
Rezeptoren

Dopamin
Neuron

Neuron

Kokain

Unter dem Einfluss von Drogen
wird ein Übermaß an Dopamin ausgeschüttet

und die Kommunikation zwischen den Nervenzellen
verändert. Es bilden sich immer mehr Rezeptoren

aus – das Bedürfnis nach der Droge steigt.

Kokain wirkt besonders stark auf das dopaminerge
System, indem es die Wiederaufnahme
überschüssigen Dopamins verhindert.

RezeptorenSynapse

Dopamin
Neuron

Dopamin Neuron

Neuron

Dopamin

Dopamin

Im Normalfall 

wird bei jedem natürlichen „Belohnungserlebnis“
(z. B. Essen oder ein schöner Spaziergang)
vermehrt Dopamin ausgeschüttet, das ein

Lustgefühl vermittelt. Um eine Überreizung des
Gehirns zu verhindern, wird der Dopamin-Überschuss

von den Neuronen wieder aufgenommen.

Präfrontaler Kortex
Denken, Planung, Problemlösung,
Entscheidungen, Risikoabschätzung
und Verhaltensbremse (mithilfe von
Gamma-Amino-Buttersäure, GABA; 
wirkt im ganzen Gehirn; hemmt Über-
stimulierung von Rezeptorneuronen
und damit auch überschießende
Handlungsimpulse)

Nucleus accumbens
Teil des limbischen Systems, Schaltstelle im Belohnungssystem;

spielt entscheidende Rolle bei der Entstehung von Süchten

Limbisches System
Säugetierhirn – Steuerung des
Verhaltens durch Emotionen

Hirnstamm

Vegetative Funktionen:
Herzschlag, Atmung, Schlaf 

Hippocampus
Suchtgedächtnis

Amygdala (Mandelkern)
Emotionale Kontrolle. Bei Sucht

entsteht hier das   Craving“

Kleinhirn

”

Dopamin

Endocanna-
binoide

GABA

Serotonin

Endogene
Opioide

  Quelle: NIDA (National
Institute on Drug Abuse),
profil

Belohnungs-
zentrum

Verfälschte
Signale
Drogen hebeln den natürlichen Mechanismus
zur Regulation von Lust und Unlust aus, um
verstärkte Hochgefühle zu erzeugen.

Eroberung der
Schaltkreise im
Gehirn
Drogen sind deshalb so mächtig, weil sie 
sich in die ältesten neurologischen Systeme
einklinken.

p46_122_sucht  10.11.2007  1:41 Uhr  Seite 2



12312. November 2007 • profil 46

D
er Jungunternehmer Laurenz B.
betreibt Büros in Wien, Paris und
New York. Für den erst 30-Jähri-

gen bedeutet dies täglich bis zu 20 Stunden
pausenloses Funktionieren im höchsten
Drehzahlbereich. Mit der Zeit fand er es
immer schwieriger, von seinem Energie-
level herunterzukommen. Da kam Kokain
ins Spiel. Die Droge macht Müde munter
und beruhigt Hyperaktive. In jedem Fall
aber vertreibt sie den Schlaf. „Die Dea-
ler“, so Laurenz B., „kommen zu den Par-
tys und verkaufen mit dem Kokain gleich
die dazugehörigen Schlafmittel.“ 

Aus einem Gramm, das er sich anfangs
in die Nase zog, wurde eine Tagesration
von sieben Gramm zu einem Gesamtpreis

von 700 Euro. An diesem Punkt funktio-
nierte gar nichts mehr: „Ich bekam Angst
vor Problemen, die ich normalerweise mit
links gelöst hätte.“ Im heurigen Spätsom-
mer kam der Zusammenbruch in Form ei-
nes Krampfanfalls. Geschockt begab sich
B. in stationäre Behandlung seiner dop-
pelten Abhängigkeit von Kokain und
Schlafmitteln. 

Experten schätzen, dass zwei Prozent
der Bevölkerung zumindest von Zeit zu
Zeit Kokain nehmen. Die Zahl der
schwerst Opiatabhängigen wird öster-
reichweit auf 25.000 geschätzt, bei 150 bis
200 Toten pro Jahr. Cannabis hat jeder
dritte Jugendliche und junge Erwachsene
schon einmal probiert und jeder sechste � S
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High Life
Suchtforschung. Jeder zweite Österreicher
ist in irgendeiner Form abhängig – von
Nikotin, Alkohol, Einkaufen, Spielen, Sex
oder Drogen. Ein immer besseres Ver-
ständnis der dafür verantwortlichen
Mechanismen weist neue Wege zur wirk-
samen Bekämpfung von Suchtverhalten.

Von Johanna Awad-Geissler

BELOHNUNGSSYSTEM

Regulation grundlegendster Lebens-

funktionen via Emotionen

Opioides System:
soziale Bindungen, Schmerzregulation
Neurotransmitter: körpereigene Opioide, z. B. Endorphine
Drogen: Opium, Morphium, Heroin, Alkohol

Dopaminerges System: 
Lust/Unlust, Antrieb, Motorik, Wahrnehmung
Neurotransmitter: Dopamin
Drogen: Kokain, Amphetamine

Cannabinoides System:
neuronaler Schutz/Reparatur,
Vergessen von Schmerzerlebnissen
Neurotransmitter: Endocannabinoide
Droge: Cannabis

Serotonerges System:
Sättigung, Glücksgefühle, Lernen
Neurotransmitter: Serotonin
Drogen: Alkohol, Ecstasy
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mindestens fünfmal. 33 Prozent der Öster-
reicher trinken Alkohol in einem Maß, das
als nicht mehr unbedenklich gilt. Bei 16
Prozent davon überschreitet der Konsum
die Schwelle zum Alkoholmissbrauch. Im
Gegensatz zu vielen anderen europäischen
Ländern hält sich der Nikotinkonsum in
Österreich hartnäckig auf hohem Niveau
(50 Prozent der Österreicher über 15 Jah-
re rauchen). Alle Formen von Sucht erge-
ben in Summe, dass jeder zweite Österrei-
cher in irgendeiner Form abhängig ist,
schätzen Experten. 

