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vorkommendenFremdwortezur besserenLesbarkeitimmer
Klammererklärt(Die Zitatesind
sofortin dernachstehenden
im Schrägdruc
k gesetzt.).

A. Wie entSeht die Wirt<ung
im Gehirn.
Psyclropharmaka
droeselndenSauerstoffwec{rsel
Alkohollsmus
Wirkrmgenwiebeimchronischen
Psychopharmaka
werdendie'Medikamente'in derPsychiatrie
genannt die'kranke' Psychesoll durch ein pharmazeutisches,
d.h. körperlich wirkendeschemisches
Mittel geheiltwerden.
Ausganppunkt ist dabei, daß das gesellschaftlich-normale
Lebengrundsätzlichgesundsei;wir sollenwiederdaranangepaßt werden.Verhalten wir uns {iir die 'Gesunden',für die
Normalenunverständlich,
sosindwir die'psychisch
Kranken'.
Esgäbenun für diejenigen,die nicht mehrmit unszurechtkommen,zweiMöglichkeitendesVerhaltens:
erstens,
siefragen,ob
unsere'schizophrenen','psychotischen'undwiesiedasalles
nennen- Verhaltensweisen
Reaktionensindaufliir unsnicht
andenbewältigbareLebenssituationen,
die siemit unsgeschaffen haben;oder zweitens,sieweisenjedeVerantwortungweit
von sichund erkl'ärenunsfiir unverstehbar,irre, krank.
AnhandunsererErfahrungenwissenwir schonlängst,daßdie
Psychiaterim Auftrag der Normalenunsalsdie'Kranken'in
Anstaltenspenen,daß sie nicht in der Lage sind, uns als
Menschenzu verstehen.
Schließlich
sollenja 'Ruheund Ordnungim Land' herrschen.
Dies können die Psychiaterjedoch nur leisten,wenn sie der
kritischenOffentlichkeit,denRichtem,unserenAngehörigen
und schließlichauch noch uns Opfern genügendVertrauen
Verdacht
einflößen,damit wir stillhaltenund nicht beginnen,
zu schöpfenodergarunszuwehren.DeshalbsagendiePsychiater immerwieder,'Medikamente'seiengutliir uns,helfenuns,
vertreibendie'Krankheits'-Symptome,wirken'antipsycho.
tisch'usw.Siewüßtenzwarnochnichtgenauwie,aberHauptsache,sie würden helfen.'Neben'-Wirkungenhätten diese
'Medikamente'zwar auch- ist ja schließlichnicht zu übersehen-, aberdieseseiengeringundmüßtenin Kaufgenommen
werden.
In ihren medizinischenund psychiatrischenZeitschriftenäußem sichdie Psychiaterganzanders.Aber siehaltenunswohl
Iiir zu doof,daßwir sienichtauchlesenkönnten.Denkste!Die
einzige Schwierigkeitbesteht darin, daß viele medizinische
Begriffeverwendetwerden.Aber is gibt auchWörterbücherund ausnahmsweise
hilfsbereiteund liebeMedizinstudentinnen wie Eva. Ich habe in dem Artikel die in den Zitaten

gekommen
Ich bin mzwd Ergebnissen
l. Die Psychiaterwissan,daßPsychopharmaka
nichtsandercs
Drogen.DieseDrogengreifendiehirnorganisindalschemische
schenStoffuechselvorgänge
anundführenzukörperlichen
SchäSchäden.
den,u.a.auchhirnorganischen
Anderungen
2. Die dadurchhervorgenfenen
Verhalanunserem
tengeltendannabergeradeah Beweisfür ursere'Geistesluankheit'. D.ieFolge EineneueWellevonBehandlungsnaßnahmen
schwapptüberung die unserstrechtden
undPsychopharmaka
'letztenRest'gibt.
psychotrope
Neuropharmaka,
Substanzen,
Psychopharmaka,
Neuroleptika:vieleNamenhaTranquillizer,Antidepressiva,
Mittel.IhreWirkurigkennennur wir, die
bendiesechemischen
Betroffenen.Ich habe nur ein Buch gefunden,in dem ein
einesPsychiaters
wird (l):
Selbstversuch
beschrieben
Selbstvenucheine Psychiaters
,,Der SchweizerPsychiaterErnst beschieb seineErfahrungen
mitfolgenden Worten^
,,Im Vordergrundstand die Apathie... Ein Versuchzur Lektüre... wurde nsch wenigenSeitenaufgegeben.DerTelephonanruf guter Freunde, die uns seit Jahren nicht mehr gesehen
hauen, und die ihren Besuchf)r denndclsten Tag ankündigten, wurde mit Gleichgültigkeit quittiert... Ich wollte von
nichts wissenund konnte mich wederJür die Lektüre nochfi)r
meinenBesuch, nochfi)r meine Schlüsselinteressieren.Das
alles warenf)r mich' Scherereien'... Eigentümlich veröndert
warenauchdie Tniume und die Einschlafphantasien.Wosonst
Menschenund Tiere die Tröume beherrschten,nahmenhier
unangenehmousgeklügelteApparate undEinichtungen überhand. Die Höufigkeit des Erstickungsmotivs beim eigenen
Traum-Ich und bei anderen Traumpersonendürfte mit der
geschildertenDyspnoe (sc. einer Atembehinderung)zuytmmenfuingen. Die widerliche, zynisch-kalte Mechanisierung

