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Alkohol und Herz – eine
unendliche Geschichte der
Wechselbeziehung zur ältesten
Droge der Welt

Alkohol ist

4 ein Nahrungsmittel als ein Energie-
träger mit erheblichem Kalorienge-
halt,

4 ein gesellschaftlich anerkanntes Ge-
nussmittel und damit Bestandteil von
zahlreichen, in unserem Kulturkreis
gerne genossenen Getränken. Als
Kulturgut ist es auch Bestandteil
religiöser Rituale,

4 ein Rauschmittel,
4 ein Gift, dessen toxische Wirkung

sich bei akuter oder chronischer
Überdosierung zeigt.

Alkohol kommt aus demArabischenund
bezeichnetdie ausAntimonbereiteteAu-
genschminke der Ägypter, bedeutet aber
auch „etwas Feines“ [1]. Im 16. Jahrhun-
dert übernahmParacelsus diese Bezeich-
nung für den Weingeist und nannte ihn
Alkohol [2].

Alkoholismus als Krankheit

Der von Huss im Jahr 1852 eingeführ-
te Begriff Alkoholismus umfasste ur-
sprünglich körperliche Folgeerkrankun-
gen desAlkoholkonsums. Seit 1977wird,
einer der WHO folgenden Empfehlung,
zwischen Missbrauch und Abhängig-
keit unterschieden [3, 4]. Alkoholmiss-
brauch verursacht Gesundheitsschädi-
gungen körperlicher oder psychischer
Art. Alkoholabhängigkeit beschreibt die
physische und psychische Abhängigkeit
vom Konsum und die bei Konsumver-
zicht auftretenden Entzugssymptome
[5]. Alkoholabhängigkeit ist die häufigs-

te psychische Krankheit bei Männern
in den westlichen Industrienationen. Es
gibt in Mitteleuropa doppelt so viele
männliche wie weibliche Alkoholiker.
In Deutschland besteht bei 1,3–1,8 Mio.
Menschen eine Alkoholabhängigkeit,
bei 2,7 Mio. Menschen ein Alkohol-
missbrauch. Alkoholabhängigkeit und
–missbrauch kommt in allen sozialen
Schichten und allen Altersgruppen in
ähnlicher Größenordnung vor [6].

Alkoholismus bzw. Alkoholsucht ist
eine Suchterkrankung. Sie liegt vor,wenn
mindestens 3 der folgenden Kriterien
nach ICD-10: F10.2 erfüllt sind:
1. Craving: Darunter versteht man

ein „Suchtverlangen“ d. h. einen
imperativen psychischen Zustand
einesMenschen, eineDrogenwirkung
wieder erleben zu wollen. Drogen
bewirken einen positiv bewerteten
Gefühlszustand, der sich mit der
Fortdauer der Einnahme abschwächt.

2. Kontrollverlust: d. h. den Verlust der
bewussten Steuerung bzw. Beherr-
schung des Denkens und/oder des
Handelns.

3. Körperliches Entzugssyndrom nach
Konsumunterbrechung.

4. Toleranzentwicklung.
5. Vernachlässigung anderer Interessen

bis zur Verwahrlosung.
6. Fortführen des Konsums trotz klarer

Hinweise auf negative körperliche,
psychische oder soziale Folgen, z. B.
Konsum zu unpassenden Zeiten oder
Konsum ohne Rücksicht auf soziale
Auswirkungen.

Elvin M. Jellinek führte die in der Medi-
zin auch heute noch gebräuchliche, aber
nicht unumstrittene Klassifikation von
5 verschiedenen Typen von „Alkoholi-
kern“ ein [7]. Sie werden mit den ersten
5Buchstabendes griechischenAlphabets
abgekürzt.

Alpha-Trinker (Problemtrinker) trin-
ken, um seelische Belastung leichter zu
ertragen. Es besteht keine körperliche
Sucht, jedoch eine seelische Abhängig-
keit. Das Trinkverhalten ist undiszipli-
niert. Es kommt jedoch nicht zu einem
Kontrollverlust. Gesundheitsschäden
und soziale Auffälligkeiten sind nicht
selten. Übergang in die Alkoholabhän-
gigkeit vom Gamma-Typ ist häufig.

Beta-Trinker (Gelegenheitstrinker)
trinken unter der Übernahme gesell-
schaftlicher Konsummuster (z. B. auf
Feiern jeglicher Art). Obwohl Beta-
Trinker weder psychisch noch phy-
sisch süchtig sind, lassen sie sich leicht
zum Konsum verleiten und schädigen
durch unverantwortliches Handeln ihre
Gesundheit. Beta-Trinker sind suchtge-
fährdet (nicht selten Übergang in einen
Delta-Alkoholismus).

