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Sucht und psychische Erkrankung
• Der Konsum von Alkohol kann zahlreiche psychische Folgeerkrankungen
(mit-) verursachen
• Art und Ausprägung können von Person zu Person sehr stark differieren

• Neben der Diagnose der Alkoholkonsumstörung ist deshalb eine Erfassung
und Behandlung komorbider psychischer Erkrankungen wichtig
• Umgekehrt könnten unzureichend behandelte psychische Störungen zu
vermehrtem Konsum von Alkohol führen

• Typische psychische Störungen in Verbindung mit alkoholbedingten
Störungen sind z.B.
•

Schizophrenie

•

Depression

•

Bipolare affektive Störung

•

ADHS

•

Angststörung

•

Posttraumatische Belastungsstörung
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Diagnostik und Behandlungssetting

Diagnostik bei Patienten mit psychischen Störungen
Der AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) soll zum Screening auf
alkoholbezogene Störungen bei psychischen Störungen eingesetzt werden.
Behandlungssetting bei psychischen Störungen und Alkoholabhängigkeit
Patienten mit komorbiden psychischen Erkrankungen und alkoholbezogenen Störungen
kann eine stationäre Behandlung für beide Störungsbilder angeboten werden.
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Diagnostik bei Patienten mit psychischen
Auswertung
Störungen
Der AUDIT-C ist ein sehr kurzes Screeninginstrument, das in
der Regel keinen Widerstand bei den Befragten auslöst.
Die unten genannten Grenzwerte wurden nicht an älteren
Menschen entwickelt. Es ist wahrscheinlich, dass bei dieser
Personengruppe schon eine niedrigere Punktzahl ausreicht,
um einen riskanten Alkoholkonsum oder ein erhöhtes
Risiko für eine alkoholbezogene Störung zu vermuten.
Riskanter Alkoholkonsum
Es können maximal 12 Punkte erreicht werden (maximal 4
Punkte pro Frage).
Ab einem Punktwert von 5 (für Männer) und 4 (für Frauen)
liegt ein riskanter Alkoholkonsum vor.
Risiko für eine alkoholbezogene Störung
Ab einem Punktwert von 4 (für Männer) und 3 (für
Frauen) besteht ein erhöhtes Risiko für alkoholbezogene
Störungen.
Der vollständige AUDIT wurde im Rahmen des „World H
ealth Organization Collaborative Project on the Detection and
Management of Alcohol-related Problems in Primary Health
Care” entwickelt und sollte gefährlichen und schädlichen
Alkoholkonsum identifizieren. Er besteht aus 10 Fragen.
Es zeigte sich, dass die ersten 3 Fragen des AUDIT
von Patienten gut aufgenommen wurden, die restlichen
stießen häufig auf Widerstand. Der AUDIT-C besteht aus
genau diesen ersten 3 Fragen.
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Psychopharmakotherapie

SCHIZOPHRENIE UND SUCHT
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Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis
und Sucht
•

Die Komorbidität von Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis mit Abhängigkeitserkrankungen ist
international hoch

•

Amerikanischen Epidemiologic Catchment Area Study (ECA) der 80er Jahre:
Etwa die Hälfte der Patienten mit Psychose entwickelten im Laufe ihres Lebens eine
Substanzkonsumstörung und etwa ein Drittel der Patienten mit Psychose hatten eine komorbide
Alkoholkonsumerkrankung. Umgekehrt hatten fast 4% der Patienten mit Alkoholkonsumerkrankung eine
Psychose (Regier et al. 1990).

