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In Deutschland beträgt der Pro-
Kopf-Konsum von reinem Alkohol
ca. 10 Liter pro Jahr. Man kennt ca.
200 alkoholassoziierte psychische
und somatische Folgeerkrankun-
gen nahezu aller Organsysteme, die
direkt mit der aufgenommenen
Menge an Alkohol korreliert sind.

Die Übergänge vom noch als un-
problematisch eingestuften Alko-
holkonsum zu riskantem Konsum,
Missbrauch und Abhängigkeit sind
dabei fließend. In Deutschland sind
ca. 1,6–2 Mio. Menschen alkoholab-
hängig; das entspricht rund 3 % der
erwachsenen Bevölkerung (ca. 5 %
der Männer und ca. 2 % der Frauen).

Des Weiteren betreiben in Deutsch-
land ca. 2,7 Mio. Erwachsene einen
schädlichen Gebrauch und 5 Mio.
Personen einen riskanten Konsum
von Alkohol. Dies wird als eine
Trinkmenge von 24 g Alkohol bei
Männern und 12 g bei Frauen defi-
niert. Eine Alkoholabhängigkeit
nach ICD-10 besteht dann, wenn
mindestens drei von insgesamt
sechs der folgenden Kriterien – star-
kerWunschoderZwang,Alkoholzu
konsumieren („Craving“); Kontroll-
minderung über Beginn, Umfang
und Beendigung des Konsums von
Alkohol; Toleranz (Gewöhnung);
Auftreten von Entzugserscheinun-
gen; Vernachlässigung anderer Nei-
gungen und Interessen zugunsten
des Alkoholkonsums; Fortführung
des Alkoholkonsums trotz eindeu-
tig eingetretener körperlicher, psy-
chischer oder sozialer Folgeschäden
– im Laufe eines Jahres nachweisbar
waren.

Bei ca. 40 % der Alkoholabhängi-
gen liegen komorbide Persönlich-
keitsstörungen vor. Die häufigsten

Persönlichkeitsstörungen sind da-
bei: antisoziale Persönlichkeit, his-
trionische Persönlichkeit, depen-
dente Persönlichkeit. Neben der
diagnostischen Einordnung nach
ICD-10 ist die Typisierung des Stö-
rungsbildes nach der Systematik
von Jellinek möglich.

Alpha-Trinker
„Konflikttrinker“ konsumieren ver-
mehrt Alkohol unter seelischer Be-
lastung. Bei nur zeitweiliger psychi-
scher Abhängigkeit sind die sozia-
len Folgen meist gering.

Beta-Trinker
Beta-Trinker oder „Gelegenheits-
trinker“ konsumieren unregelmä-
ßig, zum Beispiel bei gesellschaft-
lichen Anlässen, aber dann über-
mäßig Alkohol. Alkoholbedingte
Erkrankungen wie Polyneuritis,
Gastritis und Leberzirrhose kön-
nen auch bei intermittierendem
Konsum auftreten.

Gamma-Trinker
Gamma-Trinker („Rauschtrinker“,
„süchtiger Trinker“) weisen eine aus-
geprägte psychische Abhängigkeit
mit Kontrollverlust auf, zu der all-
mählich eine körperliche Abhängig-
keit (Toleranzentwicklung, Entzugs-
symptome) hinzutritt. Kurzzeitig
können Abstinenzphasen durchge-
halten werden. Die gesundheitlichen
und sozialen Folgen der Alkoholab-
hängigkeit sind meist erheblich.

Delta-Trinker
Delta-Trinker („Gewohnheitstrin-
ker“, „Spiegeltrinker“) konsumie-
ren kontinuierlich überhöhte Al-
koholmengen, allerdings ohne
Kontrollverlust. Bei ausgeprägten
Entzugserscheinungen geht die
Fähigkeit zur Abstinenz verloren.

Epsilon-Trinker
Epsilon-Trinker oder „Quartalsäu-
fer“ (Dipsomanen) begehen episo-
disch mit Kontrollverlust verbunde-
ne, oft mehrtägige Alkoholexzesse
bei ansonsten erhaltener Fähigkeit
zur Abstinenz bzw. zu sozial ange-
passtem Trinkverhalten. Das Exzess-
trinken kann schwerwiegende so-
ziale Folgen haben.

Wirkprinzip

Die entscheidende Voraussetzung
für die Entstehung einer Abhängig-
keit ist zunächst die Gewöhnung
(Habituation) an die Substanz (Al-
kohol), die ein Abhängigkeits-
potenzial mit sich bringt. Die Gene-
tik als (Mit-)Ursache einer Alkohol-
erkrankung wurde bereits früh in
Familien- und Zwillingsstudien als
pathogenetisch wichtiger Faktor
entdeckt. Der Beitrag der Genetik
zur Entwicklung einer Alkoholab-
hängigkeit liegt bei etwa 50–60 %
des gesamten Erkrankungsrisikos.

Die neuronale Grundlage für die
angenehm empfundene Alkohol-
wirkung stellt das mesolimbische
Belohnungs- und Verstärkungssys-
tem mit Aktivierung der Opioid-
rezeptoren und dopaminergen
Neurotransmission dar. Alkohol
hemmt die Ionenleitfähigkeit von
Kalziumkanälen, die über NMDA-
Rezeptoren des glutamatergen Sys-
tems aktiviert werden. L-Glutamat
ist der wichtigste erregende Neuro-
transmitter des Zentralen Nerven-
systems (ZNS). Bei chronischem Al-
koholkonsum reagiert das glutama-
terge System auf die anhaltende
Hemmung mit Vermehrung der
NMDA-Rezeptoren („Upregula-
tion“). Der Wegfall der alkoholbe-
dingten Hemmung im Entzug
könnte Ursache erhöhter zerebra-
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