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1,77 Mio. Alkoholabhängig 

1,61 Mio. Schädlicher Gebrauch 

9,5 Mio. Risikokonsum 

Drogen- und Suchtbericht 2015 der Deutschen Bundesregierung  
Download: http://www.drogenbeauftragte.de/ presse/pressemitteilungen.html 

•  > 74.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen ihres Alkoholmissbrauchs 
bzw. des kombinierten Konsums von Alkohol und Tabak 

•  einer von 7 Männern und eine von 13 Frauen stirbt infolge alkoholbedingter 
Schäden (2013) 

•  Konsum im Durchschnitt 9,6 Liter reiner Alkohol jährlich (26 ml/Tag, 21 g) 



WHO Drinking Risk Levels 

Consumption categories TAC (g/day) – women TAC (g/day) – men 

Very high-risk consumption >60 g >100 g 

High-risk consumption 40–60 g 60–100 g 

Medium-risk consumption 20–40 g 40–60 g 

Low-risk consumption 1–20 g 1–40 g 

WHO International guide for monitoring alcohol consumption and related harm, 2000;  
Rehm et al. Eur Addict Res 2001;7:138–147 

Risikokonsum/	  	  
risikoarmer	  Konsum	  



Alkoholkonsum und Folgeerkrankung 



ICD-‐10:	  Abhängigkeitssyndrom	  (F10.2)	  

Eine	  Gruppe	  von	  Verhaltens-‐,	  kogni6ven	  und	  körperlichen	  
Phänomenen,	  die	  sich	  nach	  wiederholtem	  Substanzgebrauch	  
entwickeln.	  Typischerweise	  besteht	  

-‐	  ein	  starker	  Wunsch,	  die	  Substanz	  einzunehmen,	  	  
-‐	  Schwierigkeiten,	  den	  Konsum	  zu	  kontrollieren,	  und	  	  
-‐	  anhaltender	  Substanzgebrauch	  trotz	  schädlicher	  Folgen.	  	  
-‐	  Dem	  Substanzgebrauch	  wird	  Vorrang	  vor	  anderen	  	  
	  	  Ak6vitäten	  und	  Verpflichtungen	  gegeben.	  	  
-‐	  Toleranzentwicklung	  
-‐	  Entzugssymptome	  

F10.1 



Mesolimbisches	  DA	  System	  und	  Belohnungserwartung	  

Pharmakologischer	  	  
DA	  S6mulus	  

ExpectaLon	  	  <	  	  Reward	  	  

Hyman,	  2006	  

Dopamineffekt	  manuell	  
eingefügt	  entsprechend	  
Bassareo	  &	  Di	  Chiara	  1999	  

1	  

Ak6vität	  
mesolimbischer	  

DA-‐Neurone	  
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Kiefer, DIE ZEIT (2006) 

Negative Verstärkung: die Minderung 
negativer Konsequenzen erhöht die 
Wahrscheinlichkeit seines zukünftigen 
Auftretens: Entzugserscheinungen! 

Entstehungsfaktoren	  der	  
Alkoholabhängigkeit	  	  

Positive Verstärkung: positive 
Konsequenz eines Verhaltens erhöht die 
Wahrscheinlichkeit seines zukünftigen 
Auftretens  



Rezeptoreffekte	  von	  Ethanol	  	  
(IC50;	  EC50)	  

50 100 150 200 250 300 

Ethanol Konzentration (mM) 
leichte Intox 

legal limit 
Tod schwerer 

Rausch 

Nikotin 

5-HT3 

NMDA 

GABA-A 

Kainat 

Grant	  and	  Lovinger	  1995	  

NegaLve	  Verstärkung	  	  
vermiYelt	  sich	  insbesondere	  über	  Adapta6onseffekte	  substanzspezifischer	  Rezeptoreffekte	  
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Spanagel and Kiefer, Trends Pharmacol Sci 2008 

 Glutamat-assoziierte Hyperexzitabilität während 
Alkoholentzug und Reizexposition 

NegaLve	  Verstärkung	  	  
vermiYelt	  sich	  insbesondere	  über	  Adapta6onseffekte	  substanzspezifischer	  Rezeptoreffekte	  



•  Pharmakotherapie	  gleicht	  die	  Effekte	  der	  
Rezeptoradapta6on	  (Toleranzentwicklung)	  nach	  
chronischer	  Substanzeinnahme	  aus	  