•

Spätere große epidemiologische Untersuchungen in Australien ergaben deutlich steigende Tendenz: Ende
der 90er Jahre die Life-time Komorbidität mit Alkoholkonsum-Erkrankung unter Patienten mit Psychose
28% betrug, war sie im Jahr 2010 auf 51% angestiegen (Kavanagh et al. 2004, Moore et al. 2012)

•

Generell ist der klinische Verlauf bei Patienten mit der Komorbidität Psychose und
Abhängigkeitserkrankungen schwer, die Compliance ist relativ schwach, die Frequenz von Rückfällen und
stationären Behandlungen ist hoch und die langfristige Prognose ist weniger günstig im Vergleich zu
Patienten mit nur einer Störung (Gouzoulis-Mayfrank 2010)

•

Dabei lässt die Studienlage keine sichere Differenzierung zwischen Alkohol und anderen legalen oder
illegalen Substanzen zu; die klinische Erfahrung spricht dafür, dass die ungünstige Prognose nicht nur für
Drogen-, sondern auch für Alkoholkonsumstörungen gilt
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Therapeutische Haltung bei der
Behandlung von Psychosen bzw.
Suchterkrankungen
Psychosen

Suchterkrankung

Akzeptanz der kognitiven und
psychotischen Symptomatik

Wiederherstellung und Akzeptanz des
Realitätsbezugs („Krankheitseinsicht“)

Eher Einzeltherapie

Eher Gruppentherapie

Medikamentöse antipsychotische
Behandlung (akut und längerfristig)

Strikte Abstinenzhaltung

Protektiv, supportiv, helfend,
verständnisvoll

konfrontativ-fordernd

Schutz vor Reizüberflutung und zu
hohen Leistungsansprüchen
Missbrauch als Nebendiagnose oder
zumindest partiell toleriert

Verzicht auf Medikamente (soweit möglich)
Erarbeitung und Festlegung klarer
Therapieziele
systematische Überwachung
des Suchtmittelkonsums
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Behandlung Komorbidität Schizophrenie –
Alkoholkonsumstörung
• Es soll eine leitliniengerechte psychotherapeutische/psychosoziale Behandlung für
beide Störungen angeboten werden.
• Es sollen motivationale Interventionen allein oder in Kombination mit KVT
angeboten werden.
• Psychotherapie bzw. psychosoziale Behandlung mit einer leitliniengerechten
Pharmakotherapie sollen kombiniert werden.
• Leitliniengerechte medikamentöse antipsychotische Behandlung
• Medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten für die Suchtkomponente in
Kombination mit der antipsychotischen Medikation können angeboten werden.
• Die Behandlung für beide Störungen soll integriert in einem Therapieangebot
erfolgen. Wenn das nicht möglich ist, sollte eine Koordination der Behandlung, z.B.
durch Case Management, gewährleistet sein
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Welche Antipsychotika sind angezeigt?
•

Literaturhinweise: Bei Patienten mit Psychose und komorbiden Substanzkonsumstörungen sind atypische
Antipsychotika den typischen Neuroleptika der 1. Generation generell vorzuziehen. Dies nicht nur, weil sie
eine bessere Wirksamkeit bei Negativsymptomen und ein günstigeres Nebenwirkungsprofil haben, sondern
auch weil sie hinsichtlich des Suchtdruckes und des Konsumverhaltens Vorteile bieten können (GouzoulisMayfrank 2010)

•

Bei dem bislang einzigen, kleinen RCT mit n=31 Patienten mit Schizophrenie und Cannabiskonsumstörung
erfolgte randomisiert entweder eine Umstellung von der früheren antipsychotischen Medikation auf
Clozapin oder die frühere antipsychotische Medikation wurde weitergegeben (Brunette et al. 2011); in der
Follow-up Periode von drei Monaten kam es unter Clozapin zur Reduktion des Cannabiskonsums,
allerdings zeigte eine exploratorische Analyse, dass der begleitende Alkoholkonsum nach Umstellung auf
Clozapin nicht abnahm

•

So wirkten in einer offenen,naturalistischen Studie Clozapin und das pharmakologisch ähnliche Olanzapin
besser gegen Craving als Risperidon (Machielsen et al. 2012), und in einer kleinen randomisierten
Studie wirkte Olanzapin besser als Risperidon (Akerele et al. 2007), aber in einer anderen randomisierten
Studie wirkten Olanzapin und Risperidon ähnlich gut gegen Craving (van Nimwegen et al. 2008)

