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PSYCHoPHARMAKA FÜR KINDER UND JUGENDLICHI

Die zunahme an ärztli(hen Verschreibungen von Untersuchung nicht ein von der lndustrie gewunschtes ErPsy<hopharmaka für jung€ Menschen in österrei(h g€bnis herauskommt, wlrd diese Arbeit nicht veröffentlicht,
oder in Deuts.hland ist als dränätis<h zu bezeichnen. beziehunqsweise wlrd der W ssenscha{t er t]nter Druck qeSeit dem lähr 1993 bis zum lähre 2011 hat rich etwa die setzt, bedroht oder es wird soqar dafür gesorgt, dass er
Verschreibung von Ritälin, Conrerta u.a. in Deutschland

verlünfzigfacht! ln Wien hat sich deren verordnung
seit dem lahr 2003 - knapp hinter Antibiotikä liegend
verdreila<ht! ln den USA liegen Psychopharmäka Iür
Kinder in der zahl der Verordnungen bereits vor den

NEUE KINDERKRANKHEITEN

Die Pharmaindustrie ist dabei an spez el en Horspots b€
sonders intensiv tätig. Wle etwa bei der Erstel ung des DSM
(Diagnostisches und stat stisches Handbuch Pey.his(her Stö-

DER ROHRSTOCK DES 21. IAHRHUNDERTS?

Wie meistens qeht diese unheilvolle Tendenz von den USA
aur, wo der ethische und moralische standard der Gesundheitssektors auf ein Minimum gesunken ist. Von dortiqen
Arzten wird etwa postuliert, dass sol.he p5ychopharmaka bereits an Kindern unt€r 4(!) lahren veräbrei(ht werden
sollten. Oort ist auch die mafiaarrige Verknüp{ung von
Arzten und Pharmäindustrie besonders wei.t fortge5chrit
ten. Mit dem Res!ltat, dass die überwiegende zahl a er
Fachärzte sofort s(hwerste peychopharmakä v€rschreiben,
wenn kleinste seelische störungen bei Kindern auftreten. Es
ist zu konstatieren: Die Pharmaindustrie hat ein€ neue Zietgruppe entdeckt: Unsere Kinder und lugendlichenl

DIE ETHIK DES PROFITS
Und diese Pharmaindustrie kennt nur eine einzige Ethik: Die
Ethik des Profitsl Die eigentlich verantwortlichen Aktionäre
sind in kein€r Art und Weise weder in da, Wohl und Wehe,
noch mit der Moral des Unternehmens verbunden, sondern
sie sehen nur Dollaß und Euros unter dem strich. Sie beein{lussen dabei die Gesellschaft mit schwerem Lobbying be

Politikern Lrnd diversen Gesundheitsorganisationen, wie
Diese lndustrie finanziert bereits 95 0/0 äl er medizinischen und wissens.haftlichen Arbeiten. Wenn in einer

2{ *.,,,,^-.,.,,",,

rungen): Das ist jene Liste der prychirchen Krankheir€n
und Diagnosen, die Psychiatern äls crundlaqe ihrer Arbeit
dient. Der Trick ist der, däss hier nun viele neue Diagnosen
eßchaflen werden, dass Verhaltensweisen. die früher at!
vol kommen normal qegolten haben, dämit psychiatrtsiert

Die normale TraLrer wlrd zur ,schweren Depression,,,
die Diaqnose.,DMDD (= Disruptive Mood Dyrregulätion Disorder),
Launenfehlregulationsstörung" übergeetütpt oder die
Schü(hternheit wird zur ,,sozialen phobie,, und wieder tst
damit die zäh der juqendlichen patienten gestiegen und
sch echt gelaunte, re zbare Kinder bekommen

werden Pey.hopharmaka verordnetl
Dabel ,che nt es für diese cruppen vo kommen unerheblich zu se n, dass schweßte Nebenwirkungen - die zudem,
auch nach dem Absetzen der Medikamente, für das ganze

Leben nachwirk€n be Kindern mit l.ngjähriqer psychopharmakagabe b€obachtet wurden. Bei änqjähriger
Ne!ro eptikagabe bei S.hizophrenie etwa zeigte sich. dase
das Gehirn schrumpft und strukturelle nicht wiedergutzumachende Veranderungen im Gehirn festgeste t werden
konnten. Es kommt zu elner Zunahme des Körpergewichte
um etwa 10%. das si.h auch nach denr Absetzen der Medlkamente käum m€hr wieder zLrrückbi den tärst. Das
Su(htpotenzial von Ritalin. Concerta u.a. wird von der WHO
höher als das des - ähnlich wirkenden Kokain angesehen.

