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Vorwort zur 3. Auflage 
Weitere fünf Jahre sind seit der letzten Auflage dieses Buches vergangen, in denen 
eine große Menge neuer Forschungsergebnisse produziert worden ist. Das Vorha-
ben, diese Ergebnisse zu bewerten und die wichtigsten in das vorliegende Buch 
einzuarbeiten, konnte durch die Unterstützung von Anke Alpermann in die Tat 
umgesetzt werden. Ich freue mich sehr über die erfolgreiche Zusammenarbeit, die 
auch zu einer klareren Darstellung vieler Passagen geführt hat. Schwerpunkte der 
Überarbeitung liegen auf der Forschung zu modifizierter auditiver Rückmeldung, 
der Gen- sowie der Hirnforschung. Erfreulicherweise steigt die Anzahl der Evalua-
tionen von Stottertherapien im deutschsprachigen Raum, so dass in dieser Auflage 
neben internationalen auch einige deutsche Studien ausführlich dargestellt werden 
können. 
 
Neuss und Ames (USA), im März 2010 U. N. & A.A. 

 

Vorwort zur 2. Auflage 
Ich freue mich, dass die Nachfrage nach dem Buch eine zweite Auflage ermöglicht. 
Dies gab mir die Möglichkeit, das Buch unter Verwertung aktueller Forschungs-
ergebnisse zu überarbeiten und an einigen Stellen zu ergänzen. Der »weiße Wal« ist 
allerdings nach wie vor zu fangen! 
 
Neuss, im Juni 2005 U. N. 

 

Vorwort 
Die Anzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sich mit dem Thema 
Stottern befassen, ist fast unüberschaubar geworden. Umso größer ist die Nachfrage 
nach Werken, in denen ein Überblick über den Forschungsstand in allgemein ver-
ständlicher Form gegeben wird. Genau dies ist das Anliegen des vorliegenden 
Buchs. Es soll in kompakter Form einen Einblick in die Erkenntnisse geben, die bis 
heute über das Stottern gesammelt worden sind. Die Leserin bzw. der Leser soll 
angeregt werden, mit Hilfe der angegebenen Literatur gezielt tiefer in die Materie 
einzusteigen.  

Das Buch wendet sich an alle Berufsgruppen, die sich in Therapie und For-
schung mit dem Thema Stottern befassen. Da es auch für interessierte Laien gedacht 
ist, wurde auf eine verständliche Schreibweise geachtet. 

Einige Worte zu meiner Person: Stottern beschäftigt mich seit meiner Kindheit, 
da ich selbst stottere. Seit einigen Jahren habe ich diese Beschäftigung »professiona-
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lisiert«, indem ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Allgemeine 
Psychologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in Forschung und Lehre 
tätig bin. Ausgehend von experimentellen Studien mit stotternden Erwachsenen, 
bildet jetzt die Entwicklung des flüssigen und unflüssigen Sprechens bei Vorschul-
kindern den Schwerpunkt meiner Forschungstätigkeit.  

Ich möchte allen Personen herzlich danken, die an der Entstehung dieses Buchs 
mitgewirkt haben. Insbesondere danke ich Peter Busch und Ilona Wessels für ihr 
sorgfältiges Lektorat sowie Sven Langefeld, Patricia Sandrieser und Andreas Starke 
für ihre fachlichen Anmerkungen und Korrekturen, die die Qualität des Buchs 
erheblich gesteigert haben. Verbliebene Unzulänglichkeiten verantworte ich allein. 
 
Düsseldorf, im März 2000 U. N. 
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1 Einleitung 
Beim Sprechen handelt es sich vermutlich um die komplizierteste motorische 
Fertigkeit, die der Mensch erlernt und ausführt. Dabei ist sich der Sprecher der 
zeitlichen und räumlichen Präzision meist nicht bewusst, die für flüssiges Sprechen 
erforderlich ist. Über 100 Muskeln und drei Funktionsbereiche (Atmung, Phonation 
und Artikulation) müssen koordiniert werden, damit etwa zehn bis fünfzehn Laute 
pro Sekunde so produziert werden, dass verständliche Sprache resultiert. Die anato-
mischen Strukturen, die diesen Bereichen zugrunde liegen, dienen primär anderen 
Aufgaben, nämlich der Sauerstoffzufuhr und der Nahrungsaufnahme, und weisen 
unterschiedliches entwicklungsgeschichtliches Alter auf.  

Bei Kindern können zahlreiche Sprach- und Sprechstörungen auftreten, was die 
Komplexität des Sprechens und des Spracherwerbs verdeutlicht. Eine der bekanntes-
ten dieser Störungen ist das Stottern. Etwa 1 % der Bevölkerung ist hiervon betrof-
fen. Der Redefluss wird dabei unwillkürlich unterbrochen. Die stotternde Person 
weiß genau, was sie sagen möchte, ist aber im Moment des Stotterns nicht in der 
Lage, die Sprechbewegungen störungsfrei durchzuführen. Das Stottern wird als 
motorischer Kontrollverlust erlebt. In schweren Fällen kann Stottern die Kommuni-
kation vollständig verhindern. 