Für alle Drogen gilt: Das High ist
flüchtig. Um es über längere Zeit immer
wieder zu erreichen, muss die Dosis stetig
gesteigert werden – bis das Hochgefühl ei-
nes Tages ausbleibt und den Konsumenten
ins Dauertief stürzt. Von diesem Zeitpunkt
an braucht er das Gift nur noch, um eine
Art von Normalzustand herzustellen. Er

ist endgültig zum Suchtkranken geworden.
Warum und auf welche Weise Drogen

ihre Opfer so fatal in die Zange nehmen,
war für die Wissenschaft lange Zeit ein
Rätsel. Doch neue technische Möglichkei-
ten wie psychiatrisches Neuroimaging
(Hirnscans) und Untersuchungen mit ge-

netisch modifizierten Versuchsmäusen tru-
gen in den vergangenen Jahren dazu bei,
die Mechanismen zu erhellen, mit welchen
bestimmte Substanzen beim Menschen
kurzfristig Euphorie oder veränderte Be-
wusstseinszustände und langfristig Persön-
lichkeitsveränderungen erzeugen. 

Wie sich herausstellte, klinken sich
Drogen im Gehirn punktgenau in das
stärkste neurologische System ein, das
überhaupt existiert, nämlich dort, wo
grundlegende Verhaltensweisen erzeugt
werden: im Hirnstamm und im limbischen
System des Menschen, dem Steuerzentrum
für Emotionen. In diesen stammesge-
schichtlich uralten Zentren wohnen die In-
stinkte für Gefahr, Nahrungsbeschaffung,
Fortpflanzung, Brutpflege sowie Sozial-
verhalten und lenken über die Emotionen
das Handeln. 

Auf biochemischer Ebene werden diese
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Eric Clapton

Heroin, Alkohol
Der heute 62-jährige Gitarrist von Weltrang

beschreibt in seinem im Oktober in deutscher

Sprache erschienenen Buch „Mein Leben“

(Kiepenheuer & Witsch, 464 S., EUR 19,90) 

auf berührende Weise seinen jahrzehntelangen

Kampf gegen seine doppelte Drogenabhängigkeit

und wie er sie am Ende besiegte.

Neurowissenschafter Jon-Kar Zubieta (re.), Placeboexperiment Die Wirkung von Erwartungen auf physiologische Vorgänge im Gehirn sichtbar machen
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Vorgänge im Organismus von subtil auf-
einander abgestimmten Schaltkreisen, ins-
besondere dem dopaminergen, opioiden,
cannabinoiden und serotonergen System,
vermittelt. Diese Systeme arbeiten sowohl
in sich geschlossen als auch untereinander
vernetzt, wobei der Botenstoff Dopamin
bei allen Süchten eine zentrale Rolle spielt
(siehe Grafik auf Seite 122). 

Pfade der Sucht. Die Moleküle süchtig
machender Substanzen besitzen die Fähig-
keit, in diesen Systemen an die für die
natürliche Signalübertragung ausgebilde-
ten Rezeptoren anzudocken. So sucht sich
etwa Kokain seine Zielrezeptoren im do-
paminergen System, Cannabis im cannabi-
noiden System; Opium, Heroin oder deren
Ersatzmittel wie Methadon tun dies im
opioiden System. Auch Alkohol wirkt über
das opioide System und setzt Dopamin
frei. 

Die Wirkung der Drogen ist jedoch um
ein Vielfaches stärker als jene der kör-
pereigenen Substanzen, wodurch einerseits
das High entsteht, andererseits aber die
Rezeptoren und das ganze System beschä-
digt werden. Die Sensibilitätsschwelle
steigt, und dadurch entsteht das immer
höhere Bedürfnis („Craving“) nach Zufuhr
von neuem Stoff. Zugleich ist klar gewor-
den, dass nicht nur die Wirkung von
Suchtstoffen, sondern auch zur Sucht ge-
wordenes Verhalten über wiederholte Rei-
zung dieselben Pfade in Beschlag nimmt. 

Suchtpotenzial liegt übrigens in jedem
Bereich menschlicher Aktivität, ob Arbeit,
Beschäftigung mit dem Computer, Inter-
net, Handy, Spiel, Essen, Trinken, TV,
Liebesbeziehungen, Sex, Streiten, Einkau-
fen, Putzen oder Shoplifting. Wenn ein
bestimmtes Verhalten nicht mehr kontrol-
liert werden kann, wenn es in immer stär-
kerer Intensität stattfindet und wenn bei
Abstinenz Entzugserscheinungen auftre-
ten, dann ist es zur Sucht geworden.

Die biochemischen Kreisläufe – das so
genannte Belohnungssystem –, die von der
Sucht in Beschlag genommen werden, ha-
ben sich über Jahrmillionen herausgebildet

und sind optimiert für ein Leben in der
Wildbahn. Dem auf die Jagd angewiesenen
und häufigen Bedrohungssituationen aus-
gesetzten Menschen einer frühen Kultur-
stufe ermöglichte dieses System das Über-
leben, indem es ihn antrieb, sich seinen
Weg zur Beute über unwegsames Gelände,
durch Dickicht und in Konkurrenz mit
gefährlichen Raubtieren zu bahnen, ohne
dabei sein Leben sinnlos aufs Spiel zu
setzen. 

Alle Kulturen fanden Wirkstoffe, um
über dieses neurochemische System künst-
lich auf die Emotionen einzuwirken und
Hochgefühle zu erzeugen, sei es in reli-
giösen Zeremonien, sei es zur Stärkung
des sozialen Zusammengehörigkeitsge-
fühls. Auch bei der Bewältigung eines
nicht immer erfreulichen Alltags konnte
es helfen, sich einen konstanten Eupho-
riespiegel zuzulegen. Entsprechende Ri-

tuale machten es leichter, den Konsum
einschlägiger Substanzen zu kontrollieren.
Auf diese Weise konnten Rauschmittel
jahrzehntelang genossen werden, ehe sie
ihr schädigendes Potenzial entfalteten.
Entsprechend entwickelte sich in Europa
der Alkoholkonsum, in Afghanistan eine
Opiumkultur oder in Südamerika ein all-
täglicher Umgang mit Kokain. 

