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1 Hat die Patientin/ der Patient die Möglichkeit, einer
Behandlung zuzustimmen?
1 Wird sie/er über die medikamentöse Behandlung
umfassend aufgeklärt?
1 Ist die Dosierung bei einer Verschreibung von Neuroleptika minimal?
1 Gibt es Gespräche auf Augenhöhe mit der Ärztin/
dem Arzt?
1 Werden zunächst Alternativen zur medikamentösen
Therapie in Erwägung gezogen?
Dem Einsatz arzneitherapeutischer Strategien bei
der Diagnose ADHS müssen beispielsweise überprüfbare familiäre, schulische, soziale und psychotherapeutische Hilfsmaßnahmen über mindestens
ein Jahr vorausgehen.
1 Werden bei einer medikamentösen Therapie auch
nichtmedikamentöse Verfahren eingebunden?
1 Werden bei Langzeitbehandlungen regelmäßig Alternativen ohne Risiken und Nebenwirkungen geprüft?
1 Gibt es eine umfassende und regelmäßige Dokumentation der medikamentösen Behandlung und
der Nebenwirkungen?
1 Trägt die Ärztin/der Arzt auch Sorge für den körperlichen Gesundheitszustand seines Patienten/seiner
Patientin durch allgemeinmedizinische Prüfung der
Blutwerte usw.?

Weitergehende Informationen und
Alternativen zu Psychopharmaka
> Soteria ist eine alternative stationäre Behandlung von
Menschen in psychotischen Krisen, d. h. weniger
Zwangsmaßnahmen, zurückhaltender Umgang mit
neuroleptischer Medikation, wohnliche Einrichtung
und offene Stationsführung: www.soteria-netzwerk.de
Im baden-württembergischen Zwiefalten gibt es eine
wohngemeinschaftsähnliche Einrichtung als alternativem Behandlungsprojekt außerhalb einer Psychiatrischen Klinik: www.zfp-web.de
> In manchen Städten gibt es Psychopharmaka-Absetzgruppen. Aber auch andere Gruppen beschäftigen sich mit dem Thema Medikation: Selbsthilfegruppen und trialogische Organisationen, in denen Betroffene, Angehörige und therapeutisch tätige Menschen
sich auf Augenhöhe begegnen und miteinander neue
Konzepte entwickeln, wie z.B. WoGe e.V. in Köln:
www.woge-verein.de
> Der Landesverband Psychiatrie-Erfahrene NRW unterhält eine Anlaufstelle in Köln und eine in Bochum,
mehr Infos unter: www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de
> MEZIS steht für „Mein Essen zahl ich selbst“ und ist
eine Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte:
www.mezis.de

> Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie
e. V. (DGSP) ist ein unabhängiger Fachverband für
psychiatrisch Tätige aller Berufsgruppen. Sie ist mit
weiteren Verbänden unter dem Begriff »Psychiatrienetz« zusammengeschlossen und bietet Informationen zu vielen (sozial-)psychiatrisch relevanten Themen, wie z.B. die Broschüren „Das Memorandum der
DGSP zur Anwendung von Neuroleptika“ und „Eine
Generation wird krankgeschrieben – ADHS, Ritalin
und Psychopharmaka“, zu finden unter:
www.psychiatrie.de/dgsp/

Der Medikus kuriert dir
eine Krankheit weg,
die andere herbei,
und du kannst nie recht wissen,
ob er dir genutzt oder geschadet hat.
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> Der Landschaftsverband Rheinland fördert 67 Sozialpsychiatrische Zentren (SPZ), unter deren Dach unterschiedliche Hilfeangebote für psychisch Kranke
bzw. Menschen mit (ungelösten) Problemen im Rheinland koordiniert werden, wie die Kontakt- und Beratungsstelle, Ambulant Betreutes Wohnen, Tagesstätten, Zuverdienstmöglichkeiten, etc.: www.lvr.de A
Verbundzentrale A Förderprogramme A Sozialpsychiatrische Zentren
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Tel. 0221-809-7661/7666 · Fax 0221- 809-7663
E-Mail: die.linke@lvr.de ·
Internet: www.linksfraktion-lvr.de

> Unabhängige Informationen zu den Folgen und Langzeitwirkungen von Medikamenten finden sich in der
Zeitschrift „arznei-telegramm“:
www.arznei-telegramm.de
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Der normale
Wahnsinn?

