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von PeterLehmann
Psychiatriepatientinnen
und -patienten,
psychiatrischen
die dieverordneten
Psychopharmaka,insbesondere
(,,antipsychotische
Neuroleptika
Medikamente")
absetzen
wollen,werdenoft irrationaleBeweggründe
unterstellt,
wennsie den Wunschnach
Absetzenäussern.Schlimmstenfalls
wird dieserWunschals ZeicheneinessichandeutendenRückfallsinterpretiert
und mit Dosiserhöhung,
Verbringungin die Psychiatrie oderBestellungeinesVormundsbeantwortet.
Was aber,wenn man aus äussert
vernünftigen
Gründenabsetzenwill?Was,wennmandas erhöhteRisikobeispielsweiseeinermit Neuroleptika
einhergehenden
Apoptoselverhindernwill,odereines
Priapismus'oderVaginismus',einesKreislaufkollapses,
einerLungenentzündung
oderdes plötzlichenHerztodes-allesamtallfälligeErgebnisseder Verabreichung
von
Neuroleptika
und eventuellvon einigemInteresse
für psychiatrische
Patienten,
deren
Lebenserwartung
um durchschnittlich
zweibis dreiJahrzehntegeringerist als die der
Allgemeinbevölkerung?
Was,wennAzte keinevorsorglichen
oderfortlaufenden
(Blutbild,Lipidprofila,
Kontrolluntersuchungen
Leberwerte,
EKG,Augenhintergrund,
EEG,Zungenruhighaltetest")
machenund nichtprüfen,ob man überhauptdie gesundheitlichen
Voraussetzungen
mitbringtfür die mit Neuroleptika
einhergehenden
Belastungen?
Undwas,wenn man Frühwarnzeichen
und Vorbotensich abzeichnender gefährlicher,,Neben"-Wirkungen
ernstnimmtund Konsequenzen
ziehenwill,sei
es als Azt oder direkt Betroffener?
EineReihevon Frühwarnzeichen
kündigenerfahrungsgemäss
mehroderweniger
potenziellbleibendeodergar tödlicheSchädenan und könnenes
häufigauftretende,
angeratenerscheinenlassen,die Dosisder Neuroleptika
zu vermindernoderdiese
sofortodergraduellabzusetzen:
. Nachlassen
des Antriebsund des Bedürfnisses
zu sprechenund nachsozialen
Kontakten:
Vorboteneinesallfälligen
chronischen
Defizit-Syndroms(neuroleptischesapathischesSyndrom/,,Syndromder gebrochenen
Feder")6
. ParkinsonoidT,
Apathie,\Mllenlosigkeit
und niedergedrückte
Stimmung:allfällige
Vorbotenvon Suizidalität
. Schwächegefühl,
Müdigkeit,
Antriebsabstumpfung,
Interesselosigkeit,
zeitweilige
ÜOett<eit,
Bewegungsstörungen
wie Muskelzittern
und Muskelstarre
alsVorboten
von Veruvirrtheitszuständen,
die mit innererUnruhe,Erregtheit,Sich-GetriebenFühlenundAngstlichkeit
beginnenund in (teilweise
tödlichverlaufenden)
Deliren
endenkönneno
. Prolaktinerhöhungs
als allfälliger
Vorbotevon Geschwulstbildungen
in den Brustdrüsen,die sichzum Brustkrebsentwickelnkönnen
. Müdigkeit,Zuckerausscheidung
im Harn,vermehrteHarnmenge,Mundtrockenheit,vermehrterDurstbeiAppetitmangel,
Potenz-und Regelstörungen,
verminderter \MderstandgegenInfektionskrankheiten,
(LeberFettleber,Leberzirrhose
schrumpfung)
und Sehstörungen:
Anzeichenfür eineverminderteGlukosetoleranz
- krankhafteVeränderungen
des Blutzuckerhaushalts,
insbesondere
erhöhter
Blutzuckerspiegel,
der in chronischem
Diabetesendenkann1o
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ansteigender
Body-Mass-lndex:
VorboteneinermögliZunehmenderHüftumfang,
mit erhöhterSterblichkeitsrate
einhergehenden
Fettleicherweisechronischen,
bigkelt
verbundenmit neurologischen
Temperaturerhöhung,
Symptomen:
allfälligeVorbo'
ten einermalignen
Hyperthermie'
(durchStörungender Muskelspannung
Zunahmeextrapyramidal-motorischer
und
des Bewegungsablaufs
charakterisierter)
Auffälligkeiten,
Polypnoe(gesteigerte
geAtemfrequenz,