Stottern ist ein universelles Phänomen, das in allen Kulturen und sozioökonomi-
schen Schichten auftritt. Es ist keine »moderne« Störung, sondern begleitet die 
Menschheit schon seit langer Zeit. Moses hat »eine schwerfällige Zunge« gehabt 
(2. Moses 4, 10), was als Stottern interpretiert wurde. Abbildung 1 zeigt Hiero-
glyphen, die im antiken Ägypten für Stottern gestanden haben könnten (Panconcelli-
Calzia, 1941; Curlee, 1993a). Van Riper (1982) berichtet von einem 2500 Jahre 
alten chinesischen Gedicht, in dem Stottern erwähnt wird. Von Demosthenes, dem 
großen Redner des antiken Griechenland, wird gesagt, dass er sein Stottern über-
wunden habe, indem er mit Kieselsteinen im Mund Reden und Verse rezitierte 
(siehe 10.1 Historischer Exkurs). Viele berühmte Menschen haben gestottert, unter 
ihnen Charles Darwin, Isaac Newton, König Georg VI. von England, Winston 
Churchill, Marylin Monroe, Somerset Maugham, Bruce Willis und John Larkin alias 
Scatman John. 

 

 
Abbildung 1: Diese Hieroglyphen zeigen das altägyptische Wort »njtjt«, das »zögernd handeln« bedeutet, 
mit einer Zusatzhieroglyphe rechts, durch die sie die Bedeutung »zögernd sprechen«/»stottern« erhalten 

(Papyrus »Erzählung des Schiffbrüchigen«, St. Petersburg 1115). 
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Stottern ist ein vielschichtiges Problem. Jede stotternde Person erlebt Situatio-

nen, in denen sie fließend spricht. Keine zwei Personen stottern auf die gleiche Art 
und Weise. Eine leicht stotternde Person, die geübt im Vermeiden ist und die meiste 
Zeit über stotterfrei spricht, leidet vielleicht unter der ständigen Angst, als »Stot-
terer«1 enttarnt zu werden. Eine schwer stotternde Person, bei der starke Verkramp-
fungen auftreten und die keinen Satz flüssig produziert, ist stark in ihrem Alltag 
beeinträchtigt und großen Vorurteilen in der Gesellschaft ausgesetzt. 

Stottern entsteht meist ohne ersichtlichen Anlass in der Kindheit, wenn sich 
Sprechen und Sprache am schnellsten entwickeln. Es sind mehr Jungen als Mädchen 
betroffen, und dieses Ungleichgewicht wird mit zunehmendem Alter größer. Bei den 
meisten Kindern gibt sich das Stottern wieder. Bislang lässt sich nicht vorhersagen, 
bei welchen Kindern dies der Fall ist. Im Vergleich zu nichtstotternden haben 
stotternde Menschen häufiger stotternde Verwandte. Es gibt einen genetischen 
Einfluss bei der Entstehung des Stotterns. Stotternde Personen unterscheiden sich 
von nichtstotternden hinsichtlich bestimmter Bereiche in diffiziler Art und Weise, 
jedoch nicht auffällig. Es gibt möglicherweise eine Veranlagung zu stottern. 

Die Schwere des kindlichen Stotterns wächst mit der Zeit. Die Anstrengung beim 
Sprechen nimmt zu und Flucht- und Vermeidungsverhalten entstehen. Solche Reak-
tionen auf das Auftreten der Sprechunflüssigkeiten werden zum Bestandteil der 
Symptomatik. Die Angst vor dem Stottern kann dazu führen, dass sich stotternde 
Personen sozial zurückziehen und ihren Beruf danach auswählen, wenig sprechen zu 
müssen. Einige leiden sehr unter ihrem Stottern, andere arrangieren sich damit. Die 
meisten stotternden Erwachsenen stottern ihr Leben lang. Viele lernen jedoch, es so 
zu kontrollieren und zu reduzieren, dass es ihr Leben nicht mehr einschränkt. 

 
Drei Betrachtungsebenen des Stotterns lassen sich unterscheiden (Prins, 1991): Als 
erste ist die Ebene einer Basisstörung zu nennen (Impairment). Hiermit ist eine 
neurophysiologische Fehlfunktion gemeint, die schließlich zum Stottern führt, 
bislang jedoch nicht identifiziert ist. Die zweite Ebene bildet die hör- und sichtbare 
Symptomatik (Disability), wobei Phänomene wie die Entwicklung von Flucht- und 
Vermeidungsstrategien berücksichtigt werden müssen. Die dritte Ebene ist die der 
Behinderung (Handicap), die das Stottern für die betroffenen Personen im alltäg-
lichen Leben darstellt. Stottertherapien setzen heute auf der Symptom- und der 
Behinderungsebene an, wobei Wechselwirkungen vorliegen. Die Forschung zur 
Verursachung des Stotterns beschäftigt sich mit den ersten beiden genannten Ebe-
nen. 

