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Zusammenfassung Eine der größten Herausforde-
rungen in der Behandlung der Alkoholabhängigkeit
ist die Aufrechterhaltung der Abstinenzfähigkeit der
Patienten nach dem Abschluss der Entzugsbehand-
lung. Die erhöhte Stressempfindlichkeit und vielfäl-
tige Angstsymptome gelten als Hauptfaktoren, die
das Alkoholverlangen triggern und Alkoholrückfäl-
le begünstigen können. In den ersten Monaten der
Alkoholabstinenz sind bei alkoholabhängigen Patien-
ten häufig Schlafstörungen, erhöhte Reizbarkeit und
depressive Verstimmungen als Indikatoren für die
Aktivierung von Stressmechanismen zu beobachten.
Hinzu kommt die Unsicherheit in den sozialen Inter-
aktionen, die bei Abstinenzversuchen auftritt und oft
zu stressassoziierten Erlebnissen führt. Dies resultiert
häufig in der Vernachlässigung von sozialen Kontak-
ten und stattdessen zunehmender Bevorzugung des
Substanzkonsums sowie in der verminderten Fähig-
keit, die für den Therapieerfolg notwendige soziale
Interaktion mit dem therapeutischen Umfeld auf-
rechtzuerhalten.
Rezente Studien zeigen, dass das Peptidhormon Oxy-
tocin sich durch eine anxiolytische Wirkung und die
Fähigkeit, Stresssymptome abzumildern, auszeichnet.
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Darüber hinaus entfaltet Oxytocin sog. prosoziale Ef-
fekte, welche zu einer verstärkten Hinwendung zu so-
zialer Interaktion führen. Intranasal lässt es sich zu-
dem leicht und sicher verabreichen.
Aus neurobiologischer Sicht entfaltet Oxytocin sei-
ne anxiolytische Wirkung durch die Hemmung der
Effekte des Corticotropin-releasing Factor (CRF) an
GABAergen Interneuronen in Amygdala und Nucleus
paraventricularis im Hypothalamus.
Somit kann die anxiolytische, stresshemmende und
prosoziale Wirkung von Oxytocin für die Vorbeugung
der durch Angstsymptomatik, Stressempfindlichkeit
und sozialen Rückzug ausgelösten Rückfälle genutzt
werden. Die neurobiologischen Grundlagen der Wir-
kungen von Oxytocin auf Mechanismen der Sucht-
erhaltung bei Alkoholabhängigkeit werden in dieser
Übersichtsarbeit im Detail vorgestellt und diskutiert.

Schlüsselwörter Alkoholabhängigkeit · Oxytocin ·
Angst · Stress · Amygdala

Oxytocin and the mechanisms of alcohol
dependence

Summary One of the crucial purposes of treating al-
cohol-dependent patients is to enhance their ability
to stay abstinent after detoxification therapy. Anxiety
and stress vulnerability are the main factors provok-
ing alcohol craving and relapse. In the first months
of abstinence, alcohol-dependent patients frequently
show sleep disturbances, irritability and depression,
indicating chronic activation of stress pathways. In
addition, the loss of confidence in interpersonal in-
teractions results in social withdrawal and reduced
willingness to participate in therapeutic programs.
Current research shows that the peptide hormone oxy-
tocin exerts substantial anxiolytic effects and facili-
tates prosocial behavior. Oxytocin can be safely ap-
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plied as intranasal preparation. Oxytocin acts by in-
hibiting the effects of the corticotropin-releasing fac-
tor on GABAergic interneurons in the amygdala and
paraventricular nucleus of hypothalamus.
Recent research strongly suggests that application of
oxytocin may beneficially influence the mechanisms
of relapse and craving by reduction of anxiety, stress
vulnerability and social withdrawal in abstinent alco-
hol-dependent patients.
This article reviews neurobiological mechanisms of
oxytocin effects on stress-related pathways and dis-
cusses the potential use of oxytocin in the treatment
of alcohol addiction.

Keywords Alcohol dependence · Oxytocin · Anxiety ·
Stress · Amygdala

Stress, Angst und reduzierte Abstinenzfähigkeit

Eine der größten Herausforderungen in der Behand-
lung von Patienten mit Alkoholabhängigkeit ist die
Erhaltung der Abstinenzfähigkeit. Die frühe Alkohol-
abstinenzphase, welche dem akuten Entzug folgt, ist
durch eine erhöhte Vulnerabilität für Stress charak-
terisiert. Angst und Stress wurden als Schlüsselfakto-
ren für den Rückfall identifiziert [1]. Abstinente Pa-
tienten mit Alkoholabhängigkeit zeigen darüber hi-
naus eine Reihe an Symptomen wie Schlafstörungen,
Angst, Reizbarkeit, Depression und Konzentrations-
störungen. Dieser Zustand persistiert noch lange über
den akuten Entzug hinaus [1, 2].

