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Zeichenvon Streitkultur
Beachtliches

Schweizerstellen
Neuroleptika-Frage
Mitdem,,Dossier
Psychopharma- schaftzu eliminieren,
das unseren
ka"istin derSchweizeineNummer höchsten
Wertenzuwiderläuft?
derZeitschrift
Mit seinerFragehat Martensson
,,ProMenteSanaAktuell"erschienen,
die in Deutsch- otfenbar
auchdie Herausgeber
von
landihresgleichen
sucht:In einund PMS-Aktuell
zum Nachdenken
andemselbenHeft kommensowohl geregt;sieschreiben
im Vorwortzu
prominenteBefürworter/innen
als seinemArtikel:,,DerBeitragwirftso
derpsychiatri- grundsätzliche
auchAblehner/innen
Fragenauf, daß er
speziell geeignetist,das Selbstverständnis
schen Psychopharmaka,
zu Wort.Um das unddie Handlungsweisen
der Neuroleptika,
der Psytrrgebnismeiner Rezensionvor- chiatrieund mancheinesPsychiaDa ich als Autorin terszu erschüttern
wegzunehmen:
undvon Grund
vertreten aufzu verändern;
dem PMS-Aktuell-Heft
vorausgesetzt,
er
bin,erhebeichnichtdenAnspruch, stelltsich offenund neugierigseiPo- nen Thesen und verkriechtsich
objektiv
überdieverschiedenen
Diekritischen nicht, gekränktin seiner Berulssitionenzu berichten.
desEPPENDORFERSidentitätund einerseinerimposanLeser/innen
will ichjedochanregen,sichselbst ten Krückenberaubt,in die sicheeineklareAntwortaufdieNeurolep- ren Stellungen
bewährter
undvom
zu bilden.
tika-Frage
Status-quo-Wissen
abgesegneter
Den Beginnder Auseinanderset-Argumente,sich autoritätsgläubig
einiqend.
zungbildetdieausdemHeft,,lrren- in Lehrbuchweisheiten
ln einerMitteilung
an den-RedakOflensive"Nr. 3 (1987) nachgedruckteStudiedes schwedischen teur dieses HeftesbemerktLars
daß. währendseine
ihrals Martensson.
LarsMartensson:
Mediziners
Tagesprogrammatische
Frage zuvorste- Artikelin der schwedischen
Nyhetef'einungehenderTitel lautet;'SollenNeuro' zeitung,,Dagens
Martens- wöhnlichheftigesEchoin der (Laiwerden?"
leptikaverboten
auslösten, die
son verweist1. auf den durchAn. en-)Ötfentlichkeit
Fachweltsich als
mit Si- psychiatrische
wendungder Neuroleptika
cherheit eintretendenschweren unfähigerwiesenhabe,auf seine
(Fortsetzung
auf Seite16)
spezielldie tardive
Hirnschaden,
2. auf den Charakter
Dyskinesie;
der Falle,den der angeblichnur
der NeuroleptiGebrauch
zeitvveise
ka darstellt,und 3. anhandzweier
Projekte(Schweden,Kalitornien)
daßes Patienten
aufdie Tatsache.
Proin psychopharmaka{reien
grammen
nacheinigenJahrenbesser geht- selbstnach psychiatrischenKriterien.
Neuroleptika,
so zeigtenameriveränkanische Laborversuche,
in derWeiderndasNervensystem
machende
se, als ob psychotisch
würden.
Substanzeneingepflanzt
Chemikalien
Dadiepsychiatrischen
das limbischeSystemdurch die
Blockadeder Nervenimpuls-Übersind wesentlitragunglahmlegen,
Wille,
wie Einsicht,
che Funktionen
und Mo'
Vorraussicht
ldentifikation
tivationaußerKraftgesetzt;Neuro'
schlieleptikaund Psychotherapie
ßen sich somitaus,weshalbMartenssondasRechtaufpsychopharHilfefordertund - vor
maka-freie
allem aufgrundder unmittelbaren
Schädender moderkörperlichen
- ein soforti'
nen Psychopharmaka
gesVerbotder Neuroleptika.
fragtzuletzt:,,Haben
Martensson
Willenundden
wirdenmoralischen
Mut,ein Elementaus der Gesell-
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Thesen eine glauhrürdige Antwort
zu geben. Dieses Schweigender
Psychiater sei arrogant, löse Wut
aus und zeige, daß sie sogar noch
über weniger überzeugendeArgumenle für die Neuroleptikaverlügen, als er selbst angenommsn
habe.

