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Alle Daten werden selbstverständ-
lich streng vertraulich behandelt 
und  verschlüsselt verarbeitet. 

Kontakt 
Wenn Sie jetzt Interesse haben, an 

unserer Studie teilzunehmen,  schicken 
wir Ihnen die Frage bögen gerne mit 
einem frankierten Rückumschlag zu. 

Wenn Sie noch Fragen haben, freuen  
wir uns über eine E-Mail von  Ihnen: 
 mut.ist.muss@kjpd.uzh.ch 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
sich die Zeit nehmen könnten,  unsere 
Studie zu unterstützen. 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse! 
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Wer kann teilnehmen ? 
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Wie läuft die Studie ab ? 
Wir führen eine Fragebogenstudie 

durch; die Fragebögen können Sie in Ruhe 
zu Hause ausfüllen. Wir wissen, dass das 
Ausfüllen Zeitaufwand für Sie bedeu-
tet — aber es sind viele Fragen notwen-
dig, um zu einem besseren Verständnis 
des Mutismus gelangen zu können. 

Auch Fragen, die Ihnen zunächst viel-
leicht ungewöhnlich vorkommen, sind 
darunter. Beispielsweise wird erfragt, 
ob sich ein von Mutismus betroffenes 
Kind vielleicht in manchen Situationen 
fremd oder verändert fühlt. Wie vie-
les andere auch sind  solche Symptome 
natür liche und normale Reaktionen, zum 
Beispiel in einer Stress-Situation — es 
sind Alltagsphäno mene, auch wenn sie 
weniger bekannt sind als beispielsweise 
die oft thematisierten Angstreaktionen. 

Für alle diese Fragen gilt, dass es keine 
richtigen oder falschen Antworten gibt. 

 besser können wir betroffene Kinder und 
Jugend lichen verstehen und ihnen helfen. 
 Deshalb führen wir diese Studie durch. 

Was ist das Ziel der Studie ? 
In unserer Studie geht es um Fakto-

ren, die den Mutismus beeinflussen. Wir 
vermuten, dass der selektive Mu-
tismus mit bestimmten Formen 
von Sensibilität zusammenhängt. 

Wer kann teilnehmen ? 
Um unsere Annahmen überprüfen zu 

können, sind wir auf Ihre Mithilfe ange-
wiesen. Wir suchen für unsere Studie von 
Mutismus betroffene  Kinder und Ju-
gendliche und deren Familien. Um eine 
aussagefähige Studie zu gewährleisten, 
würden wir gerne möglichst viele derzei-
tig von Mutismus betroffene Kinder und 
Jugendliche für eine Teilnahme gewinnen. 

Guten Tag , 
als Mitarbeiter der Klinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie und Psy-
chotherapie der Universität Zürich 
unter der Leitung von Frau Prof. Dr. 
med. Dipl.-Psych. Susanne Walitza 
(http://www.kjpd.uzh.ch) und der Klinik 
und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Psychosomatik und Psychothe-
rapie der Universität Würzburg unter 
der Leitung von Herrn Prof. Dr. med. 
Marcel Romanos (http://www.kjp.ukw.de) 
beschäftigen wir uns in unserer For-
schung mit dem selektiven Mutismus. 

Immer noch gibt es viele offene Fra-
gen hinsichtlich seiner Ursachen. Aber 
je genauer die Faktoren, die eine Stö-
rung beeinflussen, bekannt sind, umso 
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