und Teclmßienmgdes Troumlebens
entspicht vielleichtt
Gefiihlsarmut
undGef)hlslosigkeit."
dereigenen
EmpJindung
'Der Verfasserder Sudie betont,daf die Lebhaftigkeitund
zur gefuimpften
brutaleAktivität der Träumeim Gegensatz
stünde.AusdiesenBetrachtunAffektlogedesWachzustands
Beruhigungnur
genergibtsichzwingend,deßdie chemische
istunddieeigentlichen
Knifte
eineobe(kichliche,scheinbare
ungelöstin der Tiefeweiterwirkenundsichin dramatischen,
Trtiumenwenigstensteilweiseentladen.'
unheimlichen
Psychopharmaka haben eine psychologische, d.h. körpeöeschaffene Wirkung, die auf einen ,,zelldirekten Angrffipunkt"
dettet .die Fermentätigkeit (Tätigkeit der Stoffwechselvor(des Gehims)... vermindert...
pnge) ist in denRindenschichten
die Atmung desHirnga+ebesgegenüberder vonLeber und Niere
eindeutig...gesenkt.Die O2 (Sauerstoff) AufnahmedesHirngewebes ist wn 23Vo verringert". Der ,,Spar- md Schongang"der
Hirnstammfelder ergSbt.daher ein Ungleichgewichtim Gesamtstoffwechsel."(2)
Diese stolzen Erkenntnisse des PsychiaterehepaarsSelbach
werdendurch derenNachfolger Hanfried Helmchen,vormals
Präsidentder deutschenGesellschaftfür Psychiatrieund Nervenheilkunde, derzeit Vizepräsident und noch Direktor der
PsychiatrischenAnstalt der FreienUniversität Berlin, bestätigt

(3):

Aus einer Anzeige in der Zeitschrift'Der Nervenar4'
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Dauertherapie mit Psychopharmaka stellte eine, dem
'chronischen
,,Die
Alioholismus analoge (entsprechende) BeladesOrganismusdar."

Die WirkungendeschronischenAlkoholismussind bekannt:
an Hetz, Nieren,Leber,
Schädigungen
Gefüßveränderungen,
bis hin zum Deliriumtremens.Hiertretenu.a.
Nervensystem
TrugBewußtseinsveränderungen,
Orientierungsstörungen,
wahrnehmungen, Verstimmungszustände,Schlaflosigkeit,
g, Zittemder Hände,derZunAppetitmangöI,Kollapsneigun
ge, des Kopfes auf. Fehlendeoder schwacheDurchblulung
derHimzellen,was- Korsakow-SynUewirtt die-Zerstörung
drom genannt zur frühzeitigenVeölödungund zumRuindes
Gedächtnisses
führt.
sollenunserenOrganismus
AlkoholismusundPsychopharmaka
wiesie
belasten.DiesebenwarendieSchäden,
in gleicherWeise
- wie allgemeinbekannt- die Droge Alkohol schafft;wie
sehennun die Schädigungender Psychopharmakakonkret
aus?

Körperlassenauf eineHautkrankheitschließen,
diederNesselsuchtähnelt.Die Haut kannauchmasern-artigverformt sein;
oderesbildet sicheinrötekihnlicher,keineSchuppunghinterHautausschlag,
lassender
besondersamRumpf.,,flauterscheinungenbei Patienten...sind unter Chlorpromazin-Behandlung
sehrhäuftg...Im BeginnunsererUntersuchungen
sahenwir bei
gesamtenChlorpromazin-behandelten
10,7%o
unseres
KrankengutsHauterscheinungm
auftreten' Geradebei diesenPsycho
pharmakazeigt sich die Giftwirkung besondersstark, denn
sogarnoch das'Pflege'-Penonal,das bei der Verteilungder
Pharmakamit ihnen zwangsläufigin Berührungkam, erlitt
gesundheitliche
Schäden..Bei 60VounsererSchwestem
fanden
sichteilweiseschwereUberempJindlichkeitssymptome."