Die experimentellen und klinischen Untersuchungen, die in den zwanziger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts an der University of Iowa Speech Clinic unter ihrem ersten 
                                                           
1 Viele stotternde Personen lehnen es ab, mit dem Etikett »Stotterer« versehen zu werden, da das Stottern 
nicht ihre Identität ausmacht (vgl. Jezer, 2007). Daher wird diese Bezeichnung in diesem Buch nicht 
verwendet. 
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Direktor Lee Eward Travis durchgeführt wurden (vgl. Johnson & Leutenegger, 
1955), gelten als der Beginn der wissenschaftlichen Untersuchung des Stotterns. Mit 
einer Theorie zur zerebralen Dominanz standen zunächst physiologische Hypothe-
sen im Vordergrund. Ab den vierziger Jahren trat eine psychologisch-
behaviouristische Wende ein, die von Johnsons »diagnosogener Theorie« des 
Stotterns geprägt wurde. Seit Anfang der 1970er Jahre wird vermehrt Forschung zur 
Neuromotorik betrieben, womit die physiologischen Aspekte der Störung wieder in 
den Vordergrund gerückt sind. Die modernen bildgebenden Verfahren unterstützen 
diesen Trend in Richtung hirnphysiologischer Grundlagen des Stotterns. Heute 
bemühen sich die Forscher außerdem um multifaktorielle Theorien, um die Vielzahl 
der Befunde darin einordnen zu können. 

Im folgenden Kapitel sollen zunächst Sprach- und Sprechstörungen im Umfeld 
des Stotterns aufgeführt werden, bevor auf das Stottern selbst eingegangen wird, 
indem die Aussagen aus den vorangegangenen Absätzen in den folgenden Kapiteln 
dieses Buches näher ausgeführt werden. 
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2 Sprach- und Sprechstörungen 

2.1  Neurologisch bedingte Sprach- und Sprechstörungen 

In der Neuropsychologie sind eine Reihe von Sprach- und Sprechstörungen bekannt, 
die Begleiterscheinung anderer neurologischer Erkrankungen sein können. Sie treten 
meist im Zusammenhang mit einer Schädigung des Zentralnervensystems auf. Zu 
nennen sind hier Aphasien, die auch als zentrale Sprachstörungen bezeichnet werden 
und mit Auffälligkeiten der semantischen, syntaktischen, phonematischen, lexika-
lischen und prosodischen Aspekte der Sprache verbunden sind, Dysarthrien, die 
Störungen der Sprechmotorik darstellen, die durch unpräzise Artikulation gekenn-
zeichnet sind, bei denen jedoch der inhaltliche Aspekt der Sprache unauffällig ist, 
und Sprechapraxien, für die artikulatorisches Suchverhalten, lautliche Perseveratio-
nen und Antizipationen (d.h. ein späterer Laut, Wort- oder Satzteil wird vorweg-
genommen) sowie Lautverzerrungen und -verwechslungen charakteristisch sind 
(Poeck, 1989). 

2.2 Erworbenes Stottern 

Wenn von Stottern die Rede ist, ist meist eine bestimmte Störung des Sprechens 
gemeint, die sich ohne offensichtlichen Anlass in der Kindheit entwickelt. Entspre-
chend wird diese Störung im anglo-amerikanischen Sprachraum auch developmental 
stuttering genannt. Andrews et al. (1983) bezeichnen es als idiopathisches, also von 
selbst entstandenes Stottern. Von diesem Stottern, das Thema dieses Buchs ist und 
ab Kapitel 3 weiter behandelt wird, muss das erworbene Stottern (acquired stutte-
ring) abgegrenzt werden, das meist plötzlich im Erwachsenenalter beginnt und 
seltener und auch weniger erforscht ist als das idiopathische Stottern. 

Die Symptomatik beider Formen des Stotterns kann identisch sein. Der Zusam-
menhang zwischen erworbenem und idiopathischem Stottern ist jedoch unklar, 
weswegen in Bezug auf erworbenes Stottern häufig von stotterähnlichen Sprech-
unflüssigkeiten gesprochen wird. Das erworbene Stottern kann durch neurale Schä-
digungen verursacht werden und tritt häufig in Verbindung mit Aphasien, Apraxien 
und Dysarthrien auf. Mögliche Ursachen sind Schlaganfall, Tumor, Läsion, Medi-
kamentenmissbrauch und eine Vielzahl von degenerativen neurologischen Erkran-
kungen wie Morbus Parkinson und die Alzheimersche Krankheit (ein Überblick 
findet sich bei Ringo & Dietrich, 1995). In diesen Fällen wird von neurogenem 
Stottern gesprochen. Bei dieser Form erworbenen Stotterns sollen im Vergleich zum 
idiopathischen Stottern Sprechangst und sekundäre Symptome (vgl. 5.1.2 Sekundär-
symptomatik) weniger stark ausgeprägt sein (Ringo & Dietrich, 1995). 

Plötzlich beginnendes Stottern im Erwachsenenalter kann auch im Zusammen-
hang mit einem psychologischen Trauma oder psychologischen/psychiatrischen 
Grundstörungen auftreten (z. B. Mahr & Leich, 1992). Dieses psychogene Stottern 
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tritt seltener auf als das neurogene Stottern. Als häufigste Diagnosen fanden Baum-
gartner und Duffy (1997) Konversions- und Angststörung sowie Depression. Wie es 
konkret zum Stottern kommt, ist offen.  

