FOCUS 10 JAHRE SPECTRUM PSYCHIATRIE
u Die wichtigste Modernisierung im Suchtbereich durch das DSM-5 ist der Wandel von der kategorialen hin zu einer dimensionalen Einordung der Alkoholkonsumstörung mit der Möglichkeit, die
Erkrankung in drei Schweregrade einzuteilen.
u Aktuell geltende Therapieziele, die für die große Mehrheit der Patienten unattraktiv sind, ließen
eine große Behandlungslücke entstehen. In einer modernen Suchttherapie sollte zumindest
vorübergehend das Ziel der lebenslangen Abstinenz z. B. durch eine psychound soziotherapeutisch begleitete Trinkmengenreduktion mit dem optimalen
Ziel Abstinenz ersetzt werden.

Alkoholabhängigkeit im Wandel –
was hat sich verändert?

A

ktuelle epidemiologische Daten zur
Prävalenz psychiatrischer Erkrankungen belegen deren hohe Relevanz für
die Gesellschaft. Etwa 33 % der Erwachsenen in Europa erfüllen innerhalb eines
Jahres die diagnostischen Kriterien einer
psychiatrischen Erkrankung. Mit einer
12-Monats-Prävalenz von etwa 5,6 %
bei Männern und 1,3 % bei Frauen sind
Abhängigkeitserkrankungen sehr häufig.
Es wird geschätzt, dass in einem beliebigen Jahr etwa 23 Millionen Europäer
unter einer Alkoholabhängigkeit leiden
und etwa 58 Millionen einen riskanten
Konsum betreiben. Im Jahr 2009 wurden in Europa pro Kopf etwa 12,5 Liter
Reinalkohol konsumiert, in Deutschland
waren es etwa 12,8 Liter und in Österreich etwa 13 Liter.
Im 2013 erschienenen DSM 5 wurde
der Terminus der Alkoholkonsumstörung
neu eingeführt, der die Alkoholabhängigkeit und den schädlichen Gebrauch
zusammenfasst (Tab.). Die Alkoholkonsumstörung ist durch ein Muster von körperlichen und verhaltensbezogenen
Symptomen definiert, wie etwa Entzugssymptome, Toleranzentwicklung und
Craving. Die auf Alkoholkonsumstörungen zurückgehenden disability-adjusted
life years (DALY) in Relation zu den gesamten DALY betrugen in Europa im
Jahr 2009 etwa 11,6 %. Das DALYKonzept integriert die years of life lost mit
den years lived with disease und berücksichtigt damit neben der Sterblichkeit
auch die Beeinträchtigung des normalen,
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beschwerdefreien Lebens durch
eine Krankheit. In Europa starben 2004 etwa 120.000 Menschen an den Folgen ihrer Alkoholabhängigkeit. Daneben entstehen immense direkte und
indirekte sozialmedizinische Kosten. Die auf Alkoholkonsumstörungen zurückgehenden jährliDr. J. Malte Bumb
Prof. Dr. Falk Kiefer
chen volkswirtschaftlichen KosKlinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin,
ten werden auf etwa 28 Milliar- Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mediziniden Euro geschätzt.
sche Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg,
Offensichtlich besteht ein großer Mannheim, Deutschland
Bedarf an leicht zu erreichenden,
motivierenden und gut verträglichen Therapiekonzepten. Doch
trotz oder vielleicht auch aufgrund dieser Disorders (5th ed.; DSM-5)1 im Jahr
ernüchternden Zahlen muss an dieser 2013 wichtigen Veränderungen für die
Stelle festgehalten werden, dass die ak- Alkoholkonsumstörungen einzugehen.
tuellen Behandlungskonzepte der Alko- Abschließend sollen mögliche strukturelholkonsumstörungen noch viel Raum für le und inhaltliche Besonderheiten einer
Verbesserungen lassen. Ein wichtiges modernen Suchttherapie diskutiert werIndiz hierfür ist auch der Umstand, dass den.
sich nur etwa 8–10 % der Patienten mit
einer Alkoholkonsumstörung in Behand- Neurobiologische Grundlagen
lung begeben; im Gegensatz zu etwa 72 %
der Patienten, die an einer Schizophrenie Alkohol bewirkt zahlreiche Veränderunleiden.2
gen der Gehirnfunktion. Dabei sollte für
Im Folgenden sollen daher zunächst die ein besseres Verständnis der komplexen
neurobiologischen Grundlagen der Alko- Zusammenhänge zwischen den primäholabhängigkeit sowie die aktuell zur ren, spezifischen molekularen Effekten
Verfügung stehenden medikamentösen auf das zentrale Nervensystem (ZNS)
und psychotherapeutischen Therapie- und den sekundären neurochemischen
konzepte dargestellt werden. Vor diesem Alterationen, insbesondere im mesokortiHintergrund ist es sinnvoll, auch auf die kolimbischen System, unterschieden
durch das Erscheinen des aktuellen Dia- werden.
gnostic and Statistical Manual of Mental Primär wirkt Alkohol bereits bei sehr