Herzjagen,
verbundenmitvermindertem
Sauerstoffangebot),
vermehrteSchweissabsonderung,
beeinträchtigtes
BesteigerterSpeichelfluss,
wusstseinund leichtesFieber,allgemeine
vegetativeLabilität,Muskelsteifheit
und
andereextrapyramidal-motorische
Auffälligkeiten:
allfälligeVorboteneinesNeuroleptischenMalignenSvndroms'"
(Herzschwäche
Belastungsherzinsufüzienz
bei körperlicherAnstrengung)
als Risikofaktdfür die - unterNeuroleptika
dreifacherhöhte- Gefahrschwerer,teilweise
lebensbedrohlicher
HerzkomplikationenallerArt
Übergewicht,
Fettstoffwechselstörungen,
Bluthochdruck
und Insulinresistenzl3,
die
zugrundeliegen,wobei
dem metabolischenSyndrom'" als Bedingungsfaktoren
schonjedes Symptomfür sichmit hohenRisikenfür schwereGefässerkrankungen
jedochals besondersgefährlichgilt,einenHdrzinverbundenist,die Kombination
auszulösen
farktoderSchlaganfall
Mundtrockenheit,
Zahnfleischentzündung
undverminderteMundhygiene:
allfällige
(Entzündungen
Vorbotenvon Karies(Zahnfäule)
und Parodontopathien
des
Zahnfleisches
und Zahnhalteapparates
mit Zahnlockerung
undZahnverlust)aller
Art
erhöhteLeberwerteund Fettleberund allfälligeVorbotenchronischer
Gelbsucht
woraussich,sofernkeineBehandlung
stattfinund chronischerLebezellschäden,
det oder die lebertoxischen
Stoffeweitereingenommen
werden,eineLeberfibrose
(Umbauvon Lebezellenin Bindegewebe)
Leundschliesslich
eine irreversible
berzirrhosemit schwerenKomplikationen
bis zum Leberversagenl5
entwickeln
kann.
verzögerteWundheilung,
Angina,,,Grippe
ohneGrippe"(unerklärliches
UnSymptomen),
wohlseinin Verbindungmit unklarenvegetativen
Symptomewie
Entzündung
ZahnfleischFieber,Schüttelfrost,
von Zunge,Mundschleimhaut,
undOhren,Halsschmerzen,
Schwitzen,Schwächegesaum,Hals,Schlundkopf
fühl, Hinfälligkeit,
Hautausschlag,
Gelenkschmerzen,
Geschwüreim Analbereich,
Gelbsucht,Abgeschlagenheit,
Appetitlosigkeit,
Erbrechen,Durchfall,Lymphknotenschwellungen,
Lebezellschäden:
allfälligeVorboteneinerlebensbedrohlichen
Agranutozytosel6
des Bluts,gestörteBlutströmung
undAbweichungen
von der natürliVerfestigung
chen Blutbeschaffenheit
in Verbindungmit längererRuhigsiellung:
Vorbotenund
Risikofaktoren
ftir lebensbedrohliche
Thrombosen(Blutfropfbildungen)
und EäbolienlT
Pigmentablagerungen
im Auge:allfälligeVorbotenchronischerSchädenan der
Netzhautder Hornhautund am Sehnerv
Schluckstörungen,
Gefühlder verstopftenNase,Beklemmungsgefühle,
leichte
Atemnot,Appetitstörungen
mit Übelkeitbis Erbrechen,kolikartige
Schmerzenund
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krampfartige
Durchfälle,
allgemeines
schwächegefühl,
Muskelschmerzen,
abnorme Kribbelempfindungen,
schwindelund schliesslich
dasAuftreteneinespseudoParkinsonmit Muskelzittern
und -steifheit,propulsion(NeigungbeimGehen,immer schnellervorwärtszuschiegsen),
salivation(erhöhterspeichelfluss),
salbengesichtund mimischestarre:allfälligeVorboteneinerAspiration(Ansaugung
von
BlutoderErbrochenem
in die Luftröhreoderin die Bronchien)
mit nachfolgender
Asphyxie (lebensbedrohlicher
Erstickungszustand)
Muskelzittern
und andereMuskelstörungen:
allfälligeVorboteneinertardiven
Dyskinesiels
Auch störsymptomebeimAbsetzenvon Neuroleptika
könnenwarnzeichenbleibenderschädigungendarstellen.Das rascheEintretenpsychotischer
symptomebeim
Reduzierenkannauf sich ausbildende
(organischbedingte)supersensitivitätspsychosenhinweisen,die durchdie weitereverabreichung
von Neuroleptika
zu chronische Psychosenwerdenkönnen.
