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In den letzten Jahrzehnten wurde die psychologische Behandlung in den

Vereinigten Staaten zunehmend von zwei Trends dominiert: Patienten

werden durch die Verwendung von Symptomlisten etikettiert und danach mit

Medikamenten behandelt. Diese biopsychologische Ansicht beruht auf der

Theorie, dass mentale Anomalitäten durch chemische Anomalitäten im

Gehirn verursacht werden, die durch eine medikamentöse Behandlung geheilt

werden können, welche die Gehirnchemie in ihren Normalzustand zurückver-

setzt. Während Befürworter behaupten, ihre Heilmittel würden auf solider

Wissenschaft beruhen, stimmen andere Wissenschaftler dem nicht zu und

weisen darauf hin, dass wir bis jetzt noch kein gründliches oder ausreichend

entwickeltes Verständnis über das Gehirn und seine Chemie besitzen, um die

spezifischen physiologischen Ursachen der Symptome zu identifizieren oder

ein entsprechendes chemisches Heilverfahren auszuarbeiten. Die weitverbrei-

tete Akzeptanz von biopsychologischen Behandlungen macht es jedoch

wichtig, dass jene, die Hilfe für sich selbst oder andere suchen, sich deren

Begrenzungen bewusst werden.

Das Standardwerkzeug in den Vereinigten Staaten für psychologische

Diagnostik ist das Diagnostic and Statistical Manual (DSM) [Das diagnostische

und statistische Handbuch], das Klassifizierungen von Störungen beinhaltet,

die durch Symptomgruppen definiert werden. Diese aufgelisteten Symptome

sind oft so weitgefasst, dass über 60 % der Amerikaner als geisteskrank diagnos-

tiziert werden könnten und immer mehr gewöhnliches menschliches Verhal-

ten und Empfinden zunehmend als krankhaft ettiketiert werden kann. Die

amtliche Anerkennung dieser Störungen und ihre diagnostizierten Symptome

werden durch die Mehrheit eines Kommitees der American Psychiatric Asso-

ciation verliehen; dieses Kommitee überprüft sie regelmäßig. Es ist sowohl ein

politischer als auch ein wissenschaftlicher Vorgang, der oft intensives Lobby-

ing verschiedener Parteien widerspiegelt, wie Patientenanwälte und Pharma-

konzerne und ebenso Konflikte innerhalb der Psychiatrie. Einige Zustände,

die zunächst als Störungen betrachtet und dann in den späteren Ausgaben der

DSM gestrichen wurden (zum Beispiel Homosexualität und Persönlichkeits-
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störung durch Selbstüberforderung), zeigen die starke Rolle sozialer und

anderer Vorurteile bei diesen Entscheidungen. Wenn im DSM eine Diagnose

festgelegt worden ist, besteht für Krankenkassen, private Versicherungsanbie-

ter und Pharmakonzerne ein starker ökonomischer Reiz, die Ärzte 1 dazu auf-

zufordern, als Haupttherapie Medikamente zu verschreiben. Auf diese Weise

verwenden Ärzte sehr wenig Zeit für ihre Patienten, die Kosten der Erstellung

von Diagnosen werden minimiert und der Verkauf von Psychopharmaka

nimmt zu. Versicherungen sind immer weniger bereit, psychologische Bera-

tung zu bezahlen, obwohl eine medikamentöse Behandlung ohne andere

Therapie letztendlich eher negative Folgen für den Patienten bringt.

Die logische Grundlage biopsychologischer Behandlungen kam mit den

Neuroleptika auf. Gefeiert als eine„chemische Leukotomie“, als die Leukotomie

[chirurgischer Eingriff im Gehirn, zur Behandlung von chronischen Geistes-

krankheiten] sehr beliebt war, wurde das erste Neuroleptikum ursprünglich

angewendet, um das mentale Verhalten von Patienten zu kontrollieren. Ihr

amerikanischer Hersteller behauptete jedenfalls, es sei ein „Heilmittel“ für

Schizophrenie, ein Anspruch, der heute in Europa oder von den französischen

Entdeckern des Medikaments noch immer nicht akzeptiert wird. Obwohl

Neuroleptika viele unerwünschte Auswirkungen der Schizophrenie unter-

drücken – wie Wahnvorstellungen und Halluzinationen –, verstärken sie tat-

sächlich andere wichtige Symptome wie Lethargie und emotionalen Rückzug.