Hirnscans zeigen, welche Zentren bei
Gesunden und bei Abhängigen von Sucht-
mitteln angeregt werden. Die daraus resul-
tierende, für die Forscher überraschende
Erkenntnis: Es gibt ein „Suchthirn“. „Bei
Süchtigen leuchten im Tomografen schon
bei bloßer Nennung irgendeines Begriffs,
der mit ihrer Abhängigkeit in Zusammen-
hang steht, jene Hirnregionen auf, die
auch durch die Droge aktiviert werden“,
berichtet Gilberto Gerra, Leiter der Glo-
bal Challenges Section des UN-Büros für
Drogen und Kriminalität, UNDOC, in
Wien. 

Die durch den Drogenkonsum bewirk-
te Umstellung des Dopamin-Systems auf
ein erhöhtes Niveau wird auf DNA-Ebene
fix einprogrammiert und kann daher nicht
mehr verlernt werden. Die Folge: Die Be-
troffenen bleiben zeitlebens anfällig für je-
den Stimulus aus dem Bereich ihrer Sucht,
ob es nun das Mittel selbst ist oder etwas,
das sie auch nur daran erinnert. Das Sucht-
gedächtnis vergisst nichts – außer bei einer
einzigen Droge, deren Gebrauch tatsäch-
lich wieder verlernbar sein dürfte: dem 
Nikotin.

Genetische Veranlagung. „Sucht bedeutet
nicht, dass jemand haltlos in selbstver-
schuldetes Elend geschlittert ist“, betont
UNDOC-Experte Gerra. „32 Prozent der
Kranken haben eine genetische Veranla-
gung.“ Weitere wichtige Ursachen seien
posttraumatische Störungen, bereits vor-
handene psychiatrische Erkrankungen,
sexueller Missbrauch – was bei etwa 20
Prozent der Drogenabhängigen der Fall
ist –, Armut, massive Überbelastungen 
und mangelnde Fürsorge im Kindesalter. 
Zum Ausbruch der Krankheit führe � 

A
P

/
R

O
N

 E
D

M
O

N
D

S

Betty Ford

Alkohol
Die heute 89-jährige US-Ex-Präsidenten-Gattin litt

an einer Abhängigkeit von Alkohol und Schmerz-

mitteln, die sich bereits während des Wahlkamp-

fes 1976 durch einen verräterischen Zungen-

schlag bemerkbar machte. Mit 60 ging sie auf

Entzug und gründete in der Folge das Betty Ford

Center, eine Entzugsklinik in Kalifornien.

„Sucht bedeutet nicht, dass jemand
haltlos in selbstverschuldetes Elend
geschlittert ist. 32 Prozent der
Kranken haben eine genetische
Veranlagung“ Gilberto Gerra
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zumeist eine Häufung mehrerer Faktoren.
So auch bei Petra M., 21. Die hübsche

junge Frau mit Nasenpiercing und kohlra-
benschwarzem Fransenhaarschnitt hatte
eine schwierige Kindheit: Der Vater saß
im Gefängnis, von der allein erziehenden
Mutter wurde sie häufig geschlagen. Das
Jugendamt brachte sie in einer betreuten
WG im Burgenland unter, als sie elf war.
Tatsächlich gelang Petra ein zweiter Start.
In der Hauptschule fleißig und erfolgreich,
wollte sie Köchin werden. Doch fanden
sich für die Jugendlichen aus der WG, von
denen einige im Ort unangenehm aufge-
fallen waren, keine regulären Lehrstellen.
Als einziger Lehrbetrieb stand Petra eine
Integrationswerkstätte offen, die ihr jedoch
kein so unbelastetes Umfeld bieten konnte,
wie sie es gebraucht hätte. Fast drei Jahre
lang hielt Petra durch. Dann geriet sie in
einen Freundeskreis, in dem Drogen kon-
sumiert wurden. Am Ende stürzte sie ab in
die Heroinsucht. Heute ist Petra „clean“,
macht im Rahmen einer wissenschaftli-
chen Studie eine Kombinationstherapie
aus Medikamenten und Verhaltensthera-
pie und erwartet ein Baby.

In welch starkem Ausmaß Sucht durch
Mangel an Zuwendung in der Kindheit ge-
bahnt wird, konnte in Tierversuchen be-
stätigt werden. Junge Ratten, deren Neu-
rochemie jener des Menschen sehr ähn-
lich ist, wurden in den ersten zwei Lebens-
wochen – bei Menschen wären das die ers-
ten drei Jahre – täglich für drei Stunden
von der Mutter getrennt. Als die Jungen
ausgewachsen waren, zeigten sie einen
höheren Stresshormonspiegel als andere
Ratten. Dass sie auch bedeutend ängstli-
cher waren, ließ sich daran erkennen, dass
sie auf schmalen Kanten nicht laufen woll-
ten. Vor die Wahl gestellt zwischen
Zuckerwasser und einer alkoholischen
Flüssigkeit, entschieden sie sich für den
Alkohol. 

Selbstmedikation. Solche Experimente
bestätigen auch einen Aspekt, mit dem
Drogenabhängige selbst oft ihre Sucht be-
gründen: die Selbstmedikation. Eine Subs-

t a n z
wird für
eine Person
meistens erst
dann für den regel-
mäßigen Konsum interes-
sant, wenn sie ein be-
stehendes biochemi-
sches Ungleichgewicht
zumindest zeitweilig aufzuheben und
ins Positive zu kehren vermag – etwa
bei starken Ängsten, von denen, wie bei
den erwähnten Ratten, ein „Sorgen-
trunk“ vorübergehend Befreiung ver-
spricht, oder bei Erschöpfungszustän-
den, die sich mithilfe von Kokain oder
Amphetaminen bewältigen lassen.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der die
Hirnchemie zum Entgleisen bringen kann,
ist der Einfluss von Schadstoffen auf den
Fötus während der Schwangerschaft. 

