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„Man muss den Willen haben, sich zu ändern“ - 
Mutismus im Erwachsenenalter
Wer als Erwachsener unter der Kommunikationsstörung Mutismus leidet, ist meist schon als Kind 

oder Jugendlicher ein „unerkannter“ oder unzureichend oder gar nicht behandelter Mutist gewesen.  

Die Zahl der Menschen, die erst als Erwachsene ein mutistisches Verhalten an den Tag legen, ist  

relativ gering.

Ausgrenzung und Selbst- 
isolation – ein Teufelskreis
Erwachsene, die unter Mutismus leiden, 
machen sich oft Selbstvorwürfe. Sie füh-
ren ihre Probleme auf eine charakterliche 
Schwäche, auf das eigene tägliche Versagen 
zurück, was natürlich immense Auswir-
kungen auf alle Bereiche des Alltagslebens 
hat. Soziale Kontakte werden gemieden, 
man verspürt kein Selbstvertrauen, hält 
alles, was man macht, für schlecht und 
unvollkommen. Hinzu kommt die Aus-
grenzung durch das Nichtkommunizieren 
aus der sozialen Interaktion mit der Um-
welt. Der Plausch mit dem Nachbarn über 
die neuesten Gerüchte im Haus oder in 
der Nachbarschaft oder der verbale Frust-
abbau an der Supermarktkasse, weil der 
Kaffee oder das Gemüse schon wieder 
teurer geworden sind, all das existiert für 
einen Menschen mit Mutismus nicht. Im 
Gegenteil, diese Alltagsprobleme und den 
Alltagsfrust frisst man in sich hinein. Das 
führt schließlich zu einer weiteren Verstär-
kung des Gefühls, man sei nichts wert und 
könne nichts. Depressionen bei erwachse-
nen Mutisten sind genau deswegen nicht 
die Ausnahme, sondern eher die Regel. 
Die eigene Situation erscheint ausweglos, 
wie in Stein gemeißelt. Ohne Anstoß von 
außen ist dieser Teufelskreis oft nicht auf-
zubrechen.

Inhaltsverzeichnis

Prolog · Michael Lange
„Man muss den Willen haben, sich zu ändern“ – 
Mutismus im Erwachsenenalter 03  

Michaela Kaiser 
(S)elektiver Mutismus im Erwachsenenalter – 
Wenn die Angst das ganze Leben erstarren lässt 05

Peggy Matlik
Mutismus – ein Leben voller Hindernisse 14

Manja Mintel
Auf dem Weg 20

Therapie und Wissen 26

Weitere Veranstaltungen 27

Weitere Buchtipps zum Thema Mutismus 28

Publikationen der Mutismus Selbsthilfe Deutschland e. V. 30

Vorgaben zur Manuskripteinreichung 32

Therapeuten-Netzwerk 34

Herausgeber: 
Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V.

Niederstraße 48

40789 Monheim

Redaktion: 
Dr. Boris Hartmann, Michaela Kaiser,  

Michael Lange, Nicole Müller, Ulrike Rüssau

Layout: 
a.b.media gmbh

Lektorat: 
Sabine Bleßmann

1. Auflage: 2013, 1.000 Expl.

Der Nachdruck ist, auch auszugsweise, nur  

mit ausdrücklicher Genehmigung der Mutismus  

Selbsthilfe Deutschland e.V. zulässig.

Bibliograf ische Information  
der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese  

Publikation in der Deutschen Nationalbiblio grafie; 

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 

über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Bildnachweis
© MASP CHANCE->CHANGE  

 fotolia.de

© Marek in and out word in wood type 

 fotolia.de

© alphaspirit Concept of risk in business 

 fotolia.de 

© leroy131 Teenager im Glas 

 fotolia.de

ISSN 1868-6575

© 2013 Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V.

Die Motivation kann von  
aussen, aber der Wille muss 
von innen kommen
Im Prinzip kann jede Angststörung, und Mu-
tismus ist nun mal eine durch Sozialangst 
ausgelöste Kommunikationsstörung, erfolg-
reich therapiert werden, sofern die richtige 
Therapie gewählt und auch durchgehalten 
wird. Oft sind Menschen mit Mutismus so 
sehr in ihrem Käfig des Schweigens gefan-
gen, dass sie nur bei einem enormen eige-
nen Leidensdruck wirklich selbst zu einer 
Therapie bereit sind. Ist die Bereitschaft nicht 
da, kann es helfen, wenn enge Freunde und 
Verwandte dem Betroffenen eine Perspektive 
aufzeigen, ihm Mut machen, sein Selbstver-
trauen aufbauen und stützen und ihm vor 
allem soziale Wärme geben. Aber eines sollte 
dabei immer klar sein: Eine erfolgreiche 
Therapie kann und wird nur funktionieren, 
wenn der Betroffene sie selbst will und aktiv 
unterstützt. Eine Mutismus-Therapie gegen 
den Willen eines Betroffenen wird niemals 
erfolgreich sein, egal wie lange und intensiv 
sie durchgeführt wird!

Konfrontation mit der Angst, 
der einzige Weg aus dem 
Dilemma
Nach gestellter Diagnose und ausführlicher 
Anamnese muss dem Patienten erst einmal 
verdeutlicht werden, wie die Angst entstan-

Allerdings ist leider auch die Zahl der 
Therapeuten, die sich an die Behandlung 
eines erwachsenen Mutisten „herantrau-
en“, deutlich geringer als bei Betroffenen 
im Kindes- und Jugendalter. Das hat wohl 
auch damit zu tun, dass Erwachsene nur 
und ausschließlich über den Intellekt the-
rapiert werden können, während man bei 
Kindern auch Spieltrieb und Emotion als 
Therapiemittel nutzen kann.

Da spezielle Angststörungen im Allgemei-
nen relativ unbekannt und somit auch 
kaum gesellschaftlich „akzeptiert“ sind, 
kann das Leben der Betroffenen zu einem 
wahren Albtraum werden. Man sieht 
einem mutistischen Menschen nicht an, 
was er hat, und selbst mitteilen kann er 
es auch nicht. Oft mündet das in Ausgren-
zung, Unverständnis und letztlich auch 
Diskriminierung bzw. Mobbing.

Viele der Betroffenen schämen sich ihrer 
Ängste und wissen ihr eigenes Sozialver-
halten auch nicht recht einzuordnen. Man 
hält sich selbst für einen dubiosen Einzel-
fall. Dadurch dauert es häufig lange – viel 
zu lange – bis die richtige Diagnose gestellt 
wird. Bei erwachsenen Mutisten ist es des-
halb leider noch oft die Ausnahme, dass 
das Problem schnell erkannt und entspre-
chend therapiert wird.
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