Das Leben in Stille und stéindiger Angst
Mutismus: Die verkannte Schtichternheit und was man dagegen tun kann
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Selektive Mutisten kammunizieren zu Hausa in ihrer
gewohnten Umgebung ganz
normal. Sohatdjemand Frem-

lcinc und autgrund des mannicht selten auch wertlns. Dadurch bekommen einige
Menschen mit riiesem Pmblem zudem Depressionen

kannich . sMa1antwortcn
- wenn auch leise. {ch schaue
nicht mehr nut den Baden,
und ich versuche, mtiglichst
taut zu sprechen“. berichtet
eine Betroftene nach zwtilt

des

oder Suizidgedenken.
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Auch haben sie Angst vor

im Leben gesehen', erzéihlt

dass ein Kind unter selekLi-

I-Iilfe sucht. Dies gestaltet

kenntnissen nicht durch trau-

sich oft sehr schwierig, weil

matische Erlebnisse. Unter

sich nur wenige Arzte und
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Therapeuten rnit dern Therna
auskennen. Generell gibt es

mehr weibliche E115 n1éinn1iche Personen.

leiden

deutiich

dann verschiedene M6glich-

keilcn. wic Logopéidic. Psychuthcrapic oder \"erhdltenstherapic. Unterstiitzcnd wird
rnanchmal auch zu Antidepressiva geraten, die (lie

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

Alltagssituationen hindern —
insbesondere rnit Fremden.

grund, die sie am Sprechen in

und Jugend. Sie éuﬁert sich

Das beginnt oft schon irn

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

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,

behandett werden kann. Bei

desto schwerer findet es aus

Mutisten stehen Angst und
Kontaktscheu im Vorder-

diesern Muster wieder heraus.
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