Ei-
ne im Vor-

jahr im Medizin-
journal „The  Lancet“ pu-

blizierte Studie stellte eine
eindeutige Verbindung
zwischen Schadstoffaufnah-

me und Hirnfunktionsstö-
rungen bei Kindern her, darunter ADHS
(Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperakti-
vitäts-Störung, auch „Zappelphilipp“-
Erkrankung genannt). Das Gleiche gilt,
wenn die Mutter während der Schwan-
gerschaft Suchtstoffe zu sich nimmt,
und zwar nicht nur harte Drogen wie

Heroin oder Kokain, sondern auch Anti-
depressiva, Alkohol und Nikotin. 

Bei 30 Prozent der von ADHS betrof-
fenen Kinder hatten die Mütter während
der Schwangerschaft geraucht. Zurzeit
wird der Anteil von ADHS-Kindern in
Europa und den USA – darunter dreimal
so viele Buben wie Mädchen – auf zwei bis
vier Prozent geschätzt. Aus ihrem Pool re-
krutieren sich die Opfer schwerer Süchte:
30 Prozent der Patienten in den Drogen-
ambulanzen hatten als Kinder ADHS, und
20 Prozent zeigen auch heute noch die
Symptome: extreme Konzentrations-
schwäche, starker Bewegungsdrang, Im-
pulsivität und Aggressivität oder auch,
meistens bei Frauen, lähmende Verträumt-
heit. 

Bei ADHS ist aufgrund einer Unter-
versorgung des Gehirns mit Dopamin der
für die Verhaltenskontrolle zuständige
präfrontale Teil des Stirnhirns geschwächt
– jene Bremse also, die Menschen dabei un-
terstützt, aus dem Angebot von Möglich-
keiten das auszuwählen, was ihrem Interes-
se am besten entspricht. Die Konzentrati-
onsschwierigkeiten, die Fahrigkeit und Ge-
reiztheit von ADHS-Patienten rühren da-
her, dass dieser Auswahlprozess gestört ist. 

Oft also beginnen Drogenkarrieren
schon im Mutterleib. Zugleich holen Frau-
en nicht nur bei Nikotin, sondern auch bei
anderen Süchten gegenüber den Män-
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Hanfblatt. Das weltweit am 

häufigsten angebaute illegale

Rauschmittel und die auch

in Europa am häufigs-

ten konsumierte

Droge

Jugend gefährdet Jeder

dritte Jugendliche und

junge Erwachsene hat

Haschisch schon probiert
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Rainhard Fendrich

Kokain
Der 52-jährige Popsänger outete sich im Vorjahr

als Kokain-Konsument. Zuvor war er in einem

Wiener Hotel im Besitz der Droge angetroffen

worden. Ein Gericht verhängte über ihn eine

Geldstrafe von 37.500 Euro. Nach dem Urteil un-

terzog er sich einer Psychotherapie. Fendrich

soll 15 Jahre lang Kokain konsumiert haben.

� 

Cannabis, Haschisch, Marihuana 
Heutige Ware deutlich stärker als zu Hippie-Zeiten. 
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profil: Ihre Forschungsarbeiten begannen

bei der Cannabis-Pflanze und führten zur

Entdeckung eines bis dahin unbekannten Sys-

tems der Signalübertragung im Gehirn. Wie

kam es dazu?

Mechoulam: Wir hatten Anfang der sechziger

Jahre aus den ungefähr 60 Verbindungen, aus

denen Cannabis besteht, jene einzige unter all

diesen Substanzen herausgefunden, die psy-

choaktiv wirkt: THC oder auch Cannabinol.

Wir wussten, dass es für das „High“ verant-

wortlich ist und dass es, wenn jemand zu viel

Cannabis geraucht hatte, auch zu Paranoia

führen kann. Aber wir wussten nicht, wie es

wirkt. Dann aber kamen wir vor 15 Jahren auf

die Idee, dass es im Gehirn eine Substanz ge-

ben müsste, die wie THC wirkt und sich an

denselben Rezeptortyp bindet. Schließlich er-

schien es nicht sinnvoll, dass das Gehirn für

irgendeinen Pflanzenbestandteil passende Re-

zeptoren ausgebildet haben sollte. Wir arbei-

teten sehr hart und wurden fündig: Es gelang

uns, eine Verbindung aus dem Organismus zu

isolieren, die wir Anandamid nannten, was auf

Sanskrit „höchste Seligkeit“ bedeutet. Es hat

die gleichen Eigenschaften wie THC. Wenige

Jahre später fanden wir eine zweite endogene

Verbindung, 2-AG, die ähnlich wirkt wie der

Cannabis-Bestandteil THC.

profil: Wozu brauchen wir innere Drogen, die

uns „high“ machen?

Mechoulam: Diese Verbindungen werden ganz

gezielt gebildet, etwa bei Schmerzen, aber

auch bei Angstzuständen. Das war für uns

sehr überraschend zu beobachten. 

profil: Also ein subtiler Regulationsprozess.

Mechoulam: Ja, aber auch noch viel mehr. Un-

ser Immunsystem, das uns gegen schädliche

Proteine wie Mikroben oder Parasiten schützt,

ist gut erforscht. Darüber aber, dass sich auch

gegen andere schädliche Reize analoge biolo-

gische Schutzsysteme herausgebildet haben,

ist kaum noch etwas bekannt. 

profil: Was lässt sich zum gegenwärtigen Zeit-

punkt über die Wirkungsweise dieses Systems

sagen?

