ihre wissenschaftliche Arbeit ”Ef-
fect of Prenatal Exposure to Tobacco Smoke on Inhibitory
Control. Neuroimaging Results From a 25-Year Prospec-
tive Study”.

Der Wilhelm Feuerlein Preis 2014 der Oberberg-Stif-
tung und der Deutschen Suchtstiftung wurde an zwei Be-
werber/innen verliehen:

Frau Dr. Anne Beck und Herr Dr. Torsten W�stenberg,
erhalten die Auszeichnung f�r ihre wissenschaftliche Ar-
beit ”Effect of Brain Structure, Brain Function, and Brain
Connectivity on Relapse in Alcohol-Dependent Patients”.

Frau PD Dr. Miriam Schneider erh�lt die Auszeichnung
f�r ihre wissenschaftliche Arbeit ”Impact of Pubertal Stage
at First Drink on Adult Drinking Behavior”.

Langfristige Auswirkungen pränataler
Tabakexposition auf die Inhibitions-
kontrolle: Bildgebungsbefunde einer
prospektiven Studie

Nathalie E. Holz1,2, Regina Boecker1,2, Sarah Baumeister2,
Erika Hohm1, Katrin Zohsel1, Arlette F. Buchmann1,
Dorothea Blomeyer1, Christine Jennen-Steinmetz3, Sarah
Hohmann2, Isabella Wolf2,4, Michael M. Plichta5, Andreas
Meyer-Lindenberg5, Tobias Banaschewski1,2, Daniel
Brandeis2,6, Manfred Laucht1,7

Zentralinstitut für seelische Gesundheit, Medizinische
Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg, 1AG
Neuropsychologie des Kinder- und Jugendalters, 2AG
Neurophysiologie des Kinder- und Jugendalters,
3Abteilung Biostatistik, 4Abteilung Neuroimaging,
5Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie, 6Abteilung
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Universität Zürich,
7Department Psychologie, Universität Potsdam

JAMA Psychiatry. 2014 Jul 1;71(7):786-96. doi:
10.1001/jamapsychiatry.2014.343

Etwa 22% der weiblichen Bevçlkerung in westlichen
L�ndern raucht (WHO, 2011). Trotz der mittlerweile be-
kannten Folgen f�r die psychische und physische Gesund-
heit des Kindes raucht etwa noch die H�lfte in der
Schwangerschaft weiter (Ebrahim, Floyd, Merritt, Decou-
fle & Holtzman, 2000). Schon seit vielen Jahren ist bei-
spielsweise der Zusammenhang zwischen m�tterlichem
Rauchen in der Schwangerschaft und ADHS (Aufmerk-
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samkeitsdefizit-/Hyperaktivit�tsstçrung) bei den Nach-
kommen bekannt (Biederman & Faraone, 2005). Ein
Kerndefizit von ADHS ist die mangelnde Inhibitionskon-
trolle (Boonstra, Kooij, Oosterlaan, Sergeant & Buitelaar,
2010). Dementsprechend haben Bildgebungsstudien eine
verringerte Aktivit�t in Arealen wie dem anterioren cin-
gul�ren Kortex (ACC) oder dem inferioren frontalen Gy-
rus (IFG) w�hrend der Inhibition einer Antwort aufgezeigt
(Rubia, 2011). Nur sehr wenige Studien haben sich jedoch
mit den zugrundeliegenden neuronalen Ver�nderungen auf
funktioneller Ebene als Folge von pr�natalem m�tterli-
chem Rauchen befasst (Bennet, Mohamed & Carmody,
2009; Jacobsen, Slotkin, Westerveld, Mencl & Pugh, 2006;
Jacobsen, Slotkin, Mencl, Frost & Pugh, 2007; Longo, Fried,
Cameron & Smith, 2013; M�ller, Mennigen & Ripke, 2013).
Auch wurde bei den meisten dieser Studien pr�natale
Nikotinexposition retrospektiv erfasst und es fehlte die
Kontrolle wichtiger Stçrvariablen.

