
Vorbemerkung: Nihil no-
cere – Vor allem achte da-
rauf, niemandem zu schaden! Dieser Grund-
satz der hippokratischen Tradition steht im
Mittelpunkt des moralisch geforderten ärztli-
chen Handelns. Mit dieser Ausgabe der »So-
zialen Psychiatrie« eröffnet die Redaktion
eine Debatte um den Stellenwert und die Risi-
ken von Neuroleptikabehandlung. Als erster
Beitrag fordert der Artikel von Volkmar Ader-
hold zur Diskussion heraus.

Volkmar Aderhold kommt das Verdienst
zu, die Debatte über eine alte Fragestel-

lung zum Stellenwert der Neuroleptika (NL)
für die Psychosentherapie, insbesondere zu
deren Mortalitätsrisiko, im Lichte aktueller
Untersuchungsergebnisse neu zu eröffnen.
Seine Argumente können eigentlich nur den
überraschen und möglicherweise provozie-
ren, der gegenüber der Dominanz einer ein-
seitig biologisch orientierten Psychiatrie und
dem immensen Einfluss der Pharmaindus-
trie auf unser Fachgebiet nicht genügend
kritische Distanz bewahrt hat. 

Die Risiken von NL, gerade auch den neue-
ren, sind hinsichtlich Diabetes, plötzlichem
(Herz-) Tod, metabolischem Syndrom – auch
als »tödliches Quartett« bezeichnet – und
kardiovaskulären Erkrankungen erheblich.
Mythen beherrschen zum Teil die Diskussion

über NL: So gibt
es trotz der Wirksamkeit

der NL in der Behandlung akuter Psy-
chosen und bei der Verringerung der Rück-
fallrate keinen Nachweis der Verbesserung
des Langzeitverlaufes der Schizophrenie. Ein
grundsätzlich besserer Behandlungsverlauf
findet sich auch nicht bei medikamentöser
Compliance. Etwa 40 Prozent der schizophre-
nen Patienten dekompensieren auch unter
NL schon ein Jahr nach der Krankenhausbe-
handlung versus 65 Prozent der nicht oder
diskontinuierlich behandelten Patienten. Ein
Großteil benötigt – Alternativen vorausge-
setzt – keine oder nur intermittierend Neuro-
leptika.

Auch an der Compliance haben die »Aty-
pika« (schon allein der Begriff ist irrefüh-
rend), wie die so genannte CATIE-Studie ge-
zeigt hat, nichts geändert. Gerade damit
wurden sie jedoch beworben. Unerträglich
ist die Überheblichkeit und Selbstgerechtig-
keit, mit der von manchen »Autoritäten« des
Faches die Überlegenheit der »Atypika« pro-
pagiert wurde, indem behauptet wurde, dass
derjenige einen »Kunstfehler« oder »Körper-
verletzung« begehe, der noch herkömmliche
NL verschreibe. Alles nur »des Kaisers neue
Kleider«? Durch die »Atypika« hat sich nur
das Nebenwirkungsspektrum verlagert –
und das ist mitnichten weniger gravierend. 

Warum kommt diese Diskussion erst jetzt
und findet (noch) weitgehend außerhalb der
etablierten Psychiatrie statt? Die Antwort ist
einfach: Weil wir kaum noch industrieunab-
hängige Pharmaforschung und Produktin-
formation haben und viele Fachverbände
und Fachzeitschriften von der Industrie be-
einflusst sind und gesponsert werden. Wer
dies nicht glauben will, der braucht nur die
umfangreiche Literatur dazu zur Kenntnis
nehmen.

Aderhold geht es jedoch nicht primär um
die Diskussion Atypika – Typika, sondern um
den Stellenwert von Neuroleptika in der Be-
handlung der Psychosen überhaupt, nicht
zuletzt angesichts des hohen Risikos schwe-
rer körperlicher Erkrankungen und vorzeiti-
ger Sterblichkeit, und um die Anerkennung
und Aufwertung alternativer (psychosozia-
ler) Behandlungsansätze im Gegensatz zu ei-
ner primär bzw. ausschließlich sich auf NL
stützenden Psychosetherapie. 