Mechoulam: Es besteht aus den Endocannabi-

noiden und den dafür zuständigen Rezeptoren

sowie aus den Enzymen, die Endocannabinoi-

de wieder abbauen, sobald sie nicht mehr

benötigt werden. Wir wissen, dass dieses Sys-

tem das Gehirn und die Nervenleitungen vor

Beschädigungen schützt, aber auch vor neuro-

degenerativen Erkrankungen wie Parkinson,

Alzheimer oder multipler Sklerose. Gleichzei-

tig übernimmt es Reparaturfunktionen. Es

spielt in fast allen physiologischen Prozessen

eine Rolle, also nicht nur bei Schmerz und

Angst, sondern auch bei Depressionen und

überhaupt bei der Entstehung von Emotionen.

Das „runner’s high“ ist ein Effekt von Endo-

cannabinoiden. Sie sind beteiligt an der Kon-

solidierung von Gedächtnisinhalten, an Abläu-

fen im Immunsystem, beim Schlafen, Essen,

bei der Fortpflanzung, in der Schwanger-

schaft, Blutgefäßen, Bewegungskoordination,

Krebsentstehung und bei der Knochenbildung

– so auch bei Osteoporose.

profil: Lassen sich demnach manche Störun-

gen darauf zurückführen, dass Menschen

nicht genügend Endocannabinoide produ-

zieren?

Mechoulam: Es wäre denkbar, dass mangeln-

des Gleichgewicht Krankheiten hervorruft. Wir

konnten beispielsweise bei Tieren zeigen,

dass das endocannabinoide System bei post-

traumatischer Belastungsstörung nicht so gut

funktioniert: Das Vergessen war blockiert.

Aber in solchen Situationen soll man ja gera-

de vergessen. Oder Alzheimer: Dagegen gibt

es noch kein Mittel. In vitro wurde gezeigt,

dass ein weiterer Bestandteil der Cannabis-

Pflanze, Cannabidiol – ein starker Entzün-

dungshemmer –, helfen könnte. Im Tierver-

such haben wir gesehen, dass wir mit Gaben

von 2-AG, einem Endocannabinoid, neuronale

Schäden signifikant reduzieren konnten. Dar-

aus leiten wir große Hoffnungen ab, dass es

einmal möglich sein wird, jede Art von Hirn-

schaden behandeln zu können.

profil: Werden bereits Medikamente auf der

Grundlage des endocannabinoiden Systems

entwickelt?

Mechoulam: Da den Wirkstoffen lange Zeit der

Geruch der Droge anhaftete, war die Pharma-

forschung zunächst zögerlich. Doch inzwi-

schen ist vieles in Gang gekommen, um die-

sen meiner Meinung nach ungehobenen

Schatz zu bergen. THC wird zur Appetitverbes-

serung bei Aids-Patienten eingesetzt. Wir ha-

ben erfolgreich versucht, es bei Anorexia ner-

vosa und bei der als Begleiterscheinung von

Chemotherapien auftretenden Übelkeit einzu-

setzen. Sanofi stellt einen Antagonisten von

THC her, der als Appetithemmer bei Fettsucht

eingesetzt wird und auch gegen Nikotinsucht

wirkt. Cannabinoid-Antagonisten haben sich

allgemein als starke Mittel gegen Sucht er-

wiesen. Die beiden Cannabis-Bestandteile

Cannabidiol und THC bergen enormes Potenzi-

al und werden zurzeit zusammen gegen multi-

ple Sklerose eingesetzt. Ich bin überzeugt,

dass wir in den allernächsten Jahren sehr viel

mehr über Cannabinoide wissen werden.

„Ungehobener Schatz“ 
Der Biochemiker Raphael Mechoulam über den Weg von der Erforschung einer Droge 

zur Entdeckung eines neuen Abwehrsystems im menschlichen Organismus.
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Raphael Mechoulam, 77, 

geboren in Sofia. Biochemiker von Weltrang

und Professor für Medizinische Chemie an der

Hebräischen Universität Jerusalem, deren Rek-

tor und Prorektor er von 1979 bis 1985 war.

Träger des Israel-Preises und des Preises für

wissenschaftliche Lebensleistung des Europäi-

schen Kollegs für Neuropsychopharmakologie.
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nern auf. Als Ursache dafür gilt steigende
Stressbelastung. Gabriele Fischer, Leite-
rin der Suchttherapie im Wiener AKH
und international angesehene Suchtfor-
scherin, ist Principal Investigator einer
groß angelegten Studie, die das US-ameri-
kanische National Institute of Health
(NIH) in acht Kliniken weltweit durch-
führt. Dabei wird untersucht, welche Schä-
digungen illegale Substanzen Kindern im
Mutterleib zufügen können. Zwei Millio-
nen Euro hat Fischer dafür bereits vom
NIH zur Verfügung gestellt bekommen.
Im nächsten Schritt soll das Modell auf das
legale Nikotin ausgeweitet werden. Die
Forscherin beklagt, dass in Österreich für
diese aufwändigen Untersuchungen keine
Forschungsförderung aufzutreiben sei.
Auch fehle es hierzulande an einer epide-
miologischen Studie zum Ausmaß der
Suchterkrankungen.

Indirekte Kosten. In je früherem Entwick-
lungsstadium Schutzmaßnahmen getroffen
werden, desto weniger menschliches Leid
und desto geringere Kosten entstünden
langfristig, sagt Fischer: „Leider ist das bei
uns keine Forschungspriorität. Das Ge-
sundheitssystem misst immer nur direkte
Kosten, übersieht dabei aber, dass im
Suchtbereich zwei Drittel indirekte Kosten
sind, die durch Arbeitsunfähigkeit und
Folgekrankheiten entstehen.“ Bis 2020 er-
wartet Fischer eine deutliche Zunahme so-
wohl von Suchterkrankungen als auch von
Depressionen. Dies hänge mit der zu er-
wartenden Verschlechterung der Situation
unterer Einkommensschichten und der
dramatischen Zunahme des Drucks unter
Besserverdienern zusammen und zeichne
sich bei den Jugendlichen bereits deutlich
ab. Viele Depressive, vor allem Frauen,
versuchten häufig, die Depression mit Al-
kohol selbst zu behandeln, und entwickel-
ten in der Folge zwei Erkrankungen.