Hier sind wir zu finden:

Infos über:
Psychiatrie und Psychopharmaka

V.i.S.d.P. Ulrike Detjen

.Checkliste zur Überprüfung der
Behandlungsqualität
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Es kann jede und jeden treffen!
Zahlen und Fakten zu Psychiatrie
und Psychopharmaka

Behandlungsformen bei
psychischen Krankheiten

Sowohl weltweit als auch in Deutschland ist
Die Gruppe „Aufklärung über Psychiatrie“ der Umsatz der Arzneimittel gegen psyÕ Wer in Westdeutschland
geht aus einer inklusiven Open Space Kon- chische Krankheiten und Beschwerden gewohnt, hat ein bis zu 9ferenz
zum Thema „Selbstbestimmt leben – stiegen. In Deutschland standen 2006 beifach höheres Risiko, in
Was
bedeutet
das für dich?“ hervor. Dieses spielsweise die beiden Neuroleptika-Wirkeine Psychiatrische Klinik
Open
Space
wurde
im Juni 2012 von den
zwangseingewiesen zu
stoffe Olanzapin und Risperidon auf Platz 2
Fraktionen
DIE
LINKE
in den Landschafts- und 3 der umsatzstärksten Arzneimittel.
werden, als Bürgerinnen
und Bürger in Ostdeutsch- versammlungen Rheinland und Westfalen- Neuroleptika, oft auch Antipsychotika geland, wie aus einer Anfrage Lippe sowie dem kommunalpolitischen fo- nannt, gehören zu den Psychopharmaka und
der Fraktion DIE LINKE im rum NRW e.V. ausgerichtet. Psychiatrieer- werden besonders zur Behandlung von Psyfahrene und kommunalpolitisch Engagierte chosen und als Beruhigungsmittel eingeBundestag von 2012 herhaben
die Gruppe selbstorganisiert gebilvorgeht.
setzt. Doch Neuroleptika sind Nervengifte
det
und
diesen Flyer gemeinsam erarbeitet. die extrem körperschädigend sein können,
Õ In Deutschland ist der häufigste Grund für eine Ervor allem bei einer hohen Dosierung oder
werbsminderungsrente die Diagnose einer psyDauerverabreichung. Die Nebenwirkungen können zu
chischen Erkrankung.
Diabetes, venösen Thrombosen oder Herz- Kreislauferkrankungen führen und tödlich enden! Zu den kurzfristiÕ Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit
Nordrhein-Westfalen sind schätzungsweise 1,4 bis
gen Nebenwirkungen der Medikamente gehören Ge1,9 Millionen Menschen in Deutschland arzneimitdämpftsein, Müdigkeit und Verlangsamung der Bewetelabhängig. Davon sind die meisten abhängig von
gungen, da auch die Motorik stark beeinflusst wird;
Benzodiazepinen, einem angstlösenden und entmanche werden unruhig und haben dann einen Bewegungsdrang, müssen z.B. ständig ihre Füße bewegen
spannenden Psychopharmakon.
Õ Vom Wirkstoff Methylphenidat gegen ADHS wurden
1993 noch 34 Kilogramm vertrieben, 2011 waren es
1.760 kg, das ist über das 50-Fache.
Õ Unter den Psychopharmaka kommt es insbesondere bei der Behandlung mit Neuroleptika und Antidepressiva zu Gewichtszunahmen von durchschnittlich 7% des Körpergewichts.
Õ Menschen, die sich dauerhaft in psychiatrischer Behandlung befinden, versterben 25 Jahre früher (mit
ca. 53 Jahren) als der Durchschnitt der Bevölkerung
(78 Jahre), wobei Neuroleptika eine Ursache dafür
sind.
Õ Bei der Frühintervention ab dem Beginn von Psychosen sind nach derzeitiger Studienlage Omega-3Fettsäuren (Fischöl) wirksamer als Neuroleptika.
Õ Das deutsche Gesundheitssystem schafft keine Anreize für Familientherapie oder kognitive Verhaltenstherapie, bei der die Art und Weise, wie wir
wahrnehmen, im Vordergrund steht.

oder sie wirken wie gelähmt und schlafen viel. An eine
Gesprächs-, Musik-, Gestaltungs-, Sport- oder Tanztherapie zur Aufarbeitung der Erfahrungen ist dann erst
mal nicht zu denken.