Tab.: Gegenüberstellung der Kriterien einer Alkoholabhängigkeit/Alkoholkonsumstörung nach DSM-IV, DSM-5 und ICD-10
DSM-IV1

DSM-52

ICD-103

Alkohol wird in größeren Mengen oder länger
als beabsichtigt konsumiert

Alkohol wird in größeren Mengen oder länger
als beabsichtigt konsumiert

–

Hoher Zeitaufwand, Alkohol zu beschaffen,
zu konsumieren oder sich von seiner Wirkung
zu erholen

Hoher Zeitaufwand, Alkohol zu beschaffen,
zu konsumieren oder sich von seiner Wirkung
zu erholen

–

Anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Alkoholkonsum zu verringern oder
zu kontrollieren

Anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Alkoholkonsum zu verringern oder
zu kontrollieren

Mangelnde Kontrolle, bezüglich Beginn,
Beendigung und Menge des Konsums

–

Craving oder ein starkes Verlangen, Alkohol
zu konsumieren

Starker Wunsch oder Zwang, die Substanz zu
konsumieren

–

Wiederholter Alkoholkonsum, der zu einem
Versagen bei der Erfüllung wichtiger
Verpflichtungen bei der Arbeit und im
sozialen Bereich führt

–

–

Fortgesetzter Alkoholkonsum trotz ständiger
oder wiederholter sozialer oder zwischenmenschlicher Probleme, die durch die
Auswirkungen von Alkohol verursacht oder
verstärkt werden

–

Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden aufgrund des Alkoholkonsums
aufgegeben oder eingeschränkt

Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden aufgrund des Alkoholkonsums
aufgegeben oder eingeschränkt

Vernachlässigung anderer Interessen oder
Vergnügungen zugunsten des Konsums

–

Wiederholter Alkoholkonsum in Situationen,
in denen der Konsum zu einer körperlichen
Gefährdung führt

Substanzkonsum wird fortgesetzt trotz
körperlicher/psychischer Probleme, die durch
Alkohol verursacht oder verstärkt werden

Fortgesetzter Alkoholkonsum trotz Kenntnis
eines anhaltenden oder wiederkehrenden
körperlichen oder psychischen Problems,
das wahrscheinlich durch Alkohol verursacht
wurde oder verstärkt wird

Anhaltender Substanzgebrauch trotz
Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen
körperlicher oder psychischer Art

Toleranzentwicklung

Toleranzentwicklung

Toleranzentwicklung

Entzugssymptome

Entzugssymptome

Entzugssymptome

1
2
3

 3 Kriterien in 12 Monaten, „Abhängigkeit“
 2 Kriterien in 12 Monaten, „Alkoholkonsumstörung“ – leichte (2–3 Kriterien), mittlere (4–5 Kriterien) und schwere Ausprägung ( 6 Kriterien)
 3 Kriterien innerhalb eines Jahres immer wieder oder dauerhaft während eines Monats, „Abhängigkeit“