Der Zusammenhang zwischen neurogenem bzw. psychogenem Stottern und idio-
pathischem Stottern ist wie gesagt unklar. Frühere Annahmen wie das Fehlen eines 
Adaptationseffekts (vgl. Seite 29) bei erworbenem Stottern gegenüber idiopathi-
schem Stottern (Canter, 1971) scheinen sich nicht zu bestätigen (Rosenbek, 1985; 
Van Borsel, 1997). Das Muster der Sprechunflüssigkeiten kann nur differential-
diagnostische Hinweise geben (Zückner & Ebel, 2001). Es existieren Fälle von 
erworbenem Stottern, bei denen weder Anzeichen für eine psychologische noch für 
eine neurologische Erkrankung vorliegen. Stottern ist in diesem Fall das erste oder 
auch einzige Symptom einer angenommenen, aber unbekannten neurologischen 
Erkrankung (Baumgartner & Duffy, 1997). 

2.3 Poltern 

Die Symptomatik des Polterns kann eine große Ähnlichkeit mit der des Stotterns 
aufweisen. Das Poltern äußert sich in einer schnellen, überstürzten und undeutlichen 
Sprechweise, bei der häufig Wiederholungen von Silben oder Wörtern auftreten. 
Auch wenn als Ursache für das Poltern überwiegend eine genetisch bedingte, konsti-
tutionelle Schwäche der Sprachproduktion angenommen wird, so ist die Ätiologie 
letztlich ungeklärt (Johannsen & Schulze, 1992). Poltern tritt häufig zusammen mit 
idiopathischem Stottern auf, wobei je nach überwiegendem Anteil von Stottern mit 
Polterkomponente bzw. umgekehrt gesprochen wird. Auch soll sich Stottern aus 
Poltern entwickeln können. Die beiden Störungen sind vermutlich verwandt, aber 
diagnostisch gut zu unterscheiden. Gegenüber dem Stottern zeigen sich beim Poltern 
weniger Verkrampfungen, Prolongationen und Blocks, die Sprechunflüssigkeiten 
finden sich eher auf Wort- als auf Lautebene, und das Störungsbewusstsein ist 
geringer (St. Louis & Daly, 1995; Checkliste bei Daly, 1993). Bei Vorschulkindern 
kann die Unterscheidung schwieriger sein, da die angegebenen Kennzeichen bei 
beginnendem Stottern ebenfalls zutreffen können. Im Gegensatz zum Stottern 
bessert sich das Poltern kurzzeitig, wenn der Sprecher sich konzentriert oder auf das 
unflüssige Sprechen aufmerksam gemacht wird. Bei der Therapie des Polterns liegen 
die Schwerpunkte auf der Reduzierung der Sprechgeschwindigkeit und dem Wahr-
nehmungstraining. Es scheinen alle Maßnahmen zu helfen, die dazu beitragen, die 
Sprechintention, die linguistischen Einheiten und die artikulatorischen Bewegungen 
besser zu gliedern (St. Louis & Myers, 1997). 

2.4 Mutismus 

Unter Mutismus wird die Verweigerung des Sprechens bei bereits erworbener 
Sprechfähigkeit und dem Fehlen von organischen Störungen verstanden. Mutismus 
tritt fast ausschließlich in früher Kindheit auf und ist selten. Man unterscheidet 
zwischen totalem und elektivem bzw. selektivem Mutismus je nachdem, ob mit 
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niemandem oder nur mit ausgewählten Personen gesprochen wird. Die Ursache des 
Mutismus ist unbekannt. Als mögliche Einflussfaktoren werden genannt: Milieu-
schädigung, posttraumatische Störung, Angststörung, frühkindliche Hirnschädigung 
und Intelligenzdefizite (Hartmann, 1997). 

Während beim Mutismus keinerlei Sprechversuche unternommen werden, unter-
brechen bei stotternden Kindern Unflüssigkeiten das Sprechen. Insbesondere bei 
fortgeschrittenem Stottern können dabei Blocks auftreten, die das Sprechen voll-
ständig verhindern. Der Sprechversuch ist dabei jedoch meist deutlich wahrnehmbar. 
Eine Verwechslung mit selektivem Mutismus ist möglich, wenn ein stotterndes Kind 
als Folge des Stotterns bestimmte Sprechsituationen ganz vermeidet. Es ist keine 
Seltenheit, dass stotternde Kinder sich nicht am Schulunterricht beteiligen, so wie es 
beim selektiven Mutismus ebenfalls der Fall sein kann. 

2.5 Spasmodische Dysphonie 

Die spasmodische Dysphonie (auch laryngeale Dystonie oder Stimmlippenkrampf) 
ist eine zentrale Stimmstörung, bei der es zeitweise zu unwillkürlich auftretenden 
Anspannungen der Stimmlippen kommt (Böhme, 2003). Die Symptome können 
Stotterereignissen ähneln, insbesondere beim Adduktor-Typ, bei dem die Stimm-
lippen geschlossen werden. Die Folge sind Stimmabbrüche, knarrende Stimmeinsät-
ze und Anspannung der Kehlkopf-, Hals- und Atemmuskulatur. Der Abduktor-Typ, 
bei dem die Stimmlippen geöffnet werden, führt dagegen zu flüsternder, verhauchter 
Stimme. Beim Singen klingt die Stimme häufig normal, was eine Analogie zum 
Stottern darstellt. Auch lassen sich spasmodische Dysphonien mit Botulinus-Toxin 
behandeln (vgl. Seite 105). 
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3 Idiopathisches Stottern: Definitionen 
Eine der häufigsten und bekanntesten Störungen des Sprechens ist das idiopathische 
Stottern, das sich ohne offensichtlichen Anlass in der Kindheit entwickelt (vgl. 
2.2 Erworbenes Stottern). Es ist im Folgenden immer gemeint, wenn von »Stottern« 
die Rede ist. Es wird auch Balbuties (lat. balbutire: stammeln, stottern, lallen) 
genannt, im Amerikanischen stuttering, im Englischen stammering und im Franzö-
sischen bégaiement. Stottern und Poltern bilden die wichtigsten Vertreter der Rede-
flussstörungen (engl. fluency disorders), zu denen in der Sprachheilpädagogik noch 
Mutismus und Logophobie (krankhafte Sprechangst) gezählt werden (Grohnfeld, 
1992a).  