was also,wennjemanddie reflektierte
Entscheidung
trift, auf Neuroleptika
zu vetzichten?Was,wenntrotzbestehenderRisikofaktoren
wie verminderter
Glukosetoleranz,höheremAlter,Fettleibigkeit,
Fetfleber,verminderter
körperlicher
Aktivitätoder
Fettstoffivechselstörungen
(weiterhin)Neuroleptika
verabreicht
werden?was, wenn
psychiatrische
Patientinnen
schwangerwerdenund ihr Babyohnedas Risikovon
Fehlbildungen
in die welt setzenwollen?was, wenn ElternoderBetreuerzum wohl
ihrerKinderbzw.Betreutenentscheiden,
dasses zeilzumAbsetzender psychopharmakaist?Was,wenn psychiatrisch
TätigeihrePatientenaus medizinischer
VerantwortungvontoxischenBelastungen
befreienwollen?oder sichselbstschützen
wollen:vor schadenersatzforderungen
und strafrechflicher
VerfolgungwegenVerdachtsauf eventualvorsätzliche
Handlungt'infolgefahrlässigunterlassener
Absetzversuchebzw.rücksichtsloser
weiterverabreichung
toxischersubstanzen?
Die Listeder rationalenBeweggründe,
sich Kenntnisse
überEntzugsprobleme
bei
Neuroleptika
anzueignenund dann insbesondere
wege, diesezu minimieren,
ist
lang.Ein Grundzur Panikbestehtallerdingsnicht.Diejenigen,
die sichfür einedauerhafteEinnahmevon Neuroleptika
entschieden
haben,habendiessicherlichnach
gründlicherInformation
ihresPsychiaters
überdie Risikender verordnetenNeuroleptikagetan,wozu natürlichauchdie lnformation
darübergehört,beiwelchenstörwirkungensofortigeäztliche Kontrolluntersuchungen
oderdas ReduzierenoderAbsetzen der Psychopharmaka
angesagtsind.lst diesjedochnichtder Fall,solltedies
nachdenklich
machen.Vor einemabruptemAbsetzender Neuroleptika
insbesondere
nachlängererZeitder Einnahmeist allerdingsstriktabzuraten,da dieszu erheblichenpsychischen
und körperlichen
Entzugserscheinungen
undzur raschenwiedereinweisungin die Psychiatrie
führenkann.Mansolltesich besserersteinmalgründlichinformieren
und die vor- und Nachteileder fortgesetzten
Einnahmevon Neuroleptikaund die Risikenund Möglichkeiten
des Absätzenwohlüberlegt
gegeneinander
abwägen.

1Formdes programmierten
Zelltods:,,selbstmordprogramm"
einzelnerZellen,d. h.,
Schrumpfen
der HirnzellenundAbbauder DNA
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'Krankhafte,schmerzhafte
und anhaltendeGliedversteifung,
die einenurologischchirurgischen
Eingriffund lmpotenzzur Folgehabenkann
' Krankhafter,
schmerzhafter
undanhaltender
Scheidenkramof
* Das Lipidprofilist das zusammengefasste
Ergebnisvon Blutfetttests
(Cholesterine
undTriglyceride)
zwecksAbschätzendes Risikosfür die Entwicklung
von Gefässerkrankungen(speziellder Herzkranzgefässe
und der Gefässedes Gehirns),insbesondereder Gefahr,dasssich in denArterienPlaques(fleckförmige
Einlagerungen)
ausverändertenCholesterinund Lipidtropfen
bilden,so dassdie Gefässeweniger
elastischwerdenund sichverengen,was den Blutflussverringertund zu Bluthochdruck,Übergewicht
und Diabetesfuhrenkann.
der Fähigkeitder Zunge,sich herausgestreckt
" Testzur Überprüfung
ruhigzu verhalten;abnormeZungenbewegungen
inner-oderausserhalbder Mundhöhlegelten
als Indizienfür eine sichentwickelnde
tardiveDyskinesie.
6 BleibendeAntriebslosigkeit
undverminderte
\Mllensstärke,
Spontaneität,
Zuwendungzur Umweltund emotionale
' Symptomenkomplex
der Schüttellähmung,
im Wesentlichen
bestehendaus Bewegungsarmutbis hin zu Bewegungsunfähigkeit,
Muskelzittern
und -SteifheitsowiegesteigertemSpeichelfl
uss
o Einhergehend
mit verminderter
Hirndurchblutung
und Sauersloffaufnahme
des Gehirnsmit Folgesyndromen
wie Ein-und Durchschlafstörungen,
durchgehender
.