niedrigen Blutkonzentrationen auf spezifische Rezeptoren und Ionenkanäle. Eine
besondere Rolle für die Alkoholwirkung
spielen
der
N-Methyl-D-Aspartat(NMDA-)Glutamat-Rezeptor, der durch
Alkohol gehemmt, sowie der -Amino
buttersäure-A-(GABAA-)Rezeptor, der in
seiner Funktion durch Alkohol verstärkt
wird. Erste psychotrope Effekte durch die
Alkohol-Rezeptor-Interaktion zeigen sich
ab einer Blutalkoholkonzentration von
0,15 ‰, und es ist anzunehmen, dass
primäre Angriffsstellen für Alkoholmoleküle im ZNS die subjektive Alkoholwirkung und Intoxikation vermitteln. Neben
diesen primären Wirkungen kommt es
durch gesteigerten Konsum von Alkohol

auch zu weiteren Effekten wie beispielsweise Enthemmung und Sedierung.
Hierauf folgen schließlich die sekundären Alkoholwirkungen auf eine Vielzahl
von Neurotransmitter- und Neuropeptidsysteme, die die verstärkenden und belohnenden Eigenschaften des Alkohols
bedingen. Essenzielle Vermittler dieser
Effekte sind Monoamine, hier vor allem
das Dopamin, und außerdem das endogene Opioidsystem.
Belohnungs- oder Verstärkungssystem:
Zusätzlich hat das sogenannte mesokortikolimbische System, ein wichtiger neuronaler Schaltkreis, eine tragende funktionelle Bedeutung insbesondere für die

Verhaltensebene. Dieses „Belohnungsoder Verstärkungssystem“ setzt sich im
Wesentlichen aus dopaminergen Bahnen
zusammen und verbindet ausgehend
vom ventralen Tegmentum (VTA) im Mittelhirn den Nucleus accumbens (NAC)
des ventralen Striatums mit dem präfrontalen Kortex sowie weiteren Zielregionen.
Innerhalb des mesokortikolimbischen
Systems ist der „Ruhezustand“ durch eine tonische Dopaminausschüttung, also
regelmäßige spontane Entladungen
gekennzeichnet. Eine Aktivierung des
Systems geht mit einem phasischen Dopaminsignal in Form von kurzfristigen
Ausschüttungen großer Mengen des
Transmitters einher. Das phasische Do-
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paminsignal stellt dem Gehirn eine Belohnung in Aussicht, und bei vulnerablen
Individuen führt dies zu einer Anreizmotivation. Bei Darbietung spezifischer Reize (Geruch, optische Trigger etc.) wird
hierdurch ein Appetenzverhalten generiert, dessen Folge Alkoholkonsum sein
kann („Incentive-Salience-Prozess“). Außerdem ist für die Suchtentwicklung relevant, dass es bei wiederholtem Alkoholgebrauch zu einer Verschiebung des
phasischen Dopaminsignals vom NAC
ins dorsale Striatum kommt. Diese anatomische Struktur steuert hauptsächlich
stereotype und automatisierte Verhaltensweisen. Somit kann zusammenfassend festgehalten werden, dass dopaminerge Neurone im Zusammenspiel mit
den primären Alkoholangriffsstellen für
die Initialisierung der durch Alkohol hervorgerufenen Verstärkungsprozesse verantwortlich sind.
Die hedonistischen Alkoholeffekte werden von dem bereits erwähnten endogenen Opioidsystem vermittelt. Eine Folge
von Alkoholkonsum ist die Ausschüttung
von endogenen Endorphinen und sogenannten Enkephalinen, die an My- und
Delta-Opioid-Rezeptoren in der VTA und
im NAC binden und auf diese Weise ein
Belohnungsgefühl hervorrufen. Außerdem wird das tonische Dopaminsignal
im NAC maßgeblich von endogenen Opioiden beeinflusst. Wichtig ist vor diesem
Hintergrund, dass die von Alkohol induzierte Dopaminausschüttung von Opioidrezeptorantagonisten unterdrückt werden
kann. Abschließend soll noch Erwähnung finden, dass dauerhafte synaptische Veränderungen glutamaterger Projektionen zwischen präfrontalem Kortex
und NAC für den zwanghaften Alkoholkonsum verantwortlich sind. Alkohol bewirkt eine neuronale Schädigung der erwähnten Neurone und somit eine veränderte Freisetzung von Glutamat. Insbesondere sind hier Glutamatrezeptoren
vom Typ mGluR2 betroffen. Neben den
beschriebenen molekularen Mechanismen kommt es auch zu einer gestörten
Enkodierung der Kontextverarbeitung bei
Alkoholabhängigen. Dies führt dazu,
dass während einer abstinenten Phase
alkoholassoziierte Reize zu glutamatver-
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mitteltem Craving führen können. Verantwortlich hierfür sind vor allem reziproke Projektionen zwischen VTA und
Hippocampus.