•

Aufgrund der häufig instabilen Compliance von Patienten mit Psychose und Substanzkonsum-Störungen
sind antipsychotische Depotmedikationen grundsätzlich eine gute Option
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Welche Antipsychotika sind angezeigt?
•

Antipsychotika: Die antipsychotische Pharmakotherapie bei Menschen mit Psychose und
Alkoholkonsumstörungen richtet sich nach der Leitlinie für die Behandlung von Patienten mit Schizophrenie
(DGPPN 2006). Somit sollen Patienten mit Psychose und Alkoholkonsumstörungen - wie andere PsychosePatienten – leitliniengerecht medikamentös antipsychotisch behandelt werden.

•

Ein Vorteil atypischer Antipsychotika gegenüber den älteren, klassischen Neuroleptika kann aus
theoretisch-pharmakologischen Erwägungen angenommen werden und entspricht häufig der klinischen
Erfahrung, er lässt sich jedoch bei insgesamt schmaler Evidenzlage nicht sicher belegen.

•

Auch für Antipsychotika in Depotform muss die Evidenz als nicht ausreichend bewertet werden.

•

Somit können konkrete Empfehlungen für bestimmte Antipsychotika nicht abgeleitet werden.

•

Suchttherapeutika: Die Evidenzlage zur Wirksamkeit von zusätzlich zu Antipsychotika verabreichten
Rückfallprophylaktika zur Besserung des pathologischen Alkoholkonsum-Verhaltens ist sehr schmal
(lediglich ein positives RCT zu Naltrexon mit kleinem sample von n=31). Somit können
Rückfallprophylaktika als add-on zu der antipsychotischen Medikation angeboten werden (KKP), eine
weitergehende Empfehlung kann jedoch nicht abgeleitet werden.

•

Antidepressiva und Mood Stabilizers: Zur Kombinationsbehandlung Antipsychotika und Antidepressiva oder
Mood Stabilizers bei Patienten mit Psychose und Alkoholkonsumstörungen liegt keine Evidenz aus
Quellleitlinien, Metaanalysen oder Reviews vor. Lediglich eine kleine Fallserie spricht für eine mögliche
günstige Wirkung von Lamotrigin als add-on zu Clozapin. Eine Empfehlung kann daraus nicht abgeleitet
werden.

Sucht und Psychopharmaka | 24.05.2017

| Seite 12

Psychopharmakotherapie

DEPRESSION UND SUCHT
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Komorbidität Depression
Diagnostik bei Patienten mit psychischen Störungen
Der AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) soll zum Screening auf
alkoholbezogene Störungen bei psychischen Störungen eingesetzt werden.
Intensität der Intervention bei Alkoholabhängigkeit und Depression
Eine intensivere Intervention sollte bei Personen mit komorbiden depressiven Störungen
vorgesehen werden, da die Betroffenen üblicherweise schwerer gesundheitlich betroffen
sind und eine ungünstigere Prognose aufweisen, als Personen mit einer einzelnen
Erkrankung
Behandlungssetting bei psychischen Störungen und Alkoholabhängigkeit
Patienten mit komorbiden psychischen Erkrankungen und alkoholbezogenen Störungen
kann eine stationäre Behandlung für beide Störungsbilder angeboten werden.

Integrierte/Gleichzeitige Therapie bei Depression und alkoholbezogenen Störungen
Bei Patienten mit Alkoholabhängigkeit und einer komorbiden Störung sollte die
Behandlung für die beiden Störungen integriert in einem Setting bzw. durch ein
Therapeutenteam erfolgen. Wenn das nicht möglich ist, sollte eine Koordination der
Behandlung, z.B. durch Case Management, gewährleistet sein.
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Pharmakotherapie der Depression bei
alkoholbezogenen Störungen
•

Pharmakotherapie
Sowohl aus einer der Quellleitlinien (Haber et al. 2009) als auch aus den fünf MetaAnalysen bzw. systematischen Reviews liegen Evidenzen bzw. Wirksamkeitsnachweise
zur antidepressiven Pharmakotherapie bei komorbiden Patienten vor. Diese werden
durch neun RCTs ergänzt, die durch eine systematische Literaturrecherche identifiziert
wurden.

