
DONNERSTAG
10. SEPTEMBER 2015�|�  Gesundheit�|�31

Antidepressiva: So wirksam wie Zuckerpillen
Medikation Echte Erkrankung oder Milliardengeschäft? Psychische Krankheiten werden häufiger, einige Pharmaindustrieaussteiger und Forscher

bezweifeln Wirksamkeit und Nutzen der Antidepressiva und sehen eine Gefahr darin, dass mit den Pillen nur Symptome behandelt werden.

VON SILVIO TRIBELHORN

Ein Wissenschaftlerteam um 
den britischen Psychologen 
Irving Kirsch fand schon 
Anfang 2008 zweifelsfrei 

heraus, dass Antidepressiva der 
SSRI-Gruppe etwa so wirksam sind 
wie Zuckerpillen. Diese Gruppe der 
Antidepressiva, zu der auch das be-
kannte Medikament Prozac© (im FL/
Schweiz Fluctine© oder Fluoxetin©) 
gehört, wirkt über den selektiven 
Serotonin-Wiederaufnahme-Hem-
mer. Eines der Probleme mit den 
SSRI-Medikamenten liegt darin, dass 
man bis heute nicht beweisen kann, 
dass Serotonin bei Depressionen 
überhaupt eine Schlüsselrolle spielt.

Bekenntnisse eines Pharmatäters
John Virapen, ein indisch stämmiger 
Mann aus British-Guayana arbeitete 
seit 1968 bei den Pillenproduzenten; 
diente sich hoch vom kleinen Ärzte-
vertreter bis zum «Landesleiter 
Schweden» für den Pharma-Multi Eli 
Lilly & Company. «Dass ich willig 
mitmachte, ist die grosse Last, die 
mich quält. Von Angst durchge-

schwitzte Pyjamas – das ist der Mo-
tor der Selbsterkenntnis. Ich war ein 
Schwein. Ich habe die Zulassung von 
Medikamenten forciert, obwohl ich 
wusste, dass sie den Menschen scha-
den. Ich habe den Tod von Men-
schen mit zu verantworten, die ich 
nicht kannte. Ich habe sie nicht ei-
genhändig getötet. Nein, ich war ein 
williges Werkzeug der Pharmaindus-
trie.» Heute blickt er schuldbewusst 
und reuevoll auf das zurück, bei dem 
er Komplize war, und was er in ei-
nem spektakulären Bekenntnisbuch 
veröffentlicht hat: «Nebenwirkung 
Tod – die Korruption in der Pharma-
industrie». John Virapen hat Angst. 
Er hat Angst davor, «dass mein Sohn 
ebenfalls zu dem gemacht wird, wie 
die Pharmaindustrie den Menschen 
am liebsten sieht: ein williger Pillen-
schlucker, der für erfundene und 
eingeredete Krankheiten Medika-
mente einnimmt. Tödliche Neben-
wirkungen im Preis inbegriffen. Die 
Pharmaindustrie verändert das Den-
ken der Menschen der kommenden 
Generationen.» In seinem packen-
den, aufrüttelnden, ja erschüttern-
den Buch: «Nebenwirkung Tod» 

fragt er unter anderem: «Warum 
werden die Verbraucher besser ge-
gen Pfusch am Auto geschützt als ge-
gen Pfusch an ihrem Körper, an ih-
rer Gesundheit, an ihrem Leben?» 
Oder: «Wussten Sie, dass die Phar-
maindustrie zunehmend Kinder im 
Visier hat?» Denn nachdem es die 
Pharmalobby geschafft hat, Kinder, 
die nicht still sitzen können, den Un-
terricht stören und zappelig sind – al-
so eigentlich ganz normale Kinder – 
zu einem Krankheitsfall zu machen 
(Stichwort: Aufmerksamkeitsdefizit-
Syndrom, ADS und ADHS), und sie 
mit gefährlichen Medikamenten wie 
Ritalin© und Concerta© oder Strat-
tera© ruhiggestellt hat, dürfen Kin-
der jetzt sogar Psychopharmaka wie 
eben die SSRI-Medikamente schlu-
cken. Sie machen aber lebensmüde 
und aggressiv. Wenn bei einem Ihrer 
Kinder die Diagnose Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS) gestellt wurde, so ist das 
Kind möglicherweise völlig gesund. 
Zumindest würde das der «Vater» 
von ADHS, Leon Eisenberg, vermut-
lich sagen, wenn er noch am Leben 
wäre. Auf seinem Totenbett gab der 
Psychiater und Autismus-Pionier 
nämlich zu, dass es sich bei ADHS im 
Wesentlichen um eine «fiktive 
Krankheit» handelt. Das bedeutet, 
dass heutzutage Millionen von Kin-
dern unnötig schwere persönlich-
keitsverändernde Medikamente ver-
ordnet werden, die sie für ein Leben 
vorbereiten, das von Medikamenten-
abhängigkeit und Scheitern gekenn-
zeichnet ist. 

