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VON NINA SCHMEDDING
Marina drückt das Kinn nach un-
ten und quetscht mit Anstren-
gung ein Wort heraus: ,,K-Kulio';
sagt sie stotternd und guckt stol2
^-Marc Schneider hinüber. Der
nickt anerkennend. ,,Jetzt Du",
sagt sie. Der LogoPäde verzerrt
das Gesicht, beugt sich vor, als
wolle er eine Blockade überwin-
den, bis ihm das Wort fiörmtich
auf den f-ippen'explodiertt ,,G-
G-G-Gläser". Marina lacht. Das
Extra-Stotterspiel macht ihr
Spaß. Es ist anders, als wenn ihr
z! Hause am Abendbrottiscfi
plötzlich die Wörter im Hals ste:
iten Uleiben. Und auch anders,'
als wenn sie gegenüber Fre-unden
so tut, als wtirde ihr das entsPre-
chende Wort nicht einfallen- da-
bei hat sie nur Angst davor, es
stotternd auszusprechen.

,,Dieses Spiel hilft, auf das
Stottern ntztgeherf', sagt der
Kölner Therapeut. ,,Es lässt die
Stotterer dickfelliger werden und
signalisiert: Es ist nicht schlimm,
nicht flüssig zu sprechen. Meine
Patienten bekommen dadurch ein
Gefühl der Kontrolle. Sie bestim-
men, wann das Stottern anflangt,
wann es auftrört."

Nach Auskunft der Bundesver-
einigung Stotterer-Selbsthilfe
(BVSS) in Köln stottern fünf
Prozent aller schulPflichtigen
Kinder, 800 000 Deutsche sind
es insgesamt. Bei den meisten
macht sich die Sprechbehinde-
rung im Alter von drei bis vier
Jahren erstmals bemerkbar.
.,Wenn sie sprechen lernen, gibt
es bei vielen Kindern ein so ge-
nanntes Entrvicklungsstottern,
das sich aber normalerweise
schnell wieder verliert", erklärt
Schneider. ,,Tut es das nicht, ist
eine organische Veranlagung
zum Stotternvorhanden, die häu-
fig auch familiär bedingt ist."

W{chtig ist: ,,Stottern ist keine
psychische Störung", sagl Ruth
Hop, Geschäftsführerin vom
BVSS. Dieses Vorurteil gebe es
immer noch, nach dem Motto:
.,Wer nicht flüssig spricht, kann
auch nicht flässig denken.* Aus-
gelöst werden kann das Stottern
ganz plötzlich, von heute auf
morgen. Verstärkt wird es meis-
tens durch Stresssihntionen,
durch Hektik - und vor allem
durch die Angst wiedereinWort

r GESU}IDHEIT
;s :ift- i ..'J, :.i l:'
,1 t-: *i it: ̂ '7 "-, '):;

r, I I
l,r'l,l 4Il -rl.I:
',TE 'T

f ; *1
r  E .

Blt-D: KNIEPS

nicht richtig rauszubekommen.
,,Das bekommt dann eine eigene
D./namik und frisst sich irgend-
wann so richtig fest", sagt
Scbneider. Deshalb sei es wich-
tig, das Problem frtihzeitig anzrv
gehen, bevor es chronisch wird.

,,'Wertn Eltern merken, dass ihr
Kind über einen Zeitraum von
mehrer€,n Monaten nicht flüssig
spricht, sollten sie sich dringend
an uns wenden", sagt Ruth HeaP.
Je früher die Sprechbehinderung
behandeltwerde, desto größer sei
auch die Chance, dass sie ganz
verschwinde. Die Therapie von
unter l8-Jährigen wird von den
gesetzlichen Krankenkassen be-
zahlt, wenn der Arzt sie ver-
schrieben hat.

Aber auch Eltern können ihren
Teil dazu beifiagen, dass ihre
Kinder die Worte wieder in den
Grifflcriegen. ,,Sie müssen ihrem
Kind klar machen, dass es stot-
tern darf', rät Schneider. Wenig
forderlich seien Ratschläge, wie
,,Sprich langsamer" oder ,,Hol
mal Luft". Das verschlimmere
das Stottern, weil es das Kind
unter Druck setze. Außerdem
müsse den Eltem klar sein, dass
sie nicht söhuld daran sind, wenn
ihr Kind stottert - etwa, weil sie
sich gefiennt haben. ,,Psychische

Belastungen können das Stottem
zwar versfärken, sie sind aber
nicht die Ursachg dafür", erklärt
Heap. Mitschüler von Stotterern
sollten das Problem offen anspre-
chen und die Situation dadurch
entkrarrpfen, denn Stottern gilt
immer noch als Tabuthema. Den
Satz, den der andere nur mähsam
über die Lippen bringt, zu vollen-
den, sei indes night ratsam. ,,Das
ist entmtindigend", sagt HeaP.

Die el!ährige Marina ist erst
seit ein paar Wochen in Behand-
lung. Sie stottert nur noch selten.
Am liebsten mit Marc Schneider
-und dann meistens mitAbsicht.
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Medtzinische Hffie:
Ein spezielles IntensivPrqrarnm
firr Stotterer bietet das lQsse
I er I nstitut. frrr $ildterüreraPie
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Bei der InterdisziPlinären Verci'
ni$ng der $tstterttreraPie glibt
es online einen Fragebogen fur ,
EJtem, wenn sie wissen wollen,
ob eine Therapie nöti$.ist
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Umrh,Srachßn tftnmfr. :
Eh nag$orfietEim##.
tffi,,Frcis: 7,60 Euro. .

t- Skfr gut über das Thema i+
formieren, etun bei &r Bunde+
rrereinfiung Stotterer'Selbsthitfe

2- Keirre ldugen Ratschläge ge
ben, wie etwa: "Hol maltiet
Lufr" gder "Spnch langsamer",
des setzt das Kird nur ansäz-
,lieh unter Druck und verschlirn
mert ftg Stottern.

ä Wenn sldt {qq Stottsn nacfr
mdrreren M nic{rtwn
selbst $ihü einen Stotter.Ttrer-*
peutenaüfzudref, ', "

:bin Tabuthema- Frühe Therapie tig

I}er lGmFf mit den lYortem: Marc Schnelder hllft Madna bd einer Stottersitzung;