•

Andere Medikamente und pharmakologische Kombinationstherapie
Keine Erkenntnisse zur Evidenz bzw. Wirksamkeit anderer psychopharmakologischer
Substanzgruppen außerhalb der Antidepressiva liegen aus Quellleitlinien und MetaAnalysen vor. In die Auswertung wurden daher Ergebnisse von vier RCT-Einzelstudien
einbezogen, die über die systematische Literaturrecherche gewonnen wurden.

•

Pharmakotherapie in Kombination mit psychotherapeutischen Verfahren
Für die Kombinationsbehandlung von Psycho- und Pharmakotherapie liegt keine
Evidenz aus den Quellleitlinien vor.
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Pharmakotherapie der Depression bei
alkoholbezogenen Störungen
Antidepressiva
•Von insgesamt drei durchgeführten, kontrollierten Studien sprechen alle drei für den Einsatz
von TCAs zur Behandlung der Depression bei alkoholbezogenen Störungen. Nur eine dieser Studien konnte
eine Besserung des Alkoholkonsumverhaltens bzw. Cravings unter TCAs belegen
•Damit sollten, unter Berücksichtigung von Nebenwirkungen TCAs zur Behandlung depressiver Symptome bei
komorbiden Personen eingesetzt werden. Evidenz aus einer Quellleitlinie (Haber et al. 2009), Meta-Analysen,
Reviews und Einzelstudien stützten die Evidenz
•Demnach werden SSRI wie auch andere TCAs nicht als alleiniger Therapieansatz zur Rückfallprophylaxe der
Alkoholabhängigkeit empfohlen
•Antidepressiva sind aber bei der Behandlung depressiver Symptome bei Alkoholabhängigen wirksam
•Möglicherweise ist die Wirksamkeit von SSRI gegenüber anderen Antidepressiva zur Behandlung affektiver
Symptome bei komorbiden Patienten geringer. Das Nebenwirkungsprofil ist häufig nicht von Placebo
unterscheidbar
•Insgesamt sollen Antidepressiva beider Substanzklassen zur Behandlung von Personen mit komorbiden
alkoholbezogenen Störungen und Depressionen mit mittelgradiger bis schwerer Ausprägung
zur Behandlung der depressiven Symptomatik angeboten werden

Sucht und Psychopharmaka | 24.05.2017

| Seite 16

Medikamente anderer Substanzklassen
Es gibt eine Reihe von weiteren Pharmaka aus verschiedenen
Substanzklassen:
•Memantine (depressive Symptome, Trinkverhalten)
•Naltrexon (Trinkverhalten)
•Disulfiram (Craving und Depressive Symptome),
die in der Behandlung des Alkoholkonsumverhaltens und komorbider
Depressionen bei komorbiden Personen eingesetzt werden können.
Die Daten aus Einzelstudien sind aber bisher nicht ausreichend für eine
Behandlungsempfehlung.
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Therapie der Depression bei alkoholbezogenen
Störungen

Sucht und Psychopharmaka | 24.05.2017

| Seite 18

Pharmakotherapie der Depression bei
alkoholbezogenen Störungen: Empfehlungen
•

Diagnostik
Komorbide psychische Störungen (Depressionen) sollen bei Alkoholabhängigen 3-4
Wochen nach dem Entzug auf ihre Behandlungsindikation überprüft werden

•

Antidepressiva
Antidepressiva sollen Patienten bei Vorliegen einer mittelschweren bis schweren
Depression und alkoholbezogenen Störungen zur Besserung der depressiven Symptomatik
angeboten werden.

