
Nachrichten aus der DG-Sucht

Forschungs-Preis DG-Sucht
F�r den Forschungspreis der DG-Sucht wurden 2013 er-
neut 9 Arbeiten mit durchweg hohem methodischem und
wissenschaftlichem Niveau eingereicht. Die mehrkçpfige
Jury ermittelte den Preistr�ger 2013 unter den eingereich-
ten Arbeiten auf Grundlage einer standardisieren Bewer-
tung in 6 Dimensionen (Innovationscharakter der Frage-
stellung, Ableitung der Fragestellung aus den vorliegenden
Theorien und der empirischen Befundlage, methodische
Qualit�t des Untersuchungsdesigns, Verh�ltnism�ßigkeit
der Methodik der Ergebnisse und der Schlussfolgerungen,
Relevanz der Ergebnisse und Schlussfolgerungen sowie
allgemeine Qualit�t des Darstellung der Arbeit).

Mit dem diesj�hrigen Forschungspreis f�r Nachwuchs-
wissenschaftler der Deutschen Gesellschaft f�r Suchtfor-
schung und Suchttherapie wurde Herr Dr. Emmanuel
Kuntsche ausgezeichnet. Er erhielt den Forschungspreis f�r
seine Arbeit mit dem Titel ”Not early drinking but early
drunkenness is a risk factor for problem behaviors among
adolescents from 38 European and North American
countries” (Kuntsche et al., 2013).

Herr Emmanuel Kuntsche ist nach zahlreichen natio-
nalen und internationalen Forschungst�tigkeiten aktuell
als Stellvertretender Leiter des Schweizer Forschungsin-
stitutes f�r Sucht in Lausanne t�tig.

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft f�r Sucht-
forschung und Suchttherapie begl�ckw�nscht Herrn Dr.
Kuntsche zu dieser ausgezeichneten wissenschaftlichen
Leistung und w�nscht ihm f�r seine weitere wissenschaft-
liche Arbeit viel Erfolg.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Darstellung des
Forschungsvorhabens durch Dr. Kuntsche.

Allen anderen Bewerbern f�r den Deutschen Sucht-
forschungspreis danken wir f�r die Einreichung der hoch-
interessanten, spannenden und wissenschaftlich hochwer-
tigen Arbeiten.

Der Suchtforschungspreis 2014 wird im Fr�hjahr 2014
ausgeschrieben. Der n�chste Preistr�ger wird beim n�chs-
ten Suchtkongress 2014 am 30.09.2014 bekannt gegeben.

Prof. Dr. Anil Batra
Pr�sident der DG Sucht

Je früher, desto schlimmer?
Überlegungen zum Einfluss des Alters des
ersten Alkoholkonsums auf Probleme im
weiteren Lebensverlauf

Emmanuel Kuntsche (Addiction Switzerland, Research
Institute, Lausanne, Switzerland; Behavioural Science
Institute, Radboud University, Nijmegen, the Nether-
lands)

Mein Interesse an obiger Forschungsfrage begann, als
eine Kollegin in einem Vortrag die Hypothese vertrat,
dass ein fr�her Einstieg in den Alkoholkonsum zu
Suizidversuchen sp�ter im Jugendalter f�hren w�rde.
Dabei dachte ich mir, welch furchtbar traumatische
Erfahrungen Pubertierende bei ihrem ersten Schluck
Alkohol machen m�ssen, um sp�ter suizidgef�hrdet zu
sein. Dies bezweifelnd, begann ich eigene Forschung
zu dem Thema. In einem ersten Artikel (Kuntsche, Van
Der Vorst & Engels, 2009) fanden auch wir zun�chst,
dass ein fr�her Erstkonsum sp�ter im Jugendalter zu
erhçhten alkoholbezogenen Problemen f�hrte. Dies
war jedoch durch die Qualit�t der Eltern-Kind Bezie-
hung moderiert: Ein Zusammenhang bestand aus-
schliesslich, wenn sich die Kinder gut mit ihren Eltern
verstanden. Wie konnte das sein? Detailliertere Ana-
lysen zeigten, dass der Zusammenhang nicht im ”je
fr�her, desto schlimmer”, sondern im ”je sp�ter, desto
geringere alkoholbezogene Probleme” bestand.

