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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser

Psychopharmaka in der psychiatrischen Versorgung: Kaum ein anderes
Thema in Verbindung mit Zwang,
Gewalt und Ausgrenzung hat in der
Geschichte der Sozialpsychiatrie
bis heute so zugespitzt und polarisiert und immer wieder heftige und
kontroverse Debatten ausgelöst. So
führte gerade in der Zeit nach 68 bis
in die frühen 80er Jahre die Auseinandersetzung von Vertreter/-innen
einer gesellschaftskritischen Sozialpsychiatrie oder der (englischen)
Antipsychiatrie mit der großen Mehrheit der traditionellen (Anstalts-)
Psychiater und ihren Organisationen
zu heftigen, häufig ideologisierten
und damit auch undifferenzierten
und wenig konstruktiven Debatten: Entweder war man/frau gegen
Medikamente und definierte sich
damit als fortschrittlich, bzw. galt
als Vertreter/-in einer (radikalen)
gesellschaftskritischen Sozialpsychiatrie, die sich allerdings immer in
einer deutlichen Minderheitenposition befand. Oder man/frau vertrat
eine vorrangig zustimmende Haltung
und wurde eher als Vertreter/-in
einer traditionellen, konservativen
Psychiatrie apostrophiert. Ein Weg
dazwischen, eine an Kompromissen
orientierte, pragmatische Vorgehensweise, d.h. so wenig und so kurz wie
möglich Medikamente einzusetzen
unter gleichberechtigtem Einsatz anderer therapeutischer Hilfen schien
es nicht zu geben. Oder sie wurde
unspektakulär dann doch im Alltag
umgesetzt.
Auf der einen Seite stand die Kritik
an Psychopharmaka – allen voran an
Neuroleptika– in der Reduktion auf
reine Symptombehandlung und die
Einschränkung des Menschen auf ein
organisches Defizit. Auf der anderen
Seite wurde auf die therapeutischen
Erfolge gehofft, die mit Psychopharmaka erzielt werden sollten und von