Gamma-Trinker (Suchttrinker) sind
psychisch stärker süchtig als physisch.
Beim Trinken kommt es zum Kontroll-
verlust. Trinkexzesse und unauffällige
Phasen wechseln sich ab. Durch den
ersten Schluck Alkohol wird ein schein-
bar unstillbares Verlangen nach immer
mehr Alkohol ausgelöst.

Delta-Trinker (Spiegeltrinker) sind
körperlich stärker abhängig als psy-
chisch. Delta-Trinker benötigen eine
bestimmte Mindestmenge Alkohol, um
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sich gut zu fühlen. Ohne Alkohol leiden
Delta-Trinker unter Entzugserscheinun-
gen (Tremor, Schlaflosigkeit usw.) und
fallen sozial eher auf.

Epsilon-Trinker (Quartalssäufer) sind
psychischabhängig.SiekönnenüberMo-
nate abstinent sein gefolgt von Episoden
exzessiven Alkoholkonsums. In diesen
Phasen ist ein Kontrollverlust vorhan-
den. Trinkexzesse können tagelang fort-
geführt werden und zu vorübergehen-
dem Gedächtnisschwund (Filmriss) und
illusionärerVerkennung führen.Nachei-
ner solchen Phase folgt in der Regel wie-
der eine Phase der Abstinenz.

Zahlen

Der durchschnittliche Pro-Kopf-Ver-
brauchalkoholischerGetränkeinDeutsch-
land liegt bei 137,2 l. Das entspricht 9,7 l
reinen Alkohols. Tatsächlich alkoholab-
hängig sind ca. 1,3–1,8 Mio. Deutsche.
In Deutschland sterben nach Angaben
des Drogen- und Suchtberichts 2015 der
Bundesregierung rund 74.000Menschen
im Zusammenhang mit Alkoholkon-
sum. Laut Weltgesundheitsorganisation
(WHO) war 2012 bei 3,3 Mio. Todesfäl-
len weltweit Alkohol im Spiel.

Bis zu 12 g Alkohol bei Frauen (0,14 l
Wein oder 0,3 l Bier) und 24 g bei Män-
nern (0,25 l Wein oder 0,6 l Bier) pro
Tag werden vom Fachverband Sucht als
unbedenklich eingestuft.

9,5 Mio. Menschen in Deutschland
konsumieren Alkohol in gesundheitlich
riskanter Form. Die volkswirtschaftli-
chen Kosten belaufen sich auf 26,7 Mrd.
Euro, davon sind allein 7,4 Mrd. als di-
rekte Kosten für das Gesundheitssystem
zu veranschlagen.

Genetik und Epigenetik

Sind Alkoholismus und alkoholische
Kardiomyopathie vererbbar?

Die Beziehung zwischen Suchtkrank-
heiten und Genetik sind komplex. Alko-
holismus findet sich gehäuft in Familien,
wobei genetische Prädisposition und
Einflüsse des persönlichen Umfelds eine
etwa gleich starke Rolle spielen [8, 9].
Ein Beispiel: Bei vielen Asiaten kommt
es wegen eines verlangsamten Abbaus
schonbei geringenMengenvonC2H5OH

zu unangenehmen Nebenwirkung wie
Flushsymptomatik und Tachykardien.
Diese Nebenwirkungen wirken abschre-
ckend und damit protektiv. Bei Famili-
enuntersuchungen zeigte sich z. B. eine
Assoziation des auf Chromosom 11q22-
q23 codierten Dopaminrezeptors D2
(DRD2) mit dem Copingfaktor für Al-
koholismus [10], aber nicht mit dem
Serotonintransportergen (SLC6A4), das
auf Chromosom 17q11.2 codiert wird.
Neben der klassischen Genetik erfährt
heute die Epigenetik großes Interes-
se, die vererbbare Veränderungen der
Genexpression durch Alkoholkonsum
oder Abstinenz untersucht, die zwar die
Genaktivität, nicht aber die Nukleotid-
sequenz beeinflussen [11].

Geschichten und Geschichte

Geschichte und Geschichten zur Ge-
schichte haben meist einen Anfang und
oft auch ein Ende. In der Beziehung
zwischen Alkohol und Menschen im
Allgemeinen und Alkohol und Herz im
Besonderen gibt es markante Eckpunkte.
Der Anfang lag zu Beginn menschlicher
Zivilisation und bis heute gibt es kein
Ende dieser wechselvollen Beziehung.