•

SSRI
Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer sollen bei komorbiden Personen nicht als
alleinige Therapie zur Reduktion des Alkoholkonsums eingesetzt werden

•

Kombination von Psycho- und Pharmakotherapie
Die Kombination von kognitiver Verhaltenstherapie mit einem Antidepressivum sollte bei der
Behandlung komorbider alkoholbezogenen Störungen und (bei Vorliegen einer
mittelschweren bis schweren) Depression angeboten werden

•

Unzureichende Wirkung von Einzeltherapien
Bei unzureichender Wirkung einzelner Psycho- und Pharmako-Therapieverfahren können
KVT, SSRI und Naltrexon kombiniert werden
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Psychopharmakotherapie

BIPOLARE STÖRUNG UND
SUCHT
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Bipolare Störung und Alkoholerkrankung
•

Auswirkung auf die jeweils andere Störung
Das gleichzeitige Bestehen von bipolaren affektiven Störungen (BAS) und AUD
hat signifikante Konsequenzen für beide Erkrankungen. Zahlreiche
Untersuchungen weisen darauf hin, dass eine komorbide AUD den klinischen
Verlauf einer BAS ungünstig beeinflussen kann (Übersicht siehe Preuss 2008,
Sonne & Brady 2002).

•

So kommt es bei komorbiden Personen mit BAS und AUD zu einem früheren
Beginn der BAS, häufiger zu Rehospitalisierungen wegen Rückfällen, zu einem
häufigeren Auftreten von Rapid Cycling (mehr als vier affektive Episoden
innerhalb eines Jahres) und gemischten Zuständen (depressive und manische
Symptome zeitgleich), die beide als schwerer und schwieriger zu behandelnde
Formen der BAS gelten.

•

Außerdem waren die Betroffenen häufiger männlich, hatten noch zusätzliche
psychische Störungen, wiesen eine geringere Compliance und, insbesondere
bei Personen mit einer AUD, eine signifikant höhere Rate an suizidalem
Verhalten auf.

•

Damit ist wie bei anderen komorbiden AUD und psychischen Erkrankungen
eine ungünstigere Prognose und Krankheitsverlauf anzunehmen.
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Bipolare Störung und Alkoholerkrankung
•

Pharmakotherapie
In einer doppelblinden, placebokontrollierten Studie wurden 59 bipolare Personen mit einer
komorbiden BAS und AUD über 24 Wochen untersucht (1b) (Salloum et al. 2005). Von den
59 Personen, die in die Studie eingeschlossen wurden, beendeten allerdings nur 20 die
Studie (Haltequote 33.8%).

•

Zusätzlich zu einer „Standardtherapie“ mit Lithium und wöchentlicher Beratung
(„Counseling“) wurden die Studienteilnehmer auf eine Add-on
Therapie mit Valproat vs. Placebo randomisiert.

•

Während sich die Personen in der Valproatgruppe vs. Placebo signifikant hinsichtlich der
„schweren Trinktage“ (44%) vs. Placebo (68%, ES: 0.46), der Anzahl der Getränke pro
Trinktag (V: 5.6±8.9 vs. P: 10.2±10.8, ES: 0.64) und dem Zeitraum bis zum Rückfall zu
schwerem Trinken (V: 93 ± 74 Tage vs. 62±61 Tage ES: 0.45) unterschieden, konnte keine
(zusätzliche) Wirkung auf affektive Symptome im Vergleich beider Gruppen gefunden
werden (Manie ES -0.04, Depression ES: 0.05)
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Bipolare Störung und Alkoholerkrankung
Kombination Rückfallprophylaktika Alkohol und Pharmakotherapie
•Naltrexon (NTX), das in der Rückfallprophylaxe bei Alkoholabhängigkeit einen
nachgewiesenen Effekt hat, wurde wiederum in bisher drei Studien bei BAS und
Alkoholkonsumstörung untersucht. Initiale Studien bei komorbiden Patienten mit NTX alleine
oder in Kombination mit Disulfiram berichteten über eine günstige Wirkung auf eine Reihe von
Eigenschaften wie die konsumierte Alkoholmenge sowie affektive Symptome, Craving und die
Zahl der Konsumtage (Brown et al. 2006)
•Von der letzteren Forschungsgruppe wurde Naltrexon erneut hinsichtlich der Wirksamkeit bei
komorbiden Personen untersucht. 50 BAS- und AUD-Personen wurden mit einer Dosis von
50mg/d (alsAdd-on) oder Placebo über 12 Wochen untersucht.
•Allerdings wurden in dieser Studie die Wirkungen auf Trinktage, Craving und
Leberenzymspiegel zwischen den
Behandlungsgruppen nur als statistischer Trend festgestellt, während sich auf die
Depression oder Manie keine Wirkung zeigte.
•Unabhängig von den Behandlungsgruppen fanden sich allerdings signifikante Besserung von
Depression und Trinkverhalten im Verlauf (Brown et al. 2009)
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Bipolare Störung und Alkoholerkrankung
Pharmakotherapie bipolare Störung Zusammenfassung
•