Dem Rückfall geht zumeist das Phänomen des
Cravings voraus [3]. Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) definierte 1954 Craving als ein „dringendes
und überwältigendes Verlangen oder unwidersteh-
lichen Impuls“, eine Substanz zu konsumieren [4].
Nach der Internationalen statistischen Klassifikation
der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10) [5] ist Craving als diagnostisches Kriterium
für Abhängigkeit gelistet und wird als starkes Verlan-
gen oder Zwang, Drogen zu konsumieren, definiert.
Von allen ICD-10-Kriterien für Alkoholabhängigkeit
geht Craving mit dem höchsten relativen Risiko für
eine Abhängigkeit nach einem Jahr einher [4]. Die
Intensität des Cravings korreliert mit der Rückfall-
wahrscheinlichkeit [3, 4].

Die Beteiligung des Stresssystems bei Alkohol-
abhängigkeit ist vielseitig. Zum einen aktiviert die
Gabe von Alkohol die Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinden-Achse („hypothalamic-pituitary-
adrenocortical axis“, HPA-Achse), die der vorrangige
Mediator der Stressantwort ist [2, 6, 7]. Zweitens er-
zeugt der Alkoholentzug physiologische Phänomene
und Verhaltensänderungen, die mit Stressreaktionen
verbunden sind und eine Aktivierung von Corticotro-
pin-Releasing-Factor(CRF)-Neuronen im Gehirn nach
sich ziehen [6, 8, 9]. Und drittens ist eine Stressexposi-
tion mit einem erhöhten Risiko der Wiederaufnahme
des Alkoholkonsums (und damit Rückfälligkeit) bei

abstinenten alkoholabhängigen Personen assoziiert
[6, 10, 11].

Obwohl die Wirkung von Alkohol individuell und
variabel ist, wird es vorwiegend wegen seiner anxioly-
tischen Wirkung eingesetzt. Gleichzeitig ist der chro-
nische Alkoholkonsummit einer Anfälligkeit für Stress
und Angst assoziiert [10], wofür die durch regelmäßi-
ge Aufnahme des Alkohols ausgelöste Neuroadapta-
tion der Stresssysteme verantwortlich gemacht wird
[10]. Koob und Le Moal verwendeten das Konzept
der Allostase [12], um die Eskalation des Drogenkon-
sums bei Abhängigkeitserkrankungen zu erklären [13].
Allostase lässt sich als Adaptionsprozess definieren,
der durch physiologische Anpassung an einen chroni-
schen Stimulus – in diesem Falle Alkohol – eine funk-
tionale Stabilität außerhalb der normalen Homöosta-
se darstellt [7, 10, 12]. Dieser anfänglich adaptive Pro-
zess führt mit der Zeit dazu, dass der Alkoholkon-
sum (z. B. im Rahmen eines Rückfalls) Stress erzeugt,
der wiederum zu einem erhöhten Bedarf an weite-
rem Alkoholkonsum führt [11]. Dieser Teufelskreis, der
eine positive Feedbackschleife darstellt, führt zu einer
zunehmenden Allostase des Systems. Daraus resul-
tiert eine Steigerung des Abhängigkeitsgrades sowie
zunehmende Stressvulnerabilität [11].

Demzufolge wird Alkohol in Entzugsphasen getrun-
ken, um die negativen Folgen des Entzugs zu verhin-
dern, was zu einer Fortführung des Alkoholkonsums
führt und gleichzeitig die Stresssymptomatik in der
darauffolgenden Abstinenzphase weiter verschlim-
mert [10]. In der Tat zeigten seit 4 Wochen absti-
nente Alkoholiker bei Stressexposition mehr Angst
und negative Emotionen als Reaktion auf Stress als
die Kontrollgruppe, was infolgedessen zu verstärktem
Craving führte [14].