Die erste wissenschaftliche Definition des Stotterns stammt von Kussmaul 
(1877), der es als »spastische Koordinationsneurose« bezeichnete, wobei der dama-
lige Neurosebegriff eine funktionelle Störung im Gegensatz zu einer organischen 
Krankheit meinte. Bei dem Versuch, Stottern genauer zu definieren, kommt es leicht 
zu Kontroversen (z. B. Perkins, 1983). Dies ist insbesondere der Fall, wenn die 
Definition Spekulationen zur Verursachung des Stotterns enthält. Dies trifft bei-
spielsweise zu, wenn Coriat (1933) Stottern als »a psychoneurosis caused by the 
persistence into later life of early pregenital oral nursing, oral sadistic, and anal 
sadistic components« definiert oder Johnson (1958) es als »anticipatory, apprehen-
sive, hypertonic avoidance reaction« bezeichnet. Es wird daher häufig die Definition 
von Wingate (1964) zitiert, die »nicht-symptomatisch« in dem Sinn ist, dass Stottern 
nicht als Symptom einer psychologischen oder physiologischen Störung beschrieben 
wird. Sie gilt mittlerweile als klassische Definition des Stotterns: 

 
The term “stuttering” means:  
1.  (a) Disruption in the fluency of verbal expression, which is (b) characterized by 

involuntary, audible or silent, repetitions or prolongations in the utterance of short 
speech elements, namely: sounds, syllables, and words of one syllable. These dis-
ruptions (c) usually occur frequently or are marked in character and (d) are not 
readily controllable.  

2.  Sometimes the disruptions are (e) accompanied by accessory activities involving 
the speech apparatus, related or unrelated body structures, or stereotyped speech 
utterances. These activities give the appearance of being speech-related struggle.  

3.  Also, there are not infrequently (f) indications or report of the presence of an emo-
tional state, ranging from a general condition of “excitement” or “tension” to more 
specific emotions of a negative nature such as fear, embarassment, irritation, or 
the like. (g) The immediate source of stuttering is some incoordination expressed 
in the peripheral speech mechanism; the ultimate cause is presently unknown and 
may be complex or compound. 

(S. 488) 
 

Wingate sieht Wiederholungen und Dehnungen als notwendig und hinreichend für 
die Diagnose von Stottern an. Bei beiden Arten von Sprechunflüssigkeiten scheint 
die Schwierigkeit darin zu bestehen, zum nächsten Laut im Redefluss überzugehen. 
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Wingate beschreibt Stottern daher als phonetic transition defect (Wingate, 1969a; 
siehe 9.3 Breakdown-Theorien).  

Wingate führt das unwillkürliche Auftreten und die Unkontrollierbarkeit der 
Stotterereignisse auf, womit wesentliche Aspekte des Stotterns genannt werden. Die 
Beschreibung im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV; 
American Psychiatric Association, 1994) bezieht die Behinderungsebene ein. Als 
diagnostische Kriterien werden hier genannt: 
 

A.  Disturbance in the normal fluency and time patterning of speech (inappropriate for 
the individual’s age), characterized by frequent occurrences of one or more of the 
following: 
(1) sound and syllable repetitions 
(2) sound prolongations 
(3) interjections 
(4) broken words (e.g., pauses within a word) 
(5) audible or silent blocking (filled or unfilled pauses in speech) 
(6) circumlocutions (word substitutions to avoid problematic words) 
(7) words produced with an excess of physical tension 
(8) monosyllabic whole-word repetitions (e.g., “I-I-I-I see him”)  

B. The disturbance in fluency interferes with academic or occupational achievement 
or with social communication. 

C. If a speech-motor or sensory deficit is present, the speech difficulties are in excess 
of those usually associated with these problems. 

(307.0, S. 65) 
 
Stottern ist meist mit einer überhöhten Anspannung artikulatorischer oder laryngea-
ler Muskeln verbunden, was Starkweather (1987) dazu veranlasste, Stottern selbst 
als Verwendung übermäßiger Anstrengung bei der Sprechproduktion zu definieren. 
Stotternde Personen erleben die Stotterereignisse als motorischen Kontrollverlust,2 
wie Perkins (1990) betont. Dies kann nur schwer naturwissenschaftlich operationa-
lisiert werden (vgl. Smith, 1990). Es trägt aber genauso wie die Aussage, dass eine 
klare Sprechintention vorliegt, zum besseren Verständnis der Störung bei. Die 
Diagnose manifesten Stotterns bereitet kaum Probleme (siehe 7.1 Differenzial-
diagnose). 