Es gibt in der Erziehung
k e ine A bhürzu nge n! Jedes
Kind, braucht ein geuisses MaJ)
an Zeit, Zuuendung und Liebe
uon den BezugspersonenDie Armee der USA nimmt aus Erlahrung keine 5olda

ten au{, die als Jugendliche mehrere lahre Ritalin
eingenommen haben. B€qründung: Die Nebenwirkunqen

dieser Medikamente können äußerst äsoziale5 und
aggressives Verhalten sein, das entweder in Ri.htung Ka
pitalverbrechen gehen kann oder vermehrt in Ri(hrung

Die Gesellschaft wiederum muss da{ür sorgen, dass Eltern
in unserer heutiqen Zeit die Gelassenheit. Ruhe und di€ fi
nanziellen MittelJür diese wichrige Aufgabe der Erziehung
au{bringen könnenl Und wenn es nicht die Eltern sind, die
wegen der vi€len gescheiterten Ehen ihre Erziehungsaufgabe nicht mehr vollständig ausüben können, dann muss die
Gesellschaft n€ue Strukturen finden, die si(h um diere Autgabe korrekt kümmern.

Die Politiker müssen von uns angehalten w€rden, den
Versprechungen der Pharmalobby zu widerstehen. Der Aufgabe der Erziehunq muss in der Gesellscha{t ausr€ichend
Anerkennung und Resp€kt verschafft werden und den El,
tern muss genügend Fr€iraum ermögli.ht werden, in dem es
ihnen gut mögli.h ist, ihren Nachwuchs seelisch qesund auf

Selb5tmord geht.

Denn (an das Ohr von Politikern und Ent5ch€idunqsträqern):

PSYCHOPHARMAKA STATT ERZIEHUNGSMASSNAHMEN

leder Weg üb€r Psychopharmaka ist ökonomis€h und ge!amt gesellschaftspolitisch ges€hen wesentlich teurer als
der lange Weg über anständiges Verhalten von Bezugsper-

Aber die seite, die uns und unseren Veränderungsmöqlich
keiten zur Ver{ügung steht, ist unsere Elternschaft. Und die
scheint derz€it in immer größerem Maße überzeugt zu sein,
dass es über die Psychopharmaka eine Abkürzung auf dem
langen Weg der Erziehung gibt. Dass e5 au5rei(h€nd sei,
bei Problemen mit Kindern und iuqendli(hen, beim Auftreten von Emotionen und Spannungen diese mit der Gabe
von Drogen zu beantworten. Was Iür ein immen! s(hlechtes
Vorbild und was für ein Trugschluss! Diese Erziehung5b€
auftragt€n scheinen dem Druck, den die GesellschaJt au{
sie ausübt, nicht mehr zu verkraJten. Also fliehen si€ vor
diesem und lassen den symptomträgern dieses inneren
Eruches, den Kindern und Juqendlichen, Psychopharmaka
verordnen, damit diese Spannungen nicht o{fenbar werden.

Früher wurden in manchen bäuerlichen Gegenden ös
terreichs Babys, die weinten. ein Schnuller in den Mund
gesteckt, der vorher in Schnaps g€tränkt wurde, um sie
ruhig zu stellen. Da haben wir inzwischen geternt, dass
Alkohol kein g€eignetes Mittel isr, um die Vernachtässigung von Kindern auszugleichen. letzt müssen wir
lernen, dass (hemische, ähnlich wirkende Stoffe wie Atkohol - Psychopharmaka - auch keine geeigneten Mittet
sind, um unsere heutigen V€rnachlässigungen zu übeG
tünchen. Es gibt in der €rziehung keine Abkürzungenl
ledes Kind braucht ein gewiss€s Maß an Zeit, zuwendung und Liebe von den B€zugspersonen. Dies€ Zeit,
diese G€duld und diese Ruhe müssen von den Eltern
aufgebracht werden. Und dazu gehört unter anderem
ä!ch das mit MuBe gekochte vielJältige Essen für iugendliche. Eins€itige häu{ige Fast Food Ernährung, weil
keine zeit mehr vorhanden ist, und übermäßiger Zu
ckerkon5um von lugendlichen sind die Symptome der
Vernachlässi9un9 und könn€n zu einer Stof{wechsella9e führen, die seelis.he Brüche noch begünstigt.

Und (an unsere Ohr€n): Unsere Kinder rind ein Teil von uns
und ein Teil auch unser€r Zukunft - und sle sind €s, genauso
wie wir, wert, lieb€voll behandelt zu w€rdenl r
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