Amygdala und CRF bei Sucht

Die endokrine Stressreaktion, die in Cortisolausschüt-
tung mündet, nimmt ihren Ursprung im Nucleus
paraventricularis („paraventricular nucleus“, PVN) im
Hypothalamus. Dort wird in neuroendokrinen Zellen
der CRF gebildet und von den neurosekretorischen
Endigungen dieser spezialisierten Neuronen in die
hypothalamisch-hypophysealen Portalgefäße ausge-
schüttet. Über dieses Blutkapillarsystem gelangt CRF
in den Hypophysenvorderlappen („anterior pituitary
gland“), wo es zur Abgabe des adrenocorticotropen
Hormons (ACTH) in den Blutkreislauf führt. ACTH
stimuliert in der Nebennierenrinde die Synthese
von Glucocorticoiden wie Cortisol [15]. CRF-Neu-
rone finden sich auch in der Amygdala und werden
ebenfalls durch Stress aktiviert [16]. Die CRF-Neu-
rone in der Amygdala besitzen Glucocorticoidrezep-
toren, weshalb sie möglicherweise zusätzlich durch
die Nebennierenrinde mittels einer Rückkoppelungs-
schleife moduliert werden [16]. Furcht (Reaktion auf
bestimmte Reize) und Angst (im Sinne eines Zu-
standes; ungerichtet) werden maßgeblich über die

2 Oxytocin und die suchterhaltenden Mechanismen der Alkoholabhängigkeit K



review

Amygdala vermittelt und reguliert [16–21]. Furcht-
und angstrelevante neuronale Efferenzen entspringen
den zentralen [22], lateralen und basolateralen (basa-
len) Kerngebieten der Amygdala [17, 19]. Dabei ist zu
beachten, dass die Nomenklatur der Amygdalasubre-
gionen nicht einheitlich ist [23, 24].

Durch elektrische Stimulierung der zentralen
Amygdala konnten bei Menschen artifiziell starke
realistische Gefühle von Angst oder Furcht sowie Ak-
tivierung des autonomen Nervensystems ausgelöst
werden [16]. Vergleichbare Reaktionen wurden auch
bei wachen Tieren durch chemische und elektrische
Stimulierung der zentralen Amygdala hervorgerufen
[16].

CRF-Neurone aus der zentralen Amygdala enden
in einer Vielzahl von Hirnregionen, die zum Teil sehr
unterschiedliche Funktionen erfüllen, wie z. B. im
Nucleus striae terminalis („bed nucleus of the stria
terminalis“, BNST, ein Teil der sog. „extended amyg-
dala“) [25, 26], im lateralen Hypothalamus, in der
mesenzephalen retikulären Formation, im mesen-
zephalen Grau, in den lateralen und medialen pa-
rabrachialen Nuclei, im mesenzephalen Nucleus des
Nervus trigeminus und im dorsalen Vaguskomplex [9,
12]. Bemerkenswerterweise innervieren Neuronen aus
der zentralen Amygdala und dem Hirnstamm CRF-
Neurone im PVN und im lateralen Hypothalamus
[16] und bilden damit eine Rückkopplungsschleife.
Es lässt sich somit feststellen, dass der CRF sowohl
im PVN als auch in der Amygdala einen anxiogenen
Effekt ausübt [15].

CRF ist also anxiogen. Deshalb können CRF-An-
tagonisten die Verhaltensänderungen und physiolo-
gischen Auswirkungen von Stress hemmen [2]. Die
Amygdala ist ein wichtiges Hirnareal, in dem die Zu-
nahme der CRF-Aktivität durch die anxiogenen Effek-
te des Alkohols zu lokalisieren sind. Im akuten Alko-
holentzug ist eine gesteigerte Freisetzung von CRF in
der zentralen Amygdala zu verzeichnen [7, 27]. Diese
veränderte Reaktion auf Stress in der zentralen Amyg-
dala bleibt bei Alkoholabstinenz auch nach dem aku-
ten Entzug erhalten [27]. In Tierstudien wurde gezeigt,
dass die lokale Gabe eines CRF-Rezeptorantagonisten
in die zentrale Amygdala den anxiogenen Effekt des
Alkoholentzugs bei Ratten verhindern kann [2, 7].

Auch in der gesteigerten Sensibilität für Stress
spielt CRF eine wichtige Rolle. In weiteren Tierexperi-
menten zeigten alkoholabhängige Ratten, welche seit
6 Wochen alkoholabstinent waren, im Elevated-Plus-
Maze(EPM)-Test nach Stressexposition signifikant
stärkeres Angstverhalten im Vergleich zur Kontroll-
gruppe. Durch eine vorausgehende Verabreichung ei-
nes CRF-Rezeptorantagonisten in die zentrale Amyg-
dala konnte das gesteigerte Angstverhalten verhindert
werden [7, 9]. Dadurch konnte gezeigt werden, dass
CRF eine Regulationsfunktion der in der Alkoholabsti-
nenz persistierenden gesteigerten Stressvulnerabilität
zukommt [8].