me notwendig ist wie aucfi die
um Ruh€ und Ordnungher:ustel- und Profitgosellschaft:
Kaurn ein
tieferen Synbole, die o{t ersil im
len,alsumzu helfen.Wohernehmc Menschist in der Lage.seinLeben
gsychotisclren
ahlen
Zustand zum
ich also das Rech! von einemPa. sslbslb€stimmlzu tuhronund sich
Ausdruc* kommen. Dagegen wür.
tienlenzuvorlangen,
daßerdieM€- selbstals SubjektseinerEntsclreiden nlt*rl-psychopharmakologisch
dikaments€innimrnttrotzdos Risi. dungen,zumirdostderJenigen
im
behandelte, desinlegrierende Zukos, dadurchkörp€rtichsSchäden privaleron Lebrnsbereictr.ru gr.
stände der Angst den psycJrothera- zu edeiden?
Werdeichin 20Jahren konnen..SichGutesantun'nennl
peulischen Kontakl erschweren, einenzilternden,
geilernden
Mann Eruckmann
sein Schlußkapitel
und
sorie suizidaleZustände unt€r Umlieben, respekli€ronund pflegen meint (statt Psychopharmaka.
Brigitte Woggon und Manfred
ob
ständen durch Neuroleptjkascfrnel- können?
Bleuler,zwei Angehörigedes PsyAlkoholoder Neuroleptika):
.Fruh
ler als durch menschl'cheWod€ g€chiat€r-Standes,vertreten in ihren
TanjaCierpkaver{aßle
einenb+. aulslehen,radfahren,jeden Tag
bnernstwerden. Aber. so Benedetti: eindruckenden
beiden Slellungnahmeneine konEericht,sozusagen schwimmen,
das lun, was Freude
,lcä meine, daß es fragwürdigerist,
lräre Positionzum MedizinerMaraus dem Innerender Gemeinde- machl.mal6n.nähenusw,Schtimtherapieunwilligen Patienten die
psychiatrie.nämlichaus ernemso. me Gedankendarlst Du haben,es
lensson. Woggon hebt die veränauhuzwingen
genannlen,Übergangswohnheim'.
derte Atmosphäre in psychiatri. Psyrlropharmaka
isl o. k. Gib ihnenab€rnichtgro0e
(wie dies meines Wissens mancher Die Autorin hat eine zweijährQe Bedeulung.
schen Anstalten(sie benutztnatür.
Bleibemit DeinenGewohlmeinendeArzl tut), als siclr unlich das saubere Wort .KlinikenJ
Psychiatrie.Geschichte
hintersich, dankenmfulichstauf dar Erde.in
ter nicht unerheblichenOpfem Zeit die sie u. a. in die erwähntege- DeinemLebon,denn auch woan.
hervor: Julbauend auf der durch
zu n€hm€n, diesen Kranken ver- m€indenah€Einrichlungbrachte, d€rs kannslDu nichtvor dernLeNeuroleptikahervorgerufenenBesserr.ingkonnlon nun Mil!eutharapie, rn€hrl psychotherapeutisch oder
Nach einem Selbstmordversuchben davonlaufen.
