tlelcfosclroclß:
Morüauf Batbn?
WlssonschaftUche
Erkenntnlsseüber hlrnzeretöner{sch€
TVlrkungwerden lgnorterb
Für ElektroSchocks kündigt sich derzeit wieder ein neues
Konjunktur-Hoch an. Der Schein,daßsieetwaausder Mode
zeitgekoinmenwären,trügt Siewurdenniemalsaufgegeben;
etwasin den
weisetraten siegegenüberden Psychopharmaka
Hintergrund.
Wegenje{er.Kleinigkeit",ob -schizophrenie",
.Unangppaßtlrresheitin derAnstalt",-Depression',-Manischdepressives
ein" wird geschockt.GeradewurdeinderBerlinerUniversitätslärmschutz-isoliert.
anstalt die Elektroschock-Folterkammer
Bei der EinweihungeinesneuenTrakts der Anstalt forderte
AnstaltsbossHelmchen seineHelfershelferauf, noch mehr
elektrozuschocken.
Aus einerGöppingerprivatenAnstalt wurdebekannt,daßein
Psychiatermit den Elektrodenin der Hand - begleitetvon
einem Pfleger,der den E-Schock-Apparattrug - an den
Kopfenden einer langen Reihe von Betten entlanggingund
jedemdarin liegenden.Patienten"am laufendenBandeeinen
E-Schockverpaßte,damit siefrir den RestdesTagesruhiger
waren.
Vonder
Auch im Auslandwird wiedervoll drauflosgeschockt.
WienerAnstaltAmSteinhofwurdensoebenacht
neueElektro'
schockgeräte
eingekauft.
Wie gehtdieZerstärurg desGehins vor sidr?
HelmaSommer,Naturwissenschaftlerin
und Medizinerin,hat
Therapie
bereitsI 97I in ihremWerk - Die aktivepsychiatrische
unter BerücksichtigungtierexperimentellerUntersuchungen"
(erchienenbeim VEB Gustav FischerVerlag, Jena) auf die
Zerstörungder Hirnzellenals Folgevon Elektroschock-,Car(Die
diazol- und Chlopromazin-'Behandlunzg'hingewiesen.
ErklärungderFremdwortein denkursivgeietztenZitatensrnd'
von mir.)
Siebeschriebdiesso:,,DiemarklosenNerven(imGehirnhaben)
zu dm markhaltigmFaserneinenhoherenStoff
. im Gegensatz
wechsel..., (deshalb)kann durch mehrfachesEinwirkendes
elektrischen
Stromsin dervontmsangewandten
Stromstärkeeine
allmöhlicheBlockiermgderintrazellukirmFermentsysteme(der
Stoffwechselvorgänge
arischen den Hirnzellen)bewi*t werden,wodurchder Zellstoffwechsel
nruichst verlangsamtwird
Sclilieflich ist die inaryrsible (unaufhebbare)intrazelluläre
Funktionsstörung
wausbleiblich"(5. 56/57)
Helma Sommer bezeichnetdies als akute Zellerkrankung.
(Gewe&-)Pröparatmerken-ll/ie wir anunserenhistologischen
nen köruen, beginnt der Untergangder Nemenzellemit der
(Nissl-Substanz
Auflöstng bnv. Zerst(rubwgderNissl-Substanz
ist eineAnhäufungvon Nukleinsäuren,die alsGrundsubstanzen der Zellen sämtliche Informationen über Aufbau und
Funltion der Körperorganeusw. haben) auchdieZellmembran(das7*llhäutchen)/öst ich n{... Der weitereZerfallgreift
schlie$lichauch auf den Zellkern über,so daf am hde des
progressiven
(fortschreitenden)Verlaufesdie Zelle der völligen
r'te&rose
(Abster&n) verJiill t."
Die Auswertungvon Katzengehirnen
ergab:
mdt drei Elektr,osdrocks
.AnzeichenderakutenZellreiamgmit
einerfuginnendenGliaaktivienng(Wucherungder dieeigentli
chenNervenzellensttitzendenGliazellen)unverkerubar".

3{f

(AU
Nemenzellnekrosen
NaclrvierElefrtrosc'lrocks,,Zahlreiche
Gliazellaktivierung
sterbender Zellen)mit entsprechender
finin derIII. und V.Rindenschicht."
densichvorzugsweise
VeröndmtnNachzehnElelrtrmchocks,,...
findet manschwerste
(desGehims)...ausschlieflichim
genoinallenRindmschichten
Rindenschichten
in den
... Die einzelnen
Stromdurchgangsgebiet
sindschwergelichtet."
Regionen
betroffenen
DieseUntersuchungensind anhandvon KatzengehimengeGehirnist wesentlichkomplimachtworden.Dasmenschliche
zierterund emphndlicher,die WirkungendesElektroschocks
Elektroisteswirklichunzulässig,
nochweitauskatastrophaler:
gleichzusetzen?
Mordversuch
mit
schock
In den Bundesländemund Westberlin werden derzeit die
Unteöringungsgesetze'reformiert'.Zwangsbehandlung
,,nachden anerkanntenRegelnärztlicherKunst" wird legalisiert.

Der wachsende
Widerstandgegenpsychiatrische
Maßnahmen
wird auf Seitender machthabendenPsychiaterVersuchezur
Folgehaben,mit allenMitteln denWiderstandin denAnstalten zu unterdrücken.Was eigrretsich besserzur Einschüchterung alsder brutaleElektroschockmit seinerAbschreckungswirkung?
Esist Zeit, auchin DeutschlanddenKampf gegendenElektroschockzu organisieren.Von der DeutschenGesellschaft{iir
'Soziale'Psychiatrieist nichts,absolutnichtsan Unterstützung
zu erwarten.Ihre Losungen.Elektroschocks'nur' in Notfiillen", ,,HimchirurgischeEingriffe nur nachgesetdichenRegelungen' lassenderenwahre,gegenuns gerichtetenInteressen
erkennen.
Wir, dieBetroffenen
selbst,müssenunswehren.IndenUSA
als Land der unbegrenztenMöglichkeitenderzeit wohl der
- veröffentliSpitzenreiter
unterdenElektroschock-Ländern
chendie .MadnessNetwork News" (erhältlich bei: Madness
NetworkNews,Inc.,P.O.Box684,SanFrancisco,CA 94101)
regelmäßigeineListevon Elektroschockernund Institutionen
und Anstalten,in denendiesUnrechtgeschieht.Wir schlagen
vor, fiir 'unseren'StaatebensoeinesolcheListe einzuliihren.
Schicktunsdie Namenund Anstalten.(AnonymeZusendungenkönnenwir jedochnicht berücksichtigen.)
Wir sorgenliir
dieVeröffentlichung.

