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Behandlungs-
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KIEL. Viele Menschen, insbe-
sondere Kinder und Jugend-
liche, sind schfichtern. Doch
ab wann ist jernancl nicht
mehr blot} schiichtern, son-
dern mutistisch — und was ist
Mutisrnus fiberhaupt?

Mutisten haben Angst, mit
anderen Menschen zu reden
- oft in dcr Annahmc. abge-
lehnt oder niissachtct zu wer-
dcn. Bcim Mutismus wird
zwischcn zwei Arten untur-
srrhieden: dem selektiven
unri dem tntalen Mutisnnis.
Bei tier selektiven Form re-
den die Betroffenen nur mit
wenigen, nehestehenden
Personen und schweigen in
bestimmten Situationen. Sie
ktinnen zwar rneistens ein-
wandfrei sprechen. jedoch
trauen sie sich aufgrund ihrer
Angststfirung nicht. SChéit.-
zungsweise sind in Deutsch-
land rund 10 000 Menschun
vnn selektivem Mutismus be-
troffen. Toiale Mutislen hin-
gegen sprechen mit memen-
dem.

Mutisnius beginnt in den
allermeisten Féillen im Kin-
des- und Jugen ' durch-
schnittlich mit ' a bei
Eintritt in de  gar
I-Iéiufig wer i kfllllfif
eintach als ' hiic r -
zuichnet. Doc. enfi
Angslzu sprechcn llt
und die soziale Tcilha *-
eintriichtigt, ist es sinnvo
genauer hinzusehen. ,.Als
meine Tochter ktein war,
iibemahm ich automatisch
dais Sprechen tiir sie, wenn
sie etwas gefragt wurde. Im
Kindergarten war es dann oft
eine Freundin, die es ihr ab-
nahm. Nur hilft man dem
Kind damit im Endeffekt
nicht wirklich", bcrithtet Bir-
git H.. Mutter einer mutisti-
schen Tochtcr.

Selektive Mutisten kam-
munizieren zu Hausa in ihrer
gewohnten Umgebung ganz
normal. Sohatdjemand Frem-
des hinzukomrnt, verstuni-
men sie allerdings komplett.
Auch haben sie Angst vor

Mutismus: Die verkannte Schtichternheit und was man dagegen tun kann

‘
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Mutlsmus beglnnt oft schon Im Kleinkindalter. Betroffene Kinder slnd nicht nur schtichtem. Sie scheuen berelts im Kindergarten den Kon-
takt zu anderen, sprechen nicht, klammern sich verstérkt an die Eltern und slnd bet Splelen auBen vor. FOTO um

rnanchen Téitigkeitcn, wic
zum Bcispicl schwimmcn.
Mutisten habun rnit starker
Unsinherheit 211 kt-impfen. Sie
hentitigen viet Unterstiitzung
und Bestétigung vnn ihren
Mitmenschen. Fiir die Betr0f-
fenen selbst ist das éiulierst
belastend. Sie leben immer
mit der Angst, etwas sagen zu
miissen und es nicht zu k6n-
nen. .,Wenn ich etwas gefraigt

rde oder vorlesen sell, be-
l-trim: ich irnmer Herzrascn

cl a chmc1"zen",s0ei-
-jéihr utislin. Au-

* dc ~ um Bei-
spie . ‘ler V tehen

S. w t oft t.
Nit? nt\ Qrd .
Meiden n ic kt

die Betruttene. Auch [fir An-
gchtirigc cine schwicrige Si-
tuation, denn sie wissen
nicht,wie sie mitdem mutisti-
Schen Kind urngehen sollen.
Manche hevormunden es

,1 Wenn ich etwas getragt
werde oder vorlesen soil,
bekomme ich immer Herz-
rasen und Bauchschmerzen.
Mu1rstm.15 Jahn.‘

und iihernehmen sémtliche
Aufgaben fi_'1r das Kind, wie
- -:'I Beispiel ein Eis bestel-

wirken au ' héi ' lgnr . = hgerade dasist nicht
Desinteresse. erli ennauch wenn

Doch sehnen sic tist- 1 Sit . ‘ en iiufierst
sche Menschen beso .
nach Freunden und Men-
schen, die sich fiir sie interes-
siercn. Sic fiihlen sich oft al-
lcinc und autgrund des man-
gelnden Sclbstbewusstscins
nicht selten auch wertlns. Da-
durch bekommen einige
Menschen mit riiesem Pm-
blem zudem Depressionen
oder Suizidgedenken. ,,Ich
habe lange Zeit keinen Sinn
im Leben gesehen', erzéihlt

hm 51 | ,ubt es die
- éhi .13't rernden zu

. - he § n swird lang-
sarn F ' . ,,Mittlerwcilc
kannich . sMa1antwortcn
- wenn auch leise. {ch schaue
nicht mehr nut den Baden,
und ich versuche, mtiglichst
taut zu sprechen“. berichtet
eine Betroftene nach zwtilt
Jehren Behandlungr

Kommt der Verdacht aui,
dass ein Kind unter selekLi-

vum Mutisrrius ieidcn kiinnte,
sulttc man sich zuni-ichst an
den Kindcrarzt wcndcn und
danach eine Diagnostik beim
Psynhiater oder Lognp-Eden
machen lass-en. Wichtig ist,
dass man sich qualitizierte
I-Iilfe sucht. Dies gestaltet
sich oft sehr schwierig, weil
sich nur wenige Arzte und
Therapeuten rnit dern Therna
auskennen. Generell gibt es
dann verschiedene M6glich-
keilcn. wic Logopéidic. Psy-
chuthcrapic oder \"erhdltens-
therapic. Unterstiitzcnd wird
rnanchmal auch zu Antide-
pressiva geraten, die (lie

Angst niindern kiivnncn. Se-
lcktivcr Mutisrnus cntsteht so
gut wie inimer durch cine ge-
netische \/eranlagung und
wird clutch zusétzliche betas-
tende Faktnren ausgettist. Er
entsteht nach jetzigen Er-
kenntnissen nicht durch trau-
matische Erlebnisse. Unter
Mutismus leiden deutiich
mehr weibliche E115 n1éinn1i-
che Personen.

lnformationen gibt es auch
im Internet unter:
www,r'nutismus.de
www.se|ektiver-rnutismus.de
www.mutismus.net

Freiwillig stumm trifft es nicht
Selektiver Mutismus ist eine
Stfirung sozialer Funktionen
rnitBeginn1n der Kindheit
und Jugend. Sie éufiert sich
zwar vor allern durch eine
Sprechhemmung bei den
Betroffenen. Das bedeutet
aber nicht. dass es sich wie
beim Stottern um eine reine
Kommunikationsstérung
handelt. die mrt Logopédie
oder Sprachtherapie gut
behandett werden kann. Bei
Mutisten stehen Angst und
Kontaktscheu im Vorder-

grund, die sie am Sprechen in
Alltagssituationen hindern —
insbesondere rnit Fremden.
Das beginnt oft schon irn
Kindergarten. wo Betroffene
aus Angst vor Ablehnung
keinen Kontakt zu anderen
Kindern suchen.
Dem mutistischen Kind das
Sprechen abzunehrnen, ist
kelne Hitfe: Je lénger es SlCh
an das Schweigen gewehnt,
desto schwerer findet es aus
diesern Muster wieder he-
raus. ibr


