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Nur geringe Evidenz für pharmakologische Interventionen
Eine Aussage zum Effekt einzelner Substanzen und zur Frage, 
ob es sich um kurzfristige oder überdauernde Effekte handelt, 
ist aufgrund der zahlreichen Limitationen dieser Untersuchung 
nur schwer möglich. Zwar beinhalteten alle einbezogenen Stu-
dien eine Kontrollbedingung und 83 % der Studien waren als 
randomisierte, kontrollierte, doppelblinde Studien angelegt – 
ein Hinweis für eine prinzipiell gute methodische Qualität der 
Primärstudien. Allerdings berichteten nicht alle Studien relevan-
te klinische Charakteristiken der untersuchten Stichproben (z. B. 
Komorbiditäten, Dauer der Abstinenz, neurokognitives Funkti-
onsniveau vor Behandlungsbeginn). Die Zahl der Studien zu ein-
zelnen Substanzen war zudem gering und die Befunde zu ein-
zelnen Substanzen uneinheitlich. Die kleinen Fallzahlen und die 
damit einhergehende eingeschränkte Power könnten dies er-
klären, ebenso wie die Nutzung unterschiedlicher neurokogni-
tiver Funktionstests als Endpunkte. Die Studien zeigten zudem 
eine große Heterogenität in Bezug auf die Dosis, Anwendungs-
dauer und das Patientenkollektiv. Weiterhin beinhaltete nur 
eine Studie eine Follow-up-Untersuchung. Zudem zeigten die 
Studien ein moderates bis hohes Risiko für einen Bias, sodass 
eine selektive Publikation von Positivbefunden nicht ausge-

schlossen werden kann. Basierend auf den bisher verfügbaren 
Studiendaten erscheint es zu früh, eine definitive Aussage zur 
Effektivität pharmakologischer Interventionen zur Behandlung 
alkoholassoziierter neurokognitiver Störungen zu treffen. Eben-
so wenig kann basierend auf den aktuellen Daten eine Empfeh-
lung zum Einsatz einer Einzelsubstanz gegeben werden. Wei-
tere standardisierte, randomisierte, kontrollierte Studien mit 
ausreichenden Fallzahlen und einer Nachbeobachtungsphase 
sind notwendig, um den potenziellen Nutzen dieser Interven-
tionen zu bestimmen.

Pharmakologische Interventionen zur Verbesserung alkoholassoziierter neurokognitiver Störungen

Der Nutzen muss weiter abgeklärt werden
Fragestellung: Gibt es Evidenz für den Einsatz von pharmako-
logischen Interventionen zur Verbesserung neurokognitiver 
Funktionen bei Patienten mit alkoholassoziierten neurokogni-
tiven Störungen?

Hintergrund: Ein relevanter Teil der Patienten mit einer alko-
holassoziierten Störung entwickelt neurokognitive Störungen.
Die Schwere dieser Störungen scheint mit der Dauer des Alko-
holkonsums und mit der konsumierten Menge in Verbindung 
zu stehen.

Patienten und Methodik: Das Review beschreibt systematisch 
die Effekte verschiedener pharmakologischer Interventionen auf 
die neurokognitiven Funktionen bei Patienten mit alkoholasso-
ziierten neurokognitiven Störungen. Explizit ausgenommen wa-
ren Studien zum Effekt von Vitaminen wie beispielsweise Thi-
amin. Als Endpunkte wurden die studienspezifischen Maße für 
das neurokognitive Funktionsniveau herangezogen.

Ergebnisse: 24 Publikationen 
zu 23 Studien wurden identi-
fiziert. Die Studien untersuch-
ten die Effekte von Pharmaka 
mit primär cholinerger (n = 2), 
dopaminerger (n = 2), gluta-
materger (n = 1), noradrener-
ger (n = 5), opioiderger (n = 1) 

serotonerger (n = 4) und gemischter Wirkkomponente (n = 8) bei 
Patienten mit Wernicke-Korsakow-Syndrom oder alkoholasso-
ziierten mnestischen Störungen (n = 15) und Patienten mit Alko-
holabhängigkeit/Alkoholkonsumstörung (n = 8). Die am häufigs-
ten untersuchten Einzelsubstanzen waren Modafinil (n = 5), Clo-
nidin (n = 4) und Fluvoxamin (n = 4). Für Modafinil berichteten 
drei Studien positive Effekte auf Arbeitsgedächtnisleistung, Auf-
merksamkeit oder Verarbeitungsgeschwindigkeit. Zwei weitere 
Studien zeigten allerdings keinen signifikanten Effekt. Für Clo-
nidin berichteten zwei ältere Studien positive Effekte auf die Ar-
beitsgedächtnisleistung, wohingegen zwei aktuellere Studien kei-
ne positiven Effekte fanden. Für Fluvoxamin berichteten zwei Stu-
dien positive Effekte auf die verbale Merkfähigkeit. Zwei weitere 
Studien konnten die Effekte nicht replizieren. Auch für L-Dopa, 
Carbidopa, Memantin, Methylphenidat und OSU-6162 (partiel-
ler Agonist am D2- und 5-HT2A-Rezeptor) berichteten einzelne 
Studien positive Effekte auf einzelne Bereiche der neurokogniti-
ven Leistung. Für andere Substanzen (Apomorphin, Cholinchlo-
rid, Citicolin, D-Amphetamin, Ephedrin, Reboxetin, Physostig-
min, Rivastigmin, Methysergid und GVAP – ein synthetisches 
Vasopressinanalogon) fanden sich keine positiven Effekte. 

Schlussfolgerungen: Einzelne Studien weisen auf Effekte phar-
makologischer Interventionen zur Verbesserung neurokognitiver 
Funktionsbereiche bei Patienten mit alkoholassoziierten neuro-
kognitiven Störungen hin. Allerdings sind die Befunde über Stu-
dien hinweg uneinheitlich.
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