•  Entzugsmedikamente	  besitzen	  ein	  ähnliches	  Rezeptorprofil	  
wie	  die	  Substanz,	  die	  entzogen	  wird	  

•  Die	  Pharmakotherapie	  beinhaltet	  2	  Phasen:	  	  
1.	  Au_itra6on	  
2.	  Reduk6on	  

•  Prinzipiell	  ist	  eine	  im	  Entzug	  wirksame	  Pharmakotherapie	  
auch	  zur	  Rückfallprophyaxe	  geeignet	  

Pharmakotherapie	  des	  Substanzentzugs	  



3.4	   	  ArzneimiYel	  zur	  Entzugsbehandlung	  

Martin Schäfer, Norbert Wodarz, Derik Hermann, Welf Schröder, Gerhard Reymann, Clemens Veltrup,  
Bernd Wessel, Arnold Wieczorek, Karl Mann, Eva Hoch  

Empfehlungen	   Empfehlungsgrad	  

3.4.3.3	   Wirksamkeit	  
Pharmakotherapie	  	  
Schwere	  und	  miYelschwere	  
Alkoholentzugssyndrome	  
sollen	  pharmakologisch	  
behandelt	  werden.	  	  

Empfehlungsgrad:	  A,	  LoE:	  1a	  	  

Literatur:	  nach	  systema6scher	  
Recherche	  (3;5;22;55;65)	  	  

Gesamtabs6mmung:	  100%]	   	  	  

A	  



Suchtmittel Medikation bzw. Antidot bei 
Intoxikation 

Medikation bei Entzug Medikation bei Entwöhnung 

Alkohol keine;  bei selbst- oder 
fremdgefährdender Agitation 
z. B. Haloperidol möglich. 

Clomethiazol, BZD, Clonidin, 
Carbamazepin (Anfallsverhütung 
bei Alkoholentzugssyndom), AP 
bei Delir 

Naltrexon, Nalmefen, 
Acamprosat, ggf. Disulfiram 

BZD, Zolpidem, 
Zopiclon 

Flumazenil (Antidot bei BZD) BZD, stufenweise Reduktion – 

GHB – BZD – 
Opiate  
(z. B. Codein, Heroin, 
Methadon) 

Naloxon (Antidot) Buprenorphin, Methadon, 
Levomethadon, Clonidin plus 
symptomatische Therapie 

Naltrexon, alternativ: Substitution 
mit Methadon, Levomethadon, 
Buprenorphin, Buprenorphin/
Naloxon 

Kokain, Amphetamine, 
»synthetische 
Drogen« (Crystal Meth, 
Ecstasy, MDMA, MDA) 

BZD, Antipsychotika, ggf. 
Kalziumantagonist 

Bupropion, Desipramin, 
Imipramin, ggf. BZD oder 
Tiagabin, Topiramat, 
Valproinsäure 

Bupropion, Desipramin, 
Imipramin, ggf. Disulfiram, 
Modafinil,Tiagabin, Topiramat, 
Valproinsäure 

Psychomimetika 
(Ketamin, LSD, 
Meskalin, Psilocybin 
u. a.) 

BZD, ggf. AAP – – 

Cannabis und 
synthetische 
Cannabinoide) 

BZD, Antipsychotika – – 

Nikotin – Nikotinpflaster,  
Nikotinkaugummi, 
Nikotinsublingualtablette, 
Bupropion, Vareniclin 

Nikotinpflaster,  
Nikotinkaugummi, 
Nikotinsublingualtablette, 
Bupropion, Vareniclin 

AP Antipsychotika BZD Benzodiazepine, GHB γ-Hydroxybuttersäure, MDMA 3,4-Methylendioxymetamphetamin 
(Ecstasy), MDA 3,4-Methylendioxyamphetamin (Eve),  
AAP atypische Antipsychotika. 

Kompendium der Psychopharmakotherapie, Benkert, Hippius 2014 



3.3	   	  Qualifizierte	  Entzugsbehandlung	  

Martin Schäfer, Norbert Wodarz, Derik Hermann, Welf Schröder, Gerhard Reymann, Clemens Veltrup,  
Bernd Wessel, Arnold Wieczorek, Eva Hoch, Karl Mann 

Empfehlungen	   Empfehlungsgrad	  

3.3.3.1	   Wirksamkeit	  	  
Es	  sollte	  eine	  Qualifizierte	  Entzugsbehandlung	  (QE)	  staY	  
einer	  reinen	  körperlichen	  Entgi_ung	  angeboten	  werden.	  	  