Mit der Zeit wurden immer mehr Menschen Neuroleptika verordnet – ein-

schließlich krimineller Jugendlicher –, um ihr Verhalten zu kontrollieren. Diese

Praxis hörte auf, als der Kongress ihre Verwendung auf Fälle mit einer entspre-

chenden psychiatrischen Diagnose beschränkte. Der Gesetzgeber reagierte

nicht nur auf die Aussagen von US-Bürgern, sondern auch aufgrund schreck-

licher Berichte russischer Dissidenten, die diese Medikamente von ihrer Regie-

rung in der Absicht bekamen, Andersdenkende „chemisch zu steuern“.

Nach der Annahme und Rentabilität der Neuroleptika kamen andere Arten

von Medikamenten, von denen behauptetet wurde, sie würden Zustände wie

Depressionen, Hyperaktivität und bipolare Störungen durch die Korrektur

spezifischer chemischer Unausgeglichenheiten im Gehirn heilen. Dass sie die

Gehirnchemie manipulieren, wird nicht angezweifelt, aber es wurde niemals

bewiesen, dass diese Medikamente mehr bewirken als ein Zudecken bestimm-

ter charakteristischer Symptome, die mit diesen Störungen identifiziert

werden. Da sie die Gehirnchemie verändern, stellt das Gehirn seine chemi-
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schen Funktionen neu ein und wird von ihnen abhängig. Die Tatsache, dass

solche Medikamente, wenn sie über lange Zeit eingenommen werden oder

wenn sie plötzlich abgesetzt werden, dauerhafte Schäden verursachen, wird

kaum publik gemacht. Wie bei den Neuroleptika wurden einige dieser neuen

Medikamente immer mehr Menschen verschrieben, die nicht ernsthaft gei-

steskrank waren, und oft werden sie als harmlose und relativ bequeme Lösung

für ihre Probleme dargestellt – ein Konzept, das vielen Menschen gefällt.

Obwohl das biopsychologische Modell sich einer zunehmenden Unter-

stützung in der Psychiatrie und bei den Gesundheitsbehörden erfreut, gibt es

Kritik innerhalb des Gebiets. Eine davon betrifft die zunehmende Vernachläs-

sigung von psychologischen Ursachen bei mentalen Symptomen. Der Psychi-

ater und Neurologe Sydney Walker III betont in A Dose of Sanity: Mind, Medi-
cine and Misdiagnosis (1996) [Eine Dosis gesunder Menschenverstand: Gemüt,

Medizin und Fehldiagnose], dass die Etikettierung mit einer Störung sich nicht

auf die Ursache der Symptome richtet: „Patienten, die als manisch depressiv,

mit Angstzuständen behaftet, unter dem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom

leidend oder als hyperaktiv usw. ‘diagnostiziert’ wurden, sind nicht tatsächlich

diagnostiziert worden; sie wurden lediglich beschrieben,“ deutet er an. „Die

eindrucksvollen medizinischen Bezeichnungen in dem DSM verdecken eine

Myriade darunter liegender medizinischer Probleme, von denen viele heilbar

sind – und viele von ihnen sind gefährlich, wenn sie unbehandelt bleiben. Die

meisten dieser Probleme sind durch die Verwendung von gewöhnlichen medi-

zinischen Tests, durch sorgfältige Befragung und ein gutes deduktives logisches

Denken überraschend einfach aufzudecken “ (S. 5, 8).

Dr. Walker vergleicht jene, die sich auf DSM verlassen, mit Ärzten, die bei

einem Menschen einen Husten so diagnostizieren, als hätte er die „Husten-

Krankheit“, und sie mit einem Medikament behandeln, das ihre Symptome

verdeckt – ohne zu prüfen, ob der Husten durch eine Erkältung oder Tuber-

kulose verursacht wurde. Infektionen, Vergiftungen, Mangelerscheinungen,

falsche Medikamente, endokrine Abnormalitäten, Schlafmangel, Herz- und

Kreislaufprobleme, Krebs – eigentlich sind physische Zustände zu zahlreich,

um sie aufzählen zu können – können solche Symptome verursachen wie De-

pressionen, Verwirrung, Zorn und sonstiges unkontrolliertes Verhalten,

Hyperaktivität, Konzentrationsmangel, Lethargie und Halluzinationen. Er

weist zum Beispiel darauf hin, wie ältere Patienten, die unter Verwirrung oder

Gedächtnisverlust leiden, oftmals ohne auf Altersdemenz oder Alzheimer hin

untersucht zu werden abgewiesen werden, obwohl viele von ihnen physische

Probleme haben, die – wenn rechtzeitig diagnostiziert und behandelt – zum

Stillstand gebracht oder vielleicht rückgängig gemacht werden könnten. Sein

220 Sunrise



Schluss lautet: Ungeachtet des Widerwillens von Versicherungen, Unter-

suchungen zu bezahlen, sollte man niemals irgendein ernsthaftes Symptom

verwerfen, sondern zu allererst versuchen, dessen körperliche Ursache durch

eine gründliche deduktive Differenzialdiagnose zu erkennen, bevor auf rein

psychologische Diagnosen und Heilmittel zurückgegriffen wird.