Wurde alkoholabhängigen Ratten nach 3–5Wochen
Abstinenz wieder freier Zugang zu Alkohol gewährt,
konnte die getrunkene Alkoholmenge durch die direk-
te Gabe eines CRF-Antagonisten in die zentrale Amyg-
dala verringert werden [9].

Oxytocin und Angst

Oxytocin ist ein Peptidhormon, welches sich durch
eine Vielzahl an Auswirkungen auszeichnet. Darun-
ter fallen die anxiolytische Wirkung und die Abmilde-
rung von Stress durch Oxytocin, welche in zahlreichen
Studien untersucht wurden. Eine umfangreiche Über-
sicht dazu liefern Lee et al. [28].

Das Nonapeptid Oxytocin ist nach den altgrie-
chischen Wörtern „ὀξύς“ und „τόκος“ benannt, was
„schnelle Geburt“ bedeutet, da es mit der uterus-
kontrahierenden Wirkung von Oxytocin zunächst
in Verbindung gebracht wurde [29]. Oxytocin wird
vornehmlich in den hypothalamischen Kernen PVN
und Nucleus supraopticus (SON) produziert [29].
Die meisten Axone enden in der Neurohypophyse,
wo Aktionspotenziale die Oxytocinfreisetzung in den
Blutkreislauf triggern, um die peripheren Wirkungen
auszulösen.Man unterscheidet im PVN zwischen zwei
unterschiedlichen Neuronensubpopulationen: den
magnozellulären und den parvozellulären Neuronen.
Die magnozellulären enden in der Neurohypophyse
zur Freisetzung in die Blutbahn, die parvozellulären
Neuronen hingegen terminieren in anderen Hirnare-
alen, darunter der Amygdala [29].

Oxytocin lässt sich als Anxiolytikum wirksam ein-
setzen. Dies ist in zahlreichen Studien gut belegt [28].
Die erste Tierstudie, welche bei Ratten einen anxiolyti-
schen Effekt von Oxytocin nachweisen konnte, wurde
1997 von Windle et al. durchgeführt [30]. Die Autoren
konnten zeigen, dass Oxytocin in der Lage ist, sowohl
die Cortisolausschüttung als auch Angstverhalten zu
verhindern. Oxytocin hat zweierlei Angriffspunkte in
Bezug auf die Stressreaktion bei Angst: auf der einen
Seite die endokrine Stressreaktion, auf der anderen
Seite das Angstverhalten [31].

Oxytocin und PVN

Oxytocin wird zentral im PVN als Reaktion auf Stress
ausgeschüttet, um die Stressreaktion abzudämpfen
[32]. Auf die peripheren Oxytocinspiegel hat Stress
vermutlich keine Auswirkung. Im Tierversuch konn-
te im Einklang damit gezeigt werden, dass Oxytocin
auf der Ebene der Nebennierenrinde keinen Ein-
fluss auf die Cortisolausschüttung hat. Es stellte sich
heraus, dass der hemmende Effekt von Oxytocin
im PVN stattfindet. Durch intracerebroventrikuläre
(i.c.v.) Gabe von Oxytocin konnte die stressinduzierte
Aktivitätssteigerung der HPA-Achse gehemmt werden
[31, 32]. Der Zusammenhang zwischen peripherem
Oxytocinspiegel und der intrazerebralen Freisetzung
von Oxytocin ist jedoch noch Gegenstand der For-
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Abb. 1 OxytocinhemmtdieCRF-NeuronendesPVNüber
GABA-Interneurone,wodurch inder FolgedieHPA-Achse
inhibiertwird.ACTHadrenocorticotropesHormon,CRF
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OXTOxytocin,PVNNucleusparaventricularis
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Abb. 2 OxytocinhemmtCRF-Neurone immedialenAnteil der
zentralenAmygdala überGABAerge Interneuroneder lateralen
zentralenAmygdala.CRFCorticotropin-releasingFactor,GABA
γ-Aminobuttersäure,OXTOxytocin,PVNNucleusparaventricu-
laris

schung und wird kontrovers diskutiert [33]. Darüber
hinaus weisen die Oxytocin-mRNA- und CRF-mRNA-
Expression im PVN nach akuter und auch chronischer
Stressexposition eine negative Korrelation auf. Hohe
Oxytocinspiegel sind demnach mit erniedrigten CRF-
Spiegeln assoziiert [32].

