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Eine große Menge epidemiologische Studien zwischen 1974 und 2015 haben gezeigt, dass 

chronischer Alkoholkonsum von mehr als 30-40 Gramm pro Tag über viele Jahre hinweg 

getrunken einen Risikofaktor für das kolorektale Karzinom darstellt. Die Mechanismen sind 

noch nicht sicher geklärt, obwohl anzunehmen ist, dass Acetaldehyd, das erste 

Stoffwechselprodukt der Ethanoloxidation hierbei eine entscheidende Rolle spielt. Acetaldehyd 

wird einerseits über die in der kolorektalen Mukosa lokalisierte Alkoholdehydrogenase als auch 

über die bakterielle Oxidation generiert. Acetaldehyd erhöht durch seine toxische Wirkung den 

oxidativen Stress in der Mukosa. Da Vitamin E, eine anti-oxidative Substanz das 

Regenerationsverhalten der kolorektalen Mukosa nach Alkoholgabe im Tierversuch günstig 

beeinflusst, ist anzunehmen, dass oxidativer Stress mit der Produktion von reaktiven 

Sauerstoffradikalen (ROS) in der Alkohol vermittelten Karzinogenese von Bedeutung ist. ROS 

entsteht beim Alkoholiker in erster Linie durch die Induktion von Cytochrom P4502E1 

(CYP2E1). CYP2E1 metabolisiert Ethanol, wobei als Nebenprodukt ROS entsteht. ROS 

seinerseits führt zu DNA Schäden, wobei die Bildung von Lipidperoxidationsprodukten 

verursacht durch ROS dazu führt, dass diese Produkte an DNA binden und exozyklische 

etheno- DNA-Addukte entstehen. 

In der hier vorgelegten Untersuchung wurde in 32 kolorektalen Biopsaten von Alkoholikern (> 

6og Alkohol pro Tag über mindestens 15 Jahre) und 12 Kontrollpatienten (<20 g Alkohol pro 

Tag) CYP2E1 und Ethenodesoxyadenin (edA) immunchemisch bestimmt.  

 

 



 

 

Weder für CYP2E1 noch edA konnte ein signifikanter Unterschied zwischen Alkoholikern und 

Kontrollen gefunden werden. Allerdings ergab sich eine hochsignifikante Korrelation zwischen 

CYP2E1 und edA (p< 0,05). Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass entweder die 

Alkoholkonzentration im Kolon zu niedrig ist, um anders als in der Leber oder im oberen 

Gastrointestinaltrakt CYP2E1 zu induzieren, oder/und, dass in den Kontrollpatienten andere 

Faktoren (evtl. Endotoxine, bakterielle Spaltprodukte) ebenfalls eine leichte CYP2E1 Induktion 

bewirken. Besonders interessant ist allerdings die Korrelation zwischen CYP2E1 und edA, die 

wie in anderen Geweben auch deutlich zeigt, dass CYP2E1 hauptverantwortlich für die 

Generierung von hochmutagenen etheno-DNA-Addukten ist und damit bei der Karzinogenese 

eine wichtige Rolle spielt. 

 

 

 

 