Empfehlungsgrad:	  KKP,	  LoE:	  nicht	  anwendbar	  	  

Gesamtabs6mmung:	  100%	   	  	  

KKP	  



•  Tradi6onelle	  körperliche	  Entgi_ung	  in	  3	  –	  5	  Tagen:	  	  
-‐nach	  4	  Wochen	  50%	  abs6nent,	  	  
-‐nach	  12	  Wochen	  25%,	  nach	  52	  Wochen	  weniger	  als	  3%	  	  
	  	  abs6nent	  (Fleischmann	  et	  al	  2001);	  	  
-‐nach	  8	  Jahren	  40%	  verstorben	  (Wieser	  und	  Kunad	  1965)	  

•  Ergebnisse	  nach	  Qualifiziertem	  Entzug:	  	  
-‐Abs6nenz	  46-‐32%	  nach	  6-‐28	  Monaten	  	  
(Übersicht:	  Mann	  et	  al.	  2002)	  

Entzugsbehandlung: Therapieergebnisse 

Abstinenz ist optimale Risikoreduktion 



RedukLon	  als	  Behandlungsziel	  bei	  Alkoholabhängigkeit	  

European	  Medicines	  Agency	  (EMA)	  
“In	  case	  an	  alcohol-‐dependent	  pa6ent	  is	  not	  able	  or	  willing	  to	  
become	  abs6nent	  immediately,	  a	  clinically	  significantly	  reduced	  
alcohol	  intake	  with	  subsequent	  harm	  reduc6on	  is	  also	  a	  valid,	  
although	  only	  intermediate,	  treatment	  goal,	  since	  it	  is	  recognised	  
that	  there	  is	  a	  clear	  medical	  need	  in	  these	  pa6ents	  as	  well”	  	  

US	  NaLonal	  InsLtute	  on	  Alcohol	  Abuse	  and	  Alcoholism	  
(NIAAA)	  
“…it’s	  best	  to	  determine	  individual	  goals	  with	  each	  pa6ent.	  Some	  
pa6ents	  may	  not	  be	  willing	  to	  endorse	  abs6nence	  as	  a	  goal,	  
especially	  at	  first.	  If	  a	  pa6ent	  with	  alcohol	  dependence	  agrees	  to	  
reduce	  drinking	  substan6ally,	  it’s	  best	  to	  engage	  him	  or	  her	  in	  that	  
goal	  while	  con6nuing	  to	  note	  that	  abs6nence	  remains	  the	  op6mal	  
outcome”	  

NaLonal	  InsLtute	  for	  Health	  and	  Clinical	  Excellence	  (NICE)	  
“…For	  all	  people	  who	  misuse	  alcohol,	  offer	  interven6ons	  to	  promote	  
abs6nence	  or	  moderate	  drinking	  as	  appropriate”	  

“…For	  harmful	  drinking	  or	  mild	  dependence,	  without	  significant	  
comorbidity,	  and	  if	  there	  is	  adequate	  social	  support,	  consider	  a	  
moderate	  level	  of	  drinking	  as	  the	  goal	  of	  treatment”	  

EMA. Guideline on the development of medicinal products, 2010; 
NIAAA. Helping patients who drink too much, 2007; 

NIAAA. Rethinking Drinking, 2010; NICE Clinical guideline 115, 2011 



•   Förderung von Krankheitseinsicht und Motivation zur 
    Veränderung 

•   Behandlung von Folge- und Begleitkrankheiten 

•   Verbesserung der psychosozialen Situation 

•    Angemessene Lebensqualität  

•    Sicherung des Überlebens 

•   Konsumreduktion 

•    Aufbau alkoholfreier Phasen 

•   Dauerhafte Abstinenz 

Therapieziele bei Alkoholabhängigkeit 



Peter Missel, Andreas Koch, Julia Arens, Wilma Funke, Joachim Köhler, Nikolaus Lange,  
Johannes Lindenmeyer, Gerhard Reymann, Monika Ridinger, Michael Soyka, Eva Hoch, Karl Mann  

