Lithium
der große
Beschützer?

Einh./lsr.). ßei Lithium-Einnahme
fihlen viele Menscheneine Muskelschwöche,die zusammen mit einer allgemeinen
Müdigkeit und Apathie insgesamt passiv macht. Die Hirnstrom:lätigkeit verlangsamt sich: viele klag,enüber Mang,el
m Gefihlen.
Deshalb gilt Lithium auch als Beruhigungsmittel.Es dauert
ein bis zwei Wochen,bis es sein? Dämpfwirkung entfaltet.
Daher erhalten ,überaktivePatienten'zur schnellen Ruhigstellung sehr höufg zusätzlichanti-,ps)-chotische'Psvcho'
pharmaka vvie2..8.Haloperidol. Eine solchc Knrbination isr
grundsätzlich lebensgefcihrlich.Hier kommt es besonders
häufig ztt Schddigungendes Nervensystems,insbesonderedes
Gehirns.

Lithium seiganztoll: wirksam,harmlos,lediglichkleine,unwesentliche ,Neben'-Wirkungen.So sagt es nahezujeder
der chenriPsychiaterin Einklzingmit den Werbebroschüren
schenPharmaindustrie.Als ,kleine' Ergänzungberichtenwir
über eineä Artikel des kalifornischenMediziners David L.
Richman, und im Anschlußdaranweisenwir auf einigeweitere ,harmloscNebenwirkungen'hin, die wir im psychiatrischen Schrifttum gefundenhaben.

Lassensich die Nieren betrügen?
Für den Lithiumhaushalt des Körpers sind im wesentlichen
die Nieren verantwortlich. Sie fihern die Substanzaus dem
Körper, die dann im Urin ausgeschiedenwird. Zuviel Lithium
sctuidigt die Nieren, so dafi sie ihre Regulationsfunktionumso weniger wahrnehmenkönnen. Die Verabreichungvon Lithium erzeugtalso gerade die Funktionsstörung,g,egenderen
vermeintliche sie eingesetTtwird. Wennaufg,rund eines (zunöchst geringt'ügigen)Nierenschadensmehr Lithium durch
die Nieren abflieJJt,als gesund ist, wird der Psychiater aufgruntl des niedrigen Lithium-Spiegelsnoch mehr Lithium verordnen, wodurch die Nieren rutch weiter geschcidig,twerden
usf. Bei Menschen,die langfristig mit Lithium behandelt wurden, sind durch Nierentests chronische Schödigung,en
(Schrumpfungenund Rückbildungen)des Nierengewebesgefunden worden.
EntsprechendeTbstsund Kontrollen werulenin der Regel
nicht,ausreichend' durchgefihrt. Izichtfertig nehmen die
Psychiater die Schödigung der Patienten in Kauf. Statt die
Lithium-Behandlung einzuschreinken,wird sie in letzter Zeit
'
eraktive K i nder',' Schi zop h rene','Agg ressi verstärkt auf h r-p
ve' und Alkoholiker ausgeweitet.Die Betntffenenwerdenüber
'Therapie'
im unklaren gelassen;
die Gefahrendieser Art von
im Vertrauenauf ihren Arzt' setzensie sich einem russischen
Rouletteaus. Beim Absetzenergibt sich zuscitzlichdas übliche
Problem mit den mög,lichenEntzugserscheinungen.
'Depression'
'Manie'
oder
Das, was Psychiaterleichtfertig
nennen, ist eine im lnufe des Lebens erworbene urul entwickelte Art und Weise,mit knflikten umlugchen. So weist
'Depressktn' unter Umsttirulcnauf
die Selbstquölereiin der
mangelndeLiebe und mangelntles Verständnishin sowie auf
die Unfcihigkeit,aufden Tisch z.uhauen und seine Interessen
7u öufiern und durchzusetzen.Ob ein chemischeskichtmetall die richtige Hilfe dafür ist?l