Milliardengeschäft Psychopharmaka
Anfang des 20. Jahrhunderts, als vie-
le der heutigen Pharmariesen mit ih-
rem Aufstieg begannen, ging es noch 
darum, für die Menschen Mittel zum 
Heilen herzustellen. Spätestens seit 
den 1980er-Jahren geht es nur noch 
darum, «Blockbuster» zu erfinden, 
welche innerhalb kürzester Zeit Mil-
liardenumsätze bringen. Ein Block-
buster ist viel mehr als einfach eine 
milliardenfach verkaufte Pille. Ein 
Blockbuster ist eine Pille, bei der die 

Krankheit, die geheilt werden soll, 
völlig zweitrangig ist. Ganz einfach, 
weil Kranke ein «relativ kleiner 
Markt» sind. Stellen Sie sich vor, man 
könnte Pillen auch denjenigen ver-
kaufen, die gar nicht krank sind! 
Dann erst haben Sie eine neue Di-
mension des Marketings betreten. 
Das ist die Qualität des Blockbusters 
und erst noch auf Kosten der Ge-
sundheit! Die unheilige Allianz der 
Psychiatrie und Pharmain-
dustrie entwickelte die Be-
hauptung, dass geistige 
Störungen durch ein 
sogenanntes «chemi-
sches Ungleichge-
wicht» im Gehirn 
hervorgerufen wer-
den – und dass Psy-
chopharmaka die-
ses Ungleichgewicht 
wieder ins Lot brin-
gen könnten. Diese 
These wurde mit einer umfangrei-
chen Marketingkampagne ins öffent-
liche Bewusstsein gerückt, um die 
Verkäufe der neuen Psychopharma-
ka anzukurbeln. Die Marketingkam-
pagne war breit gefächert und gross 
angelegt und die Behauptung des 
«chemischen Ungleichgewichts» 
wurde so häufig wiederholt, dass 
Millionen von Menschen rund um 
den Globus zum Glauben gebracht 
wurden, dass dies eine Tatsache sei.

Psychopharmaka und Abhängigkeit
Es gibt einen grossen Unterschied 
zwischen einer medizinischen 
Krankheit und einer «psychischen 
Störung». In der herrschenden Medi-
zin gibt es strenge Kriterien dafür, 
einen Zustand als Krankheit zu be-
zeichnen: Eine voraussagbare Grup-
pe von Symptomen und die Auslö-
sung dieser Symptome, oder ein Ver-
ständnis ihrer Physiologie (Funkti-
on), muss bewiesen und anerkannt 
sein. Krankheiten werden durch ob-
jektive Befunde und körperliche 
Tests nachgewiesen wie beispiels-
weise durch Bluttests oder Röntgen-
aufnahmen. In der Psychiatrie hin-
gegen gibt es keinerlei medizinische

Nachweise dafür, dass ihre «psychi-
schen Störungen» überhaupt existie-
ren. Es gibt auch keine Labortests, 
um sie nachzuweisen. Psychophar-
maka beeinflussen lediglich Sympto-
me. Wenn aber dem Körper eine 
fremde Substanz wie ein Psycho-
pharmakon zugeführt wird, unter-
bricht dies die normalen biochemi-
schen Abläufe des Körpers. Die Wir-

kung dieser Substanzen besteht 
darin, dass sie die norma-

len Funktionen des Kör-
pers beeinflussen: Sie 
beschleunigen sie, 
verlangsamen sie, 
unterdrücken sie 
oder überwältigen 
sie. Aus diesem 
Grund haben Psycho-

pharmaka Nebenwir-
kungen. Glauben Sie je-

doch nicht, dass diese Mit-
tel irgendetwas heilen. Sie zie-

len darauf ab, Ihre Probleme zu ver-
decken oder zu unterdrücken. 
Gleichzeitig tendieren sie dazu, Ih-
ren Körper auszulaugen. Nachdem 
ein Psychopharmakon monate- oder 
jahrelang genommen wurde, ist der 
Körper nun darauf eingestellt. Wenn 
man das Mittel dann plötzlich ab-
setzt, verursacht das ein Problem im 
Körper, der sich erst wieder daran 
gewöhnen muss, ohne das Psycho-
pharmakon auszukommen. Die Psy-
chiatrie und die Pharmaindustrie 
haben die Sucht erzeugenden Wir-
kungen ihrer Mittel jahrelang ver-
tuscht. Als die grosse Menge der Be-
weise für das Abhängigkeitspotenzi-
al der Psychopharmaka nicht mehr 
länger ignoriert werden konnte, be-
schloss man einfach, die Entzugser-
scheinungen als «Absetzsyndrom» 
zu bezeichnen, um die negativen As-
soziationen zu vermeiden, die mit 
dem Begriff Drogenentzug einherge-
hen. Die Aussage eines Arztes bringt 
es auf den Punkt: «Wenn es Entzugs-
erscheinungen gibt, gibt es auch ei-
ne körperliche Abhängigkeit.» Dabei 
ist es nebensächlich, ob es nun Dro-
genentzug oder Absetzsyndrom ge-
nannt wird.

Ich möchte Sie nach der Sommerpause erneut sensibilisieren für die Themen rund um 
Ihre Gesundheit. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden KVG-Revision und den 
steigenden Gesundheitskosten wurden wir ja schon öfter aufgefordert, vermehrt Ei-
genverantwortung zu übernehmen. Der oberste Gerichtshof von Alaska z. B. stellte 
schon 2006 fest: «Aufgrund der Eigenschaften 
und der potenziell verheerenden Auswirkungen 
von Psychopharmaka … sind wir zu dem 
Schluss gekommen, dass es ein grundlegendes 
Recht ist, die Einnahme von Psychopharmaka 
zu verweigern.» Welche Gründe zu der Zunah-
me psychischer Erkrankungen führen können 
und welche Alternativen es zu den Psychophar-
maka gibt, erfahren Sie in den nächsten Beiträ-
gen auf dieser Seite.

Aus erster Hand

Psychische Erkrankungen

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

 (Symbolfoto: Shutterstock)
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