
Dem _eigenen
Kontrollverlust
offen begegnen
GEsuNDHEiT  Ganderkeseer Logopäde rät
zu souveränem Umgang mit Stottern

Seit 1998 rückt der
Welttag des Stotterns"

die Sprechstörung immer
am 22. Oktober in den
Blickpunkt. Dazu ein
lnterview mit dem Gan-
derkeseer Logopäden
Thomas Zimmermann.

VON CIAUDIA VOß

FRAGE,.   Herr   Zimmemmnn,
u)as ist Stottern eigentlich?
ZIMMERMANN:   Stottern   be-
ginnt meist im Alter zwischen
zwei und ffinf Jahren. Kinder,
die stottern, verlieren für Mo-
mente  die  Kontrolle  über ihr
Sprechen.   Man   spricht  hier
von einer Sprechstörung. Die-
se äußert sich in Form von un-
freiwilligen  Wiederholungen,
Verlängerung von Lauten und
Blockierungen, bei denen die
Sprechbewegung   vö1lig   ein-
fi.iert.
FR^ßE..  Gibt es daneben noch
andere Begle iterscheinungen?
ZIMMERMANN:   Ja,    und   die
können auffälliger sein als das
ursprüngliche     Stottern.     So
werden manche Kinder beim
Sprechen lauter oder bewegen
Kopf und Arme  beim  Reden
oder ziehen Grimassen. Ande-
re   versuchen   dem   Stottern
vorzubeugen,  indem sie flüs-
tern,   im   Singsang   sprechen
oder  gefürchtete Wörter  um-
formulieren  beziehungsweise
ganz ersetzen. Manche schie-
ben auch ein "Ähm" ein.
FRNGE,. Ist Stottern eine ange-
borene Sprachstörung?
ZIMMERMANN: Man geht da-
von aus, dass es eine - in vie-
len Fällen genetische - Veran-
lagung fürs Stottern gibt. Frü-
her oder später i^rird dann bei
entsprechender   Veranlagung
das   Stottern   ausgelöst.    Bei
manchen    Kindern    können
auch eine besonders schnelle
oder gestörte Sprachentwick-
lung oder besondere Lebens-
ereignisse  eine  Rolle  spielen.
Häufig  lässt  sich  jedoch  im
Nachhinein     kein     Auslöser
feststellen.    Die   Vermutung,
dass Eltern die Schuld für das
Stottern  tragen,` ist  auf jeden
Fall völlig überholt.
FRMIE.. Wer ist betroffen?
ZIMMERMANN: Europäischen
Studien zufolge stottern etwa

Berät bei  Sprachproblemen:
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fünf    Prozent    aller    Kinder.
Doch erfreulicherweise über-
winden  circa  75  Prozent von
ihnen das Stottern ohne The-
rapie,  so  dass  nur  etwa  ein
Prozent der en^rachsenen Be-
völkerung stottert.
FRAI®E.. Iit Stottetn heilbar?
ZIMMERMANN:  Nein,  Thera-
piekonzepte, die Heilungsver-
sprechen abgeben, sind unse-
riös.    Häufig   werden   durch
eine    Sprechtechnik   Stotter-
ereignisse   unterdrückt   und
dieses       flüssige       Sprechen
fälschliche"eise  als  "geheil-
tes      Stottern"      bezeichnet.
Wenn die Technik nicht mehr
eingesetzt wird, sind die Stot-
terereignisse wieder hörbar.
FRNGE:. Muss in jeden Fall the-
rapiert u)erden?
ZIMMERMANN: Eine Therapie
ist dann erforderlich, wenn El-
tern unsicher sind im Umgang
mit dem Stottern ihres Kindes.
Eine Stottertherapie kann ffii-
hestens mit zweijährigen Kin-
dern begonnen werden. Dann
reicht teilweise eine Beratung
aus.  Bei jungen Kindern ver-
sucht  man,  die  Rückbildung
des Stotterns zu begünstigen.
Stotternde nach der Pubertät
müssen sich aufein Leben mit
dem  Stottern einstellen.  Hier
ist das Ziel ein möglichst sou-
veräner   Umgang   mit   dem
Stottern und die Verbesserung
der  Sprechflüssigkeit.  Gleich-
zeitig lernen Kinder und ihre
Umgebung,  möglichst  gelas-
sen  mit  dem  Stottern  umzu-
gehen. Ziel ist auch, dass die
Betroffenen und ihre Angehö-
rigen Vorurteile abbauen.