Medikamentöse Therapieansätze
Der folgende Abschnitt fasst kurz die aktuell zur Verfügung stehenden rückfallprophylaktischen Therapieansätze zusammen. Bei den in der täglichen klinischen Praxis häufig eingesetzten und in
Österreich zugelassenen Präparaten, für
die auf Grundlage von randomisierten,
doppelblinden Studien klinische Evidenz
besteht, handelt es sich um Disulfiram,
Acamprosat, Naltrexon sowie Nalmefen.
Disulfiram führt nach Alkoholkonsum
durch Hemmung der Acetaldehyddehydrogenase zu einer Kumulation von Acetaldehyd. So kann es in der Folge zur
sogenannten Alkohol-Disulfiram-Reaktion (ADR) kommen. Diese ist unter anderem gekennzeichnet durch eine FlushSymptomatik, Hypotonie, Tachykardie,
Übelkeit, Erbrechen, Tachy- oder Dyspnoe, Kopf- und Nackenschmerzen, Bewusstseinsstörung, epileptische Anfälle
und in manchen Fällen durch plötzliches
Herzversagen, kardiale Arrhythmien und
Myokardinfarkte. Es wird deutlich, dass
sich die Medikation durch das Hervorrufen einer massiven Aversivreaktion auszeichnet, die dem Konsum von Alkohol
vorbeugen soll. Eine aktuelle Metaanalyse3 ergab, dass Disulfiram in verblindeten Studien der Kontrollbedingung nicht
überlegen war. In unverblindeten klinischen Studien war Disulfiram wirksam
(auch im Vergleich zu anderen rückfallprophylaktischen Medikamenten) und
zeigte nur wenige unerwünschte Arzneimittelwirkungen.
Acamprosat wird ebenfalls als rückfallprophylaktische Medikation eingesetzt
und soll insbesondere beim sogenannten
„Relief-Craving“ wirken. Das Medikament wirkt nicht trinkmengenreduzierend. Der Wirkmechanismus von Acamprosat ist noch nicht vollständig verstanden. Wahrscheinlich wirkt Acamprosat
modulierend auf das glutamaterge System, und hier insbesondere auf NMDA-

und mGlu5-Rezeptoren. Daneben existieren auch Daten dafür, dass das in
Acamprosat ebenfalls enthaltene Kalziumion den eigentlich wirksamen Anteil
des Medikamentes darstellt.4 Eine aktuelle Metaanalyse belegt den sicheren
und vor allem wirksamen Einsatz (NNT
9,09) von Acamprosat als rückfallprophylaktische Medikation.5
Naltrexon wird ebenfalls als rückfallprophylaktische Medikation eingesetzt und
soll insbesondere beim sogenannten
„Reward-Craving“ wirken. Neben der
rückfallprophylaktischen Wirkung werden Naltrexon auch trinkmengenreduzierende Eigenschaften zugeschrieben.
Naltrexon wirkt modulierend auf das
Opioidsystem. Bei dem Wirkstoff handelt
es sich um einen unspezifischen Opioidrezeptorantagonisten an den drei wichtigen Unterklassen (My, Delta und Kappa), wobei Naltrexon insbesondere stark
antagonistisch an My-Rezeptoren wirkt.
Auf diese Weise kann Naltrexon die Alkoholaufnahme, das Verlangen und den
mit der Dopaminerhöhung im NAC verbundenen Belohnungseffekt modulieren.
Eine aktuelle Metaanalyse belegt auch
für dieses Präparat den sicheren und vor
allem wirksamen Einsatz als rückfallprophylaktische und trinkmengenreduzierende Medikation (NNT 9).6
Nalmefen ist ähnlich wie Naltrexon ein
unspezifischer Opioidrezeptorantagonist.
Allerdings wirkt es antagonistisch am
My- und Delta-Rezeptor und partiell agonistisch am Kappa-Rezeptor. Es wird angenommen, dass insbesondere die partialagonistische Aktivität zu einer Reduktion anxiogener und anhedoner Symptome führen könnte. Nalmefen ist
zugelassen zur Reduktion des Alkoholkonsums bei Individuen, die einen riskanten Alkoholkonsum (> 60 g/d für
Männer; > 40 g/d für Frauen) betreiben.
Vor Beginn der Therapie sollte der Patient
über 14 Tage ein Trinktagebuch führen.
Falls es nicht zu einer Trinkmengenreduktion kam, kann mit der Behandlung
begonnen werden. Nalmefen wird als
Bedarfsmedikament, idealerweise ein
bis zwei Stunden vor dem antizipierten
Alkoholkonsum, eingenommen. Dies gilt