Schlaflosigkeit,
körperlicher
Hinfälligkeit
undstarkerMüdigkeit,
bleibendenKorsakowsyndromen
(hochgradiger
Verlustder Merkfähigkeit
und infolgedessen
Ausfüllen
der Erinnerungslücken
durchErdichtungen),
Gedächtnisstörungen
bis hin zu Gedächtnisverlust
und einemhirnorganischen
(allfälliger
Psychosyndrom
Zustandnach
Leukotomie
von Stirnhirn-Thalamus-Bahnen]
oderNeuro[operativeDurchtrennung
leptika-verabreichung,
charakterisiert
sowohldurchEnthemmung
undzielloseUmtriebigkeitals auchhäufigerdurchInitiativlosigkeit
und Umständlichkeit,
durchemotionalesGleichgültigwerden
und affektiveVerflachung,
durcheuphorischgetönteKritikschwäche,
Taktlosigkeit,
Egozentrität,
Gedankenarmut
und intellektuelle
Entdifferenzierungl)
" Prolaktinist ein Hormon,das vor allemwährendder Schwangerschaft
das Brustwachstumund die Milchbildung
fördert.Bei Männernwie bei Frauenbeeinflusst
es
zudemdie Sexualhormonregelung
im Hypothalamus
und in der Hirnanhangdrüse
speziellenHirnzentren).
'" Einhergehend
mit Gefässschäden,
Schädenan denAugenund Nerven,insbesondereder NerveninnererOroane
ltStörungder Körpertempeiaturregulation
mit lebensbedrohlichem
Fieber,das zu
Hitzschlag
mit Kreislaufuersagen
und irreversiblen
zentralnervösen
Schadenführen
kann
12Lebensbedrohlicher
Symptomenkomplex
aus Fieber,Muskelsteifheit
und Bewusstseinstrübunqen
13Fehlendeoderltark herabgesetzte
Reaktionder Zellenauf Insulin,was die AusbildungeinesDiabetesmellitus(Zuckerkrankheit)
zur Folgehat und eineständige
Erhöhungder Insulindosis
bei der Insulintherapie
notwendigmacht
:
'" Auch bekanntals
Quartett",Reavan-Syndrom
oderSyndromX
,,tödliches
'' Sterblichkeitswahrscheinlichkeit
innerhalbvon fünfJahren:S0%.HäufigsteTodesursachenbei fortgeschrittener
Leberzirrhose:
Blutungenaus den Krampfadern
der
Speiseröhre,
akutesLeberversagen
und Leberzellkrebs
'' (Oftfulminantauftretendes)
Absterbender weissenBlutkörperchen
mit lebensbedrohlichenFolgen(Blutuergiftung,
Lungenentzündung
und Blutungen)
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17Blockadender
für die einzelnenorgane lebensnotwendigen
Blut-und sauerstoffzufuhrdurchGerinnsel,
die an Engstellen
'o symptomenkomplex
aus möglicherweise
irreversiblen
und mit verküzterLebenserwartungeinhergehenden
unwillkürlichen
Muskelbewegungen
(Bewegungsstereotypen,Muskelkrämpfen
oderHyperkinesien
durchübermässi[Bewegungsstörungen
ge Aktivitätder Muskulaturl)
'" Eventualvorsatz
liegtnachherrschender
Rechtsauffassung
vor,wennder Täter
den Taterfolg- in diesemFallwärees Körperverletzung
durchNeuroleptikaverabrei- als Konsequenz
chungmit allfälligerTodesfolge
seinesHandelnsernsthaftfür
möglichhält und den schadenzugleichbilligendin Kaufnimmtund sichdamitabfindet.AllgemeinherrschtunterJuristenEinigkeit,dassfür die strafbarkeiteinerTat
Eventualvorsatz
ausreichtunddasAusmassder Verantwortlichkeit
gleichzu bewerten ist,egal ob der schadensverursacher
rücksichtslos
odervorsätziichhandelt.
Auchfür die zivilrechtliche
Verantworflichkeit
genügtder bedingtevorsatz.Diechance einerverurteilung(bzw.Herabsetzung
der Dosisodergar Beendigung
einerunerwiilschtel verordnung)erhöhtsich,wenn man Behandlern
- unterZeugen!-eine
psychopharmäkawirkunschriftlicheBeschreibung
wahrgenommener
unerwünschter
gen,die möglichen,rleise
Vorzeichenchronischer
odertödlicherschädigungen
sein
können,,,zurüberdenkungderVerordnung"
übeneichtmit der Bitte,dai söhreiben
der,,Krankenakte"
beizufügen.
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