B. Die Körperschäden
Leber-urd GallenschäZerstänrngder weißenBlutkörperclren._
den.Hautkrar*heitm.AngriffaufdasStammhirn:derPar*insonismrr.IfuampfanMlle.Krebs.
Da uns'[rren' eh nicht geglaubtwird,lasseich wiederPsychiater sprechen:jetzt die Berliner Hiob, Hippius und Kanig.
gibt es verschiedene
Vorweg - unter den Psychopharmaka
Sorten:So wie es unter denalkoholhaltigenGetränkenBier,
PsychopharmaWein,Likör,Schnaps
usw.gibt,sogibtesauch
Namen,Formen,Wirkungstärken.Die
ka mit verschiedenen
stärlstensinddie Neuroleptikawie z.B.Haldol.
Sorten;
Unter denNeuroleptikagibt esebenfallsverschiedene
SieheißenPhenothiadieNamenklingensehrwissenschaftlich.
zine;dasist z.B. Chlorpromazin,Pacatal,Taxilan,Neurocil,
Aolept, Melleril, Lyogen,Omca,Dapotumusw.Außerdiesen
gibt es noch die sog. 'anderentricyclischenVerbindungen':
Taractan,Truxal, Dominal und Fluanxol sind die bekanntesten.Orap,Semap,ImapgehörenzudenDiphenylbutylpiperidinen. Die vierte wichtige Gruppe der Psychopharmakaist
zugleichdie wirkungstärkste.Butyrophenonewii Haloperidol (Haldol), Triperidol entsprechendemWoigen Strohrum
Alkoholika. Alle diesechemischen
unter denhochprozentigen
Namengehörenalsozu den
Mittel mit denfurchterregenden
Psychopharmaka.
haben-auf
Siewirken- wie Hiob und Co. herausgefunden
(4)
a) dieweißenBlutzellen
PatientenkannestmterPhenothiazin-Therapie
,,Beiseb wenigen
- im allgemeinen
mttischmdem40.md ffi. Behandlmgstag
kom'
Agrarulozytosen
zuschwer.
erLminmer tödlichverlaufendm
undmeisthochfieberhafmen" (Agnnulozytosensindschwere
te Erkrankungenmit Verminderungund Schwundderweißen
verlieftödBlutkörperchen)..Ein Drittel derAgranulozytosen
Iich. Ubu 90VoderErkranktensindFrauen"
b) dasLeber4allengarg-Sy$em
nachderVerabreiEskann zu Gelbsuchtkommen,besonders
chung von Chlorpromazinenwie z.B. Magaphen,Largactil,
Thorazine.Die Gelbsuchtkann.in eineCinhoseübergehen"
(Cirrhoseist einedurch Bindegewebswucherung
mit nachfolgenderSchrumpfungverursachteVerhärtungvon Organen.
Am häufigstenist die Lebercirrhose.)
EinestatitischeAuswertung ergab:-In denerstm2 bis3 Wocheneinermehrwöchtigen
PltartrukoTherapiekommt esbei 2/3 aller Krankenzu einem
(bezeichnenden)
signiJikanten
Anstiegder Aktivität der akali(einer Vermehrungbestimmter,für
schenSerumphosphatase
Stoffwechselvorgange
notwenigerEiweßkörperchenim Blut;
mitunter.zu eindeutig
dies führt zu Knochenerkrankungen),
patlnlogirclwn(krankhaen) W*'tm.. Ebafalb indenerstm2 bis
3 WochenderKurenkommteszu SerumeinweiSv*önderungm
(im Blut), wiesiebeil*berstörungenbeobachtet
werden"
c) die Haut
Uberempfindlichkeiten,
Allergienund Erkrankungensinddie
Regel. Beetartig erhabene,unregelmäßigbegrenzte,stark t7
juckendeAnschwellungen,
blasseoderrosaFarbeam ganzen

