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Psychopharmaka – 

Glück oder  

Unglück?  
Die Pharmaindustrie stellt die Profitgier 

über das Wohl der Patienten, behaup-

ten zwei Bücher über Missstände in der 

psychiatrischen Behandlung  

Umfragen in der Bevölkerung zeigen im-
mer wieder, dass viele Menschen Arznei-
mittel aus der Gruppe der Psychophar-
maka mit großer Skepsis betrachten. In 
diesem Zusammenhang wird auch der 
Jahr für Jahr erkennbare Anstieg der Ver-
ordnungsmengen insbesondere neuer An-
tidepressiva kritisch diskutiert.

Daneben gibt es die unüberhörbare 
Kritik an den Herstellern, die oftmals 
schwerwiegende unerwünschte Wirkun-
gen und Risiken bei Psychopharmaka he-
runterspielen und Studienergebnisse, 
auch mithilfe von bezahlten Experten, 
besser darstellen, als es der Wirklichkeit 
entspricht. Und diese Aktivitäten haben 
offenbar Erfolg – die Statistiken der ge-
setzlichen Krankenkassen (GKV) für das 
Jahr 2014 zeigen steigende Verordnungs-
mengen und Umsätze: Zusammengenom-
men rangieren Psychopharmaka auf Rang 
zwei der verordnungsstärksten Arznei-
mittel. Die Ausgaben der gesetzlichen 
Krankenkassen belaufen sich auf rund 

zwei Milliarden Euro für fast 50 Millionen 
Verordnungen. Die Zweifel an der Not-
wendigkeit und am Nutzen dürften sich 
beim Lesen der Bücher von Peter C. Gøtz-
sche und Peter und Sabine Ansari erheb-
lich verstärken: Der dänische Medizin-
forscher Gøtzsche, in Fachkreisen der evi-
denzbasierten Medizin hochgeschätzt, 
beschäftigt sich mit dem gesamten Markt 
der Psychopharmaka. Titel und Untertitel 
signalisieren bereits eindeutig die Diktion 
des Buches: Tödliche Psychopharmaka und 
organisiertes Leugnen. Wie Ärzte und die 
Pharmaindustrie die Gesundheit der Pati-
enten vorsätzlich aufs Spiel setzen. Peter 
und Sabine Ansari, Mediziner und Heil-
praktikerin, haben sich auf einen Teilbe-
reich der Psychopharmaka konzentriert, 
der auch im erstgenannten Buch eine 
wichtige Rolle spielt: Unglück auf Rezept. 
Die Anti-Depressiva-Lüge und ihre Folgen. 

Die Unsicherheit vieler Menschen be-
züglich des Nutzens von Psychopharma-
ka, speziell auch der Antidepressiva, wird 

durch die zitierten und kompetent ausge-
werteten Studien unterstützt. So ist seit 
vielen Jahren bekannt – auch wenn dies 
von pharmazeutischen Unternehmen und 
leider auch einigen Experten immer wie-
der anders dargestellt wird –, dass die 
Wirksamkeit von Antidepressiva eher be-
grenzt und unspezifisch ist.

Die Medikamente helfen keineswegs 
allen Menschen, bei denen eine behand-
lungsbedürftige Depression diagnostiziert 
wird. Es ist daher nachvollziehbar, dass 
auch nichtmedikamentöse Therapieange-
bote, vor allem aus dem Bereich der Psy-
chotherapie, bei Patientinnen und Pati-
enten mit einer gut und richtig diagnos-
tizierten mittelschweren und schweren 
Depression empfohlen werden. Beide Bü-
cher beschäftigen sich gerade auch wegen 
dieser begrenzten Effizienz mit den längst 
bekannten, aber von vielen „Leitexperten“ 
im Gefolge pharmazeutischer Unterneh-
men oftmals geleugneten unerwünschten 
Wirkungen, die letztlich zu einer negati-



PSYCHOLOGIE HEUTE   02/2017  83

Peter Ansari, Sabine 
Ansari: Unglück auf  
Rezept. Die Anti- 
Depressiva-Lüge und 
ihre Folgen. Klett-Cotta, 
Stuttgart 2016, 300 S., 
€ 16,95