Die große Mehrheit der neuronalen Antworten auf
Oxytocin sind exzitatorischer Natur. Daher liegt der
Schluss nahe, dass die Hemmung der CRF-Neuronen
nicht auf direktem Wege erfolgt [34]. Intracerebroven-
trikuläre Gabe von Oxytocin hemmt die CRF-Expres-
sion im PVN [30, 32, 34]. Dieser Effekt kann durch die
Gabe eines γ-Aminobuttersäure(GABA)-Antagonisten
verhindert werden [34]. Morphologische Analysen of-
fenbarten, dass GABA-Neuronen im PVN in Kontakt
mit CRF-Neuronen stehen. Diese GABA-Neuronen
werden bei Stress aktiviert und sind in die Hem-

mung der Stressantwort eingebunden. Daraus folgt,
dass Oxytocin über GABAerge Interneurone die CRF-
Neuronen des PVN hemmt [34]. Dieser postulierte
Zusammenhang konnte in weiteren Untersuchungen
bestätigt werden [35]. Die Folge ist eine verringerte
Aktivierung der HPA-Achse (s. Abb. 1).

Oxytocin und Amygdala

Die Amygdala konnte in fMRI-Studien als einer der
Kernpunkte der Oxytocinwirkung eingegrenzt werden
[17]. Die anxiolytische Wirkung von Oxytocin in der
Amygdala läuft wie im PVN ebenfalls über Interneu-
rone ab [36]. Oxytocin hat exzitatorische Wirkung
auf GABA-Interneurone im lateralen Teil der zentra-
len Amygdala [22]. Diese GABA-Neuronen inhibieren
efferente Neurone im medialen Teil der zentralen
Amygdala [22, 36, 37]. Die durch Oxytocin aktivier-
ten GABAergen Interneuronen hemmen Neurone, die
von dem medialen Teil der zentralen Amygdala (CeM)
ausgehen und wahrscheinlich Furcht und/oder Angst
modulieren (s. Abb. 2), [16, 36, 38]).

Oxytocin im Einsatz gegen Suchtmechanismen

Das Neuropeptid Oxytocin wirkt anxiolytisch [28,
31]. Der Angriffspunkt in der Amygdala ist dabei die
Hemmung der angstassoziierten Efferenzen aus dem
zentralen Kerngebiet [15, 22]. CRF stellt, wie in Ab-
schn. „Amygdala und CRF bei Sucht“ dargelegt, ein
anxiogenes Peptid dar, das in der zentralen Amyg-
dala durch Angstreaktionen seine Wirkung entfaltet
[2, 8, 9, 16, 27, 36, 39]. Die Wirkung von Oxytocin
umschließt folglich die Senkung der CRF-induzier-
ten Effekte zum einen im PVN, zum anderen in der
zentralen Amygdala. In beiden Fällen erfolgt die In-
hibierung der CRF-Neuronen indirekt über zwischen-
geschaltete GABAerge Interneurone. Dies führt zur
Dämpfung der HPA-Achse und der damit verbun-
denen Dämpfung der Angstreaktionen. Somit wirkt
Oxytocin anxiolytisch und stressreduzierend. Auch
die vielfach beschriebenen prosozialen Effekte von
Oxytocin können zum Teil mit dessen anxiolytischer
Wirkung in Verbindung stehen [17].

Symptome, die durch Oxytocin gelinderten werden
können, sind auch diejenigen, die frühere Alkohol-
abstinenzphase kennzeichnen. Abstinente Alkoholpa-
tienten zeigen Stresssymptome wie Schlafstörungen,
Angst, Reizbarkeit, Depression und Konzentrations-
störungen [1, 2].

Auch in der Entstehung der Sucht spielen Stress
und Angst eine zentrale Rolle. Die Eskalation des Sub-
stanzkonsums bei Abhängigkeitserkrankungen wird
durch folgende, derzeit gängige 5 Modelle erklärt [40]:

● Toleranzentwicklung gegenüber den Suchtmittelef-
fekten (Gewöhnung, „Abstumpfung“),

● Sensibilisierung für die Drogeneffekte,
● Allostase,
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Abb. 3 Diehypothetischen
Effekte vonOxytocinauf
die zentralenMechanis-
menderAlkoholabhängig-
keit:Oxytocinhemmtüber
GABA-Interneuronedie
CRF-Freisetzung,wodurch
der Teufelskreis aus immer
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AlkoholkonsumundAngst
bzw.Stressdurchbrochen
wird. Angriffspunkte sinddie
zentraleAmygdala sowie
dieHPA-Achseausgehend
vomPVN.ACTHadreno-
corticotropesHormon,CRF
Corticotropin-releasing
Factor,GABA γ-Aminobut-
tersäure,OXTOxytocin,
PVNNucleusparaventricu-
laris

PVN

lateral

CRAVING

medial

ANGST

STRESS

AMYGDALA

OXT CRFGABA

nucleus centralis

ALKOHOL-
KONSUM

CORTISOL

ACTH CRF

● Zunahme der motivationalen Relevanz („incentive
salience“) drogenassoziierter Reize (Stimuli),

● automatisierte Verhaltensmuster („schlechte Ge-
wohnheit“, „habit“).