Eine weitere Folge von solchen in der Therapie bevorzugten Medikamen-

ten ist die Vernachlässigung anderer Behandlungsmethoden. Sehr oft werden

Zustände wie Depression oder Angst durch Ereignisse, Beziehungen oder

Gedanken- und Handlungsmuster ausgelöst. Wenn man diese Faktoren angeht

– sei es durch Veränderungen des Umfelds, der Beziehungen oder der Einstel-

lung, des Verhaltens oder der Entscheidungen des Patienten – können die Pro-

bleme gewöhnlich dadurch gelöst werden und die Patienten kommen auf eine

positive Art mit ihrem Leben zurecht – ohne Medikamente oder mit einer le-

diglich minimalen und zeitlich begrenzten Dosierung. 1 Probleme und Heraus-

forderungen bilden einen integralen Teil des Lebens, und Menschen wachsen

großteils aufgrund solcher schwierigen Erfahrungen. Eine ständig zufriedene,

ruhige, extrovertierte positive Haltung ist nicht der Normalzustand eines Men-

schen, und jenen zu sagen, die mit den Hochs und Tiefs des Lebens kämpfen,

dass sie Medikamente nehmen sollen, die ernsthafte Nebenwirkungen haben

und oft der Grund für physische Abhängigkeit sind, ist letztendlich schädlich

statt hilfreich. Untersuchungen der Weltgesundheitsorganisation und anderer

haben gezeigt, dass sich selbst bei gravierenden Zuständen – zum Beispiel bei

Schizophrenie – diejenigen, die nicht mit starken Psychopharmaka behandelt

wurden, innerhalb von drei Jahren eher vollkommen von einer Krise erholen,

und jene, denen Medikamente wie Neuroleptika verabreicht wurden, viel weni-

ger wahrscheinlich zu einer Normalfunktion zurückfinden.

Viele der Hauptprobleme bei einer Behandlung mit Medikamenten

können auf die Pharmaindustrie selbst zurückgeführt werden. Ihr starker

finanzieller Einfluss auf medizinische und akademische Gruppierungen

kompromittiert ihre Fähigkeit, diese Produkte objektiv zu erforschen oder

gegenteilige Entdeckungen zu veröffentlichen. Die Tatsache, dass die Phar-

mahersteller oft die Tests ihrer Produkte selbst bestimmen und kontrollieren,

sowie die Informationen, die den Ärzten und Verbrauchern übermittelt wer-

den, macht es schwierig, wissenschaftlich objektive Informationen zu finden.

Aus der Sicht der gegenwärtigen neurophysiologischen Forschung gibt es keine

ausreichenden Beweise um die Theorie zu unterstützen, dass der Mangel oder
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1 Für eine Diskussion über drei der vielen gegenwärtigen Zugangsweisen, die den ge-
samten Menschen in Betracht ziehen, siehe „Uns selbst helfen“ von Jean B. Crabbendam,
Sunrise, Heft 3/2002.



Überfluss einer besonderen Neurochemikalie eine bestimmte Störung verur-
sacht: Das Wissen um die Funktion dieser kürzlich entdeckten Biochemikalien

im Gehirn und im gesamten Körper ist noch immer rudimentär. Es gibt ge-

nauso wenige Beweise dafür, dass verschiedene Medikamente geistige „Abnor-

malitäten“ heilen oder dass mit ernsthaften psychischen Zuständen diagnosti-

zierte Patienten für den Rest ihres Lebens Psychopharmaka einnehmen

müssen, so wie Diabetiker Insulin brauchen – wie man es solchen Patienten

gemeinhin sagt. Es gibt tatsächlich immer mehr Beweise für das Gegenteil. 1

Die Geschichte der psychiatrischen Behandlung im zwanzigsten Jahrhun-

dert ist bunt und manchmal erschreckend. Sicherlich wirken verschiedene Be-

handlungen gut bei unterschiedlichen Menschen, aber die meisten Schulen

der Psychotherapie, die der Biopsychologie miteingeschlossen, haben keine

fundierte wissenschaftliche Berechtigung, obwohl sie sich oft in diesem Licht

präsentieren. Die Psychologie und Psychiatrie wurden allgemein wegen des

Mangels an wissenschaftlicher Forschung zur Feststellung der Effektivität

ihrer Methoden und wegen des Ignorierens von Forschungsergebnissen kriti-

siert. Wie Rom Harre es ausdrückt:

Es ist ein bemerkenswertes Merkmal der allgemeinen akademischen Psycholo-

gie, dass sie als ein Unternehmen als einzige unter den Wissenschaften beinahe

gänzlich immun ist gegen kritische Bewertung. Methoden, die schon längst

gezeigt haben, dass sie ineffektiv oder schlechter sind, werden immer noch als

Routine-Grundlage bei hunderten, vielleicht tausenden von Menschen ange-

wendet. Ein seit langem dargebotenes begriffliches Durcheinander ist in fast

jeder Ausgabe von gewöhnlichen Psychologiezeitschriften offenkundig.