Im Rahmen einer prospektiven L�ngsschnittstudie
wurde der Fragestellung nachgegangen, ob sich Rauchen in
der Schwangerschaft auf die Hirnaktivit�t im ACC und
IFG w�hrend einer Flanker NoGo Aufgabe als auch auf
das Hirnvolumen in diesen Arealen der Nachkommen
auswirkt. Unsere Resultate an 178 jungen Erwachsenen im
Alter von 25 Jahren zeigen, dass Probanden mit pr�nata-
ler Tabakexposition sowohl eine signifikant erhçhte le-
benslange ADHS-Symptomatik (im Alter von 2 bis 15
Jahren) aufwiesen als auch eine geringere Aktivierung im
ACC sowie im bilateralen IFG w�hrend der Inhibitions-
kontrolle im fMRT (funktionelle Magnetresonanztomo-
graphie). Hypothesenkonform fand sich weiterhin ein ne-
gativer Zusammenhang zwischen ADHS-Symptomen und
Hirnaktivit�t im IFG. Zudem zeigten die Nachkommen
rauchender M�tter ein geringeres Volumen im rechten
IFG. Die Ergebnisse ließen sich nicht durch den Einfluss
verschiedener pr�nataler als auch postnataler Belastungen
oder durch lebenslangen Substanzmissbrauch erkl�ren.
Gleichermaßen scheinen die Hirnbefunde mehr als einen
bloßen genetischen Effekt abzubilden, da sie auch nach der
Kontrolle f�r ADHS noch hoch signifikant waren.

Schlussfolgernd erweitern die Resultate dieser Studie
das Verst�ndnis langfristiger negativer Auswirkungen pr�-
nataler Risikofaktoren auf die neuronale Entwicklung und
unterstreichen damit die Notwendigkeit von Rauchent-
wçhnungsprogrammen bei schwangeren M�ttern.
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Rückfall – Ein neurobiologischer
Erklärungsversuch

Torsten Wüstenberg & Anne Beck

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité Campus
Mitte, Charité – Universitätsmedizin Berlin

�ber zwei Drittel der erfolgreich entgifteten Alkoholpa-
tienten werden innerhalb der folgenden drei Monate r�ck-
f�llig. Obwohl dieses Ph�nomen ein bedeutsames Problem
f�r die Betroffenen und die Gesellschaft darstellt, ist unser
Wissen �ber dessen Ursachen noch sehr l�ckenhaft. Das ist
nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass die Alkoholab-
h�ngigkeit sowohl in ihrer Entstehung wie auch in ihrem
Erhalt mit einer Vielzahl soziodemographischer, psycholo-
gischer und biologischer Effekte assoziiert ist. Im Kontext
unserer Studie waren wir insbesondere an den neurobiolo-
gischen Unterschieden zwischen r�ckf�lligen und abstinen-
ten Patienten interessiert. Unserer �berzeugung nach, kann
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die Analyse solcher Differenzen unser Wissen �ber mçgli-
che Ursachen von R�ckf�llen erweitern und damit Per-
spektiven f�r effektivere Pr�ventionsans�tze erçffnen. Im
Bewusstsein der Komplexit�t der r�ckfallassoziierten neu-
robiologischen Prozesse waren wir bestrebt nicht nur iso-
lierte Aspekte der Hirnfunktion zu untersuchen, sondern
das Hirn als Einheit von Struktur und Funktion zu ver-
stehen. Hinsichtlich der Funktion interessierte uns sowohl
die neuronalen Antwort auf suchtassoziierte Schl�sselreize
(engl. cue reactivity) als auch die damit verbundene Modu-
lation der Kommunikation zwischen verschiedenen Hirn-
arealen (engl. functional connectivity).

Ausgehend von diesen �berlegungen untersuchten wir
mit Hilfe der Magnetresonanztomographie (MRT) eine
Gruppe von 46 entgifteten alkoholabh�ngigen Patienten
und eine gleichgroße Gruppe gesunder Freiwilliger identi-
schen Alters und Geschlechts (Beck et al., 2012). Die Un-
tersuchung der Patienten fand direkt nach der Entgiftung
statt. Drei Monate sp�ter wurden die Patienten erneut
kontaktiert. Innerhalb dieses Zeitraums waren 30 Patienten
r�ckf�llig geworden. Das entspricht etwa 65 % der klini-
schen Stichprobe. In unseren Analysen verglichen wir diese
beiden Patientengruppen untereinander als auch mit der
gesunden Kontrollgruppe. Da bei der Untersuchung von
Alkoholpatienten insbesondere Ver�nderungen dopami-
nerger Prozesse zu beobachten sind (Adinoff, 2004; Heinz et
al., 2004), konzentrierten wir uns in der Analyse der hirn-
funktionellen Daten insbesondere auf folgende Regionen
des mesolimbischen und mesokortikalen dopaminergen
Systems: das ventrale tegmentale Areal (VTA), das ventrale
Striatum (VS) mit dem Nucleus accumbens, die Amygdala,
den orbitofrontalen Kortex (OFC), den medialen pr�fron-
talen Kortex (MPFC) und den anterioren zingul�ren Kortex
(ACC). Die r�umliche Eingrenzung dieser a-priori Regio-
nen besonderen Interesses (engl. regions of interest, ROIs),
erfolgte auf der Basis der in der Literatur berichteten Ef-
fekte. Auf diesem Weg war es uns mçglich die f�r unsere
Forschungsfragestellung relevante funktionelle Binnenglie-
derung ausgedehnter Areale wie z.B. des MPFC, ACC oder
OFC zu beschreiben. Zudem ermçglicht dieser Ansatz
eine Lokalisation anatomisch nicht eindeutig abgrenzbarer
Strukturen wie z.B. des Nucleus accumbens. Eine weitere
methodische Herausforderung beim Vergleich der funk-
tionellen Hirnbilder von Alkoholpatienten und gesunden
Kontrollpersonen stellen die oftmals betr�chtlichen Un-
terschiede in der lokalen Atrophie dar (Sullivan, 2000;
Wrase et al., 2008). Zur Lçsung dieses Problems korrigierten
wir die lokalen neuronalen Antworten eines jeden Proban-
den f�r sein aus den hirnstrukturellen Analysen gewonnenes
lokales Volumen an grauer Substanz.