Kaum eine Chance für alternative Therapien
Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie konstatiert in ihrem Memorandum zur Anwendung von
Neuroleptika, dass Fortschrittsglaube mit dazu beigetragen hat, dass die Entwicklung alternativer Therapieansätze vernachlässigt wurde. Verstärkt wird der Fortschrittsglaube zudem durch einen teilweise korrupten
Wissenschaftsapparat. Dabei hat die schon lange etablierte Recovery-Forschung viele individuelle therapeutische Möglichkeiten aufgezeigt, um längerfristig auch
ohne Neuroleptika auszukommen. Das Recovery-Modell hebt das individuelle Genesungspotenzial der Betroffenen hervor und unterstützt dieses. Oft werden alternative Behandlungsformen von den behandelnden
Ärztinnen und Ärzten gar nicht in Betracht gezogen: Im
Gegensatz zur „chemischen Keule“ lassen sie sich nicht
mit den Krankenkassen abrechnen. Gleichzeitig ist
auch der niedrige Personalschlüssel an den psychiatrischen Kliniken ein Problem. Dadurch entstehen thera-

peutische Diskontinuitäten und unangemessene Therapieprozesse; Langzeitbehandlungen mit Psychopharmaka werden oft zur Regel.
Die Überdiagnostik zu ADHS hat in den letzten Jahren besonders auffällig zugenommen; auffallend ist
aber auch die immer höhere Verschreibung von Psychopharmaka in den Altersheimen und gegenüber Frauen. So sind mittlerweile in erster Linie Frauen ab dem
40., vor allem aber ab dem 60. Lebensjahr von der Abhängigkeit von Benzodiazepinen betroffen.
In den 60er und 70er Jahre unternahmen gesunde
Menschen Experimente, sich unter der Vorgabe nicht vorhandener Symptome an psychiatrische Krankenhäuser zu
wenden. Das Ergebnis war: sie wurden stationär aufgenommen und bekamen zahlreiche Medikamente verschrieben. Die Verbände der Psychiatrie-Erfahrenen beklagen immer noch eine hemmungslose Gabe von Psychopharmaka, insbesondere von Neuroleptika. Sie beweisen gleichzeitig, dass Menschen mit Psychosen auch mit
niedriger Dosierung oder ohne Psychopharmaka leben
können. Das ist möglich mit der Unterstützung der organisierten Selbsthilfe oder auch mit alternativen Behandlungsformen. Damit es nicht zu Absetzpsychosen kommt,
ist die Hinzuziehung einer Ärztin oder eines Arztes meist
notwendig. Da die Psychopharmaka auf den Stoffwechsel
im Gehirn Einfluss nehmen, ist eine langsame Absetzung
wichtig. Jedoch gibt es keine niedrigst dosierten Psychopharmaka, daher müssen die Tabletten dabei mit einem
Mörser für kleinere Dosen zerteilt werden.

Ärztliche Zwangsmaßnahmen wieder erlaubt
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Zwangsmaßnahmen für psychisch Kranke sind in
Deutschland durch ein Bundesgesetz seit Januar 2013
wieder erlaubt. Das bedeutet, dass psychisch kranke
Menschen in geschlossenen Einrichtungen gegen ihren
Willen behandelt werden dürfen. Der Bundesgerichtshof hatte zuvor geurteilt, dass bislang eine rechtliche
Grundlage für eine Zwangsbehandlung psychisch Kranker etwa mit Psychopharmaka gefehlt habe. Nun geht
der Gesetzgeber davon aus, die ausgeübte Gewalt geschehe zum Wohl der Patienten. Gemessen an den Nebenwirkungen lassen sich auch medikamentöse Behandlungsformen als Folter beschreiben und werden
von vielen Betroffenen als solche empfunden.