allerdings nicht für Patienten, deren Therapieziel eine sofortige Abstinenz ist. Somit stellt die Therapie mit Nalmefen einen modernen Ansatz dar. Die Therapie
sollte zur Stärkung der Adhärenz durch
eine psychosoziale Unterstützung begleitet werden.
Weitere Substanzen: Neben den etablierten und zugelassenen Substanzen
werden im Rahmen von Einzelfallentscheidungen probatorisch außerdem
Antiepileptika wie Topiramat oder Gabapentin7 und Baclofen8–11, ein Agonist
am GABAB-Rezeptor, eingesetzt. Letzteres findet derzeit hauptsächlich in Frankreich Verwendung. Für beide Substanzen
gilt, dass der routinemäßige Einsatz aufgrund nur weniger und zum Teil qualitativ ungenügender randomisierter, doppelblinder klinischer Studien und insbesondere bei Vorliegen heterogener Ergebnisse nur begrenzt empfohlen werden
kann. Im Einzelfall können bei positiv
erscheinendem Nutzen-Risiko-Verhältnis
sowohl Gabapentin als auch Baclofen
Einsatz finden.

DSM-5 und wichtige Veränderungen
bei den Alkoholkonsumstörungen
Nach Erscheinen des DSM-5 im Jahr
20131 ergeben sich für die Alkoholkonsumstörungen relevante Änderungen. Die
bisherige Kategorie des schädlichen Substanzgebrauchs wurde gemeinsam mit
der Alkoholabhängigkeit in die neue Kategorie alcohol use disorder (AUD) integriert. Außerdem wurde das im ICD-10
nicht geforderte, aber im DSM-IV bislang
zur Diagnosestellung relevante Kriterium
„Probleme mit dem Gesetz“ gestrichen.
Die bekannten Kriterien der Abhängigkeit
wurden übernommen, und es wurde als
zusätzliches Kriterium für das Vorliegen
einer AUD das aus dem ICD-10 gut bekannte Kriterium „Craving“ neu aufgenommen. Zur Diagnosestellung einer
AUD müssen mindestens 2 von insgesamt 11 Kriterien über einen Zeitraum
von 12 Monaten erfüllt sein. Außerdem
ist es nun möglich, anhand der erfüllten
Kriterien den Schweregrad der Erkrankung anzugeben (Tab.). Hieraus ergibt
sich, dass aus dem bislang kategorialen

ein dimensionales Bewertungssystem
geworden ist. Dies trägt der empirischen
Beobachtung Rechnung, dass sich die
Alkoholabhängigkeit auf einem Kontinuum der Krankheitsschwere bewegt und
nicht einfach existiert oder eben nicht.