Graue Substanz: Im Vergleich zur Kontrollgruppe war
die Atrophie der grauen Substanz bei r�ckf�lligen Patien-
ten wesentlich intensiver und r�umlich ausgedehnter als bei
den abstinent gebliebenen Patienten. Der Verlust an kor-
tikaler Substanz betraf bei beiden Patientengruppen auch
Bereiche der erw�hnten mesolimbischen und mesokorti-
kalen dopaminergen Pfade, insbesondere den MPFC, das
ACC, den OFC wie auch das VS. Im direkten statistischen

Vergleich zwischen den klinischen Subgruppen zeigte sich
jedoch, dass bei den abstinent gebliebenen Patienten der
MPFC, der OFC und das ACC weniger atrophiert waren als
bei den r�ckf�lligen Patienten (Abbildung 1 – Links).

Neuronale Aktivit�t: R�ckf�llige Patienten zeigten im
Vergleich zur Kontrollgruppe eine bereits aus Vorstudien
bekannte erhçhte neuronale Aktivit�t im MPFC (Gr�sser
et al., 2004). Dieser „cue reactivity“-typische Effekt war bei
den abstinent gebliebenen Patienten nicht nachweisbar,
was sich auch im direkten statistischen Vergleich der bei-
den Patientengruppen best�tigte. Zudem korrelierte die
St�rke dieses Effektes invers mit der Zeitdauer bis zum
R�ckfall. Die abstinent gebliebenen Patienten hingegen
zeigten in diesem Vergleich eine hçhere neuronale Akti-
vit�t im Bereich des ventralen Striatums, des ventralen
tegmentalen Areals sowie des subthalamischen Nucleus
(STN) (Abb. 1 – Mitte).

Funktionelle Konnektivit�t: Da der Schwerpunkt unse-
rer Untersuchung auf der Charakterisierung der mit dem
R�ckfall verbundenen dopaminergen Effekte lag, w�hlten
wir als Ausgangspunkt unserer Konnektivit�tsanalysen die
im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Effekte im
Bereich des VTA/STN (eng. seed region). Bei der Verar-
beitung suchtassoziierter Reize zeigten die abstinent ge-
bliebenen Patienten sowohl im Vergleich mit den r�ckf�llig
gewordenen Patienten wie auch gegen�ber den gesunden
Kontrollpersonen eine verst�rkte funktionelle Kopplung
zwischen VTA/STN und dem linken OFC sowie der linken
Amygdala (Abbildung 1 – Rechts).

Vor der Interpretation unserer Befunde muss noch-
mals darauf hingewiesen werden, dass der R�ckfall nach
unseren MRT-Messungen stattfand. Die gefundenen hirn-
strukturellen wie auch -funktionellen Effekte sind somit
hçchstwahrscheinlich Vulnerabilit�tsmarker f�r einen sp�-
teren R�ckfall. Das hçchste R�ckfallrisiko innerhalb unse-
rer Stichprobe hatten Patienten mit einer ausgepr�gten
kortikalen Atrophie und einer starken neuronalen Antwort
auf suchtrelevante Schl�sselreize im Bereich des MPFC. Im
Gegensatz dazu scheint eine erhçhte neuronale Antwort im
Bereich des VTA/STN und eine verst�rke Kopplung dieser
Nuclei mit dem linken OFC sowie der linken Amygdala
protektiver Natur zu sein.