Auchwenn'sDir
Psychotherapie und Beschätti- psychosozial beizustehen, bis sie
unter Einl[uf, vori=fiüanrFl€GFot Ean: dreekigrgohl, geho :! Mea.
entwed€rbessemoder die Einsicht (Sprungau3dern5. Stockwerk.
gungslherapie erfolgreich eingeden schen,die Dich niemalsins Inendes Medika- sie überlebta)
s€tul werden.' Höhere Entlas- in die Zweckmäßigkeit
schreibt
sienun:,Die haus bringen.(. . .) Therapiebei
EindrückE,
sungszahlenund rückfallverhülen- m€ntessich ihnen ötfnel-'
die ichin dieserZeitge- Psychologen,die Psychodrogen
Mein eigener Neuroleptika-Bei- sammelthabe,verdichten
de Wirkung der Neuroleptikalühr.
sich zu völligablehnen,
ist: HilfedurchRet€n lrolz ihrer schlechtenVerträg- tag in PMS Ahuell beschäftigt sich
einemschaurigen
Bild.Da gibt es den,Hilfevon Menschen.
Es ist so
lichkeitzum Erhalt der beruflichen mil ardiver Dyskinesie, erhöhtem Menschen,
die mannurstillaulei- leichler.sichübervielesbewußtzu
Leistungslähigkeit
und zum Aufbau
und zur Weiterenh,vicklungzwF
schenmenschlicher Beziehungen.
Unler Hinweisaul ,Neben"-Wirkungen wie Zittern,Steifigkeit,Muskelkrämpfeund Speichelflußsieht sie
ein Manko in der von ihr favorisierRisikovon Krebs-Erkrankung,
von
nemStuhlsilzensiehtunddieüber werden.'
ten psychiatrischen Maßnahme:
Mifueburten
undSelbstmord.
Unter den ganzenTag einenHaufenZiNach widrigenErlebnissen.
die
in der Be- Veruveis
,Die Hauptschwierigkeit
aufden Neuroleptika
eige- garettenkippen
vor sich auttürmen Bruckmann
kuz anreiß|,komml€r
handlung schizophrenerPatienten
nenZombie-Etfekt,
wie er selbstin
und ansonstenkeine Lebensre- zum Ende seiner Betrachlungen:
mit Neuroleplikaliegt in der man. psychiatrischen
Zeitschriften
nach- gung zeigen.Auf Nachfrage
habe ,Das ,Schlimme',
was passierl,ist:
gelndsnBereitschattder Patienten,
zules€nisl,sowieaufdie lautame- ich erlahren,daß dieseLeuteseil lch bin ein froher, lebensfähiger
diese Medikamente
einzunehmen.' rikanischen
HerstellerinformalionenJahren Neuroleplikaverabreichl Menschgeworden,
der seinLeben
Die Lösung,an die sie glaubt:sorgdosisunabhängigen
Risiken und bekommenund Dauerinsassen
in immermehrbereichert
undder Din.
fältigeDosierung.
auchaut gleichlaulende
Forderun- derPsychiatrie
sind.Oderderjunge ge geschafflhat, die er noch vor
Bleulerführl aus, daß Neurolepti- gen
krilischer
Psychiater
wie Peter Mann,denichin einemderWohn- zehn Jahrennicht geglaubthätte.
ka ,viele Kranke in vielen Stadien
R. Bregginfordereich Konsequen- heimekennengelemt
habe.Dersaß Wir reißen dem Psychiaterden
ihrer Enh'vicklung
ott groBarligberu- zen aus
dem dargestellten
Neuroganzen
den
Tag
in'einem
verdun- Chemischen
Knebel(damitmeine
higen und oft gleichzeitigdie manleptika-Skandal:
Anerkennung
von kellen Zimmer,seil Jahren,ohne ich die Spritze)aus der Handund
nigfachslenKrankheilszeichen
bes- Vorausverfügungen (psychiatriauf die Straßezu gehen.Sicher, übernehmen
die Verantwortung
für
sem oder zum VerschwindenbrinschesTeslament),
lückenlose
Aufdiese
Leutesindunautlällig
undsie unserLebenselbst.'
g€in.' Enttäuschendallerdingssei,
klärungüberalleRisikender Neu- sindbequemzu betreuen.'