30 sec.
Zeitaufwand
SWocfrenWirkung!
Dapotum'D
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Aus einer.Anzeigeim Nervenara:
1
d)dasStammhirn
,,BaldrucftEinfi)hnmgderPlarmakeTherapiewurdenextapy
ramidal-mot
orischeSyt&omealsNebenw
irhngm beobachte
t."
Ich dankenunHiob& Co.fürihre Offenheit,die
zwarnichtfür
uns Betroffenegedachtwar, und komme speziellauf das
extrapyramidal-motorische
Syndrom zu sprechen;es wird
auch Parkinsonismusgenannt.Leider reicht der Platz nicht
aus,um zu beschreiben,
welcheFormendiesebrutale'Neben'Wirkungenannehmenkönnen.Im folgendenverwendeichnur
die wichtipten Begriffeund SätzeauszweiMediziner-Aufsätzen,diemir dieHentellerfirmavon Akineton,demMittel eben
gegendie parkinsonschen
Encheinungen,geschickthat. Was
sehr wichitg - überhauptfür. die Problamatik der ganzen
Frageder sog.'falschen'oder'Uberdosierung'- ist,sagenM.
Haidvogelund H. Wendlervorwegganzdeuthch(5):,,Fastalle
in derLiteraur beschriebmen
Fälle wwdenruch Verabfolgmg
vonals normalangegebenen
Medikammtmdosen(Mengen)
öe" Und dannwird aufgezälit:,,Opisthonlr(Krampf der
obachtet.
Rückenmuskulaturwie z.B. beim Wundstarrkrampf).Tortikolfti (Neigung und Drehen des Kopfes nach einer Seite).
Blickkrdmpferuch obenwd zuSeite.MimischeStane.Trßmus
(Kieferklemme).Vorstreckmder Zunge.ScltnatzenSpeichelderWirfluf . Spraclstörwgen Hyperexunsion(Überdehnung)
belsöule.
StreckkrömpfederExtremitöterc
Athetoide(unwillkürliche,übenchießende)
Bewegwgen.Verkrampftmg
derFinger.

Zittern von Händm und Füfien. Akathisie (..Sitzunruhe.., d.h.
man kann nicht mehr auf der Stellestehenoder sitzen)...i bis3
Tage nach der ersren Medikation (Einnahme) und bis zu 24
Snnden nach der letzten Einnahme treten ziimlich plötzlich
Spasmen (Krämpfe) auf, die überwiegenddie Muskuiarur des
Gesichts,desHalses und desSchultergürtelsbetreffen, kontinuier lich (stetig) anhalten oder anfaIßar tig rezidivieräi(wiederkeh_
ren)."
G"g:n diese ganzen parkinsonschen Krankheitssymptome
y91den meist ats Gegenmittel dämpfende anti-parkinsönsche
Präparate wie z.B. Akineton verabreicht.Akineton schwächt
einige Wirkungen
-der Psychopharmaka ab, wirkt jedoch
ebenso wie dieseauf das zentaleNervensystemstörend ;in; der
f{örperlgusha.lt yird deshalb noch mehr durcheinandergebracht. Nach C.H. Lücking kommen dann also noch folgen?e
'Neben'-Wirkungen
zu den bereitsgenanntenhinzu (6):
,,Verstcirkte Mundtockenhei t, harlntic kige Obstipaiion (y erstopfung) undHornverhaltwg... Verw,irrtieit szustände...SiAafs!örungjn und michtliche Unruhe.- Magen-Darm-Beschwär(en.,. K reislauf-Dy sregulotionen(Kreislaufstörungen)...
Herzrhy thmuss-tö
rungen...psl,chotischesVerhaI t en mir häuJigparanoL
denInhalten."
Die Liste der hier nicht ausliihrlicher beschriebenen.Neben.Wirkungen der Psychopharmakaist lang: potenzprobleme,
Hormonstörungen, Menstruationsbeschwirden,Gewichtszunahme, Krebs. Gerade mußte von den pharmaherstellemund
Psychiaterndas Depotmittel .Semap.wegenseinernachgewiesenen krebsauslösenden Wirkung-i vom .MedikamäntenMarkt' genommenwerden(7).
Im außerpsychiatrischenmedizinischenBereich werden die
geftihrlichenWirkungen der Psychopharmakaangesprochen:
hier gelten eben die 'psychisch gesunden.patientän äh Menschen(8):
,,IVir wissen, dap die Psychopharmaka ni cht auf diep sychosen
wirken, sondernzerebrale(Him-) Strukturen-angreifen...An
s?ns-tigenNebenwirkungen (außer den bisher genannten)
sind epileptischeAnfiille... Himschwellung und llTrnödem zu
nennen...sowieThrombosen(Bildung festerpfröpfe im Blutsystem)undEmbolien(Verstoofuns'im Blutsvstäm)...

