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PROLOG 
Ein neues Redaktionsmitglied stellt sich vor 

Ich heiße Sabine Busch und möchte als neues Redaktionsmitglied der Fachzeitschrift „Mutismus.de“ die Gelegenheit nutzen, mich und meine 
Arbeit vorzustellen. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht schon als Mutismus-Therapeutin aus der Rehaklinik Werscherberg sowie aus der 
Veröffentlichung des damaligen Behandlungskonzeptes in Heft 13 dieser Fachblattreihe. Oder Sie erinnern sich vielleicht an meine Mitwirkung 
bei Stern TV im Jahr 2012, als die bekannten „Stern-TV-Zwillinge“ nach 2006 zum zweiten Mal in der Sendung vorgestellt wurden und es tatsäch-
lich schafften, im Studio vor einem Millionenpublikum zu sprechen. Darüber hinaus war ich Referentin auf der Mutismus-Tagung 2014 in Berlin.

Vor zwei Jahren habe ich mich mit meiner eigenen Praxis unter dem Namen „HasteWorte“ Logopädie in Osnabrück selbstständig gemacht. Mit 
Erfahrungen aus mehr als viertausend Therapiestunden mit mutistischen Kindern und Jugendlichen im Gepäck war ich fest entschlossen, meine 
Kompetenzen auch weiterhin dieser Patientengruppe zu widmen. Mir war klar, dass der Rahmen für mein therapeutisches Vorgehen zwangs-
läufig ein anderer werden würde. Anstatt vier Wochen in der geschlossenen Blase „Rehaklinik“ würde ich meine Patienten fortan allein und 
ambulant betreuen müssen, und auch das Einzugsgebiet würde ein kleineres sein. Es macht mir stets großen Spaß, Dinge neu zu entwickeln, und 
so passte ich auf der Grundlage meiner bisherigen Erfahrungen einzelne Schritte des Konzeptes der neuen Situation an. Ich nenne mein Konzept 
INMUT (Intensiv, Interdisziplinär, Intervall bei Mutismus). Nach wie vor besteht meine Therapie aus drei Säulen: 
1. Ein direktives Vorgehen in Anlehnung an SYMUT (nach Hartmann) mit dem Patienten selbst. Der Betroffene soll sich als kompetent und 

selbstwirksam erleben können. Die Therapie findet einzeln, in Gruppen und optional auch im Rahmen von Intensivintervallen statt. Merke: 
Klare Führung führt zum Erfolg!

2. Eine klar strukturierte, intensive Elternarbeit, die Eltern befähigen soll, einen sicheren Umgang mit der Störung ihres Kindes zu erlangen. 
Dafür arbeite ich mit den Eltern aus den verschiedenen Blickwinkeln der Pädagogik, Psychologie und Logopädie die familienspezifischen 
Verhaltensweisen heraus und analysiere, was schon gut oder auch nicht so gut gemacht wird. Im nächsten Schritt entwickeln wir gemein-
sam familien- und störungsspezifische Strategien zur Überwindung der Störung. Durch gelenkte In-vivo-Arbeit werden die Eltern befähigt, 
das betroffene Kind auf Basis einer guten Beziehung sicher und authentisch zu fördern, indem sie ihr Kind klar führen. In diesem Prozess 
lernen Eltern, ihre innere Haltung zum Problem so zu verändern, dass sie im Alltag zukünftig sprechförderlich, authentisch und sicher 
agieren können. Merke: Eltern und Kinder tragen gemeinsam den Schlüssel zur erfolgreichen Überwindung der Störung!

3. Die alltagspraktische Anleitung enger Familienangehöriger und Personen des institutionellen Umfelds, ebenfalls angepasst an das stö-
rungsspezifische Verhalten und die Lebenssituation des Betroffenen. Beide Gruppen werden mit einem „Werkzeugkoffer“ zum förder-
lichen Umgang mit der Störung ausgerüstet. Merke: Das Umfeld kann einen erheblichen Beitrag leisten!

Daneben erarbeitete ich mit „INMUT-Start“ ein intensives, erlebnisorientiertes Familienprogramm in den Ferien. Dieses Programm hat ebenfalls 
die beiden erstgenannten Ziele im Fokus. Dennoch gibt es drei wesentliche Unterschiede: 
1. Diese Maßnahme ist auf acht gut gefüllte Tage begrenzt und findet in einem geschützten Umfeld statt.
2. Die gesamte Familie, inklusive der Geschwisterkinder, nimmt aktiv teil.
3. Sprechanlässe werden innerhalb erlebnispädagogischer Angebote und nicht im gewöhnlichen Tisch-Setting im Therapieraum evoziert.

Die Vorteile liegen auf der Hand: ein zeitökonomisches Vorgehen, das die gesamte Familie im Rahmen einer gemeinsamen Familienzeit ohne die 
üblichen Alltagsbelastungen miteinbezieht und den Patienten die Möglichkeit gibt, sich außerhalb des typischen therapeutischen Settings auszu-
probieren. Derzeit entwickle ich die Elternarbeit als Digitalangebot. Daneben biete ich Coachings, Supervisionen und Fallbesprechungen für Schulen 
und Kindergärten an. Und last but not least: Wer weiß, was mir noch so einfällt … Sie können sich jederzeit auf meiner Webseite informieren. 

Zum Schluss möchte ich neben den vielen Patienten, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, zwei Personen im Besonderen danken. Zum einen 
Dr. Boris Hartmann, der mir mit seinen Publikationen und in persönlichen Gesprächen den Weg in ein direktives Vorgehen gewiesen hat, das 
ich nach 15 Jahren Mutismus-Therapie immer noch uneingeschränkt richtig finde. Zum anderen meiner ehemaligen Kollegin Karin Börgen, die 
durch ihre Arbeit als Psychologin und systemische Therapeutin viel dazu beigetragen hat, meine Elternarbeit zu entwickeln. Allen Betroffenen 
möchte ich Mut zusprechen, nicht aufzugeben und fest an sich zu glauben! J

Viele Grüße
Sabine Busch
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