der Pharmaindustrie de facto versprochen wurden. Wie so oft führten
ideologisch aufgeladene Debatten, so
historisch notwendig sie aus unterschiedlichen Gründen auch sein mögen, auch hier zu undifferenzierten
und vereinfachenden Haltungen und
Meinungen, ohne der Komplexität
der Lebenslage, der gesellschaftlichen
Position wie der Behandlung psychisch kranker Menschen umfassend
gerecht zu werden.
Die Zeit des Auf- und Ausbaus der
sozialpsychiatrischen Hilfen in den
80er Jahren führte einerseits zu unübersehbaren Fortschritten hinsichtlich der Humanisierung der psychiatrischen Versorgung mit ihren regionalisierten, gemeindenahen Diensten
und Einrichtungen. Zu dieser positiven Entwicklung haben (bei aller
Skepsis, Ambivalenz und notwendigen Kritik) unter anderem der Einsatz
von Psychopharmaka im Allgemeinen
und Neuroleptika im Besonderen
nicht unwesentliche Voraussetzungen dafür geschaffen. Andererseits
bestehen nach wie vor beträchtliche
Defizite in der Umsetzung der sozialpsychiatrischen Leitlinien und Prinzipien (Steinhart/Wienberg: Rundum
ambulant. Bonn 2017, S. 22 ff).
Im sozialpsychiatrischen Alltag setzte
sich hinsichtlich der Anwendung und
Legitimation von Psychopharmaka
nach und nach eine pragmatisch-affirmative Haltung durch, wenn auch
vielfach mit einem unguten Gefühl
und „schlechten Gewissen“ verbunden. Der Verbleib im Gemeinwesen,
der Erhalt der Wohnung, des Arbeitsplatzes, das Arrangement mit den
Nachbarn etc. wurden und werden
(durchaus auch verständlicherweise)
immer wieder durch die Konzentration auf die regelmäßige Einnahme
der Medikamente reduziert. Gleichzeitig ging und geht vielleicht sogar
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eine kritisch-reflexive Debatte in
mehrheitlich diese Haltung mit einer
der klinischen wie ambulanten Prazu wenig reflektierten, tendenziell
xis unverzichtbar. Gerade weil viele
unkritisch werdenden Haltung
Leser/-innen der Kerbe psychisch
gegenüber der Einnahme von Psykranke Menschen über lange Jahre
chopharmaka einher. Das gesamte
hinweg begleiten und betreuen, die
therapeutische, pädagogische, psywiederum über viele Jahre hinweg
chosoziale Repertoire der Sozialpsyvor allem Neuoroleptika kontinuierchiatrie geriet dabei in die zweite
lich und häufig in einer
Reihe und wurde nicht
nicht gerade geringen
als gleichberechtigt
Dosierung einnehmen,
angesehen. Immer
Die Beiträge in
sollten wesentliche Fawieder musste aber
diesem Heft wollen
cetten und Aspekte der
zur Kenntnis genomund sollen diesen
wissenschaftlichen wie
men werden, dass
Intentionen Rechnung
praktischen Diskussion
viele Versprechungen
tragen, den Bogen
zur Rolle, Bedeutung und
im Hinblick auf Neuthematisch so weit wie
Wirkung von Medikaroleptika seitens der
möglich spannen und
Pharmaindustrie nicht
gleichzeitig die aktuelle menten ebenso vermittelt
werden wie bekannt und
eingehalten werden
Debatte so breit wie
von hohem Interesse
konnten, ohne dass
möglich wiedergeben.
gerade für die Vertreter/diese Erkenntnis signiinnen psychosozialer
fikante Auswirkungen
Berufe sein.
auf den Einsatz dieser Medikamente
hatte.
Dazu gehört selbstverständlich auch
die gleichberechtigte MiteinbezieDie vielerorts zu beobachtende Entwicklung wurde durch die sukzessive hung der Haltung und Meinungen
lauter werdenden kritischen Stimmen der Psychiatrie Erfahrenen selbst.
Diese Erwartung, oder angemessener
der Psychiatrie-Erfahrenen – und
formuliert diese Forderung verbindet
dies nicht mehr nur auf Tagungen
sich mit der Frage, wie eine gute und
oder in spezialisierten Zirkeln –
wissenschaftlich fundierte Informazunehmend in Frage gestellt. Die
tion über Psychopharmaka aussehen
vehemente Kritik an einer nicht gesollte und wie Psychiatrie Erfahrene
nügend differenzierten Anwendung
diese Informationen nicht nur erhalvon Psychopharmaka durchdringt
zwar langsam, aber immer deutlicher ten, sondern auch an ihrer Erstellung
mitwirken. Und dafür braucht es
die tägliche Arbeit in den sozialpsyeinen kontinuierlichen, breiten und
chiatrischen Hilfen. Mit ausgelöst
offenen Diskurs mit allen Akteuren.
und gleichzeitig befördert wird die
kritische Reflexion der Anwendung
Die Beiträge in diesem Heft wollen
von Neuroleptika durch die für den
und sollen diesen Intentionen Rechtheoretischen wie praktischen Diskurs bedeutenden Veröffentlichungen nung tragen, den Bogen thematisch
so weit wie möglich spannen und
von Volkmar Aderhold (seit 2006) zu
gleichzeitig die aktuelle Debatte so
den fast schon als dramatisch zu bebreit wie möglich wiedergeben. Demzeichnenden Neben- und Spätfolgen
entsprechend reichen die Beiträge
der Neuroleptika. Auch wenn diese
von praxisorientierten Hinweisen
mittlerweile ihren Niederschlag in
und sorgfältigen Vorgehensweisen
den S3-Leitlinienen der DGPPN zur
bei Reduktion und Absetzen von MeSchizophreniebehandlung gefunden
dikamenten über eine heftige Kritik
haben, ist die notwendig kritische
an der Psychiatrie durch einen MediReflexion und Auseinandersetzung
noch zu wenig in der psychiatrischen zinjournalisten bis hin zu Beiträgen,
die sich auf Erfahrungen, Haltungen
Versorgung (sowohl ambulant als
und Anforderungen in der klinischen
auch stationär) angekommen.
wie ambulanten Arbeit beziehen.
Medikamentenbehandlung gegen
Gerade deswegen, aber auch vor
den Willen (Zwangsbehandlung)
dem Hintergrund eines ganzheitliwird ebenso thematisiert wie die
chen, verständigungsorientierten,
Komorbidität von Neuroleptika und
trialogischen Verständnisses von
somatischen Erkrankungen. SelbstreGesundheit und Krankheit mit dem
dend und unverzichtbar ist hier die
dazu gehörigen Menschenbild ist

Stimme der Psychiatrie Erfahrenen,
der Peers wie auch die Haltung einer
Angehörigen. Abgeschlossen wird
der Themenschwerpunkt mit einem
Beitrag zur aktuellen Diskussion um
das große Feld der Antidepressiva,
der nur kurz die Problematik umreißt. Die ausführliche Befassung mit
dieser Thematik würde an sich schon
ein Heft füllen, zumal eine nach Redaktionsschluss im Lancet publizierte
großangelegte Metaanlyse nachwies,
dass Antidepressiva nun doch wirksamer sind als Placebo (Cipriani A. et
al. 2018).
Wir hoffen, mit diesem Schwerpunktthema einen weiteren kleinen Beitrag
zur Ausweitung der Diskussion um
die Anwendung von Psychopharmaka
in der psychiatrischen Versorgung zu
leisten, wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns über
Ihre Rückmeldungen.
Klaus Obert
Michael Schulz
Holger Hoffmann
Gastredakteur: Volkmar Aderhold