C. Die psychischenSchädigungen
Verrryirrtheit.Benommenheit.
Bewußtseinssörungen.
Narkose.
tyd hyryoseartige
Wirkung.Vegetative
Krisen.Delirien.Depressionen.Selbstötung.Entzugsersc.heinungen.
HanfriedHelmchenhat Pioniera'öeitgeleistet
beiderZusammenstellungder,,unerwünschten
psychßchenWirkungender
Psychopharmaka"
(9).Wahrscheinlich
hatersichgeärgert,
daß
sein geliebterElektroschockvroübergehend
etwas1us der
Modegekommenwar.
Als erstesnennter dre,,pardoxenWirkungen...
DieKrankensind
dannunmittelbarnachBeginnderMedikationinnerlichunruhig
gler agitiert,f) hlensichgetiebenundsindtingstlich." In anderei
Worten:Psychopharmaka
produzierenoderverstärkeneben
die 'Krankheits'-Symptome,
dieangeblich
mit ihnenbekämpft
werdensollen.
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Er nenntdann nochweitereStörsyndrome
(Sytdrome= aus
mehrerencharakteristischen
SyÄpto-.n'rilh rrg.U"nä",
Krankheirsbild):
,,Die eindrucksvollsten
undglelchzeit
ig unmittelbargefiihrlich_
stenNebenwirkungen
der Antidepressiva
undNeuroiefticasinrd
Syndromedesakutenexogenez(gemeint
despharmaiobeding_
ten)R.eakt
ions_ty
ps.Diese^psychopathotogiscfren
/psychopathä
logieist die 'Wissenschaft
von denGeisteskranttr6iteni
Slor_
s\droy9 fuingensehroft
bestimmten
pharmaLologi?g -ryrit
schenWirk.ungsquali
tritender Neurolept
ica und'Antidepressi'ia
- z.B. mit der Potenzierungder Bärbiturar (Beruhigungs_,
-llz.irft
SchlafundNarkosemittel)
ungodermirdeiantichäiü7gi:ylen Qnegt machenden)IVirksamkeitzusammen.,,
Oeshäb
t-ybenPsychpharmaka
eine,,schlafmoc
hendeWirkung': beidi
Kombinationlenchiedenerpsychopharmaka
kam*Hanfried
-,,Dap
Hefmchenzu folgendemErgebnis:
es...Ietztlichimmer
einmalzuBewuP.tseinsstörungen
kommei kann, istansichnichr
verwunderlich.Uberraschender
ist hingegendie Beobachrung,
daf es...in einzelnen
FällenzuBenommäniei
t, Sopor(Zwischei_
stufezwischenSchlaf-und Wachzustand)
Häufigernoch als
dieseZustöndemit Benommenhei
t undzunehimenaeiAerufi
tsei
setnschrrinkung
sind schwerevegetativehitationssyidrotme
(d.h.,der natürlichemenschliche
Körperhaushalt
ist instotaie
Chaos übergegangen)
mit hochgradigerAngst und extremer
prychomotorischer
Unruhe,dieschliefitichin däliranteSyndroÄe
(Delirien)übergehen
können...l n_Einzelfiillen könne;die isichiatrischen
Störsyndrome
nochKombinationvonMA OJnhi6i_
t:n!. (.?ry.tt:JleAntidepnsiva)mit onderenpsychopharmaka
(tödlich)ausgehen."
leta_l
Bei anderenKombinaiionen
,,kannes
zulebensbedrohlichen
vegetaiven
Krisenmil quölender
,lrgrlura
Unruhekommen."
Die AlternativeParftinsonismus
oderDelirium.Der psychiater
trägt dieVerantwortung
undwir dieFolgen
Die schlimmste
Formdieserpsychomotorisch-vegetativen
Re_
aktionensind die"Pharmakogenen
(pharmakobed-'ingten)
Deh
rien, die im VerlaufvonBehandlungen
mit tricycliscllenÄuide_
pressivaund Neurolepticaauftretenkönnen.-'Für Hanfried
Helmchenhabensie,,diegröpteBedeutung.
Die Angobenzur
HäuJigkeitliegn naischel0 undt|Vo. niesägrof endiskrepii_
zen (Unterschiede)erkhren sich zum Teil däraus,dap'sich
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moncheUntersucherbei ihrenAngabennur auf die Störryndrome
beziehen,die tmter dem Vollbild einesDelirs ablaufen,weitgehend
demAlkoholdelir öhneln md miunter tödlich verloufen"
Nach Helmchens Erkenntnissen kommt es jedoch
"bei der
Behandlungmit sog. hochpotentenNeurolepticawie z.B. Fluphenazin (Flupheinazine sind z.B. Lyogbn, Omca), Butyrilperazin
(2.B. Randolectil) und Haloperidol nicht zu deliranten Dekompensationen(Nachlassen von Organfunktionen), sofem keine
Antiparkinson-Mittel (wie z.B. Akineton) Schlafmittel o.ti.
zentral-wirksame Pharmaka zuscitzlich verabfolgt werden..
kiuft einpharmakogenesStörsyndrom unter dem Vollbild eines
Delirs ab, so sind die vegetativenlrritations-Ph(inomene wie z.B.
Schweif ausbrüche,K ongestioniertheit (Blutandrang zum Kopf), Tachykardie (Pulsbeschleunigung),Blutdruckschwankungen
und der Tremor (Gliederzittern) irrt allgemeinennicht so intensiv
ausgeprdgtwie beim Alkohol-Delir... Wennstrirkere mnestische
(das Gedächtnis betreffende) Störungen und Desorientiertheit
das Symptombild behenschen,kann dasStörsyndromals Korsakow-Syndrom imponieren...