Nach dem Konzept der Allostase [10, 13] des Stresssys-
tems durch Neuroadaptation stellen Stress und Angst
sowohl bei der Ursache als auch bei den Folgen so-
wie der Aufrechterhaltung der Alkoholsucht zentrale
Faktoren dar [10, 11].

In der Alkoholabhängigkeit kann Alkohol zum
einen als Anxiolytikum zur Selbstmedikation miss-
braucht werden [3, 27, 40–42]. Dabei erzeugt der
chronische Alkoholkonsum selbst Stress und Angst
[10]. Dies stellt einen Teufelskreis dar, in dem aus
der Fortführung des Alkoholkonsums eine Steigerung
der Stressvulnerabilität und des Abhängigkeitsgrades
resultiert [11].

Die Dämpfung der im Entzug bestehenden Angst
durch Beeinflussung des CRF-Systems ist folglich in
der Lage, das Ausmaß von Stresssymptomen, Craving
und Alkoholkonsum positiv zu beeinflussen [7, 27,
43]. Daher werden CRF-Antagonisten zum Eingriff in
Suchtmechanismen vorgeschlagen, um im Endeffekt
die Rückfallrate zu reduzieren [14].

Bei näherer Betrachtung der Oxytocinbahnen
(s. Abb. 3) scheint es vermutlich in der Lage zu sein,
durch Hemmung der CRF-freisetzenden neuroendo-
krinen Zellen in PVN und von CRF-Projektionsneu-
ronen in der Amygdala Stresssymptome und Craving
verhindern zu können. Als Anxiolytikum könnte Oxy-
tocin den „Teufelskreis“ aus immer wiederkehren-
den Abstinenzphasen mit anschließendem Rückfall
durchbrechen und eine Linderung der Symptomatik
während der Abstinenz hervorrufen.

Psychologische Forschungsergebnisse konnten zei-
gen, dass Stresscoping ein validiertes Mittel in der
Suchtbehandlung ist [44]. In einer Studie zeigten de-
toxifizierte Alkoholpatienten Cravingphänomene bei
der Präsentation alkoholassoziierter Reize, was im fM-
RI mit einer Aktivierung der Amygdala einherging. Die
Kontrollgruppe dagegen zeigte keinerlei derartige Ver-
änderungen [45]. Nach 3-wöchiger Verhaltenstherapie
und Gabe von Antidepressiva zeigten die Testperso-
nen ein deutlich gesenktes Craving. Die Amygdalaak-
tivität im fMRI war nun nicht mehr abweichend von
der Aktivität der Kontrollpersonen [45]. Diese Befun-
de unterstreichen die These, dass die Beeinflussung
von Stress und die Senkung der CRF-Aktivität in der
Amygdala durch Oxytocin zielführend sein könnten.

Neben dem zentralen Kern zeigten sich sowohl in
der basolateralen Amygdala als auch der medialen
Amygdala im Alkoholentzug Veränderungen der CRF-
Rezeptorexpression [27]. Da dieser Übersichtsartikel
auf die zentrale Amygdala fokussiert, wurde auf wei-
terführende Details der CRF-Regulation der Amygda-
la, welche sich komplex gestalten und Gegenstand der
derzeitigen Forschung sind, nicht weiter eingegangen.