                                                           
2 Eine Möglichkeit für nichtstotternde Personen, einen solchen motorischen Kontrollverlust nachzuvoll-
ziehen, besteht im Sprechen unter verzögerter auditiver Rückmeldung mit langen Verzögerungszeiten. 
Die dabei auftretenden Sprechunflüssigkeiten (Lee-Effekt) entziehen sich in ähnlicher Art und Weise der 
Kontrolle des Sprechers, wie es die Stotterereignisse bei stotternden Personen tun (vgl. 6.3.3 Verzögerte 
auditive Rückmeldung). 
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4 Epidemiologie 

4.1 Beginn 

Das idiopathische Stottern beginnt bis auf wenige Ausnahmen in der frühen Kind-
heit. Nach Andrews (1985) beginnt es bei 50 % vor dem 4. Lebensjahr, bei 75 % vor 
dem 6. Lebensjahr und bei praktisch allen vor dem 12. Lebensjahr. Yairi und Am-
brose (1992b) ermittelten in einer Untersuchung mit 87 stotternden Vorschul-
kindern, dass 75 % bis zum Alter von 3½ Jahren zu stottern begonnen hatten. Meist 
sprechen die Kinder zunächst flüssig. Der Beginn des Stotterns wird von Eltern 
entweder als plötzlich oder graduell wahrgenommen. Bei einer graduellen Entwick-
lung des Stotterns können die Eltern häufig keinen exakten Zeitpunkt für den Beginn 
angeben (vgl. 7.2 Entwicklung des Stotterns). Im Gegensatz dazu geht ein plötz-
licher Beginn des Stotterns oft mit einer ausgeprägten Symptomatik einher, so dass 
der Eindruck entsteht, das Stottern entstehe von einem Moment auf den anderen. 
Nicht selten berichten Eltern, dass Ereignisse wie die Geburt eines Geschwisterteils 
oder ein Todesfall innerhalb der Familie das Stottern ihres Kindes ausgelöst hätten. 
Falls diese Ereignisse tatsächlich dem Erstauftreten des Stotterns unmittelbar vo-
rausgingen, müssen sie von disponierenden und aufrechterhaltenden Faktoren 
unterschieden werden (vgl. Seite 81). In den meisten Fällen tritt kein spezifisches 
Ereignis mit dem Beginn des Stotterns auf (Van Riper, 1982).  
 

4.2 Lebenszeit-Risiko 

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei einer Person nach der Pubertät Stottern 
erstmalig auftritt, ist vernachlässigbar gering. Das Lebenszeit-Risiko beim Stottern, 
also der Prozentsatz derjenigen, die irgendwann in ihrem Leben gestottert haben, 
kann demnach mittels Längsschnittstudien bis zur Pubertät oder in retrospektiven 
Studien bei einer postpubertären Population ermittelt werden. Bloodstein und 
Bernstein Ratner (2008) listen hierzu 16 Studien auf, bei denen die Angaben zwi-
schen 0,7 % und 15,4 % stark schwanken. Die Autoren halten ein Lebenszeit-Risiko 
von 10 % für plausibel, wenn kurze Phasen des Stotterns, die bei derartigen Unter-
suchungen häufig vernachlässigt werden, mit berücksichtigt werden. Andrews et al. 
(1983) kommen auf ein Lebenszeit-Risiko von 5 %, wenn nur Kinder einbezogen 
werden, die mindestens 6 Monate gestottert haben. 

Eine vielzitierte Langzeit-Längsschnittuntersuchung zum Beginn und zur Remis-
sion des Stotterns stammt von Andrews und Harris (1964). In dieser Untersuchung 
wurden 1.000 Kinder in Newcastle, England, von Geburt bis zum Alter von 16 
Jahren beobachtet. In dieser Studie ergab sich eine Anzahl der Neuerkrankungen 
von 4,9 % (vgl. Andrews, 1985). Månsson (2000), der mit einem Team von vier 
Therapeuten 1.021 innerhalb eines 2-Jahreszeitraums auf der Insel Bornholm in 
Dänemark geborene Kinder untersuchte, kommt auf einen Prozentsatz von 5,2. 
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Dabei wurden die Kinder über einen 9-Jahreszeitraum untersucht. In einer austra-
lischen Studie zur Epidemiologie des Stotterns wurden leicht unterschiedliche Raten 
für 2-5jährige Kinder (2,5 %), 6-10jährige Kinder (3,4 %) und Erwachsene zwischen 
21 und 50 Jahren (2,1 %) gefunden (Craig, Hancock, Tran, Craig & Peters, 2002). 

4.3 Geschlechterverteilung 

Bezüglich der geschlechtsspezifischen Verteilung des Stotterns ergab sich in der 
Längsschnittstudie von Andrews und Harris (1964) zu Beginn des Stotterns eine 
Verteilung von Jungen und Mädchen von 2,6 zu 1. Die Mädchen verloren das 
Stottern häufiger wieder, so dass diese Verteilung mit dem Heranwachsen auf 3,6 zu 
1 anwuchs. Yairi und Ambrose (1992a) fanden zu Beginn des Stotterns eine Vertei-
lung von Jungen und Mädchen von 2 zu 1, Månsson (2000) ein Verhältnis von 1,65 
zu 1. Bei älteren Kindern und Erwachsenen beträgt das Verhältnis laut Bloodstein 
und Bernstein Ratner (2008) 4 zu 1 bis 5 zu 1. Bei Mädchen scheint das Stottern 
etwas früher zu beginnen, und wenn sie es wieder verlieren, geschieht dies früher als 
bei Jungen (Yairi, 1983; Yairi & Ambrose, 1992b). 