Dass es auch anders geht, ist nicht neu.
Das wissen wir spätestens seit den 1970er-/
1980er-Jahren, als Loren Mosher u.a. in ihren
Studien zur Soteria und zu Soteria-Nachfol-
geprojekten nachgewiesen haben, dass eine
Behandlung an Schizophrenie ersterkrank-
ter Patienten mit primär psychosozialen Mit-
teln unter weitgehendem Verzicht auf bzw.
mit nur gering dosierten Neuroleptika in ei-
ner milieutherapeutisch speziell strukturier-
ten Umgebung möglich ist – und das bei
gleichem Ergebnis bezüglich Symptomrück-
bildung bzw. besseren Ergebnissen in Bezug
auf psychosoziale Fähigkeiten gegenüber ei-
ner herkömmlichen Behandlung. An anderer
Stelle hat Aderhold die beeindruckenden Er-
gebnisse der finnischen Studien zur bedürf-
nisorientierten Behandlung mit selektiver
Psychopharmakotherapie, kontinuierlicher
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Familien- bzw. Netzwerktherapie und par-
tieller Psychotherapie aufgezeigt. 

Die Auseinandersetzung geht nicht um
ein Entweder-oder, sondern um die ange-
messene Anwendung von NL im Hinblick
auf die je individuelle Situation in einem in-
tegrierten Behandlungskonzept unter Be-
rücksichtigung der Risiken. 

Mit der Vernachlässigung dieser Risiken
sowie der Eindimensionalität des Krank-
heitsverständnisses und der Therapieaus-
richtung liegt bei uns vieles im Argen. Nihil
nocere gilt als fundamentaler Grundsatz
ärztlichen Handelns. Die klinische Praxis
aber zeigt, dass bei der Anwendung von NL
allzu oft aus Ohnmacht, Unbedachtheit, Un-
kenntnis, Desinformation, aus interessenge-
leiteter Fortbildung und fehlenden Alterna-
tiven dagegen verstoßen wird. Aderhold
schlussfolgert, »dass in einer wissenschaft-
lich unabhängigen Psychiatrie ein solcher
für viele Patienten fataler Skandal nicht pas-
siert wäre«. Das geschieht in der Regel in
»bester Absicht«. Die Geschichte der Psychia-
trie ist voller Beispiele vormals als wirksam
und wissenschaftlich angesehener Behand-
lungsverfahren wie Insulinkomatherapie
und Lobotomie, die sich als nutzlos oder ver-
hängnisvoll herausgestellt haben. Dies sollte
uns zu denken geben, und wir sollten der
einseitigen Information und den Heilsver-
sprechen der Industrie, die die Wirkungen
ihrer Präparate überhöht, die Risiken ba ga-
tellisiert und zum Teil vorsätzlich verschweigt,
mit Skepsis begegnen. 

Aderholds Beitrag verdient hohe Aufmerk-
samkeit. Seine Argumente sind nachvoll-
ziehbar und stützen sich auf seriöse Literatur.
Sie werden vermutlich Kontroversen aus lö-
sen, da sie  dominierende Auffassungen und
übliche Praxis in der Psychiatrie infrage stel-
len. Auch wenn die »Wahrheit« viele  Aspek -
te hat, so handelt es sich hierbei um einen be-
sonders wichtigen, jedoch aus den geschil-
derten Gründen vernachlässigten, oft ausge-
blendeten Teil der »Wahrheit«, der dringend
stärker ins (fach-) öffentliche Bewusstsein
gerückt werden muss. Natürlich spiegelt die-
ser Beitrag, wie jede andere Abhandlung
auch, nur den »›gegenwärtigen Stand des Irr-
tums‹ unseres Wissens und Verständnisses
der psychiatrischen Komplexität sowie der
möglichen Wege, mit dieser umzugehen«
(Ciompi), wider. Jedoch schmälert diese Ein-
schränkung, die für alle Wissenschaft gilt, in
keiner Weise seine positive Bewertung. ■

Dr. med. Dieter Lehmkuhl ist Psychiater und Psychothe-
rapeut und leitete bis 2006 den Sozialpsychiatrischen
Dienst in Berlin-Reinickendorf.

D ie wissenschaftliche Psychiatrie hat in
der Schizophrenieforschung der letzten

fünfzehn Jahre ihre Ressourcen im Wesentli-
chen für Genetik, Bildgebung und Atypika
eingesetzt. Die therapeutischen Innovations-
bemühungen der letzten Jahre betrafen vor
allem die Neuroleptika: Förderung der »Com-
pliance« (z.B. durch Psychoedukation) und
möglichst frühe Einnahme nach Ausbruch
einer Psychose als Verkürzung der »DUP«2