Strukturelle und inhaltliche Besonderheiten einer modernen Suchttherapie
Die augenscheinlich wichtigste Modernisierung im Suchtbereich durch das DSM5 ist der Wandel von der kategorialen hin
zu einer dimensionalen Einordung der
Alkoholkonsumstörung mit der Möglichkeit, die Erkrankung in drei Schweregrade einzuteilen.
Diese Neukonzeptualisierung wird bereits kontrovers diskutiert. So wurde angemerkt, dass es durch die Etablierung
einer niedrigeren Anzahl geforderter Kriterien zu einer Zunahme der Störungsprävalenz kommen könnte. Auch wird
befürchtet, dass durch Hinzunahme unscharfer Kriterien wie „wiederholter Konsum, der zur Unterlassung von Verpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule oder
zu Hause führt“, „wiederholter Konsum
trotz sozialer zwischenmenschlicher Probleme“ oder „hoher Zeitaufwand für die
Beschaffung der Substanz“ die Diagnosestellung stark von gesellschaftlichen
Normen abhängt. In Ländern, in denen
ein generelles Alkoholverbot herrscht,
könnte so bereits ein moderater Konsum,
der allerdings mit den genannten anderen Kriterien verbunden ist, zur Diagnose
einer Alkoholkonsumstörung führen. Ob
und inwieweit sich die beschriebenen
Änderungen in der kommenden ICD-11
niederschlagen werden, ist noch ungewiss. Allerdings ist anzunehmen, dass
die bisher bekannte kategoriale Unterteilung nicht aufgegeben werden wird.
Fraglich bleibt auch, wie die Leistungsträger im Versicherungswesen mit der
Neukonzeptualisierung der AUD umgehen. Wird die Erstattung einer qualifizierten Entzugsbehandlung an einen bestimmten Schweregrad gekoppelt sein?
Offensichtlich gibt es aber auch zahlreiche Vorteile des neuen Klassifikationssystems. Der neue Terminus „Konsumstörung“ ist auf den ersten Blick zwar
sperrig, aber für die Patienten sicherlich

weniger stigmatisierend. Daneben wurde
die Bezeichnung dependence aufgegeben und durch addiction und damit
durch einen mehr auf die kognitiven und
verhaltensassoziierten Aspekte der Sucht
(Craving, Kontrollverlust) fokussierenden
Terminus ersetzt. Durch die dimensionale Einordnung der Krankheitsschwere ist
es nun möglich, schweregradabhängige
Therapiekonzepte zu entwickeln. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie der aktuell gültige abstinenzorientierte Therapieansatz zu der neuen
dimensionalen Betrachtung passt. Auf
Basis klinisch-empirischer Erfahrung
könnte es durchaus sein, dass das bisher
oft dogmatisch konzeptualisierte Therapieziel der absoluten und lebenslangen
Abstinenz für viele Betroffene zu unattraktiv ist, um einen ersten Schritt Richtung Therapie zu machen.
Gesellschaftliches Stigma: Hinzu kommt,
dass sich viele Ärzte verschiedener Fachdisziplinen, die sozialmedizinischen Kostenträger, aber auch die Allgemeinbevölkerung mit alkoholabhängigen Patienten
schwertun. Schomerus et al.12 führten
2004 eine Telefonbefragung mit 1.012
Teilnehmern durch. Diese wurden gefragt, bei welchen drei medizinischen
und/oder psychischen Erkrankungen das
Gesundheitssystem am ehesten Geld
sparen sollte. Es zeigte sich, dass die Bereitschaft, Geld zu sparen, bei den psychischen Erkrankungen ausgeprägter
war, und in dieser Gruppe sollte nach
Ansicht der Befragten in erster Linie bei
Alkoholkonsumstörungen gespart werden. Offensichtlich ist das mit einer Alkoholabhängigkeit verbundene gesellschaftliche Stigma immer noch groß.
Auch nehmen viele Hausärzte, möglicherweise aufgrund einer für sie schwer
erkennbaren Unterscheidung zwischen
Norm- und Problemverhalten, die Frühwarnzeichen einer Alkoholabhängigkeit
nicht wahr, und der Patient findet so keinen Zugang zu therapeutischen Angeboten. Gleichzeitig ist es so, dass die ambulante und stationäre Versorgung oft in
getrennte Systeme aufgeteilt ist. Diese
beinhalten einerseits die Hausärzte und
die psychiatrischen Kliniken und andererseits die Suchtberatungsstellen, Fach-