aufgeztihlten reversiblen(aufhebbaren) psychßchenNebenwirkungen der Antidepressiva wd Neuroleptica womöglich auch
in eversible (wrauf hebbare,bleibr-nde)p sy chischcN ebenwir kwgen dieserPsychopharmekagibt." (ll)

Wie bei jeder Droge gewöhnensichauchbei den Psycho
pharmakaKörperundPsychean ihreregelmäßigeZufuhr.
Beweis sind die Entzugserscheinungen
wie Schmerzen,
und Delirien.
D. Psychopharmakaals'GiF und Foltermitüel'
Die FragenachdemUntersdriedzrvisdren
Psychopharmaka
und
Gift ist angeichtsder organzentärerischen
Wirtung nur eine
rhetorisc{re.
Beim Menschensagt man'Psyc'lropharmaka',
bei
denPllanzen'Unkrautvernidrturrysmittel'.
Haloperidolals'Foltermittel'.
Auffallend ist in den Aufsätzender Psychiater,daß sie alle
beharrlichvorgeben,daß die gef?ihrlichön
und ''lästigen'Psychopharmaka-'Nebenwirkungen'
für unswichtigund heilsam
sind,damitwir aufgrundder'anti-psychotischen'
Wirkung zur
'Krankheitseinsicht'
kommen.Wie siehtdie'anti.psychotische'Wirkung aus?Wer seinenKummer in Alkohol enäuft,
kenntdessen'Anti-Kummer-Wirkung'.
Psychopharmaka
stellen unsinnerlichtot, sieversetzen
denKörper,die Gefühlswelt
und dasDenksystem
in einen'ktinstlichen
Wintenchlaf (12)
Die liir die Psychopharmaka-Herstellung
verwendetenSubstanzenhabenin der Industrieentsprechende
Verwendungsmöglichkeitengefunden.So dienensiealsGrundstoffebei der
Herstellungdes Unkrautvemichtungsmittels
E 605 (13). Lithium,ein'Medikament'gegen'manischdepressives
Irresein',
wird für dieHerstellungvon Wasserstoflbomben
benötigt(l4).
WestlicheDemokratenprangernimmer wieder die Psycho
pharmakabehandlung
von nach ihrer Meinung'politischen'
Gefangenen
in derUdSSRals'Foltel an.DieseMenschen,die
lediglichein von der olliziellen Staatsführungabweichendes
Weltbildhätten,seiengarnicht'geisteskrank'.Psychopharmaka würden'unterschiedlosund routinemäßig'verabreicht,
(von Anstalten)fiir Verstö$e
gegendieDisziplinzu
,,urnInsassen
bestrafen,undum auf Dissidenten
Druck auszuüben,
ihre wterwünschtenUberzeugmgen
md Verhaltmsweisen
aufngeben."

Hat erst eiwnal ein pharmakogenes
Delir - gewollt oder
ungewollt- begonnen,
so ist der weitereAblaufnichtmehr
steuerbar.
In seltenen
Fällenisteinletaler(tödlicher)Ausgang
nichtaufzuhalten."
In anderenWorten:dieKombirutionvonPsychoplwrmaka
mit
anti-parkinsonschen
Mittelnwie z.B.Akinetonbingt dieGefahr
einesDeliriumsmit Todesfolge
mit sich.

I

I

arp /HNEo' JEIqII lEnSLuDEp,
7äR tHP€ SfHAL/DLtttvC'"
Utpn PsvcrrraT6-4,
(fict

n<cÄ

Der Dealer

R
6
G6
!er

'JCil

Schreibichjetzt
, oderschreibichjeta nicht
Ich glaube
ich bin nichtganzdicht.
:
Chaos
überalllauterMaos
. Tabletten
überallEtiketten
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Depressive
Wirkungen
Nebenden Delirien alspsychopharmakabedingte
Wirkungen
sind am häufigstenDepressionen
zu nennen.,,ImBeftndquerschnittsind diesepharmakogmez(pharmakabedingten)
Syn(endogen:
dromemanchmolnicht mehrvon einerendogenen
'nichtsgenaues
weißmannicht') Depression
zu unterscheiden.
Die Symptomatk(Erscheinungsform)
reichtvonmatterTraurigkeit und Unlust bis hin zu tiefenDepressionen
md vitaler
Traurigkeit,ausgeprägten
Tagesschwankungen
unddepressiven
Wahngedaniken.
Es bestehen
oft mberchtigteoderüberwertige
Sorgenüberdiehäusliche
oderbentflicheSitwtion. AusZustönden verzagter Resignationmit I nsuffienzgefi)hlen(Y enagensäng(schwermütigen')
sten),hypochondrischen
Befirchnngen und
Angst vor der Rückkehrin die alten Verfuiltnissekann sich
schlieflich tiefe Verzweiflungmit
Suicidalitil (manziehtdiesem
Dahinvegetieren
denTod vor) entwickeln"
Abgesehen
von'schizophrenen'
Symptomen,
die nachHelmchensMeinungnicht mehrvon der'Grundkrankheit'unterschiedenwerdenkönnen,weister nochauf die DeliriumsCefahr bei zu raschemErhöhenoder Absetzender Psychopharmakahin; dasWeitereinnehmen
bringtjedochaußerdersiche.renOrganzentörungundderVergeudungvon unwiederbringlichenLebenstagen
mit SicherheitkeinenSchutzvor Delirien,
( l0) auchschon,,seelische
da nachHelmchensBeobachtungen
Enegungen"- und wer wollte die im Leben grundsätzlich
ausschließen- ein Delirium auslösenkönnen.
,,Ungeklärtist die Frage,ob es aufer der Vielzahlder bislrcr
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Valium,Haldol.
Ich liihl michganzwohl.