Valproat wurde in einer randomisierten, kontrollierten Studie als add-on Medikation bei
komorbiden Patienten geprüft und zeigte eine signifikante Verbesserung des
Trinkverhaltens, aber keine Wirkung auf die Affektivität (Salloum et al. 2005, LoE 2b,
Empfehlungsgrad B).

•

Zwei randomisierte kontrollierte Studien prüften Quetiapine als add-on Medikation zu einem
Phasenprophylaktikum vs. Placebo. Während die erste Studie noch signifikante Wirkungen
auf die Affektivität (Depression) (Brown et al. 2008), aber nicht das Trinkverhalten zeigte,
waren diese Wirkungen auf Affektivität oder Trinkverhalten in der zweiten, zahlenmäßig
umfangreicheren und strikter designten Studie (Stedman et al. 2010) nicht nachweisbar.

•

Ebenfalls zeigte ein Vergleich von Lithium + Valproat (Divalproex) vs. Lithium + Placebo
keinen Vorteil für der Kombination für die affektiven Symptome. In dieser Studie mit
niedriger Haltequote liegt für den Zeitraum nach der Randomisierung zudem kein Vergleich
hinsichtlich der Änderung des Konsumverhaltens vor (n = 3 vs. n = 5, Evidenz 2b,
Empfehlungsstärke O).
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Bipolare Störung und Alkoholerkrankung
•

Acamprosat als Add-on Medikation zur bipolaren Phasenprophylaxe wurde bei 33
komorbiden Patienten vs. Placebo eingesetzt (Tolliver et al. 2012). Die Studiendauer betrug
acht Wochen mit einer Abschlussevaluation nach weiteren 4 Wochen. Allerdings konnte
keine Wirksamkeit auf das Konsumverhalten nachgewiesen werden. Der klinische Eindruck,
gemessen mit dem Global Clinical Impression Scale, zeigte eine Besserung in den Wochen
7-8. Während sich depressive und manische Symptome (MADRS ES: 0.33, YMRS ES:
0.06) gegenüber dem Studienbeginn signifikant besserten, zeigten sich keine Unterschiede
zwischen den beiden Behandlungsgruppen.

•

Zusammenfassung: Bisher wurden mit zwei Rückfallprophylaktika der
Alkoholabhängigkeit in Kombination mit Phasenprophylaktika Studien an komorbiden
Personen durchgeführt. In beiden Studien konnten keine signifikanten Wirkungen auf das
Trinkverhalten gefunden werden.

•

Eine Kombination dieser Medikamente kann daher bisher nicht empfohlen werden
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Psychopharmakotherapie

ADHS UND SUCHT
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ADHS und alkoholbezogene Störungen
•

ADHS und alkoholbezogene Störungen
Das Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) ist eine psychische Erkrankung
mit Entstehung im Kindesalter, die in mindestens der Hälfte/ca. zwei Drittel der Fälle auch,
abnehmend mit dem Alter, noch im Erwachsenenalter persistiert (Kooij et al. 2010, Huntley
et al. 2012).