SPECTRUM PSYCHIATRIE 2/2017

17

FOCUS 10 JAHRE SPECTRUM PSYCHIATRIE

kliniken und Selbsthilfegruppen. Hinzu
kommt, dass die Finanzierung der Systeme getrennt ist; die „Akutversorgung“
wird von den gesetzlichen Krankenkassen, die Rehabilitation von der Rentenversicherung getragen. Es ist naheliegend, dass in einem solchen System
viele Reibungsverluste entstehen und
Patienten oftmals lange Wartezeiten bis
zum Antritt der entsprechenden Therapie in Kauf nehmen müssen. Dies trifft
beispielsweise für den Übergang von
qualifiziertem Entzug in eine Entwöhnungstherapie zu und erhöht das Risiko
eines Alkoholrückfalls in der „Wartezeit“.
Harm reduction: Einen Schritt in die
„Moderne“ machte die European Medicines Agency (EMA) im Jahr 2010. In diesem Jahr veröffentlichte die EMA die
„Richtlinie zur Entwicklung medizinischer Produkte für die Behandlung von
Alkoholabhängigen“. Im Gegensatz zu
den Vorgaben der US-amerikanischen
Food and Drug Administration wurde die
Verbesserung in weniger riskante Trinkmuster als valides Therapieziel benannt.
Somit sollte es möglich sein, im Sinne
einer harm reduction auch Patienten zu
behandeln, die als primäres Therapieziel
nicht die lebenslange Abstinenz anstreben. In einigen Fällen kann diese im
weiteren therapeutischen Verlauf wahrscheinlich dennoch erreicht werden. Die
aktuelle S3-Leitlinie „Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener
Störungen13 greift diesen Ansatz auf und
empfiehlt mit einem level of evidence 1a
und dem Empfehlungsgrad A: „Bei
postakuten Interventionsformen ist Abstinenz bei Alkoholabhängigkeitssyndrom
primäres Therapieziel. Ist die Erreichung
von Abstinenz zurzeit nicht möglich oder
liegt schädlicher bzw. riskanter Konsum
vor, soll eine Reduktion des Konsums
(Menge, Zeit, Frequenz) im Sinne einer
Schadensminimierung angestrebt werden.“ Diese Empfehlung deckt sich auch
mit aktuellen Erkenntnissen, die belegen, dass (i) viele klinische Studien das
primäre Therapieziel lebenslange Abstinenz zwar verfehlen, eine relevante
Gruppe der Studienteilnehmer aber in
der Lage ist, den Alkoholkonsum auch
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über längere Phasen deutlich zu reduzieren14–16, und (ii) dass 10–30 % der Patienten ausgehend von einem Reduktionsziel doch noch eine Abstinenz schaffen und dass Programme zum kontrollierten Trinken auch langfristig und bei
Alkoholabhängigen ähnlich erfolgreich
sind wie Abstinenzprogramme.17

hang werden Teilaspekte der „DritteWelle-Verfahren“ sicherlich ihren Weg in
standardisierte Therapiemanuale finden. Zu diesen Verfahren zählen die
mindfulness-based relapse prevention,
die dialektisch-behaviorale Therapie sowie die Akzeptanz- und CommitmentTherapie.

Abstinenz und Trinkmengenreduktion:
Eine moderne Suchttherapie sollte dem
Patienten im Hinblick auf das Therapieziel daher offen sein und primär vom
Schweregrad der Störung abhängen. Es
sollte möglich sein, zumindest vorübergehend das optimale Ziel der lebenslangen Abstinenz durch eine Trinkmengenreduktion zu ersetzen. Es ist sinnvoll,
Konzepte zur Trinkmengenreduktion zu
entwickeln, die ambulant oder gegebenenfalls sogar eine gewisse Zeit stationär
mit den bereits bekannten und etablierten Konzepten mitlaufen. So könnte
nach einer erfolglosen Entwöhnungsbehandlung eine Trinkmengenreduktion eine Alternative zum „austherapierten und
motivationslosen“ Patientendasein darstellen und den Patienten weitere therapeutische Angebote offerieren. Hier wäre
eine stärkere Einbindung der hausärztlichen ambulanten Behandlung mit entsprechenden Weiterbildungs- und eventuell Supervisionsangeboten sinnvoll.
Auch sollte an dieser Stelle zusätzlich die
medikamentöse Unterstützung zur Vermeidung eines Rückfalls oder zur Wahrung der Trinkmengenreduktion integriert
werden.