Die bislang einzige Studie, welche den Effekt von
Oxytocin im akuten Entzug bei menschlichen Pro-
banden untersuchte, konnte zeigen, dass Oxytocin
Craving und Angst senken konnte. Der Clinical-Insti-
tute-Withdrawal-Assessment (CIWA)-Score, welcher
die klinischen Symptome des Alkoholentzugs quan-
tifiziert, fiel in der mit Oxytocin behandelten Gruppe
signifikant niedriger aus. Außerdem konnte durch den
Einsatz von Oxytocin die Menge des verabreichten
Lorazepam um 80% reduziert werden. Dazu wurden
zweimal pro Tag 24 IU Oxytocin intranasal verab-
reicht. Limitierend für die Aussagekraft der Studie ist
jedoch die geringe Anzahl von lediglich 11 Testper-
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sonen [46]. Dennoch bestätigt dies, dass Oxytocin
synergistisch mit Benzodiazepinen wirkt. Benzodia-
zepine wirken postsynaptisch am GABA-Rezeptor als
GABA-A-Agonisten, während Oxytocin präsynaptisch
über verstärkte GABA-Ausschüttung wirkt [37]. In un-
terschiedlichen Tests war der anxiolytische Effekt von
Oxytocin mit dem eines Benzodiazepins vergleichbar
[47]. Oxytocin bewirkt ebenso wie ein Benzodiazepin
Anxiolyse, nach 10 Tagen trat jedoch bei Diazepam
in einer Tierstudie ein Gewöhnungseffekt ein, der
bei Oxytocin nicht zu verzeichnen war [48]. Wenn
dieser ausbleibende oder im Vergleich zu Benzodia-
zepinen schwächere Gewöhnungseffekt in weiteren
Studien bestätigt wird, bleibt festzustellen, ob diese
Eigenschaft auch eine potenzielle Abhängigkeitsent-
wicklung von Oxytocin beeinflussen würde.

Baclofen, ein GABA-B-Agonist, kann sowohl im
akuten Alkoholentzug eingesetzt werden als auch
Cravingsymptome bei abstinenten alkoholabhängi-
gen Patienten abschwächen. Es wird spekuliert, dass
sich die Wirkung von Baclofen durch die Aktivierung
von Oxytocinneuronen im PVN entfaltet [49, 50].

In einer weiteren Tierstudie wurden Ratten mit
Oxytocin vorbehandelt und in 30 Tagen an Alkohol
gewöhnt. In der Gewöhnungsphase zeigte sich kein
Unterschied zur Kontrollgruppe im Alkoholkonsum.
Nach 20 Tagen, in denen die Ratten freien Zugang zu
Alkohol hatten, konsumierten die mit Oxytocin vorbe-
handelten Ratten signifikant weniger Alkohol als die
Kontrollgruppe. Außerdem konnte durch eine weitere
Gabe von Oxytocin die konsumierte Alkoholmenge
fast halbiert werden. Des Weiteren legte die Oxytocin-
gruppe reduziertes Angstverhalten sowie prosoziales
Verhalten an den Tag [51].

Zu vergleichbaren Ergebnissen kamen Peters et al.
[52], welche ebenfalls zeigten, dass i.c.v.-Gabe von
Oxytocin bei Ratten im Vergleich zur Kontrollgruppe
die konsumierte Alkoholmenge verringerte sowie die
Alkoholpräferenz gegenüber Wasser senkte.

Oxytocin in klinischen Studien

Oxytocin wird in der Gynäkologie schon seit langem
sicher eingesetzt, um die Uteruskontraktion und die
Laktation zu fördern [53]. Oxytocin besitzt aufgrund
des Abbaus durch Aminopeptidasen eine kurze Halb-
wertszeit von 20min im Gehirn bzw. 5min in der pe-
ripheren Blutzirkulation [54]. Außerdem ist es kaum
ZNS-gängig. Dies limitiert den Einsatz von Oxytocin
als zentral wirksames Therapeutikum bei peripherer
Gabe, da Oxytocin die Blut-Hirn-Schranke nicht in
nennenswertem Maße überqueren kann [33, 54]. Zu-
dem konnten nach i.v. Gabe von radioaktiv markier-
tem Vasopressin, ein Nonapeptid mit gleicher Biover-
fügbarkeit, das sich in zwei Aminosäuren von Oxyto-
cin unterscheidet, keine intakten Peptide im Liquor
nachgewiesen werden [33]. Bei oraler Gabe würden
das saure Milieu und die Enzyme des Magens das kur-
ze Peptidhormon binnen kürzester Zeit inaktivieren.