•

Bei Substanzmittelkonsumstörungen ist das ADHS als Komorbidität sowohl mit dem Beginn
als auch mit der Prognose assoziiert. In einer Metaanalyse und Meta-Regressionsanalyse
von 29 Studien an Patienten mit Substanz bezogenen Störungen mit Ausschluss von
primärem alleinigen Nikotin-Abusus zeigen 23.1% eine komorbide ADHS, mit einer höheren
Prävalenz bei Alkohol-, Opioidabhängigkeit und anderen Suchterkrankungen im Vergleich
zur Kokainabhängigkeit.

•

Zudem ist der Verlauf der Abhängigkeitserkrankung schwerer (Seitz et al. 2013). Häufig ist
die Diagnose und Behandlung der ADHS und komorbider Störungen noch unzureichend
(Ramos-Quiroga et al. 2013; Kooij et al. 2010). Die Diagnose soll nach den DSM IV oder
DSM 5 bzw. ICD-10 Kriterien erfolgen und die ADHS Symptome (Hyperaktivität, Impulsivität
und Aufmerksamkeitsdefizite) bereits in der Kindheit vorhanden gewesen sein.

•

Die Diagnostik und die Behandlung von ADHS mit substanzmittelbezogenen Störungen
(SUD) soll durch multiprofessionelle Teams durchgeführt werden. Die ADHS-Symptome
sollen durchdringend und in mindestens zwei Settings (z.B. zu Hause, Arbeit) vorhanden
sein und es müssen mindestens moderate klinische und/oder psychosoziale
Einschränkungen vorliegen. Eine zweite Expertenmeinung ist einzuholen.

Sucht und Psychopharmaka | 24.05.2017

| Seite 28

ADHS und alkoholbezogene Störungen
•

Pharmakotherapie bei komorbider ADHS und Alkoholkonsumstörungen
Grundsätzlich soll eine pharmakologische Therapie des ADHS nur Teil eines umfassenden
Behandlungsprogramms sein, dass psychologische, verhaltenstherapeutische,
psychoedukative und /oder beschäftigungstherapeutische Aspekte umfasst (NICE 2008)

•

Ein systematischer Review auf der Basis von 191 Artikeln ergab acht Metananalysen zu
unterschiedlichen therapeutischen Interventionen eines adulten ADHD (als
Einzelerkrankung), die, bezogen auf kurze Zeitintervalle, auf eine Effektivität von
Stimulantien in der Behandlung des adulten ADHS hinweisen. Es wurde aber keine
spezifische Auswertung bezüglich komorbider Alkohol- oder Substanzmittelkonsumstörungen vorgenommen (Moriyama et al. 2013)

•

Bupropion (Dopaminagonist, Antidepressivum) zeigte sich effektiver als Placebo, aber
weniger effektiv als Stimulantien (z.B. Methylphenidat). Methylphenidat steht gemäß den
NICE Therapierichtlinien von 2008 bezüglich der pharmakologischen Therapie des adulten
ADHS ohne Berücksichtigung einer alkoholbezogenen Störung an erster Stelle, wenn der
Patient keine psychologische Behandlung wünscht (NICE 2008)
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ADHS: Was ist zugelassen?
•

In Europa sind nach einem umfassenden Literatur-Review von Publikationen und
Behandlungsrichtlinien für den Zeitraum von 1974 – Juli 2012, für die Behandlung eines
adulten ADHS nur Atomoxetin und Methylphenidat zugelassen (Ramos-Quiroga et al. 2013).
In Deutschland ist Methylphenidat, und seit Mai 2013 auch Atomoxetin, zur Behandlung
eines adulten ADHS nur zugelassen, wenn ein ADHS in der Kindheit gesichert ist und
andere therapeutische Maßnahmen versagt haben.