Ein schonender Therapieansatz wäre
für die Suchtbehandlung Schwangerer von
besonderem Interesse. Einer der Höhe-
punkte der im vergangenen September in
Wien abgehaltenen Konferenz des Eu-

ropäischen Verbandes für Suchttherapie
(EAAT) war der Vortrag des Neurobiolo-
gen Jon-Kar Zubieta von der University of
Michigan. Mit modernster Neuroimaging-
Technik beobachtet Kubieta, wie das ältes-
te Heilmittel der Menschheit, der Placebo-
effekt, im Gehirn seine Arbeit verrichtet.
Placeboforscher konnten in ihren Unter-
suchungen nachweisen, dass Scheinmedi-
kamente gerade bei Störungen des Dopa-
min-Haushaltes einen sehr hohen Wir-
kungsgrad haben. „Bei Parkinsonismus
gingen in klinischen Studien die Be-
schwerden in bis zu 45 Prozent der Fälle
zurück, bei Depression gar um bis zu 60
Prozent“, sagt der Forscher aus Michigan.
„Die Schaltkreise des Belohnungssystems
reagieren bei den Scans sichtbar auf die
Erwartungen, die mit der Placebogabe
verbunden sind. Und es ist für uns un-
gaublich spannend, Prozesse von Kognition

und Erwartung auf die neurochemische
Ebene umzulegen.“ Abhängig davon, ob
diese Systeme auch dann auf das Schein-
medikament reagieren, wenn sie durch ei-
ne Sucht bereits verändert sind, könnte der
Placeboeffekt eines Tages in der medi-
kamentösen Therapie von Süchten eine
Rolle spielen. 

Störanfällig. Zur Überraschung der Sucht-
forscher stellt sich heraus, dass allen Süch-
ten gemeinsame Prozesse im Zentralner-
vensystem zugrunde liegen. Besonders au-
genfällig zeigt sich diese Gemeinsamkeit
im Vergleich zwischen Substanzabhängig-
keit und Esssucht. Wie bei anderen Sucht-
formen erhöhen auch bei der Esssucht be-
stimmte Reize – im speziellen Fall der An-
blick und Duft der Speisen – die Dopa-
min-Konzentration in den Verschaltungen
des Gehirns (Synapsen), wodurch die Lust
oder Appetenz geweckt wird. Sowohl bei
der Fettsucht als auch bei der Drogensucht
sind die D2-Dopamin-Rezeptoren im Ge-
hirn reduziert. 

Als Spezifikum der Fettsucht zeigte sich
eine Überaktivierung in jenen Hirnregio-
nen, die für Bewegung und Gefühl von
Lippen, Mundhöhle und Zunge zuständig
sind. „Die Patienten sind infolge der ge-
steigerten Sensibilität in diesen Regionen
vielleicht besonders anfällig für diese Art
der Sucht“, meint Joseph Frascella, Direk-
tor der Division für klinische Neurologie
und Verhaltensforschung am US National
Institute on Drug Abuse, der sich zur
EAAT-Konferenz in Wien aufhielt. Dage-
gen sei bei Adipositas-Patienten eine ge-
ringere Aktivierung im dorsolateralen
präfrontalen Kortex, wo das Gefühl des
Sattseins entsteht, zu beobachten. „Mögli-
cherweise wird das Signal zur Beendigung
der Mahlzeit nicht wirklich verarbeitet“,
vermutet Frascella. 

Am Beispiel der Esssucht wird beson-
ders klar deutlich, weshalb archaische Ver-
stärkungsmechanismen die Menschen im
modernen Leben so störanfällig machen.
„Vor der technischen Revolution war der
Kalorienverbrauch doppelt so hoch wie
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Johnny Cash

Amphetamine
Der Countrysänger war süchtig nach Aufputsch-

und Schlafmitteln sowie Alkohol. Er litt ab dem

Jahr 1997 an einer schweren Erkrankung des

zentralen Nervensystems. Cash starb im Jahr

2003 an multiplem Organversagen.  
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heute“, erklärt Frascella. „Entsprechend
sinnvoll war ein starker Antrieb, um die
Nahrungsaufnahme sicherzustellen. Heute
dagegen verbringen wir fast den ganzen
Tag sitzend. Statt auf die Jagd gehen wir in
den Supermarkt, wo sich vor uns ein riesi-
ges Angebot hochenergetischer, appetit-
machender Lebensmittel ausbreitet.“ 

Für andere Arten des Suchtverhaltens
prädestinieren heutzutage ausgerechnet je-
ne Eigenschaften, die in früheren Zeiten
einen tapferen Stammeskrieger oder er-
folgreichen Pionier ausgemacht hätten:
Draufgängertum und Abenteuerlust. Bei
Zivilisationsmenschen verselbstständigen
sich solche Triebe in die Richtung weniger
bodenständiger Erfolgskriterien wie
Macht, Status und Prominenz. Hinzu
kommt, dass die Lebensbedingungen in ei-
ner „zunehmend bindungslosen und mit
Virtualitäten wie Schönheitsidealen, Per-
fektionismus und Börsenspielen erfüllten
Gesellschaft“ (so die Psychoanalytikerin
Rotraud Perner, Leiterin des Wiener Ins-
tituts für Stressprophylaxe und Salutoge-
nese) in immer mehr Menschen ein na-
gendes Gefühl von Unerfülltheit oder Un-
zulänglichkeit wachsen lassen. Wer keine
nährende und für das Leben stabilisierende
Kindheit erfahren hat, ist in Gefahr, die
gähnende innere Leere mit künstlichen
Highs auffüllen zu wollen. Doch sind ge-
rade Kinder heute oft emotional unterver-
sorgt. Dass Eltern dies oft mit materieller
Überversorgung kompensieren,  fördert
die Suchtneigung zusätzlich.