Alkohol dürfte vermutlich vor mehr
als 12.000 Jahren in der Mittelsteinzeit
eher zufällig entdeckt worden sein als
Ergebnis des Gärungsprozesses überrei-
fer (Feld-)Früchte. Seit dieser Zeit wird
Alkohol als Genussmittel konsumiert.
Keilschriftfunde aus Mesopotamien be-
schreiben den Prozess des Bierbrauens.
In den ägyptischen Quellen des 3. Jahr-
tausends v. Chr. finden sich eindeutige
Belege, dass Wein gekeltert und Bier
gebraut wurde, und welche Folgen seine
narkotisierende Wirkung haben konnte
[12].

Als Gott des Weines verehrten die
Griechen Dionysos, die Römer Bacchus.
Die Germanen stellten aus Honig und
Wasser Met her und in Tibet wurde aus
Gerste Bier gebraut. Die ersten alkoho-
lischen Erzeugnisse wurden vorwiegend
bei kultischen Handlungen konsumiert
und blieben wohl einem kleinen Kreis
von Würdenträgern, Schamanen und
Ältesten vorbehalten. In Ostasien wur-
den schon früh Weine aus Litschi und
Pflaumen hergestellt sowie der Sake,

ein warm genossener Reiswein, dessen
Herstellungsprozess dem des Bieres äh-
nelt. In der heutigen Türkei wurde um
etwa 1000 n. Chr. die Destillation von
Wein zur Herstellung hochprozentiger
Branntweine entwickelt.

Haferbier, Cervisa oder Cerevisia ge-
nannt, wurde im Mittelalter in Klöstern
täglich und in Mengen bis zu 5 Maß
konsumiert. Mit der Vergrößerung der
landwirtschaftlich nutzbaren Fläche in
Amerika im 18. Jahrhundert wurde die
Überproduktion an Getreide auch zum
Teil zur Herstellung von Gin genutzt und
vermehrt getrunken. In der Folge entwi-
ckelte sich in England durch den erhöh-
ten Alkoholkonsum die Gin-Krise. Aus
dieser Zeit finden sich die ersten Schrif-
ten, die sich mit Alkoholabhängigkeit
und deren Folgeerkrankungen beschäf-
tigen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde
mit der Industrialisierung billiger Alko-
hol für verarmte Bevölkerungsschichten
zugänglich, was sich in Schlagwörtern
wie „Branntweinpest“ und „Elendsalko-
holismus“ widerspiegelte. Im 20. Jahr-
hundert nahm die industrielle Produk-
tion und Vermarktung, v. a. nach dem
Zweiten Weltkrieg, erheblich zu. Alko-
holbedingte Schädenzählenheute zuden
Zivilisationskrankheiten.

In seinem, mit ausgewählten histo-
rischen Details angereicherten Beitrag
„Alkohol und Herz – Geschichten zur
Geschichte einer wechselvollen Bezie-
hung“ führt uns Berndt Lüderitz kennt-
nisreich und humorvoll von der Antike
bis zur Neuzeit durch das Thema, nicht
ohne ihm mit Anekdoten Verständnis
und Sympathie für die genussreiche
Seite des Bier- und Weinkonsums auf
seinem Gang durch die Jahrhunderte
abzugewinnen.

Ein Plädoyer für Weingenuss und
gleichzeitige Prävention bei der ko-
ronaren Herzkrankheit geben Markus
Flesch, Stephan Morbach, Erland Erd-
mann und Daniel Bulut. Ihr Resümee
lautet: Mäßiger Alkoholkonsum kann
bei koronarer Herzerkrankung, bei An-
gina pectoris und bei Diabetes sogar
nützlich sein. Die Beziehung von Alko-
hol zu kardiovaskulären Erkrankungen
verläuft als J-Kurve. Nur starker Kon-
sum von C2H5OH schadet. Mögliche
Mechanismen des kardioprotektiven,
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antiatherosklerotischen Effekts mäßigen
Alkoholkonsums sind eine Hemmung
der Thrombozytenaggregation, eine Er-
höhung des HDL-Plasmaspiegels und
eine Prävention des Diabetes mellitus.

Eric Leibing und Thomas Meyer zei-
gen Enzyme und Signaltransduktions-
wege in der Detoxifikation von Alkohol
durch Alkoholdehydrogenase (ADH),
Aldehyddehydrogenase (ALDH) und
protektive Einflüsse über den STAT3-
Transkriptionsfaktor mit großer Detail-
kenntnis und Expertise in ihrem Beitrag
„Enzymes and signal pathways invol-
ved in the pathogenesis of alcoholic
cardiomyopathy“ auf.