Über die Ursache des Ungleichgewichts zwischen den Geschlechtern wurde ge-
nauso viel spekuliert wie über die Ursache des Stotterns selbst. Gegen unterschied-
liche Erziehungsstile als Ursache spricht eine Kibbuz-Beobachtung von Eisenson 
(1966). Der Autor geht davon aus, dass sich die Erziehung der Kinder bei den 
Geschlechtern in einem Kibbuz nicht unterscheidet. Eisenson stellte dennoch ein 
Verhältnis von stotternden Jungen zu Mädchen zwischen 3 zu 1 und 4 zu 1 fest. 
Einschränkend muss angemerkt werden, dass die Annahme einer gleichen Erziehung 
der Geschlechter nicht überprüft werden kann, und die Anzahl der stotternden 
Kinder insgesamt nur 21 betrug.  

Jungen weisen im allgemeinen eine langsamere Sprachentwicklung auf und nei-
gen eher zu Artikulationsfehlern, Leseschwäche und anderen Störungen bezüglich 
Sprache und Kommunikation (Böhme, 2003). Stottern passt somit in dieses allge-
meine Bild, das auf eine geschlechtsspezifische Veranlagung hindeutet. Diese 
könnte beim Stottern vor allem in einer höheren Genesungsrate bei Mädchen beste-
hen. 

4.4 Remission 

Der Großteil der Kinder verliert das Stottern wieder bis zur Pubertät, einige auch 
noch später. Dies ist insbesondere bei stotternden Mädchen der Fall, wie im letzten 
Abschnitt beschrieben wurde. Bloodstein und Bernstein Ratner (2008) nennen Raten 
für die Remission zwischen 9,5 % und 79,1 % aus retrospektiven Studien mit einem 
Median von 62,0 %. Vermutlich sind diese großen Unterschiede auf unterschied-
liche methodische Vorgehensweisen zurückzuführen, beispielsweise die Definition 
des Stotterns und die Form der Datenerhebung betreffend. In der Längsschnittstudie 
von Andrews und Harris (1964) ergab sich eine Rate von 79,1 %, wobei auch 
Kinder einbezogen wurden, die nur kurze Zeit gestottert haben. In einer Längs-
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schnittstudie von Yairi und Kollegen (Yairi & Ambrose, 1999), in der 84 stotternde 
Kinder kurz nach Beginn des Stotterns (im Durchschnitt nach knapp 7 Monaten) bis 
4 Jahre nach Beginn untersucht wurden, ergab sich eine Remissionsrate von 73,8 %. 
Yairi (1997b) betont, dass insbesondere in den ersten zwei Jahren nach Beginn des 
Stotterns Remissionen aufträten und geringere Angaben für die Remissionsrate 
darauf zurückzuführen seien, dass in den entsprechenden Studien ältere Kinder 
untersucht wurden. Johannsen (2001b) fand allerdings bei 62 Kindern eine Remis-
sionsrate von 77,4 %, obwohl die Kinder bei Untersuchungsbeginn im Durchschnitt 
bereits fast zwei Jahre lang stotterten. Die Sprache von Kindern, die das Stottern 
ohne Therapie wieder verloren haben, ist perzeptiv nicht von dem nichtstotternder 
Kinder zu unterscheiden (Finn, Ingham, Ambrose & Yairi, 1997).  

In den genannten Studien wurden zum Teil auch Kinder einbezogen, die wegen 
ihres Stotterns therapiert wurden. Aus diesem Grund sind keine genauen Angaben 
für die spontane Remission, also die Remission ohne formale Therapie, bekannt. 
Ingham und Cordes (1999a) berichten Ergebnisse von drei Studien mit insgesamt 49 
Kindern, die nicht behandelt wurden, und kommen auf eine Spontanremissionsrate 
von 42,8 %. Aufgrund der geringen Anzahl an Kindern und der Diskrepanz, die 
auch zwischen den drei ausgewerteten Studien besteht, muss diese Angabe jedoch 
vorsichtig bewertet werden. Starkweather (1997b) schätzt, dass die Hälfte der 
behandelten Kinder das Stottern auch ohne Behandlung verliert. In jedem Fall 
remittiert eine große Anzahl ohne therapeutische Behandlung. Verlässliche Prädikto-
ren dafür, welche Kinder spontan remittieren, liegen nicht vor (vgl. 7.3 Prognose).  