Empfehlungen	   Empfehlungsgrad	  

3.8.3.2	   Therapieziele	  	  
Bei	  postakuten	  Interven6onsformen	  ist	  Abs6nenz	  
bei	  Alkoholabhängigkeitssyndrom	  (ICD10:	  F10.2)	  
primäres	  Therapieziel.	  Ist	  die	  Erreichung	  von	  
Abs6nenz	  z.Z.	  nicht	  möglich	  oder	  liegt	  schädlicher	  
bzw.	  riskanter	  Konsum	  vor,	  soll	  eine	  Reduk6on	  des	  
Konsums	  (Menge,	  Zeit,	  Frequenz)	  im	  Sinne	  einer	  
Schadensminimierung	  angestrebt	  werden.	  	  

Empfehlungsgrad:	  A,	  LoE:	  1a	  	  

Literatur:	  (1,	  4,	  5,	  6,	  7,	  9,	  11,	  34)	  	  

Gesamtabs6mmung:	  100%	   	  	  

A	  

RedukLon	  als	  Behandlungsziel	  bei	  Alkoholabhängigkeit	  



At Week 4  
(after 4 sessions): 

Abstinence:   n=49  
(46.2%) 

Reduction:   n=47  
(44.3%) 

Uncertain:   n=10  
(9.4%) 

n=69 (65%) 

n=34 (32%) 

n=3 (2%) 

42 
7 

23 24 

3 

4 

3 

49% 14% 

Initial goal preference: 

Hodgins et al. Addict Behav 1997;22(2):247–255 

Veränderlichkeit	  der	  Therapieziele	  

Therapieziele bei Alkoholabhängigkeit 

Konsequenz 

•     Niedrigschwelliger Einstieg in die Behandlung 

•   Nutzung der Behandlungszeit zur motivationalen Intervention 



Suchtmittel Medikation bzw. Antidot bei 
Intoxikation 

Medikation bei Entzug Medikation bei Entwöhnung 

Alkohol keine;  bei selbst- oder 
fremdgefährdender Agitation 
z. B. Haloperidol möglich. 

Clomethiazol, BZD, Clonidin, 
Carbamazepin (Anfallsverhütung 
bei Alkoholentzugssyndom), AP 
bei Delir 

Naltrexon, Nalmefen, 
Acamprosat, ggf. Disulfiram 

BZD, Zolpidem, 
Zopiclon 

Flumazenil (Antidot bei BZD) BZD, stufenweise Reduktion – 

GHB – BZD – 
Opiate  
(z. B. Codein, Heroin, 
Methadon) 

Naloxon (Antidot) Buprenorphin, Methadon, 
Levomethadon, Clonidin plus 
symptomatische Therapie 

Naltrexon, alternativ: Substitution 
mit Methadon, Levomethadon, 
Buprenorphin, Buprenorphin/
Naloxon 

Kokain, Amphetamine, 
»synthetische 
Drogen« (Crystal Meth, 
Ecstasy, MDMA, MDA) 

BZD, Antipsychotika, ggf. 
Kalziumantagonist 

Bupropion, Desipramin, 
Imipramin, ggf. BZD oder 
Tiagabin, Topiramat, 
Valproinsäure 

Bupropion, Desipramin, 
Imipramin, ggf. Disulfiram, 
Modafinil,Tiagabin, Topiramat, 
Valproinsäure 

Psychomimetika 
(Ketamin, LSD, 
Meskalin, Psilocybin 
u. a.) 

BZD, ggf. AAP – – 

Cannabis und 
synthetische 
Cannabinoide) 

BZD, Antipsychotika – – 

Nikotin – Nikotinpflaster,  
Nikotinkaugummi, 
Nikotinsublingualtablette, 
Bupropion, Vareniclin 

Nikotinpflaster,  
Nikotinkaugummi, 
Nikotinsublingualtablette, 
Bupropion, Vareniclin 

AP Antipsychotika BZD Benzodiazepine, GHB γ-Hydroxybuttersäure, MDMA 3,4-Methylendioxymetamphetamin 
(Ecstasy), MDA 3,4-Methylendioxyamphetamin (Eve),  
AAP atypische Antipsychotika. 

