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PROLOG  
Mutismus und Autismus – nach außen hin ähnlich,  
aber im Kern sehr verschieden

Die Einschränkungen, die mit dem derzeitigen Pandemiegeschehen verbunden sind, führen bei vielen von uns zu einem veränderten Kommuni-
kationsverhalten. Die digitale Kommunikation gewinnt an Bedeutung, um das Fehlen bzw. die Reduktion der direkten Kontakte zu kompensie-
ren. Viele von uns sehnen sich wahrscheinlich schon längst danach, wieder unbeschwerter, häufiger und unmittelbarer mit anderen in Kontakt 
zu treten. Die Kommunikationshindernisse, die uns zurzeit durch die äußeren Umstände auferlegt sind, wirken jedoch harmlos im Vergleich zu 
der Situation, in der sich mutistische Menschen teilweise jahrelang befinden. Sie wünschen sich eigentlich, mit anderen Menschen ungehemmt 
sprechen zu können, werden hierbei aber durch innere Faktoren, die zur Kommunikationshemmung führen, immer wieder ausgebremst. Wäh-
rend wir optimistisch sein können, dass wir durch die begonnenen Impfungen im Laufe des Jahres aufatmen können, ist für mutistische Men-
schen ohne eine geeignete Therapie kein Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Im Gegenteil manifestiert sich die Angst vor dem Sprechen durch 
das regelmäßige Vermeidungsverhalten zunehmend und führt zu verschiedenen Begleiterkrankungen.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen, um den (s)elektiven Mutismus effektiv behandeln zu können, stellt die korrekte Diagnose dar. Obwohl 
der Bekanntheitsgrad des Störungsbildes zunimmt, gibt es noch immer zu viele Kinderärzte, Kinder- und Jugendlichenpsychologen sowie Kin-
der- und Jugendpsychiater, die sich zu wenig mit dem angstbedingten Schweigen auskennen und entweder von einem „sich auswachsenden“ 
Problem ausgehen oder den Mutismus mit anderen Erkrankungen verwechseln. 

Das Problem der Differenzialdiagnose Mutismus vs. Autismus-Spektrum-Störung (ASS) bildet einen thematischen Schwerpunkt des vorliegenden 
Heftes. Das äußere Erscheinungsbild und die Reaktionen in bestimmten Situationen können bei beiden Störungsbildern tatsächlich sehr ähnlich 
anmuten. Mimik und Gestik können in beiden Fällen wie erstarrt wirken, es erfolgt oftmals kein Blickkontakt, auf Fragen wird nicht geantwortet. 
Häufige komorbide Störungsbilder des Mutismus sind – bedingt durch hirnorganische Prädisposition und Erfahrungen im Laufe der Erkrankung –  
Depressionen und Sozialphobien, was die Außenwirkung noch ähnlicher werden lassen kann. Dennoch gibt es wesentliche Unterschiede, die 
sich schon in jungen Jahren in der Patientenanamnese erkennen lassen. 

Um nicht zu sehr vorzugreifen, sei hier nur ein prägnantes Beispiel erwähnt: Bei später als mutistisch diagnostizierten Kindern fällt schon früh ein 
starker Unterschied in der Kontaktaufnahme zu vertrauten im Vergleich zu fremden Personen auf. Eltern berichten beispielsweise, dass sich ihr 
Kind in der Krabbelgruppe nicht vom Schoß der Mutter wegbewegen wollte und unter Anwesenheit von Fremden kaum exploratives Verhalten 
zeigte (vgl. Hartmann 2004, 30)1. In vertrauter Umgebung innerhalb der Familie gab es dagegen keine Auffälligkeiten. Bei der Autismus-Spek-
trum-Störung sind die Verhaltensweisen in der Kontaktaufnahme kontextunabhängiger. So zeigt sich zum Beispiel oft auch gegenüber den 
Eltern ein seltener Blickkontakt bzw. das Fehlen geteilter Aufmerksamkeit (vgl. Keller 2013, 27)2. 

Ein ganz wesentlicher und für mutistische Menschen äußerst bedeutsamer Aspekt soll hier abschließend noch Erwähnung finden: Die Autismus-
Spektrum-Störung zählt zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen und gilt als nicht heilbar. Im Gegensatz dazu ist der (s)elektive Mutismus, 
der laut dem psychiatrischen Klassifikationssystem DSM-5 zu den Angststörungen gerechnet wird, nicht nur sehr gut behandelbar, sondern auch 
heilbar. 

Die Aufrechterhaltung des Schweigens kann unterbrochen werden, womit teilweise jahrelanges Leid und die Entstehung von Begleiterkrankun-
gen vermieden werden können. Das Licht am Ende des Tunnels sollte durch eine geeignete Therapie bald sichtbar sein. Damit diese Chance mög-
lichst oft genutzt werden kann und Betroffene eine adäquate Behandlung erhalten, ist die Sensibilisierung der Bevölkerung (und insbesondere 
der Fachpersonen, die mit schweigenden Menschen in Berührung kommen) für die Angststörung Mutismus sowie dessen Abgrenzung zu ähnlich 
erscheinenden Störungsbildern wie der Autismus-Spektrum-Störung immens wichtig.

Hierzu möchten wir mit der vorliegenden Ausgabe 24 einen Beitrag leisten. J

1 Hartmann, B. (2004): Mutismus in der Schule – ein unlösbares Problem? VHN 73 (2004) 1, 29–52.

2 Keller, E. (2013): Autismusdiagnose in der Praxis. Typische Symptome und geeignete Screeninginstrumente. Pädiatrie 5/13, 25–30.
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