Dasglaubstauchnurdu
Du mit demspitzenweißenSchuh
Du alter Dealer
oder genannt Spieler-

mit dem Leben anderer.

Nach Geld streben
so gut von anderen leben.
-ehfess-

(15) So berichtet amn€sty intemationalvon den Haloperiol-leiden des in einer'Sonder'-Anstalt gefangengehaltenen
AndersdenkendenLeonid Iwanowitsch Pljuschtsch:

E. Psychiater wollen'nur' unser Bestes. Aber was ist das?
Der mieseTrick mit dem Arzt-Patienten'Vertrauensverhältnis
Alles, was Psychiatertun, gebensievor,'nur' und ausschließlich fur rrnsund in unseremInteressezu tun. Wie ein heiliger
Samariter sagt z.B. Prof.Dr.Herrmann, Chefarzt der Braunschweiger lrrenanstalt: ,,es sei lieblos, von einer'chemischen
Zu'angsjac'ke| zu sprechenund zu schreiben:die Chemie stelle
kurzfristig ein Instrument der Barmherzigkeit zur Ve(iigung."
(l8)

,,Ais ihn seineFrau, Tatjana Schitnikowa, am 22. Oktober 1973
besuchte,traf sie ihn, nachauei MonatenBehandlungmitHaloperidol, in folgendem Zustand arr
,,AlssieLeonid lwanov'itsch insBesucherzimmerbrachten,war er
nichl wiederzuerkennen.In seinen Augen stand Schmerz und
Elewl; er sprach nüluam und stockend;häuJigstützte er sich auf
die Sessellehne,um Halt zu suchen.Sein0emühenum Selbstkontrolle war offensichtlich, wenn er von Zeit zu Zeit die Augen
schlop, um das Gespcöhfortselzen und Fragen beantwortenzu
köwten. Aber seine innere Kraft war erschöpft. Leonid lwanowitsch begannschwer zu atmen, wgeschickt seineJacke aufzuknöpfen,...: sein Gesichtzuckte und erbekamKrämpfe inHänden
und Beinen...Es war deutlich, clafi er vonZeit zurZeit dasGehör
verlor... Leonid lwonowitsch houe sich nicht mehr in der Gewah,
und er selbst bat darum. den Besuch zehn Minuten vor der
festgesetztenZeit zu beenden.Siefihrten ihn hinaus."
Als sie nach dem Besuchdie Arztin ihresMannes...frogte, w.!rum
er mil Haloperidol belmndelt würde, antwortete die Arztin'
,,ll'arum müssenSiedas wissen?Wirwerden ihm geben,wasnötig
rit."
AIs Frau Ptjuschtsch ihren Mann am 6. November 1973 wieder
besuchte,hatte sichsein Zustand weiter verschlechtert'Er ngte
ihr, daf ernicht imstande sei,ihrBriefe zuschreiben:siewolleihnr
auch keine wissenschaftlichenBücher mehr schicken, da er sie
nicht lesenkönne."
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Ronald D. laing, ein kritischer, englischer Antipsychiater,
tun, ist,
nennt den Skandal beim Namen: ,,Alles'v'asclieRussen
da$ sieden Leuten eine Standardbehandlunggeben' wie sie int
liesten .für Leute übtich ist, bei denen man eine psychische
Krankhiit annimmt. Die Brutalitöten, die in solchenrussischen
i olspit alen ans Li cht gekommen sind, werdendurch di eBru taIi tärcn äufgex'agen,die ioutinemäf ig in unserenwestlichenlrrenan'
stalten passieren" (16)