bzw. bereits vor der akuten Psychose als
»Früherkennung«. Diese reduktionistischen
Fragestellungen sind wesentlich auch Ergeb-
nis der Einflussnahme des pharmaindus-
triellen Komplexes. Ausdruck der Pharmaab-
hängigkeit ist die Verharmlosung des Ne-
benwirkungsspektrums der Atypika und die
völlig unwissenschaftliche Fehlattribuie-
rung der Atypika als quasi heilsam und dem
Insulin des Diabetikers analog. Diese Ver-
harmlosung hat auch die fatale Off-Label-
Anwendung der Atypika für nichtpsychoti-
sche Störungen – am schlimmsten bei Kin-
dern – vorbereitet. Alle diese wissenschaftli-
chen und therapeutischen Bemühungen ha-
ben – obwohl große Geldsummen eingesetzt
wurden (konservative Schätzung 150 Mrd.
Euro) – zu enttäuschenden Ergebnissen ge-
führt und keine wirkliche Verbesserung der
Behandlung und des Verlaufs psychotischer
Störungen bewirkt.

Keine besseren Behandlungseffekte 
durch Atypika

Mit großen Verheißungen und Erwartungen
sind die Atypika in die Psychiatrie und den
Markt der Psychopharmaka eingeführt wor-
den.

Spätestens mit einer groß angelegten Stu-
die – der so genannten CATIE-Studie (Lieber-
man et al. 2005a) – ist deutlich geworden,
dass atypische Neuroleptika in der alltägli-
chen klinischen Anwendung keine besseren
Behandlungseffekte als die klassischen typi-
schen Neuroleptika erzielen und sich auch
nur marginal besser, jedoch nicht nachhaltig
(weniger als ein Jahr) auf kognitive Störun-
gen auswirken (Keefe et al. 2006, 2007). Auch
die Einnahmebereitschaft der Patienten ist
diesen Substanzen gegenüber nicht oder nur
geringfügig besser. Insgesamt liegen in der
CATIE-Studie die Abbruchquoten über 18 Mo-
nate bei 75 Prozent, einzelne Atypika schnei-
den sogar noch schlechter ab als das Typi-
kum Perphenazin/Decentan®. Die Mehrkos-

ten für das amerikanische Gesundheitssys-
tem für Atypika betragen pro Jahr 10 Mrd.
US-Dollar.

Bis heute jedoch hat eine weitgehend auf
Neuroleptika fokussierte Schizophreniebe-
handlung nicht nachweisen können, dass 
sie den Verlauf der Störung im Vergleich 
zur vor-neuroleptischen Ära verbessert hätte 
(Hegarty et al. 1994).  Eine aktuelle Studie er-
mittelt für 6  von 7 ausgewählten Bundes-
staaten der USA für die Jahre 1997 – 2000
eine um 25 – 32 Jahre verkürzte Lebenserwar-
tung von psychisch kranken Menschen, die
durch das öffentliche Gesundheitswe-
sen erfasst wurden. Nur Vir-
ginia bildete mit ›lediglich‹
14 – 16 Jahren eine Ausnah-
me (Colton et al. 2006). 

Die weitgehende Fokus-
sierung auf Neuroleptika
in der Behandlung schi-
zophrener Menschen
wird besonders pro-
blematisch, weil so-
wohl Typika als auch
Atypika eine erhöhte
Mor talität verursachen. 

Erhöhte Mortalität durch 
Neuroleptika

Obwohl plötzliche Todesfälle
durch Neuroleptika bereits seit den 1960er-
Jahren bekannt sind, wurden erst in den letz-
ten Jahren mehrere systematische epide-
miologische und kontrollierte Verlaufsstudi-
en in hochrangigen Journals publiziert.

Eine prospektive finnische Studie (Jouka-
maa et al. 2006) selektierte 99 schizophrene
Patienten älter als 30 Jahre im Rahmen einer
nationalen Gesundheitsstudie und beobach-
tete sie über 17 Jahre (nur Anwendung von
Typika). 39 starben in diesem Zeitraum. Nach
Korrektur von kardiovaskulären Erkrankun-
gen, Body-Mass-Index (BMI), Blutdruck, Cho-
lesterin, HDL, Bewegung, Rauchen, Alkohol,
unnatürlichem Tod und komorbiden somati-
schen Erkrankungen blieb eine um das 
2,25-Fache (95% CI3 1,46 – 4,30) erhöhte Ge-
samtmortalität, die sich mit der Anzahl der
gleichzeitig eingesetzten Neuroleptika stei-
gerte. 

Die Mortalität war ohne neuroleptische
Behandlung kaum erhöht. Alle Patienten
waren jedoch über 30 Jahre alt (Ausschluss
der Periode hohen Suizidrisikos nach der
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