Peter C. Gøtzsche:  
Tödliche Psychophar-
maka und organisiertes 
Leugnen. Wie Ärzte und 
Pharmaindustrie die  
Gesundheit der Patienten 
vorsätzlich aufs Spiel  
setzen. Riva, München 
2016, 431 S., € 24,99

ven Schaden-Nutzen-Bewertung führen 
können. Eine der immer wieder vorge-
brachten positiven Auswirkungen einer 
Antidepressivabehandlung soll nämlich 
in einer Senkung der Suizidrate liegen. In 
den jeweiligen, sehr ähnlich klingenden 
Abschnitten beider Bücher zu diesem The-
ma wird überzeugend dargestellt, dass es 
hierfür nicht nur keine Evidenz gibt, son-
dern dass das Gegenteil richtig sein könn-
te: Insbesondere im Zusammenhang mit 
Antidepressiva aus der Gruppe der soge-
nannten SSRI (Serotonin-Wiederaufnah-
mehemmer wie etwa Fluoxetin oder Ci-
talopram) wird die Suizidrate wahr-
scheinlich sogar erhöht.

Beide Bücher sind lesenswert und ha-
ben – wenn auch zugespitzt formuliert – 
einen hohen Aufklärungswert über Ma-
chenschaften pharmazeutischer Unter-
nehmen und die Willfährigkeit und Käuf-
lichkeit mancher Zulassungsbehörden 
und Psychiater. Gøtzsche bietet dabei ei-
nen ausgesprochen wissenschaftlich fun-
dierten Gesamtüberblick (unterlegt mit 
etwa 700 Literaturzitaten) über alle Psy-
chopharmaka (Antidepressiva, Neurolep-
tika, Tranquilizer, Psychostimulanzien, 
aber auch Alzheimermittel), der sich oft 
als eine Art Abrechnung mit den unlau-
teren Strategien pharmazeutischer Her-
steller liest. Peter und Sabine Ansari bie-
ten eine kompakte und ebenfalls durch 
viele Literaturbelege unterstützte, nicht 
minder kritische Darstellung der Wirkun-
gen und unerwünschten Wirkungen von 
Antidepressiva.

Ihr Buch ist stärker patientenorientiert 
geschrieben als das von Gøtzsche. Beide 
Bücher geben auch Hinweise und Emp-
fehlungen für Patienten und Ärzte. Dabei 
geht es insbesondere darum, wie und wo 

Informationen zu bekommen sind, etwa 
zu Absetz- oder zu möglichen Abhängig-
keitsproblemen nach der Einnahme von 
SSRI. Die Autoren zeigen auch, welche 
Fragen vor einer Therapie gestellt und be-
antwortet werden sollten und wie Inter-
essenskonflikte erkannt werden können. 
So empfehlen sie etwa, im Internet Ver-
bindungen des jeweiligen Arztes zu Phar-
mafirmen zu recherchieren. 

Am Schluss des Ansari-Buches finden 
sich allerdings auch Empfehlungen für 
wenig evidenzbasierte Verfahren wie die 
Behandlung mit Bachblüten oder Kräu-
terextrakten oder die Anwendung von 
Massagen oder Biofeedback – dies passt 
nicht wirklich zu dem sonst wissenschaft-
lich fundierten Überblick.

Die marktschreierischen Titel beider 
Bücher sind zwar grenzwertig und sollen 
offenbar der Aufmerksamkeit und der 
Verkaufsförderung dienen. Inhaltlich 
transportieren sie aber eine wichtige und 
überfällige Botschaft: Psychopharmaka 
bieten keineswegs das einfache Glück aus 
der Pillendose, wie manche meinen; viel-
mehr ist es notwendig, viel über ihre Wir-
kungen und unerwünschten Wirkungen 
zu wissen, um mögliches Unglück durch 
die Folgen nach der Einnahme solcher 
Mittel zu vermeiden. GERD GLAESKE
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Wieviel Zeit würden Sie pro Woche sparen, wenn 

jeder Ihrer Mitarbeiter sowohl kompetent wie 

auch motiviert wäre? Ein Traum? Nein – eine 

 Vision, die mit Hilfe dieses Buches in kurzer Zeit 

zur Realität werden kann.

Thomas Fritzsche liefert kurz und knackig die 

wichtigsten praktischen Werkzeuge für den 

Führungsalltag. Theoretisch fundiert gibt er 

 klare Handlungsanweisungen mittels zahlrei-

cher Beispiele und 14 konkreten Übungen. Alle 

Inhalte sind in der Praxis seit über 20 Jahren 

erprobt. Also: Wieviel Zeit werden Sie einsparen? 