ertpapler-bö

PROFIT'fir die
Nicht vergesseru
chemischeIndustrie die wichtigste
'Neben' - Wirkung!
Sicher, die schlimmen Wirkungen der Psychopharmakamüssenauch die Psychiater,das'Pflege'-PersonaloderdieAngehörigen sehen. Wir werden dieseLeute, die doch auch menschlich
zu empfinden glauben, mit diesemProblem fertig?Den Standpunkt der'Patienten' sehendie PsychiaterBrousolle,Thiebaut
und Paul exemplarischliir ihre Berufskollegenganzeinfachso:
Neurotikerin fleht uns an, alle neuen
"Eine hypochondrische
Heilmittel bei ihr anzuwenden,um sich dannkurz daraufüberihre
bedquerliche Wirkungslosigkeit oder gar ihren verschlimmemdenEffekt bitter zu beschveren;aber dieserFall ist wohl zubanal,
aß daf ihm groBe Bedeutungzukäme." (17)
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Im deutschen Faschismus,alsdie Psychiaterihre'Barmherzigkeit' voll auslebenkonnten - zwei Millionen Ermordetesind
stumme Zeugen- setzteDr.Schumann bei der Planung des
osvchiatrischenMassenmordsKohlenmonoxydgasals,,besondirs humane"Mordwaffe durch. Noch 1970bei einemMordprozeß rechtfertigte er seine psychiatrischeLeistung, die die
;psychischKranken' von ihren Leiden erlösensollte, mit den
Worten: Das war ,,eineeinfache,ruhige Sache.Die lzute schliefen ein, das v'ar der ganze Vorgang." (19)
Die Psychiaterhaben schnell gelernt, trotz Massenmordund
Elektroschock-Folterweiterhindie barmherzigenSamariterzu
spielen. Werden ihnen die'Neben'-Wirkqngen der Psycho'
pharmaka zu schlimm,dann bietensiealle Formen von begleitendenMaßnahmen an: Zur Linderung despsychopharmakabedingten Parkinsonismus geben sie Antiparkinson-Mittel.
Für dadurch provozierte Verwirrtheitszuständesteht bereits
wieder Haldol bereit. Ist die depressiveWirkung der Psycho'
pharmaka zu groß, empfehlensie'aus Sicherheitsgründen'die
Verlegung in eine geschlosseneAbteilung. Gerät durch die
PsychopharrnakaschließlichdasvegetativeKörpersystemvöllig durcheinander,so empliehlt der PsychiaterSelbachnochein
Allheilmittel: ,,Da könnenwir nur noch mit der ElektroschockTherapie dazu,ische4fahren,und damit ist unsere Weisheit am
Ende."(20)
Stellt sich die Psychiatrie- unter vorgehaltenerHand - auch
das totale Armutszeugnisaus,ist esfür die'wackeren' Psychiater noch lange kein Grund, die eigeneUnftihigkeit zuzugeben.
Hanns Hippius,'Nervenboss' aus Berlin, sagt, worauf es ankommt (21): ,,Die Kranken selbst, ihre Angehörigen,aber auch
vielepsychiatrisch ungeschulteArzte begegnetender Krampftherapie (damit meint er Elektro- oder Insulinschock) stetsmit
MiPtrauen: siesahenin ihr etwosUnheimlichesundGewaltsames.
Vergegentvörtigl mon sich diese weitverbreitete Ansicht über
KrimpJhandlung, so versteht man leicht, dap ein Fortschritt der
modernenpsychiatrischenTherapieschondarin liegt, daf sieauf
einem i nternist ischen(lelbesinnereKrankheiten betreffenden)
sprinzipberuht...
Behandlung

Dadwch hat sichdasMif trouenrmsererKranken wtd threr
U!ß*fu:
therapeutßchentutulrtu'
gegm urßere
unsere rtlerapeuttscrtsr'
Angehörigen
Angehörlgen Regen
:::;

wiewichtig
tgtttrhftast,daraufhinzuweism,
,in7ent...bt
":rüE ateEimns einesVertrauensverhälnisses
ir'i Foktorrnlil
itschen Patpit md Arzt sind,aufdasgeradediePsychiatrie
mgaüederTlwrapieinbesonseremMafie
in allenBereichen
senßt."
Urcr Vertrauenurd user Besteswollendie Psychiater'
UnserBestesist ursereGesurdheitundumerLeben,rrere
UnabhärgigkeitrmdunsereFreiheiüdassolbnsienidtt länger
behommen.
sich
Sollensiedochmiteinander'Arzt-und-Patient-spielen',
gegenseiselber
in itri.niftinken' mitihren'Medikamenten
'Heilkrampfthefnp1'
tig:pnegen'.Wennsiedochihre
-sigtt
verehrenwürden,dannhätteder Spukbald ein
iid;Jtig
gticklichesEndegefunden!
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