 

4.5 Verbreitung 

Die Verbreitung des Stotterns müsste für eine repräsentative Gruppe der Bevölke-
rung zu einem bestimmten Zeitpunkt ermittelt werden (Punktprävalenz). Tatsächlich 
existieren Erhebungen zur Prävalenz des Stotterns bislang nur von Schulkindern. 
Bloodstein & Bernstein Ratner (2008) listen 18 Studien von U.S.-amerikanischen 
Schulkindern gegen 28 Studien von europäischen Schulkindern auf und kommen auf 
eine durchschnittliche Prävalenz von 1,02 % gegen 1,38 %. Während Bloodstein 
und Bernstein Ratner (2008) hierfür methodische Unterschiede verantwortlich 
machen, führen Andrews et al. (1983) die Differenz darauf zurück, dass mehr U.S.-
amerikanische Schulkinder auch nach der Pubertät die Schule besuchten, gleichzei-
tig jedoch die Prävalenz nach der Pubertät abnehme. Zu beachten ist hierbei außer-
dem, dass Studien zur Prävalenz schwer zu vergleichen sind, da teilweise unter-
schiedliche Kriterien zur Bewertung des Stotterns verwendet werden. Allgemein 
wird von einer Prävalenz bei präpubertären Schulkindern von etwa 1 % ausgegan-
gen. Aufgrund der hohen Spontanremissionsrate kann bei Vorschulkindern von einer 
höheren Prävalenz ausgegangen werden, obwohl hierzu nur sehr wenige Studien 
vorliegen. In einer großangelegten Studie von Proctor, Yairi, Duff und Zhang (2008) 
wurden 3164 Vorschulkinder zwischen 2 und 5 Jahren untersucht und eine Präva-
lenzrate von 2,52 % festgestellt. Obwohl keine Studien zur Prävalenz bei Erwachse-
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nen vorliegen, so dass diese als unbekannt gelten muss, wird hier häufig ebenfalls 
1 % angesetzt, da eine vollständige Heilung im Erwachsenenalter selten auftritt (vgl. 
10.8 Effektivität). 

Stottern ist unter Epileptikern stärker verbreitet als in der Gesamtbevölkerung, 
ebenso bei Zerebralparese und anderen neurologischen Syndromen. Conture (2001) 
schätzt, dass 10 bis 20 % der stotternden Kinder ein Aufmerksamkeits-Defizit-
Syndrom (ADS) aufweisen, womit die Verbreitung größer als bei der Gesamtpopu-
lation wäre. Healey und Reid (2003) geben Hinweise auf die Behandlung stotternder 
Kinder mit ADS. Bei geistig Behinderten soll die Prävalenz des Stotterns ebenfalls 
höher sein, wobei die Angaben von 1 % (keine höhere Prävalenz) bis 45 % schwan-
ken (Boberg, 1977, 1978; Böhme, 1977; Van Riper, 1982; Van Borsel & Tetnowski, 
2007). Van Borsel, Moeyaert, Mostaert, Rosseel, van Loo und van Renterghem 
(2006) fanden mit 2,28 % eine höhere Prävalenzrate bei Schülern an Sonderschulen 
als bei Schülern an Regelschulen (0,58 %). Fehldiagnosen können allerdings nicht 
ausgeschlossen werden, da auch berichtet wird, dass typische Verhaltensweisen für 
Stottern wie z. B. Wortängste und Vermeidungsverhalten fehlen (Boberg, 1977). 
Van Borsel und Tetnowski (2007) bezweifeln, dass Unflüssigkeiten, die häufig mit 
genetischen Syndromen wie Prader-Willi-Syndrom oder Tourette-Syndrom einher 
gehen, als Stottern bezeichnet werden können, da sich diese deutlich vom Muster 
idiopathischen Stotterns unterscheiden. Gehörlosigkeit ist das einzige Merkmal, bei 
dem Stottern weniger häufig, sogar extrem selten auftritt (Van Riper, 1982; Andrews 
et al., 1983). 

Van Riper (1982) berichtet, dass klinische Eindrücke sowie einige wenige Stu-
dien dafür sprächen, dass die Prävalenz des Stotterns in den USA seit den vierziger 
Jahren abgenommen habe. Möglicherweise sei dies auf eine toleranter werdende 
Gesellschaft und Erziehung zurückzuführen. 

4.6 Familiäre Häufung, Zwillingsstudien und Vererbung 
Stottern tritt familiär gehäuft auf (West, Nelson & Berry, 1939; Gray, 1940; An-
drews & Harris, 1964; Ambrose, Yairi & Cox, 1993). In der Untersuchung von 
West, Nelson und Berry (1939) gaben 51 % der stotternden Personen an, stotternde 
Verwandte zu haben, während der Anteil bei den nichtstotternden 18 % betrug. 
Andrews et al. (1983) schätzen, dass bei stotternden Männern 9 % der Töchter und 
22 % der Söhne stottern, bei stotternden Frauen 17 % der Töchter und 36 % der 
Söhne. Es scheint demnach, dass in Familien, in denen mindestens ein Elternteil 
stottert, Stottern häufiger an die Söhne als an die Töchter übertragen wird. 

Zwillingsstudien haben eine höhere Konkordanzrate, d.h. eine häufigere Über-
einstimmung bei eineiigen als bei zweieiigen Zwillingen, bezüglich des Stotterns 
ergeben (Seemann, 1937; Nelson, Hunter & Walter, 1945; Howie, 1981; Andrews, 
Morris-Yates, Howie & Martin, 1991; Dworzynski, Remington, Rijsdijk, Howell & 
Plomin, 2007). 

Die familiäre Häufung, der größere Anteil an stotternden Verwandten bei Frauen 
und die Zwillingsstudien deuten auf die Beteiligung eines genetischen Faktors beim 
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