
       Das Gehirn ist ein Netzwerk aus Zellen, den sogenannten Neuronen 
und Glia. Die vielen untereinander vernetzten Teile des Gehirns bestehen aus 
ca. 100 Milliarden Neuronen. Wie bei einer Symphonie produzieren sie Signale, 
um uns zu helfen, durch unsere Welt zu navigieren. Während Sport, richtige 
Ernährung und ein reger Geist dazu beitragen können, dass das Gehirn gesund bleibt, kann 
gewohnheitsmäßiger Gebrauch von Freizeitdrogen zu Erkrankungen des Hirns führen. Drogen verändern die 
Funktion der Neuronen. Mit der Zeit können diese Veränderungen zu einer Abhängigkeit führen. 
Abhängigkeit ist eine komplizierte Erkrankung des Gehirns, bei der Menschen zwanghaft Drogen nehmen. Sie 
hat verheerende Auswirkungen auf den allgemeinen Gesundheitszustand, zwischenmenschliche Beziehungen 
und die Lebensqualität. Aber wie entsteht eine Abhängigkeit? Welche Teile des Gehirns sind dabei involviert? 
Fangen wir mit einigen grundlegenden Dingen an.
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

NEURONE UND NEUROTRANSMITTER 
 Jedes Neuron besteht aus drei Grundelementen: dem Zellkörper oder Soma, dem Axon und den 
Dendriten. Neurone kommunizieren miteinander mithilfe elektrischer und chemischer Signale. Elektrische Signale 
laufen vom Soma entlang des Axons zur präsynaptischen Endigung. Dort werden elektrische Signale in 
chemische Signale umgewandelt, die sich zwischen den Neuronen über den synaptischen Spalt bewegen. Diese 
chemischen Boten heißen Neurotransmitter.
 Neurotransmitter überqueren die Synapse und binden sich an den Rezeptorproteinen an naheliegender 
Neuronen an. Man kann sich den Neurotransmitter als Schüssel, und den Rezeptor als Schloss vorstellen. 
Nachdem der „Schlüssel“ das „Schloss“ dreht — oder wenn der Neurotransmitter sich am Rezeptor anheftet — ist 
die Nachricht an das nächste Neuron übertragen, und die Neurotransmitter werden zurück zu den Neuronen 
gesandt, die sie ausschütteten.
 Dopamin ist ein chemischer Neurotransmitter, der Teil des natürlichen Belohnungssystems des Gehirns ist. 
Es wird bei gesunden Aktivitäten wie Essen oder beim Sport ausgeschüttet. Drogen wie Kokain und 
Amphetamine überfluten das Gehirn mit Dopamin. Wenn Dein Gehirn extrem hohe Werte an Dopamin 
aufweist, kann es intensive Euphoriegefühle hervorrufen, ein sogenanntes „High“. Dieser Dopaminanstieg zapft 
auch das Belohnungssystem Deines Gehirns an, was Dich dazu drängt, wieder Drogen zu nehmen. 

 Auch andere Drogen wie Nikotin, Heroin und Marihuana imitieren die Neurotransmitter, die in Deinem 
Körper natürlich vorkommen. Sie alle beeinträchtigen das normale System und verhindern die korrekte Funktion 
der natürlich vorkommenden Neurotransmitter. Ein weiteres Beispiel ist Alkohol, eine Droge, welche die Wirkung 
eines Neurotransmitters im Gehirn verstärkt, der GABA heißt. GABA mindert die Fähigkeit der Neuronen, 
Signale zu senden oder Aktionspotentiale zu feuern. Diese verminderte neuronale Signalübertragung kann dazu 
führen, dass Deine Bewegungen langsam und die Sprache undeutlich werden, was oft passiert, wenn jemand 
betrunken ist. Allerdings verstärkt Alkohol auch die Dopaminausschüttung, was angenehm und suchterzeugend ist.
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ENTWICKLUNG EINER ABHÄNGIGKEIT       
 Abhängigkeit wird als eine chronische Erkrankung der Belohnung, des Lernens und der Motivation des 
Gehirns definiert. Wiederholter Drogenkonsum verursacht langfristige Veränderungen im Dopaminsystem und 
verwandten Schaltkreisen und beeinträchtigt zwei wichtige Gehirnareale: den Nucleus accumbens und den 
präfrontalen Kortex. Normalerweise arbeiten diese zwei Areale zusammen und tragen dazu bei, dass wir uns 
angenehme und gesunde Dinge merken und dann eine solche Art des Genusses immer wieder aussuchen. Dies 
schafft Motivation für gutes Verhalten wie Essen oder Sporttreiben. Drogen und Alkohol andererseits überladen 
die Schaltkreise mit Dopamin, minimieren die angenehme Wirkung der gesunden Verhaltensweisen und ersetzen 
sie mit einem ungesunden Wunsch, Belohnung in Drogen zu suchen.
 Ein durch Drogen und Alkohol verursachter Dopaminüberschuss führt letztendlich zu einer verminderten 
Produktion von eigenem Dopamin und Dopaminrezeptoren im Gehirn. Ist die Droge nicht vorhanden, kann das 
ein Gefühl der Niedergeschlagenheit oder Ängste auslösen. Darüber hinaus kann es Schwierigkeiten mit 
Aufmerksamkeit und Konzentration mit sich bringen. Als Folge können neue Aufgaben nur schwer erlernt 
werden. Mit der Zeit braucht das Gehirn der betroffenen Person Drogen und Alkohol auch nur dafür, um 
normale Dopaminwerte aufrecht zu erhalten. Jedes Mal jedoch, wenn die Person Drogen nimmt, wird die 
Reaktion des Gehirns darauf schwächer. Als Folge geht die dabei ausgeschüttete Dopaminmenge immer weiter 
zurück, ein Prozess, der als Toleranzentwicklung bekannt ist. Wenn Menschen eine Drogentoleranz entwickeln, 
nehmen sie oft immer höhere Dosen, um die anfänglichen mit der Droge verbundenen Gefühle zu reproduzieren. 
Toleranz kann gefährlich sein und zum Absterben von Neuronen oder sogar zur Einnahme einer Überdosis 
führen. 
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BEHANDLUNG EINER ABHÄNGIGKEIT 
 Abhängigkeit ist eine dauerhafte Erkrankung, die von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst 
wird, einschließlich Genetik, geistiger Gesundheit und der Umwelt. Manche Menschen kämpfen ihr 
ganzes Leben lang mit Abhängigkeiten. Eine Sucht kann nicht geheilt werden, aber es gibt viele 
Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen. Wenn Du oder jemand, den Du kennst, ein Problem mit 
Drogenkonsum hat, kontaktiere bitte Deine örtlichen Regierungsstellen für psychische Gesundheit oder 
Substanzmissbrauch für Empfehlungen von Ressourcen in Deiner Gemeinde. 

Bei Abhängigkeit nehmen Menschen trotz der negativen Folgen ihrer 
Handlungen weiterhin wiederholt Drogen und sind nicht imstande 

aufzuhören, selbst wenn sie sie gar nicht mehr genießen. 

Abhängigkeit ist nicht nur auf Drogen und Alkohol beschränkt. Durch ähnliche wie 
den oben beschriebenen Mechanismen können Menschen Spielsucht, Sexsucht, 
Esssucht und viele anderen Abhängigkeiten von Belohnungsreizen entwickeln. 

Trotz der verbreiteten Mythen über Abhängigkeit basiert sie 
nicht auf mangelnder Willenskraft, und man braucht in 

der Regel professionelle Hilfe, um sie zu überwinden. 
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