In der überschritt
sprachich von
,daß die Anzahl der langkistigen roleplika,Veöot der ZwangsbeBei einemsolchenübergewicht ,Streitkulluf:Sie isl erstmaligaufguten Heilungen schizophrener
handlung,Rechl auf psychophar- der Anli-Neuroleptika-Posiiiön
Iegt getrelen, auf dem Papier, in
Geisteskrankheiten
seit der Einlüh- makalreie
Hilfe, keine Förderung sichervielenLesern/innen
die Fra. PMSAktuell,
immerhin.In den Anrung neuroleplischerMittel nicht
von Instilutionen,
in denenNeuro- ge nachAltemativen
aufderZunge. slallensiehtdie
nachweisbar häufiger geworden leptika
"Streitkullufallerverabreichtwerden,dafür LudgarBruckmann,
selbstBelrofie- dingsganzandersaus,auchin der
ist". Um langfristigeSchäden zu großzügige
Förderung psychia- ner,der vor 10 JahrenseinenEin- Schweiz:Hier selzl sich die Meivermeiden,müßten die Neuroleptitrieunabhängiger
Selbsthilfe-Orga- weisungsschein
kuzerhandzerriß nungder Psychialer
durch,nämlich
ka vermindertoder abgeselzlwernisalionen.
und gemeinsammil anderenBe- die Meinungder Stärkeren,der
den, sobald erste Anzeichen von
Von der beteiligten
Ehefraulsa- lrotleneneineSelbsthilfe-OrganisaMachlhaber,
und zwar mit FaustKrämpfen besonders im Gesicht
bella Rüegg,d€ren Gatte schon lion, die lrren-Offensive
Berlin, recht, Anschnallgurt
und Spritze.
und an der Zunge deutlichwürden.
drei pchizophrene
Schübe"hinter gründete,
pochtauldasPrinzipder Das soll angesichtsdiesesStreitBleuler dankenswert offen:
"Die sich hal, stammtein bemerkens. Selbslhilfeund Selbstinitiative.
Al- kulturhette.s
nichtvergessen
sein.
Vermutung,die Neuroleptikaseien
werterArlikel.Beimletzten,Rück- lerdingswird dies aufgrundder
Achvon 16 Artikelnaus PMSAk-'
spezifischeHeilmittelgegen Schifall'gingihr Mannotfenbarnichtin
herrschenden
therapeutischen
und tuell habe ich angesprochen.
Wer
zophrenien,muß heuto fallengelasdieAnstalt,sondernin einKrisenin- pseudotherapeutischen
Beeinflus- alleArlikelvollständig
lesenmöchsen werden.. .'
lervenlionszenlrum,
wo er slatt.an- sung ott (selbstvon wohlmeinen. te,dem/derrat€ich,dasganzeHett
GaelanoBenedetti,psychoanaly. tipsychotischer
Medikamenle"zu
den Zeitgenossen)
als exotischer zu beslellen.
tisch orientierlerPsychiater,wägt in Beruhigungszwecken
Baldriantrop- Einfallund bei dem überangebot Pro ManteSana Ahuell, Nr. 3/
sein€m Beitragdas Für und Wider len verabreicht
bekam;gleichzeitig von Akademikern
aut demStallen- 1988:DossierPsychopharmaka,
zl8
der ,Pharmakotheräpie" ab. Zu- führtendie Belreuersehrintensive
markt subjektivals verm€intliche Seiten,DIN A4, Preis: sFr 6,50
stände der slarken Sedierung(Be- Gesprächemit ihm. Der Ehefrau
Existenzbedrohungwahrgenom- (zzgl.2 sFr Porto),Beslelladresse:
ruhigung)könnendas intensiveEr- wurdenundieNalurderNeuroleptimen. Erschwerend
für ein Begrei- Pro Mente Sana, Freiestraße
26,
leben beeinträchtigen,
das zur Ver- ka klar:
scheinen
sie fen BruckmannsRatschläge
sind CH 8570Wainfelden/Schweiz.
"Schlußendlich
arbeitungder psychischenProble- docheherdafürkonzipiert
zu sein, dieEinflüsse
unserer
Drogen.,
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MitAnschnallgurt
undSpritze
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