•

Methylphenidat unterliegt in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz. Gemäß der
Fachinformation für Medikinet adult® von Juni 2012 gilt für SUD-Patienten mit ADHS:
„Wegen des Potentials von Fehlgebrauch, Missbrauch und Zweckentfremdung sollte
Methylphenidat bei Patienten mit bekannter Drogen-oder Alkoholabhängigkeit mit Vorsicht
angewendet werden.“… „Vorsicht ist geboten bei emotional instabilen Patienten, wie z.B.
früheren Drogen-oder Alkoholabhängigen, da diese Patienten die Dosis eigenständig
erhöhen könnten.“

•

Bupropion kann in Deutschland zur Behandlung eines adulten ADHS nur im „off label
use“ eingesetzt werden. Es handelt sich damit um einen zulassungsüberschreitenden
Einsatz des Arzneimittels außerhalb der von den nationalen oder europäischen
Zulassungsbehörden genehmigten Anwendungsgebiete (Indikationen), siehe
Arzneimittelrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 2013 (https://www.g-ba.de),
so dass der Einsatz von Bupropion im Rahmen eines Heilversuches begründet werden
muss.
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ADHS: Was ist zugelassen?
•

In einem systematischen Review von RCTs zeigt der überwiegende Anteil von Studien mit
Methylphenidat zur Behandlung eines ADHS mit einer substanzbezogenen Störung in
diesen Patientenstichproben keine positive Effektivität auf die ADHS – Symptome (van
Emmerik, van Oortmerssen et al. 2013. Inwiefern die o.g. Empfehlungen der
Pharmakotherapie eines adulten ADHD mit Psychostimulantien auch bei dem Vorliegen
einer komorbiden alkoholbezogenen Störung zutreffen, ist gegenwärtig mangels Studien
nicht geklärt. Entsprechende Untersuchungen bezüglich der Therapie von ADHS und
komorbiden ausschließlich alkoholbezogenen Störungen fehlen.

•

In einer Metaanalyse der Pharmakotherapie des adulten ADHS von 11 Placebo
kontrollierten doppelblinden Studien mit 1.991 Patienten zeigten sich NichtPsychostimulantien (zusammengefasst) leicht weniger effektiv als Psychostimulantien,
dennoch zeigte diese Medikamentengruppe (Desipamin, Bupropion, Atomoxetin) durchaus
signifikante deutliche Verbesserungen des adultem ADHS im Vergleich zu Placebo
(Mészáros et al. 2009).

•

Atomoxetin könnte als Nicht-Psychostimulans eine Therapieoption für Risikopatienten
bezüglich des riskanten oder pathologischen Konsums von Stimulantien sein (Bolea et al.
2013). Bei einem Vorliegen einer Alkoholkonsumstörung und ADHS senkte eine Therapie
mit Atomoxetine (vs. Placebo) die kumulativen schweren Alkoholtrinktage um 26% bei
komorbiden adulten ADHS Patienten (Wilens et al. 2008), während andere Konsummaße
sich nicht zwischen beiden Gruppen unterschieden. Ebenfalls besserten sich die ADHS
Symptome signifikant (AISRS score, ES: 0.48). Die Rate an Personen mit einer
Alkoholabhängigkeit betrug über 50% in beiden Untersuchungsgruppen (Atomoxetin und
Placebo).
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Conclusio
•

Die (psychotherapeutische) Behandlung der Suchterkrankung ist schwieriger, da sie
vornehmlich in den stabilen Phasen ansetzen kann

•

Dementsprechend ist auch der Verlauf bei komorbiden Patienten entsprechend ungünstiger.

•

Die medikamentöse Strategie bei Schizophrenie, Psychosen, Depression, bipolarer Störung
und ADHS ist im Wesentlichen die gleiche wie bei diesen Erkrankungen ohne Alkohol- oder
Drogenerkrankung

•

Wichtig wäre für Suchtpatienten mit psychiatrischer Komorbidität ein integriertes Angebot für
jeweils beide Erkrankungen (was meist aus Gründen der Klinikstrukturierung schwierig
umzusetzen ist – modulare Angebote?)

•

Weitere gezielte Forschung wäre notwendig, um spezifische Syndromkomplexe (z.B.
Cannabiskonsum bei Psychose-Patienten, Alkoholkonsum bei Bipolaren,
Psychostimulantien bei ADHS, Alkohol und Benzodiazepine bei Persönlichkeitsstörungen)
zu identifizieren und möglicherweise spezifischer als bisher zu behandeln
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