
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI): Neue Studie über hohen Alkoholkonsum 
 
Alkohol ist neben Zigaretten das am weitesten verbreitete Suchtmittel. Als legale und 
gesellschaftlich anerkannte Droge wird Alkohol von vielen Menschen in großen Mengen 
konsumiert. Die wenigsten Menschen denken dabei an mögliche Spätfolgen wie die Gefahr 
einer Suchtentwicklung oder schwere körperliche Folgeschäden. Aktuelle Studien zeigen, dass 
die Lebenserwartung von Alkoholabhängigen im Durchschnitt um mehr als zwanzig Jahre 
geringer sein kann als die der Allgemeinbevölkerung.  
 
Bisher bestehende Unterstützungsangebote für Menschen mit hohem Alkoholkonsum richteten 
sich meist an bereits Abhängige und hatten das vollständige Aufgeben des Alkohols zum Ziel. In 
den letzten Jahren wurden zunehmend Wege gesucht, Menschen frühzeitiger dabei zu 
unterstützen, ihren Konsum zu reduzieren. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Beeinflussung des 
sogenannten Belohnungszentrums im menschlichen Gehirn, da es die wohltuende und 
entspannende Wirkung von Alkohol vermittelt. Ein hoher Alkoholkonsum bewirkt Veränderungen 
im Gehirn, die dazu führen, dass das Belohnungszentrum im Gehirn außer Balance gerät. Dadurch 
kann es immer wieder zu Trinkverlangen kommen und die Kontrolle über das Trinken kann 
beeinträchtigt werden.  
 
Die Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin untersucht in einer Studie die Vorgänge im 
Gehirn, die das Verlangen nach Alkohol auslösen, verstärken oder vermindern. Bei den 
Untersuchungen (an drei Terminen) werden die Teilnehmer zu ihrem Alkoholkonsumverhalten und zu 
ihrem Befinden befragt. An zwei Terminen wird eine funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) 
zur Darstellung der Hirnaktivität durchgeführt. Im MRT werden dazu Bilder von alkoholischen 
Getränken und emotionalen Gesichtern präsentiert, um die Verarbeitung unterschiedlicher Reize im 
Belohnungszentrum sichtbar zu machen. Ein zugelassenes Medikament, das möglicherweise das 
Verlangen nach Alkohol reduzieren kann, wird im Verlauf der Studie einmalig eingenommen.  
Ziel der Studie ist es, die Reaktion des Gehirns auf Alkoholreize unter verschiedenen Bedingungen zu 
erforschen, um verbesserte und individuellere Behandlungsansätze entwickeln zu können.  
 
Gesucht werden Menschen, die regelmäßig größere Mengen Alkohol trinken, jedoch bisher nicht 
wegen ihres Alkoholkonsums in Behandlung waren. Interessierte melden sich bitte unter folgender 
Telefonnummer: 0621 1703 3943 oder per E-Mail an alkoholstudie@zi-mannheim.de. 
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