
PSYCHIATNßCHE
PSYCHOPHANMAKA
lm Zentrum der psychiatri-
schen Praxis stehen im Zeitat.
ter der Biochemie naturge-
mäß (primär über das Nerven.
system auf die Psyche einwir_
kende) Chemikalien: die psy-
c h iatrisc he n Psych o p harm aka
Hierzu sind die Tranquilizer
Antid e pre ssiva, Ne u ro I eptika
und das Lithium zu rechnen.
Tnnqailizer
(wie z.B. Valium, Librium, Ta-
vor, Rohypnol) können als le-
gale Drogen genauso abhän-
gig machen wie die verbote-
nen.
Schon nach kürzerem Ge-
brauch können Entugssym-
ptome auftreten wie z.B. Zit-
tern, Unruhe, Ubelkeit, Erbre-
chen, Herzklopfen, Kopf-
sch me rz, Schweißaus brüche,
Schwindel, Angshustände,
Sch I afstö rung en, Dep ressio-
nen, Delirien, epileptische An-
fälle. Der Schweizer Arzt Ru-
fer warnt:Wenn dlese Drogen
eingeseht werden, um Angst,
P ro ble me, psychosomatische
u nd Sch laf-Stö rung en d u rch
" S i c h 1 n -Watte-pa c ke n I as -

; sen" zu behandeln, dann sei
, die Abhängigkeißgefahr be-

sonderc stark (M. Rufer "lrr-
' sinn Psychiatrie", Zytglogge
, Vts.1988).
Antideprcsln
(wie z.B. kroryl, Saroten, An-
afranil) können innere Unru-
hezustände und Angste dämp-
fen, und diese Dämpfung der
Getühle empfinden manche
als sti m m ungsaufh el lend und
aktivierend.
Der Münchner Arzt Zehent-
bauer aber wamt: Antidepres-
siva vermehren oft die innere

ttnruhe, was dann als sehr
iuätend emPfunden werde''ti,ilebsstei g e ru ng u n d Akti'
,:nrung treiben dann einen de'
oressiven Menschen in den'Setbsffiord. 

Die En2ugsen
scheinungen entsqrcchen de-
nen der Tranquilizer' (J- Zs-
hentbauer,'Chemie für die
Sette', Athenäum Vlg. 1986)

Lilhiun
ein LeichtmeklL hat - sa ein
1 949 publizidrter Tieruercuch
- Guineaschweine ertoQreich
lethargisch gemacht: PsYchia-
Er se2en Lithium ein, wenn
sie sich für die Diagnose: ma-
n is ch4 ep ressives I rre se i n
entschieden haben. Lithiun
vermindert die Kreativität -
oft eine erwünschte Neben-
Wirkung. Der amerikanische
Arzt Bichman schreibt, daß
die therapeutische Dosis so
nahe an der giftigen liege,
daß es leicht zu Vergiftungen
sowi e I a ngt risti g e n Schäde n
vor allem an Gehirn und Nie-
ren - mitunter mit Todesfolge
- ko mme. (s. I ne n-0ffe ns ive
Heft 3/1987,5.47 ff.)
llewoleptika,
auf deußch: Neruenläh-
mungsmiftel (2.8. Haldol, Flu-
anxol, Taxilan, Neurocil), er-
halten 95o/o aller Anstalts-ln'
sasslnnen mit den Diagno-
xn: Schizophrenie und Psy-
chose. Daneben werden diese
Mpd i k me nte ve rw endet i n
der Tiermedizin z.B. zur Ru-
higstell ung ne ruöse r Zootie re,
in der Politik zur Folter politi-
scher Gegherlnnen und - ein'
zig aleeptabel- in der Chirur'
gie (in minimalen Dosen) bei
der Anästhesie. lm "Chemi-
schen Knebel'sind die er'
w ü n sc hte n Ha u ptw i rku ng e n

p o I iti sc he/psyc h i atri sc h e r Ve r-
wendung nachzulesen:
H i rn rhytm u s stö ru ng e n,
Schüftellähmung, Dämpfung
veg etative r Zentre n, Stö ru n g
von Kreislauf und Hormonap-
pant (nit Folgegrscheinun-
gen wie lmpotenZ, Ausblei-
ben der Menstruation und
Sterilitlit) u.v.m. Ergebnis der
e rzielte n Ne ruene rkranku ng en
können Verwi ntheit, emotio-
nale Vereisung, Apathie, Wil-
I en I osigkeit u nd Ve rzweif-
lungszustände sein.bis hin
zur Selbsftötung. Ahnlich wie
Tran q u il ize r kö nnen Ne u ro lep-
tila stark abhängig machen
und zu Veränderungen der
Nervenbahnen tühren, was ei'
nem Einbaü künsttich psycho-
tisch machender Stoffe gleich-
konnt (P. Lehmann,'Der
chemische Knebel - Warum
Psychiate r Neu roi,leptika ver-
ab re ic hen', Anti psyc h i atri eve r-
lag 1986).
Achtung: Auch Kinder-, P_nk-
tische und andere FachArz-
tlnnen verwenden diese Psy-
chopharnaka. I nformieren
Sie sich gründlich, bevor Eie
sich zur Einnahme überreden
lassen (2.8. über Lithium uncl
Neuroleptika bei der Psycho'
pharmak*Beratung der I r'
ren-0ff en s iv e). Beachte n S i e
beim Absefuen die im'ChemF
schen Knebel' gemachten Hin-
weise.
Peter Lehmann