– „Acts of Living“, Science, 289 (25) August 2000, S. 1303

Diejenigen, die nach psychologischer Hilfe für sich oder andere suchen,

sind gut beraten, Vorsicht walten zu lassen und eine konservative Haltung

einzunehmen. Obwohl einer große Anzahl von Menschen durch verschiedene

Behandlungen geholfen wurde, pharmazeutische Mittel miteingeschlossen,

haben andere Menschen sehr negative Erfahrungen gemacht. Eine zunehmende
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1  Mad in America: Bad Science, Bad Medicine, and the Enduring Mistreatment of the
Mentally Ill von Robert Whitacker (2001) enthält einen ernüchternden historischen Über-
blick der Behandlung von Schizophrenie in den USA seit der Kolonialzeit und die Ent-
wicklung der Neuroleptika, während das Anti-Depressant Fact Book von Dr. Peter R. Breg-
gin (2001) die Eigenschaften und Gefahren von Antidepressiva wie Luibrium, Valium,
Zoloft, Paxil, Celexa und Luvox untersucht. Dr. Breggin ist auch Autor der Bücher
Talking Back to Prozac (1994), Talking Back to Ritalin (1998) und Your Drug May Be Your
Problem (1999). In The Hyperactivity Hoax (1998) untersucht Syndney Walker III kritisch
Hyperakitivität als eine „Krankheit“.



Zahl von Menschen erkennt, dass sie nicht geheilt, sondern von den Medika-

menten abhängig sind und mit Nebenwirkungen kämpfen, die ihre Lebens-

probleme vermehren. Wie in anderen Fällen, wo wir nicht alles glauben dürfen,

macht sich die aufgewendete Zeit für das eigene unabhängige Überprüfen des

Für und Wider der verschiedenen Therapieformen mehrfach bezahlt.

Im Jetzt leben

WILLIAM Q. JUDGE

Es besteht überhaupt kein Grund sich Sorgen zu machen. Das gute Ge-

setz kümmert sich um alles. Wir haben nur unsere Pflicht zu erfüllen, so

wie sie jeden Tag auf uns zukommt. Nichts kann erreicht werden, wenn wir

uns über alles Mögliche aufregen und darüber nachgrübeln, warum die

Menschen nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Erstens kann man die

Menschen nicht ändern und zweitens legen wir uns selbst durch jede Art von

Sorge verborgene Hindernisse in den Weg, so dass das Ersehnte erst recht

nicht eintreffen kann. Besser ist, einen guten Teil jener Eigenschaft in uns zu

erwecken, die von der Welt Sorglosigkeit genannt wird, die aber in Wirklich-

keit ein stilles Vertrauen auf das Gesetz ist, ein ruhiges Erfüllen unserer

Pflicht, zufrieden damit, dass die Folgen unserer Taten, worin sie auch immer

bestehen mögen, richtig sein müssen.

Die Vergangenheit! Was ist sie? Nichts. Sie ist dahin! Lass sie! Du bist

deine eigene Vergangenheit. Deshalb geht sie dich an sich nichts an, es geht

dich nur an, wie du jetzt bist. In dir, wie du jetzt bist, liegt die ganze Vergan-

genheit. Folge darum dem Hindu Grundsatz: „Bedaure nichts, sei nie traurig

und zerschneide allen Zweifel mit dem Schwert spiritueller Erkenntnis!“ Be-

dauern erzeugt nur Irrtum. Was ich war oder was ein anderer war, kümmert

mich nicht. Ich betrachte nur, was ich in jedem Augenblick bin. Denn da jeder

Augenblick ist und sofort nicht mehr ist, folgt daraus, dass wir beim Denken an

die Vergangenheit die Gegenwart vergessen. Während wir aber vergessen,

fliegen die Augenblicke an uns vorbei und schaffen noch mehr Vergangenes.

Bedaure also nichts, nicht einmal die größten Torheiten deines Lebens, denn

sie sind vorbei. Du sollst aber in der Gegenwart wirken, welche die Vergan-

genheit und die Zukunft zugleich ist.
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