Die bei den R�ckfallpatienten st�rker atrophierten
Hirnregionen wie der MPFC, der ACC und der OFC sind
sehr wahrscheinlich involviert in die Verhaltensregulation,
das Belohnungslernen sowie Entscheidungs- und Salienz-
attributionsprozesse. Ein Volumenverlust in diesen Berei-
chen kann daher zu korrespondierenden kognitiven Ein-
schr�nkungen f�hren. So sind z.B. traumatische L�sionen
des OFC mit einer erhçhten Impulsivit�t, einer Tendenz
zu riskantem Verhalten und Planungsdefiziten verbunden
(Bechera, Damasio & Damasio, 2000). Vor dem Hinter-
grund der hier beschriebenen Defizite, scheint es den Pa-
tienten mit hohem R�ckfallrisiko nicht mçglich zu sein,
die sich in der erhçhten MPFC Aktivit�t abbildende Auf-
merksamkeitsfokussierung auf Alkoholreize zu inhibieren
oder die negativen Konsequenzen des Alkoholgenusses
ad�quat einzuordnen.
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Im Gegensatz dazu deuten sowohl die strukturellen wie
auch funktionellen Effekte innerhalb der abstinenten Pati-
enten auf den Erhalt genau dieser Funktionen hin. Die bei
r�ckf�llig gewordenen Patienten besonders von Volumen-
verlusten betroffenen Regionen im Frontalhirn sind bei den
abstinent gebliebenen Patienten noch weitgehend intakt.
Die kognitiven Ressourcen dieser Patienten sind damit a-
priori grçßer und ermçglichen ihnen wahrscheinlich einen
effektiveren Umgang mit Suchtreizen. Das Fehlen der „cue
reactivity“-typischen Aktivierungsmuster in dieser Gruppe
unterst�tzt diese Interpretation. Dar�ber hinaus deutet die
in dieser Subgruppe gefundene erhçhte Aktivit�t im VTA/
STN und die sogar im Vergleich mit der Kontrollgruppe
verst�rkte Kopplung dieser Nuclei mit dem OFC und der
Amygdala auf eine verst�rkte Regulation dopaminerger
Prozesse hin. Eine besondere Rolle scheint dabei dem durch
den OFC regulierten STN zuzukommen, da eine L�sion/
Hypofunktion dieses Nucleus bestehendes Suchtverhalten
zu verst�rken scheint. Die verst�rkte Bindung zwischen
Amygdala und dem VTA/STN bildet eher die affektiven
Aspekte der Resilienz ab, da sie entscheidend an der Beur-
teilung der Valenz von Ereignissen beteiligt ist.

Zusammenfassend weisen unsere Befunde darauf hin,
dass jene Patienten das geringste R�ckfallrisiko haben,
welche Suchtreizen eine hohe Salienz mit gleichzeitig ne-
gativer Valenz zumessen und zudem die strukturellen und
funktionellen Ressourcen zur Steuerung ihres Suchtver-
haltens besitzen. Diese Befunde liefern unserer Meinung
nach weitere Gr�nde f�r die Notwendigkeit einer der
Entgiftung folgenden psychotherapeutischen Unterst�t-

zung der Patienten. Insbesondere eine gezielte Verst�r-
kung der von uns angenommenen abstinenzfçrderlichen
Salienz – Valenz – Interaktion scheint mit verhaltensthera-
peutischen Mitteln mçglich zu sein. Wenn unsere Befunde
in der Tat ein neuronales Abbild der Vulnerabilit�t oder
Resilienz darstellen, sollte sich eine erfolgreiche Therapie
in einer entsprechenden Ver�nderung der Hirnfunktion
abbilden. Zur Beantwortung diese Frage sind jedoch wei-
tere prospektive R�ckfallstudien notwendig.
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Alkoholkonsum in der Pubertät
erhöht das Risiko für problematischen
Alkoholmissbrauch im
Erwachsenenalter

Miriam Schneider

Unter Pubert�t versteht man den �ußerst empfindlichen
Teil der Adoleszenz, in welchem die sexuelle Reifung so-
wie wichtige neuronale Entwicklungsprozesse stattfinden
(Schneider, 2013). Zu den wichtigsten Prozessen w�hrend
der Pubert�t z�hlen z.B. die abschließende Myelinisierung
cortikaler Areale, synaptischer und axonaler Abbau und
die Ausreifung verschiedener Neurotransmittersysteme.
Zudem kommt es zur Reifung von Gehirnarealen, welche
unter anderem mit Motivationsprozessen, aber auch der
Entwicklung von Abh�ngigkeitserkrankungen in Verbin-
dung gebracht werden (Schneider, 2013; Schneider, 2008;
Spear, 2000).