Parallel dazu steigt das Angebot an
Suchtmitteln, ob legale oder illegale, stän-
dig an. „Bis 1900 war in Österreich die
Hälfte aller Gasthäuser alkoholfrei“, sagt
der Gerichtspsychiater Reinhard Haller,
Chefarzt des Krankenhauses Maria Ebene,
eines Behandlungszentrums für Sucht-
kranke in Vorarlberg. Die leichte Verfüg-
barkeit von Alkohol führe dazu, dass mitt-
lerweile ein Drittel der Bevölkerung mit
einem zu hohen Bedürfnis nach diesem
Seelentröster kämpfen, Männer signifikant
stärker als Frauen. Frauen vermeiden es
eher, sich zu betrinken, da es bei ihnen

vielfach als anstößig gilt, doch holen sie
auch in diesem Bereich auf. Indessen ent-
deckten sie in den vergangenen Jahrzehn-
ten eine unauffälligere Möglichkeit, um ih-
re seelische Befindlichkeit zu manipulie-
ren: Medikamente. Heute, so Haller, lei-
den ungefähr zwei Prozent der Bevölke-
rung an Medikamentensucht. Gerade bei
dieser Suchtform sei die Entwöhnung be-
sonders leidvoll und schwierig. 

Entsprechend der Aktualität des The-
mas lag beim 20. Kongress des Europäi-
schen Kollegs für Neuropsychopharmako-
logie, der im Oktober in Wien 6000 Teil-
nehmer anlockte, ein Schwerpunkt bei
neuesten Erkenntnissen der Suchtfor-
schung. Bei dieser Gelegenheit präsentier-
te Brigitte L. Kieffer von der Université
Louis Pasteur in Straßburg eine Methode,
die es eines Tages ermöglichen könnte, die
Sucht an der Wurzel zu packen. Kieffer ist

es gelungen, so genannte Knock-out-Mäu-
se zu züchten, in denen die verschiedenen
Rezeptortypen des Opioidsystems im Ge-
hirn selektiv ausgeschaltet sind. Dank die-
ser Mäuse ist es erstmals möglich, via Live-
Imaging, wobei die Tiere im Tomografen
beobachtet werden, mitzuverfolgen, wie
Opium und seine Derivate im lebenden
Organismus wirken. 

Das Verhalten der Tiere gibt, je nach-
dem welcher von den drei Rezeptoren
ausgeschaltet ist, Aufschluss über die Rol-
len dieser Rezeptoren und deren Wech-
selspiel untereinander. Kieffer konnte an
Mäusen, deren Gen für einen mit µ be-
zeichneten Rezeptor ausgeschaltet wurde,
feststellen, dass Opiate bei ihnen nicht
mehr schmerzstillend wirkten. Zugleich
hatte die Sucht über diese Mäuse ihre
Macht verloren: Nicht nur Opium, Mor-
phium, Heroin und Methadon, sondern
auch Alkohol, Cannabis oder Nikotin zeig-
ten bei ihnen kaum noch Wirkung. Dar-
aus, so Kieffer, „ist zu schließen, dass die µ-
Rezeptoren molekulare Schalter sind, mit
der Funktion, die Wirkung der endoge-
nen Botenstoffe zu verstärken“. Wirkstof-
fe, welche die µ-Rezeptoren blockieren,
bergen deshalb für die Zukunft Potenzial
für Medikamente zur Suchtbekämpfung.

Solange es aber noch keinen medika-
mentösen Weg gibt, um den Suchtmecha-
nismus auszuhebeln, muss die Suchtthera-
pie mit einem beschränkten Arsenal an
Psychopharmaka auskommen, das vor al-
lem die zugrunde liegenden seelischen
Störungen anvisiert und Rückfälle zu ver-
hindern sucht. Bei Opiat- und Nikotinab-
hängigkeit werden gegenwärtig die besten
Erfolge erzielt. Begleitend zur Substituti-
onstherapie wird die kognitive Verhal-
tenstherapie eingesetzt. 

Suchtimpfung. Medikamente, die verspre-
chen, eine spezifische Abhängigkeit zu
bekämpfen – wie etwa in Entwicklung be-
findliche Impfstoffe –, werden nach Erfah-
rung von Suchtexperten keine langfristige
Besserung bringen. „Ich denke nicht, dass
eine rein pharmakologische Interventi- � 
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Anna Nicole Smith

Schmerzmittel
Die Filmschauspielerin, einstiges „Playboy“-

Model und späteres US-Sexsymbol, starb ver-

gangenen Februar im Alter von 39 Jahren ver-

mutlich an einer unabsichtlich eingenommenen

Medikamentenüberdosis. Doch wollen die

Gerüchte, dass fremde Einwirkung im Spiel war,

nicht verstummen.
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on helfen kann“, meint dazu Suchtforsche-
rin Gabriele Fischer. Sie fürchtet, dass die
Betroffenen in eine andere Abhängigkeit
wie Ess- oder Spielsucht abgleiten könn-
ten, denn aufgrund der gemeinsamen bio-
chemischen Grundstörungen löst oft eine
Sucht die andere ab. „Wir müssen die Pa-
tienten in ihrer Gesamtheit sehen und be-
handeln.“

Auch auf der gesellschaftlichen Ebene
braucht es einen ganzheitlichen Ansatz,
um dem sich verschärfenden Suchtpro-
blem beizukommen. „Die gefährdeten Fa-
milien ausfindig machen und bei den Kin-
dern so früh wie möglich ansetzen, sie mit
Ressourcen ausstatten, die sie im späteren
Leben gegen die Sucht immunisieren“,
fordert Gilberto Gerra.