Dennoch wurden weiterhin Wissenschaftsartikel
publiziert, in welchen die kausale Rolle des Ein-
stiegsalters auf Probleme im weiteren Lebensverlauf
hervorgehoben wurde. Es erscheint ja auch unmittel-
bar einleuchtend: Je fr�her und damit je l�nger ein
Organismus einem toxischen Zustand ausgeliefert ist,
desto gesundheitssch�dlicher ist das Resultat. In Bezug
auf Alkoholkonsum ist jedoch (a) nicht jede konsu-
mierte Menge sch�dlich (beispielsweise sollte nach
WHO der Konsum von 16 Gramm Alkohols pro Tag
f�r Frauen und 24 Gramm f�r M�nner als ungef�hrlich
angesehen werden: Andrews & Jenkins, 1999) und (b)
ist das Trinkverhalten junger Menschen in der Regel
durch spontanes exzessives Trinken mit l�ngeren Ab-
stinenzperioden gekennzeichnet; ein chronischer
Konsum grçsserer Mengen findet oftmals erst im (hç-
heren) Erwachsenenalter statt (Kuntsche & Gmel,
2013).
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Dementsprechend sollte fr�h auftretende Trun-
kenheit ein besserer Indikator f�r sp�ter auftretende
Probleme sein als das Alter, in welchem der erste
Schluck konsumiert wurde. Dieser Hypothese gingen
wir in einem weiteren Artikel nach (Kuntsche, Rossow
et al. , 2013), welcher nun mit dem Forschungspreis der
Deutschen Gesellschaft f�r Suchtforschung und
Suchttherapie (DG Sucht) ausgezeichnet wurde. Ba-
sierend auf einer Stichprobe von �ber 44 000 15-j�hri-
gen Alkoholkonsumierenden aus 38 L�ndern fanden
wir erneut einen Zusammenhang zwischen dem Alter
des Erstkonsums und im Alter von 15 Jahren gemes-
senen Problemen (wie Rauchen, Cannabisgebrauch,
Unf�lle, Schl�gereien und schlechten Schulleistun-
gen). Dieser Zusammenhang bestand jedoch aus-
schliesslich bei denjenigen, die schon mindestens ein-
mal betrunken waren. Betrachtet man nun in dieser
Gruppe, wann Trunkenheit zum ersten Mal auftrat, so
waren die Jahre davor, d.h. von dem ersten Schluck bis
zur ersten Trunkenheitserfahrung, bedeutungslos f�r
die Vorhersage von Problemen im Alter von 15 Jahren.

Schlussfolgernd, dass nicht ein fr�her Erstkonsum
zu Problemen f�hrt, sondern fr�he Trunkenheit, haben
wir eine weitere Studie durchgef�hrt, in welcher wir
zus�tzlich Verhaltensauff�lligkeiten betrachtet haben
(Rossow & Kuntsche, 2013). Zun�chst konnten wir
best�tigen, dass diejenigen, die bereits mit 13 oder 14
Jahren betrunken gewesen waren, auch noch 13 Jahre
sp�ter, d.h. im Alter von 26 bzw. 27 Jahren, exzessiv
tranken. Dieser Zusammenhang verschwand jedoch,
wenn f�r Verhaltensauff�lligkeiten im Alter von 13–14
statistisch kontrolliert wurde. So scheinen selbst fr�he
Trunkenheitserlebnisse nicht per se zu exzessivem
Konsum im sp�teren Lebensverlauf zu f�hren, sondern
lediglich Teil oder Ausdruck eines weitreichenden
Syndroms von Verhaltensauff�lligkeiten zu sein, wel-
ches wiederum die Entstehung von verschiedenen
Problemen im weiteren Lebensverlauf wahrscheinlich
werden l�sst (Moffitt, 1993).

Auch wenn also weder das Alter, in welchem der
erste Schluck Alkohol getrunken wurde, noch die erste
Trunkenheitserfahrung per se zu Problemen im wei-
teren Lebensverlauf zu f�hren scheint, sind solche
Verhaltensweisen weder ratsam noch ungef�hrlich.

Zum einen kçnnen fr�h einsetzende Konsummuster
zur Gewohnheit werden, die im Erwachsenenalter nur
schwer ver�ndert werden kçnnen (Kuntsche, 2004). Zu
anderem kann bereits einmalig auftretende Trunken-
heit gravierende Konsequenzen haben, f�r welche
unerfahrene Trinkende besonders vulnerabel sind
(Kuntsche & Gmel, 2013).
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