Zur Epidemie der
Medikalisierung mit

Psychopharmaka

Tagungsbericht zu »More Harm Than
Good: Confronting the
Psychiatric Medication Epidemic«
in London/Roehampton
In einer derart konzentrieren
Form konnte das Fachpubli-

kum kaum jemals zuvor die Argumente gegen eine leichtsinnige und
übermäßige Medikation mit Psychopharmaka verfolgen. Das Publikum —
Studierende, Ärzte, Psychologen, Psychiater und Vertreter der pflegenden

nalist und Gründer der Webseite
»madinamerica.com«) berichtete
von der beeindruckenden kommer-

ziellen Erfolgsgeschichteder Psychopharmakain den USA. Am Beginn stand die Theorie vom Ungleichgewicht der Botenstoffeim
menschlichen Gehirn, die von der
Pharmaindustrie begierig aufgegriffen und weitererzählt wurde, wobei

bis heute keine einzige Studie die
Richtigkeit dieser Annahme belegen konnte. Zu belegen sind hingegen die zahlreichen Nebenwirkundie sich
gen der Psychopharmaka,
nicht selten auch in langfristigen
Schädigungen der Patienten manifestieren.
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und aus dem psychiatrischenAlltag,
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noch vorhandenen —Glauben an die
»gute« Medikation mit Psychopharmaka nehmen konnten.

Evidenz und DSM

zierung von ADHS —und verwies
darauf, dass bis heute kein biologischer Marker für das Syndrom ge-

funden wurde. Aber wo sich kein
Marker isolieren lässt, wo also die
Diagnostik im Ungefähren und Sub-

erwarten. Gøtzsche erzählte dann
von Briefen eines australischen Jun-

gen, die ihn erreichten. Der Junge
wurde zwangsweise mit Psychopharmaka und Elektroschocks behandelt, fragte verzweifelt nach einem Rechtsanwalt, der ihn aus der
Klinik befreien könne .

Ins Gleichgewicht bringen?
Per Skype war der amerikanische
Psychiater Peter Breggin zugeschal-

tet. Wenn Menschen, die Psychopharmaka nehmen, spüren, dass sie

weniger spüren, dann denken sie,
dass die Medikamente wirken, dass

sie ein vermeintliches chemisches
ausgleichen.
Ungleichgewicht
Wenn die Menschen dann die Me-

dikamente eine gewisse Zeit einnehmen, dann entsteht tatsächlich
ein Ungleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn (wie durch die Ein-

nahme eines jeden psychoaktiven
Stoffes). Ein Absetzen der Schlafmittel oder Antidepressiva bringt
das nun gewonnene Ungleichgewicht durcheinander, führt den Patienten in eine dramatische Entzugssituation,wie gezeigte Dokumentationen von Betroffenen eindrucksvoll unterstrichen. Die An-

jektiven bleibt, da verschwindet nahme, dass Psychopharmaka nicht
süchtig machen, gehört zu den
schnell auch die Krankheit im Nebel
der Beliebigkeit. Gerade hier lauert
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Trendwende in Sicht?
Dem Publikum brachte die Tagung
zahlreiche Aha-Erlebnisse; gerade
die Zaungäste, die ohne kritisches
Vorwissen kamen, werden den Psy-

chopharmakanun reserviertergegenübertreten.Eine Ärztin sprach
aus dem Publikum: Längst nicht
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