Sozialästhetik im Bereich der psychischen Gesundheit: Ein weiteres interessantes Konzept kommt aus der Arbeitsgruppe um Professor Musalek aus
Wien.18 Dieser Ansatz basiert auf der
Annahme, dass die aktuell geforderte lebenslange Abstinenz, aber auch die Methoden, wie diese zu erlangen ist, für die
betroffenen Patienten unattraktiv und
neben anderen Faktoren wie uneffektiver
Behandlung, interaktionellen Defiziten
oder Konflikten und persönlichen Eigenschaften des Patienten relevant für NonAdhärenz sind. Aus diesem Grund postuliert dieses Modell neben den bekannten
Behandlungszielen auch das Erreichen
eines „autonomen und freudvollen“ Lebens. Eine Möglichkeit, dies zu schaffen,
ist die Anwendung der sogenannten Sozialästhetik im Bereich der psychischen
Gesundheit.18 Das Therapieprogramm,
bei dem es sich um eine Ergänzung des
etablierten stationären Programms zum
qualifizierten Entzug handelt, nannten
die Entwickler „Orpheus“. Orpheus setzt
eine mehrdimensionale Diagnostik voraus und arbeitet mit den Ressourcen der
Patienten. Das Programm besteht aus
mehreren Modulen, wie Sensibilität und
Sensibilisierung, Aufmerksamkeit und
Achtsamkeit, Naturerfahrung und Naturerlebnisse, Körperwahrnehmung, Kreativität, Kunst und Kultur, Selbstreflexion
und Kosmopoesie sowie Genussintensivierung. Die Therapie fördert damit unter
anderem Achtsamkeit und Erreichbarkeit, zeigt Veränderungsmöglichkeiten
auf, schult die Wahrnehmung der Krise
als Weggabelung und Chance sowie das
Erlernen von Selbstvertrauen zur Freude
und Selbstbestimmung. (Wieder-)Erlernen von Begeisterung und Faszination,
die Schaffung eines Rahmens und von
Schutzzonen zur Lebensneugestaltung
sind weitere spezifische Therapieziele.
Zusammenfassend bleibt somit festzu-

Psychotherapie: Vor diesem Hintergrund
soll abschließend Erwähnung finden,
dass zahlreiche Untersuchungen die generelle Wirksamkeit von Suchtpsychotherapie, wie kognitive Verhaltenstherapie, motivierende Gesprächsführung,
Familien- und Paartherapie, Kontingenzmanagement, aber auch die alkoholismusspezifische
Psychotherapie
und das 12-Punkte-Programm der Anonymen Alkoholiker, belegen. Neue, moderne Therapieverfahren integrieren
suchtspezifische Therapiebausteine wie
Emotionskontrolle, Stresstoleranz, Impulskontrolle oder Achtsamkeit sowie
Genussfähigkeit. In diesem Zusammen-

Die Behandlung von Suchterkrankungen
ist ein komplexes Unterfangen. Dies liegt

auch daran, dass die ambulante und stationäre Behandlung von zwei getrennten
Behandlungsnetzwerken
organisiert
wird. Zudem werden die verschiedenen
Stufen der Suchttherapie von unterschiedlichen sozialmedizinischen Leistungserbringern finanziert. Hinzu kommt,
dass die aktuell geltenden Therapieziele
für die große Mehrheit der Patienten un-

attraktiv sind und so eine große Behandlungslücke entstanden ist. Eine moderne
Suchttherapie muss daher umdenken
und zumindest vorübergehend das bekannte Ziel der lebenslangen Abstinenz
durch beispielsweise eine psycho-soziotherapeutisch begleitete Trinkmengenreduktion mit dem optimalen Ziel Abstinenz ersetzen.
¢
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halten, dass das Orpheus-Programm bewährte und neue Ansätze einer modernen Suchttherapie auf kreative Weise
kombiniert.
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