Im Beitrag „Alcoholic cardiomyopa-
thy – The result of dosage and indivi-
dual predisposition“ sind für Bernhard
Maisch historische Beispiele das Mün-
chener Bier- und das Tübinger Wein-
herz. Nicht auf die reine Alkoholwir-
kung zurückzuführen sind, aufgrund ih-
rer andersartigen Ätiologie, das Beribe-
ri-Herz bei Thiamin(Vitamin-B1)-Man-
gel sowie die kardial mitbedingte Le-
berzirrhose als hyperdyname Kardiomy-
opathien. Die als „Manchester Biertrin-
kerepidemie“ bekannte chronischeHerz-
insuffizienz war Folge einer Arsenbei-
mischung beim Filterprozess des Bieres.
Die nach Quebec benannte Bierherzer-
krankung wurde durch einen Schaum-
stabilisator verursacht, der zu viel Ko-
balt enthielt. Chronischer Alkoholabu-
sus ist unmittelbar toxisch für die Herz-
muskelzellen. Er erhöht den Blutdruck
und belastet dadurch Herz und Gefäße.
Er verursacht eine Downregulation des
Immunsystems, die ihrerseits zu erhöh-
ter Infektanfälligkeit und zur Myokar-
ditis führen kann. Histologisch ist die
alkoholische dann nicht von der idiopa-
thischen Kardiomyopathie, oder bei be-
gleitender Low-grade-Inflammation von
einer chronischen Myokarditis zu unter-
scheiden. Die Abstinenz von der Noxe
Alkohol und deren Stützung durch Me-
dikamente wie Naltrexon, Acamprosat
oder Disulfiram ist entscheidend für die
Prognose, denn daneben bleibt nur die
Behandlung mit den bekannten Herzin-
suffizienzmedikamenten.

Bei Frauen treten die ungünstigeren
Alkoholwirkungen bereits bei wesentlich
niedrigeren akut oder chronisch konsu-

mierten Mengen auf als bei Männern.
Bei Senioren ebenso wie bei Jüngeren
zeigt sich, dass ein moderater Alkohol-
konsummit einemniedrigerenRisiko für
eine Herzinsuffizienz assoziiert ist. Das
sind die Kernpunkte der Übersicht von
Sabine Pankuweit in ihrem Beitrag zur
BeantwortungderFrage: „WannführtAl-
koholkonsum bei Frauen und Senioren
zur Herzinsuffizienz?“

In ihrem Beitrag zu Alkohol und
Rhythmusstörungen kommen Dietrich
Pfeiffer, Daniel Jurisch, Martin Neef
und Andreas Hagendorff zu folgenden
Feststellungen: Die Auswirkungen von
Alkohol auf Arrhythmien sind dosisab-
hängig, aber unabhängig vom Nachweis
einer kardiovaskulären Erkrankung. Sie
können Gesunde gleichermaßen be-
treffen. Während Vorhofflimmern in
seiner Wahrscheinlichkeit mit der Alko-
holdosis zunimmt, kommen Ereignisse
des plötzlichen Herztodes bei niedri-
gen Alkoholdosierungen eher seltener
vor, häufen sich jedoch bei exzessiven
Alkoholmengen und bei alkoholischer
Kardiomyopathie.

Mein Resümee ist einfach und nicht
neu: Alkohol ist Genussmittel und ge-
sellschaftliches Medium einerseits, eine
Noxe und ein Rauschmittel andererseits.
Darüber entscheiden wir als Konsumen-
ten. Dazu beratenwir aber auch als Ärzte
unsere Patienten.

Da kann man Otto von Bollinger
bei der Erstbeschreibung des Münchner
Bierherzens vor dem ärztlichen Verein
in München nur beipflichten:

Während bei mäßigem Genuss vom hy-
gienischen Standpunkt Bier unerreichbare
Vorzüge besitzt, ist der Abusus, wie auch
bei anderen Spirituosen, gesundheitlich
von größten Gefahren begleitet [13].

Die „unendliche Geschichte“ der
Wechselbeziehung zwischen dem men-
schlichen Herz und der ältesten Droge
der Welt mag zwar immer wieder neu
geschrieben werden, aber die Botschaft
bleibt mit kleinen Variationen dieselbe:

Regelmäßig wenig Alkohol genießen ist
besser als selten viel oder in große Men-
gen viel zu oft, denn die Dosis und die
individuelle Prädisposition machen den
Unterschied!
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