Die Kulturwissenschaften unterstützen
die Prävention, „indem wir analysieren,
wie die Avantgarden mit Drogen umge-
hen und welche kulturellen Produkte dar-
aus entstehen“, sagt der Literaturwissen-
schafter Martin Tauss, der die Rolle von
Drogen in literarischen Texten untersucht.
„Pop- und Musikkultur prägen den Life-
style, und was sich heute in diesen Szenen
entwickelt, wird morgen zu einem Phäno-
men von Gesellschaftsgruppen.“ Das be-
stätigt der Trend zu stimulierenden Subs-
tanzen wie Kokain, Crack – die rauchbare
Form von Kokain – und Amphetaminen,
die dem traditionellen Spitzenreiter unter
den Modedrogen, dem Haschisch, mitt-
lerweile den Rang streitig machen. Aber
selbst wenn diese Drogen weit verbreitet
sind, so ist keine von ihnen ungefährlich –
auch nicht das lange Zeit verharmloste
Haschisch, das seit einigen Jahren eine im-
mer jüngere Klientel in den Bann zieht,
wobei die auf dem Markt kursierende Wa-
re deutlich stärker ist als früher. Bei anfäl-
ligen Jugendlichen führt der Langzeitkon-
sum von Cannabis oft zu Antriebs- und
Interesselosigkeit und damit zum Abbruch
der Ausbildung und zu Arbeitslosigkeit.
Psychosen treten vermehrt auf. 

„Das Drogenproblem spart keine Ge-
sellschaftsschicht aus“, betont der Wiener
Drogenbeauftragte und Mitbegründer des

Wiener Drogenprogramms, Alexander
David. „Sogar in der Heroinsubstitution
haben wir Patienten aus allen Berufsgrup-
pen: Krankenschwestern, Ärzte, Journalis-
ten, Lehrer.“ Ebenso wie Leistungsdruck
lasse Arbeitslosigkeit die Empfänglichkeit
steigen. „Deshalb müssen wir verhindern,

dass Menschen aus dem sozialen Rahmen
fallen.“ In Wien sei es gelungen, eine „the-
rapeutische Kultur“ zu entwickeln, die in-
zwischen auch in anderen Bundesländern
Fuß fasse und deren Kernstück, so David,
in „einem liberalen Regime“ bestehe. „Wo
Drogenkranke nicht geduldet oder scharf
verfolgt werden, entziehen sie sich der Be-
handlung.“ 

In Zusammenarbeit mit der Polizei
konnte eine Strategie durchgesetzt wer-
den, die sich „auf die Verfolgung der Dea-
ler konzentriert und nicht auf die kleinen
Fische“, berichtet David. Ein großes Netz-
werk von praktischen Ärzten, Drogenthe-
rapiezentren und Apothekern, das von den
Ärztekammern und Krankenkassen – sie
zahlen in Wien an Ärzte ein Sonderhono-
rar für Substitutionstherapie – unterstützt
wird, macht es möglich, dass von 6000 bis
7000 Heroinsüchtigen in der Bundes-
hauptstadt etwa 5000 von Hausärzten in
Substitutionstherapie betreut werden.
Weitere 900 sind in Zentren erfasst. Das
Diversionsprinzip – Therapie statt Strafe –,
so David, tue ein Übriges, um den Dro-
genkonsum in den Griff zu bekommen. Es
erweise sich als wesentlich kostengünstiger
als Gefängnisstrafen und zeige auch lang-
fristigen Erfolg, da die Betroffenen nicht
aus ihrem sozialen Netz herausfallen. 

Die Geschichte von Helmut N., 49, ei-
nem von Davids Patienten, ist exempla-
risch, sowohl im Hinblick auf die Aus-
tauschbarkeit der Drogen als auch auf die
Möglichkeit, davon wegzukommen: Mit
15 Haschisch, mit 23 ein Jahr lang Heroin.
Ab Mitte 30 Kokain bis zur Paranoia und
Psychose. Verhaftung wegen Drogenbesit-
zes und Freiheitsstrafe in einer offenen
Vollzugsabteilung. „Dort konnte ich mei-
ner Arbeit nachgehen und eine Art Privat-
leben führen. Seit 2002 bin ich clean.“ 

„Sucht“, so der Vorarlberger Sucht-
experte Reinhard Haller, „ist die einzige
chronische Krankheit, von der ein Patient
sich letztlich nur selbst heilen kann.“ Doch
braucht er dazu auch intensive ärztliche
Unterstützung, denn die Sucht gilt heute als
die schwerste psychische Erkrankung. ■
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Sigmund Freud

Kokain
In Forschungen über die anästhetische Wirkung

von Kokain unternahm Freud (1856–1939)

Selbstversuche mit der Droge, der er zeitlebens

zugetan blieb. Ob er dabei süchtig wurde, ist

Gegenstand von Spekulationen. Sein Versuch,

einen Freund, Ernst von Fleischl, von dessen

Morphiumsucht zu heilen, schlug insofern fehl,

als Fleischl darauf eine Kokainsucht entwickelte.

Sucht im Web

Suchtforschung und Suchttherapie,

Medizinische Universität und AKH Wien

www.sucht-addiction.info

Wiener Drogenhilfe www.drogenhilfe.at/

Anton-Proksch-Institut Wien www.api.or.at/

Stiftung Maria Ebene, Vorarlberg

www.mariaebene.at/

Drogenberatungsstelle Steiermark

www.drogenberatung-stmk.at/

Ludwig-Boltzmann-Institut für Suchtfor-

schung, Wien www.api.or.at/lbi

Anonyme Alkoholiker im deutschsprachigen

Raum www.anonyme-alkoholiker.de/

Anonyme Spieler www.anonyme-spieler.org

Webseite der Anti-Stigma-Bewegung, die

gegen Vorurteile und falsche Vorstellun-

gen über psychische Erkrankungen

kämpft www.anti-stigma.de/

Drogeninformationen der WHO

www.who.int/substance_abuse/en/

Web of Addictions, englischsprachige Web-

seite mit guten Links

www.well.com/user/woa/aodsites.htm

Webseite des US National Institute on Drug

Abuse, NIDA www.nida.nih.gov./

Webtipps
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