Lithium ist ein (chemisches)Izichtmetall, das Psychiaterverordnen, wenn sie sich bei der Diagnosenwahl auf das
lrresein' - bekannt als himmelhoch
,Manisch-depressive
jauchzend, zu Tbdebetrübt - entschiedenhaben.
WennLithium überdosiert wird, ist es extrem giftig. Deshalb muf der Lithiumspiegel im Blut stöndig kontrolliert werden; gleichzeitig versuchendie Psychiaterdadurch, die Einnahme zu überwachen. Die Lithiummengeim Blut soll 0,8 bis
1,5 Einheitenpro Liter erreichen.Über 1,5 Einheitenbeginnt
der gefrihrliche Bereich; über 2,0 Einheiten g,eltenals gifiig.
Dann bestehtkbensgefahr. Die ,therapeutische'Menge liegt
sehr nahe an der gifiigen, so daJJes leicht zu Vergiftungensowie langfristigen Schädenvor allem an Gehirn urul Nieren mitunter mit Todesfolge- kommen kann.
Vorallem * wennman zuvielLithium nimmt, krank ist, viel
schwitzt (Wasserverlust),nicht genugFlüssigkeit oder Salz zu
sich nimmt, an Appetitlosigkeit, Erbrechen oder Durchfall
leidet, nieren- oder herzkrank ist oder Entwdsserungstabletten nimmt, ist die Gefohr einer Lithiumvergiftung besonders
grol3. Folgende kurzfristigen Schödigungen sind bekannt:
Schwindel, Durchfall, vermehrter Durst und Urinp roduktion,
feines Muskelschütteln, Denk- und KonTentrat ionsprobleme,
Betöubungsgefihl usw.
Mittelfristige Schttdigungen ('Neben:Wirkungen): Ge'
wichtszunahme,Durst, Metallgeschmack,Hand:Tremor (Zit'
tern), Müdigkeit, Trcigheitusw.
Mögli che unvorhersehbare' Neben :Wirkungen : Schddig ung
der Hi rnanhangdrüse, Kopfschmerzen, Verwi rrthe it, I mpoIlungen, SchlaJlotenz, Hautausschlas 6kne), Gelenkschwe
sigkeit usw.
Die Gefahr der Lithium-Verg,ftung

Weitere Lithium-Schäden

Im Falle einer Lithium-Vergiftungfihlt man sich zuntichstmüde und schlafrig; die Sprache wird verwaschenwie nach Alkohol oder Haloperidol. Die Muskeln an Armen und Beinen
zittern und schütteln. Es folgen Übelkeit, Schwindelanitille
und Erbrechen. Die Muskelbewegungenwerden immer unkoordinierter. Es können epileptischeAnfdlle auftreten sowrc
Durchfall. Schlieulich erfolgt der Eintritt ins Koma (tiefe Be'
wulStIosi gkei t) ; di e N i eren versaI en : Li thi um-Vergifi ung kann
tödlich enden!
Die Symptomekönnen sich über mehrere Thge verteilen.
Das Lithium-Opfer mutSsofort ins Krqnkenhaus; zu lanSes
Warten kann tödliche Folgen haben. Of werden die Anzeichen weder von der Personselbstnoch von anderenfrühzeitig
bemerkt: oder sie werden in Symptome ihrer angeblichen
,Geisteskrankheit' umgedeutet.

Peter
Psychiater
Sehrausführlichgehtder u.s.amerikanische
Schädenein2.Auch in
R. Bregginauf die Lithium-bedingten

Die Wirkungsweise von Lithium
Wie Lithium wirkt, ist noch völlig unbekannt. Es gibt bisher
nur Vermutungen.Es sind Fälle bekannt, wo Menschennach
Beginn der Lithium-Behandlung,toxische (gtfrige) Psycho'
sen' entwickelten,und zwar innerhalbder als wünschenswert
angenommenenLithium-Menge (Twischen0,8 und I,5

"Los. zusammenrückcn!Wii erwartcndic Vtrsitzcndcndcr Deu(schcnCcscllschaftfür Psychiatrieund Ncrvcnhcilkundcund dcr DcutschcnCcscllschalifür
Sozialprychiatrie.
"
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Peter Lehmanns Buch "Der chemische Knebel" wird eine
Reihe von Lithium-bedingten geistigen, körperlichen und
psychischenSchädengenannt: Hirnschäden, EEG-Verändenrngen, Krampfanftille,Müdigkeit, Tremor (M uskelzittern),
Muskelschwäche,EKG-Veränderungen,
Diabetes, Hormonstörungen(wie z.B. Gewichtszunahme,Libido- und Potenzverlust), Kropfbildung, Chromosomenschädigungen,
Verblödung und KreativiSchwangerschaftsmißbildungen,
rätsverlustr.
Der Lithium-Patient im Bett und am Arbeitsplatz
Lethargie,Kreativitätseinbuße
und Hormonstörungensollen
wert sein. In diesem Zusamuns einige Extrabetrachtungen
menhangzitiert BregginTierversuche,die 1949in Australien
vollzogenwurden: J.F.J.Cade, so ein Bericht in einer australischen Medizinerzeitschriftvom selbenJahq hatte Guinea.schweineunter Lithium-Einfluß gesetzt und hinterher wie
folgt berichtet: "Ein bemerkenswefiesResultatbestanddarin,
daß die Tiere nach einem Zeitraum von ungefähr zwei Stunden trotz eines vollsländig vorhandenen Bewußtseinszustandes extrem lethargischwurden und ein bis zwei Stundenlang
auf Stimuli (Reize) nicht mehr reagierten; anschließendwaren sie wieder in gewohnterWeise aktiv und ängstlich.Die
Lethargievon Cuineaschweinen
mag von der Erregtheitvon
Psychotikernweit entferntscheinen,aber nachdemdieseForschungenmit einem Versuch,etwas (wahrscheinlich)ausgeschiedenesToxin (Gifstffi im Uriir manischer Patientenaufzuzeigen,angefangen
hatten,ist der gedanklicheZusammenhang erklärbar.na
Mittlerweile sind es nicht nur Schweine,die von kychiatern mittels Lithium lethargischgemacht werden, sondern
auch als 'Maniker', 'kychotiker' usw. betitelte Menschen.
Mogens Schou, ein Lithium-Spezialistaus Dänemark, bean
schreibt Lithium-bedingte Persönlichkeitsveränderungen
'seinenPatientenund Patientinnen':Ihr Leben sei 'grauer'als
zuvor geworden,Enthusiasmus,Energie und Entschlossenheit seienverlorengegangen,die psychischenwie physischen
Reaktionenhättennachgelassen,
die geistigeProduktivitätsei
beeinträchtigts.hul Matussek, Psychiateraus Deutschland,
spricht in'diesemZusammenhanglapidar von Verblcidungals
Lithium-Auswirkung6.
Die den BetroffenenbekannteImpotenzals Folgedes Lithi-
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'Wie ftihlen Sie sich, Herr Obent, wenn Sie gemde einen Menschen
getötet haben?.
,Ach, nicht schlecht. Und wie ist es bei lhnen, Herr Psychiater?.