Kompendium der Psychopharmakotherapie, Benkert, Hippius 2014 
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*p<0.05 vs control data show adjusted mean ± SE 

* 
* * 

* * *

84 g/day 
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Monat 

Nalmefen 

Veränderung des Alkoholmenge 
(Total Alcohol Consumption; TAC) 

 Mann et al., Biological Psychiatry 2013  

Kontrollgruppe 

Nalmefen:	  Phase-‐III	  Daten	  aus	  Klinischen	  Studien	  

Vorahnung 
Handlung 

Achtsamkeit! 





Empfehlungen	   Empfehlungsgrad	  

3.8.3.12-‐3.8.
3.16	  

Bedingungen:	  IntervenLonskomponenten	  	  

Verhaltenstherapie	  soll	  im	  Rahmen	  der	  Postakutbehandlung	  angeboten	  
werden.	  	  
Empfehlungsgrad:	  A,	  LoE:	  1b	  	  
Gesamtabs6mmung:	  96,8%	  	  

KonLngenzmanagement	  sollte	  im	  Rahmen	  der	  Postakutbehandlung	  
angeboten	  werden.	  	  
Empfehlungsgrad:	  B,	  LoE:	  2b	  	  
Gesamtabs6mmung:	  84,8%	  	  

Angehörigenarbeit	  soll	  im	  Rahmen	  der	  Postakutbehandlung	  angeboten	  
werden.	  	  
Empfehlungsgrad:	  A,	  LoE:	  1b	  	  
Gesamtabs6mmung:	  100%	  	  

Paartherapie	  soll	  im	  Rahmen	  der	  Postakutbehandlung	  angeboten	  
werden.	  	  
Empfehlungsgrad:	  A,	  LoE:	  1b	  	  
Gesamtabs6mmung:	  93,4%	  	  

Psychodynamische	  Kurzzeiaherapie	  sollte	  im	  Rahmen	  der	  
Postakutbehandlung	  angeboten	  werden.	  	  
Empfehlungsgrad:	  B,	  LoE:	  1b	  	  
Gesamtabs6mmung:	  97%	   	  	  

Peter Missel, Andreas Koch, Julia Arens, Wilma Funke, Joachim Köhler, Nikolaus Lange,  
Johannes Lindenmeyer, Gerhard Reymann, Monika Ridinger, Michael Soyka, Eva Hoch, Karl Mann  

A 

B 

A 

A 

B 



Arthur Günthner*, Volker Weissinger*, Heribert Fleischmann, Clemens Veltrup, Bettina Jäpel,  
Gerhard Längle, Klaus Amann , Eva Hoch, Karl Mann  

(Unter Mitarbeit von Wiebke Schneider, „Guttempler in Deutschland“)  

Empfehlungen Empfehlungsgrad 
4.8.1.11.1 Selbsthilfegruppen als Möglichkeit der 

Unterstützung  
Der regelmäßige und langfristige Besuch von Selbsthilfe-
gruppen soll in allen Phasen der Beratung und 
Behandlung sowie in allen Settings, in denen Menschen 
mit alkoholbezo-genen Störungen um Hilfe nachsuchen, 
empfohlen werden.  

Empfehlungsgrad: KKP  

Gesamtabstimmung: 100%   

KKP 

4.8          Versorgungsorganisation 
4.8.1.11  Selbsthilfe 
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Konsummenge 

•  Abstinenz 

•  Unterstützung der Trinkmengen- 
reduktion 

•  Anleitung zur  Trinkmengen- 
reduktion 

•  Beratung 

Stepped care: 



Zusammenfassung 

•  In Deutschland sind derzeit 1,77 Mio. Menschen alkoholabhängig; 
1,61 Mio. betreiben einen schädlichen Gebrauch; 9,5 Mio. einen 
Risikokonsum 

•  Präferenz („Alkohol wird Vorrang vor anderen Aktivitäten und 
Verpflichtungen gegeben“) und ggf. zusätzlich Entzugssymptome prägen 
klinisches Erscheinungsbild und sind therapeutische Ansatzpunkte 

•  Alkoholabhängigkeit und Folgeerkrankungen sind dimensional 
•  Therapieziele sind nicht zeitstabil. Die Bereitschaft zur Veränderung ist 

unabhängig vom initialen Behandlungsziel ein Prädiktor des 
Therapieerfolgs 

•  Die Behandlungsempfehlung sollte sich am Schweregrad der 
Erkrankung orientieren 

•  Der Patient muss in die Bestimmung des Behandlungsziels einbezogen 
werden; Abstinenz sollte das “ideale” Therapieziel bleiben 


