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Wenn man die biochemischen Grundlagen des Suchtverhaltens so feinsäuberlich
trennen könnte wie die Suchtmittel, die
hier in der Abbildung aufgereiht sind, dann
könnten Ärzte das selbstzerstörerische Verlangen nach Alkohol, Drogen, Zigaretten
oder Glücksspielen womöglich therapieren
wie eine Infektion. Doch so einfach ist die
Sache leider nicht.
Bei der Entstehung einer Sucht spielen
Umwelt und Veranlagung auf komplexe
Weise zusammen. So ist eine auffällige familiäre Häufung der Alkoholabhängigkeit
unter anderem mit der genetisch determinierten Effektivität der Alkoholdehydrogenase assoziiert; wer „mehr verträgt“, kann
vor allem dann abhängig werden, wenn
in seinem soziokulturellen Umfeld Stressabbau durch Alkohol akzeptiert wird.
Die Nikotinsucht wird mit Varianten
in einem der Gene für den nikotinischen
Acetylcholin-Rezeptor (CHRNA4) in Verbindung gebracht: Menschen, die an einer
bestimmten Stelle des Gens auf beiden
Allelen ein Cytosin tragen (CC), rauchen
häufiger und tendieren daneben stärker zu
Angstzuständen als diejenigen, die an dieser
Stelle ein Thymin haben (CT oder TT).
Interessant ist die Feststellung von Christian Montag und Kollegen (Universität
Bonn) aus dem Jahr 2012, dass CHRNA4
auch bei der „Internetsucht“ eine Rolle spielen könnte. Sie untersuchten 366 Männer
und 477 Frauen mit dem Internet Addiction
Test (www.netaddiction.com) und fanden
den Genotyp CC bei Abhängigen häufiger
als bei einer unauffälligen Kontrollgruppe
(36 versus 22). Statistisch signifikant war der
Unterschied nur bei den Frauen. Dazu passt
womöglich, dass Mädchen öfter vom Internet
abhängig werden als Jungen (S. 202).
So medienwirksam diese kleine Studie
auch sein mag: Die Simplifizierung, nun sei
„das Gen für die Internetsucht“ gefunden
worden, ist natürlich unzulässig.
Dr. Michael Groß
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Internetsucht

Gefährliches Glücksgefühl
Ist das Internet Fluch oder Segen? Es macht auf jeden Fall vielen Menschen Spaß. Und immer,
wenn etwas Spaß macht, kommen über kurz oder lang Wissenschaftler, die vor Suchtgefahren
warnen. Für Abermillionen von Menschen gilt diese Warnung zu Recht.
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fest, dass häufiges Online-Spielen zwar
zu einer Verbesserung der Auge-HandKoordination führt, die Funktionen anderer Hirnbereiche sich jedoch deutlich
verschlechtern.

Prof. Dr. Erich Kasten
Mitglied der Redaktion
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