Umdies zu umgehenwurde Oxytocin in Studien intra-
nasal verabreicht [54]. Die Wirksamkeit von intranasal
appliziertem Oxytocin ist belegt [17], der Weg über die
Blut-Hirn-Schranke bleibt jedoch unklar. Es bestehen
mehrere postulierte Aufnahmewege. Zum einen wird
vermutet, dass Oxytocin in olfaktorischen und trige-
minalen Neuronen aufgenommen wird, um über axo-
nalen Transport und Exozytose das Gehirn zu errei-
chen. Jedoch ist fraglich, ob ein Peptid die Internali-
sierung in Neurone überstehen kann. Zudem benötigt
ein axonaler Transport bis hin zum Gehirn Stunden,
was im Widerspruch zu den in Studien angesetzten,
deutlich kürzeren Zeitfenstern von meist 20–75min
steht. Zum anderen besteht die Überlegung, dass über
Interzellulärspalten in der Arachnoidea ein Übertritt
von Oxytocin in den Liquor stattfinden könnte. Jedoch
weist die Arachnoidea zwischen den Zellen undurch-
lässige Tight Junctions auf. Ein großes Konzentrati-
onsgefälle nach intranasaler Applikation von Oxytocin
könnte jedoch den unspezifischen Transport in den
Liquor ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, dass Oxytocin intranasal verabreicht die en-
dogene Oxytocinausschüttung anregt [33, 54]. Zudem
ist nicht geklärt, ob ein nachweisbarer Anstieg im Li-
quor ein geeigneter Messparameter für die Wirksam-
keit von Oxytocin nach intranasaler Gabe ist. In ver-
schiedenen Studien erreichten lediglich 0,002–0,005%
des intranasal verabreichten Oxytocin das Gehirn. Au-
ßerdem besteht keine Klarheit über die erforderliche
applizierte Wirkstoffmenge, um einen Effekt zu er-
zielen [33, 55]. In den meisten Studien wurden zwi-
schen 8 und 40 IUOxytocin intranasal verabreicht; da-
bei wurde über keine Nebenwirkungen berichtet [33,
55, 56]. Trotz der belegten, durch Oxytocin hervorge-
rufenen Effekte bleibt der Mechanismus von intrana-
saler Gabe bis zur Wirkungsentfaltung ungeklärt und
muss weiter untersucht werden [55]. Ob die intrana-
sale Wirkstoffapplikation vonOxytocin überhaupt den
geeignetsten Weg darstellt, um einen Effekt im Ge-
hirn zu erzielen, muss weiter analysiert werden. Da-
rüber hinaus zeigten Carson et al. [57] auf, dass zu-
künftige Studien methodologisch robuster konzipiert
sein sollten, mit dem Ziel, deren statistische Aussage-
kraft zu erhöhen und bisherige Forschungsergebnis-
se reproduzierbar zu machen (oder in ihrer Aussage-
kraft zu überprüfen). Dies erscheint in Anbetracht der
eingeschränkten Übertragbarkeit von Grundlagenfor-
schung auf die Anwendung beim Menschen in beson-
derem Maße von Wichtigkeit zu sein.

Alternativ zum Peptidhormon Oxytocin sind syn-
thetische Small-Molecule-Agonisten, welche keine
Peptide sind, partielle Agonisten oder Rezeptormo-
dulatoren denkbar, welche die Einschränkungen des
Oxytocins umgehen [58]. Die Mehrzahl der Studien
beschäftigte sichmit Fragen des Autismus, der Schizo-
phrenie und Angststörungen. Unklar bleibt, wie sich
die längerfristige Gabe von Oxytocin auswirkt [53].
Weitere Untersuchungen sind auch nötig, um die
Komplexität der Oxytocin-Signalling-Wege besser zu
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verstehen, insbesondere die extrahypothalamischen
Effekte abseits der neurohypophysären Freisetzung in
den peripheren Blutkreislauf.

Schlussfolgerungen und Perspektiven

Der hier postulierte Wirkmechanismus von Oxytocin
bezieht sich auf die Auswirkungen der Dysregulati-
on des Stresssystems, insbesondere in Abstinenzpha-
sen, was die Vulnerabilität für Stress erhöht. Da Oxy-
tocin als sicher einsetzbares Medikament gilt, wer-
den derzeit dessen Effekte bei verschiedenen Suchter-
krankungen intensiv untersucht [59]. Dabei sollten die
Beeinflussung der CRF-Systeme durch Oxytocin und
dessen Effekte auf angst- und stressassoziierte Sucht-
mechanismen beleuchtet werden. Zielpunkte von kli-
nischen Folgestudien könnten die Förderung der Ab-
stinenz durch Linderung der Entzugssymptomatik so-
wie positive Beeinflussung der Auslöser von Rückfäl-
len in die Alkoholabhängigkeit sein, zu denen in erster
Linie Stress und Angst zählen. In diesem Zusammen-
hang wird die Frage des möglichen Suchtpotenzials
von Oxytocin bei langfristiger Anwendung eine wich-
tige Rolle in zukünftigen Studien einnehmen müssen.
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