seine subdepressivenPhasenbeseitigt hatte. Ein anderer Patient bedauerte,daß er nicht mehr fühig war, in Diskussionen
jenen Grad an 'Erregung'zu erreichen,den er für notwendig
'Herr
Doktor, ich bin Politiker und muß in
hielt. Er sagte:
Erregung kommen, wenn ich diskutiere.'"t Öfters nennen
kychiater Mangel und Verlust an Kreativilät als LithiumLithiumu.s.amerikanische
Auswirkunge.
Die
HerstellerfirmaDomes Division Miles Laboratoriesnennt in
einer Werbeanzeigeden Komponisten Georg Friedrich Händel, dem heutzutageLithium helfen würde, seine manischdepressiveSymptomatik, wozu die (in sechsWochengeleigezähltwird, zu
stete)Kompositiondes Messias-Oratoriums
'PsychiatricNews' ('Psyunterdrücken.Wörtlich ist in den
chiatrischen Nachichten') vom l9.l.ly79 nachzulesen:
,Georg Friedrich Händel (1685 - 1759), bekannt für seine
Schwankungenvon Depression zu Manie, komponierte sein
majestätischesMessias-Oratorium innerhalb von nur sechs
Wochen. Würde er heutzutageleben, so würde Lithium
wahrscheinlichseineSymptomebeherrschen."Wie sich dann
wohl die Musik anhörenwürde?
Das von zwei Göttinger PsychiaterngenannteBeispiel von
Lithium-bedingtenepileptischenAnfällen soll zum Schluß
die Frage der Dosishöheansprechen:In ihrem Artikel, in
dem es auch um das Lithium-bedingteNachlassender Potenz
und der Libido geht, berichtendie beiden, Lauter und Middelhoff, über drei Fälle von Lithium-bedingtenepileptischen
Anfüllen mit teilweiseteldlichemAusgang,wobei die Psychiater Wert auf die Feststellunglegen, daß die Lithiumschäden
nicht durch irgendwelche'Uber' -Dosierungen, sondern
durch die normalen Lithiummengen entstehen:uBei allen
Fällen ist es also währendder Lithiumbehandlungzu cerebralen (das Gehirn betreffenden) Anfällen gekommen, wobei die
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ums beschreibtSchouin typisch psychiatrisch-verharmlosender Manier: "Gelegentlichvermissendie Ehepartnerden
Enthusiasmus
und die sexuelleIntensität,welcherder Patient
vorher in hypomanen (normalen) Phasen zeigte.*7Schou
nennt auch 'Fälle', bei denen sich eine starkegefühlsmäßige
Verarmungals Lithium-Auswirkungeinstellte:"Ein Unternehmer (Leichenbestatter)
wurde wegen seinesoffensichtlichen Mangelsan Anteilnahmegetadelt,nachdemLithium

'Herr Prol'essor
Manfred Hütchenarbeitelgeradean der Entwicklungeinesneucn Lungzeilneuroleptikums"
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verabreichteDosis durchausim normalen prophylaktischen (vorsorglichen) Bereich lag und klinische
oder serologische (die Blutbestandteile betreffende)Hinweise auf eine
Intoxiketion ( Vergifung) fehlten.
"t0
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(1685-1759),known for his swings
from depressionlo mania,composed
his maiesticMesslah oratorioin only
six weeks. ll he were livingtoday,
lithrumwould probablycontrolhrs
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