Je fr�her Jugendliche beginnen, Alkohol zu trinken,
desto grçßer ist das Risiko einer sp�teren Abh�ngigkeit,
soweit die bisherige Annahme in der Alkoholforschung
(DeWit et al., 2000). Welche besondere Rolle dabei der
Pubert�t zuf�llt, untersuchten wir in unserer Studie in ei-
nem translationalen Ansatz. Das Ergebnis: Riskant ist

nicht nur ein fr�her Alkoholkonsum an sich – die Pubert�t
stellt in diesem Zusammenhang eine besonders kritische
Phase dar.

F�r die Studie verglichen wir Daten einer epidemio-
logischen Langzeitstudie mit tierexperimenteller For-
schung zum Trinkverhalten. Zum einen wurden Daten der
„Mannheimer Risikokinderstudie“ verwendet, hier wurde
eine Kohorte von Kindern von der Geburt bis zum Er-
wachsenenalter begleitet und in regelm�ßigen Abst�nden
untersucht. Zus�tzlich wurden die Teilnehmer im Alter von
19, 22 und 23 zu ihrem Trinkverhalten befragt. Bei diesen
Probanden wurde nun unterschieden ob sie ihr erstes al-
koholischen Getr�nk vor oder nach Beendigung der Pu-
bert�t konsumiert hatten und inwiefern sich dies auf das
Trinkverhalten im Erwachsenenalter auswirkt. Parallel
dazu wurde in einem tierexperimentellen Versuch Labor-
nagern entweder in der Pubert�t oder im Erwachsenenalter
freier Zugang zu alkoholischen Lçsungen gew�hrt und die
Auswirkungen dieser Erfahrungen auf den sp�teren Al-
koholkonsum der Tiere untersucht. Es zeigten sich nun
in beiden Untersuchungen sehr �hnliche Effekte. Die Hu-
manstudie ergab, daß Probanden die zum ersten Mal
w�hrend der Pubert�t Alkohol konsumierten als junge
Erwachsene auch weiterhin einen erhçhten und auch pro-
blematischen Alkoholkonsum aufweisen, im Vergleich zu
denjenigen die erst nach der Pubert�t den Alkoholkonsum
initiierten. Es zeigten sich zudem erhçhte Werte bei einem
Test zur Identifikation von sch�dlichem Alkoholkonsum
(Alcohol Use Disorders Identification Test - AUDIT) bei
denjenigen, die erstmals w�hrend der Pubert�t Alkohol
konsumiert hatten, was auf eine hçhere Bereitschaft hin-
weist, in grçßerem oder sch�digendem Ausmaß Alkohol zu
sich zu nehmen. Dieser Befund wurde durch die Tierstudie
unterst�tzt. Auch hier fand sich ein verst�rkter Alkohol-
konsum im Erwachsenenalter nur bei Tieren welche w�h-
rend der Pubert�t Zugang zu Alkohol hatten.

Unsere Studie identifiziert demnach die Pubert�t als
spezielles Risikofenster, wenn es um den ersten Alkohol-
konsum geht. Die neuen Erkenntnisse zeigen, daß nicht der
fr�he Beginn entscheidend ist, sondern der Umstand ob
sich das Gehirn des Jugendlichen gerade in der empfindli-
chen Reifungsphase befindet. Doch ist das Alter, in dem
Menschen in die Pubert�t kommen, sehr unterschiedlich
und zudem geschlechterabh�ngig: Bei M�dchen liegt die
Pubert�t etwa zwischen 10 und 14, bei Jungen etwa zwi-
schen 12 und 17 Jahren. Die Pubert�t stellt daher einen
deutlich besseren und vor allem spezifischeren Indikator
f�r die mçgliche Entwicklung von Alkoholproblemen dar
als die Orientierung am Alter. Die Ergebnisse der Studie
sind von großer Relevanz f�r die Konzeption von Inter-
ventionsprogrammen und zeigen die Wichtigkeit einer
Verzçgerung des Einstiegsalters beim Alkohol als zentrales
Pr�ventionsziel auf. In zuk�nftigen Studien wollen wir uns
gezielt mit der Kl�rung der neurobiologischen Mechanis-
men befassen die dieser erhçhten Vulnerabilit�t gegen�ber
Alkoholerfahrungen w�hrend der pubert�ren Entwicklung
zugrunde liegen.
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