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Die Diagnose klingt befremdlich für jeden, der 

noch nie zuvor damit konfrontiert worden ist 

— für Eltern wie für junge Frauen gleicherma-

ßen. Doch was steckt eigentlich hinter diesem 

Begriff? Wir geben einen Überblick.

Die Auswirkungen des Ullrich-Turner-Syn-

droms (UTS) können sehr verschieden sein. 

Doch gibt es drei wesentlich Merkmale, die für 

das Ullrich-Turner-Syndrom typisch sind: Das 

sind erstens der Kleinwuchs (im Durchschnitt 

wird eine vom UTS betroffene Frau etwa 1,47 m 

groß), zweitens die Unfruchtbarkeit aufgrund 

einer zu geringen Entwicklung der Eierstöcke 

und drittens eine ausbleibende Pubertät, die 

jedoch behandelt werden kann. Dazu können 

weitere, behandelbare Probleme kommen wie 

zum Beispiel Herzfehler, seitliche Halsfalten 

(Pterygium Colli), eine Hufeisenniere (beide 

Nieren sind wie ein Hufeisen zusammenge-

wachsen), eine Augenlidsenkung und Lymph-

ödeme.

Das Ullrich-Turner-Syndrom wird durch eine 

Fehlverteilung oder strukturellen Verände-

rung der Geschlechtschromosomen bei Mäd-

chen ausgelöst. Eines der beiden Geschlechts-

chromosomen (XX) fehlt durchgehend oder 

nur in einem Teil aller Körperzellen, oder aber 

das zweite X-Chromosom ist strukturell ver-

ändert. Das Ullrich-Turner-Syndrom betrifft in 

der Regel nur Mädchen und Frauen. In seltenen 

Fällen weist eine phänotypisch männliche 

Person einen dem Ullrich-Turner-Syndrom 

ähnlichen Chromosomensatz auf (Noonan-

Syndrom). Das Ullrich-Turner-Syndrom tritt 

mit einer Häufigkeit von etwa 1 zu 2500 

Mädchengeburten auf und kann nicht vererbt 

werden, da betroffene Frauen bis auf wenige 

Ausnahmen unfruchtbar sind.

Was ist das eigentlich das Ullrich-Turner-Syndrom?

International heißt das Syndom Turner-

Syndrom, benannt nach dem ameri-

kanischen Endokrinologen Henry Tur-

ner. In Deutschland wird das Syn-

drom nach dem Kinderarzt Otto Ullrich 

„Ullrich-Turner-Syndrom“ genannt. Er be- 

schrieb das Syndrom im Jahre 1930 in 

einer Fachzeitschrift.

Der Kleinwuchs kann mit Wachstums-

hormonen behandelt werden. Die Ge-

schlechtsentwicklung und der Monatszy-

klus werden mit einer Hormon-Kombinati-

on aus Östrogen und Gestagen eingeleitet. 

Betroffene Mädchen und Frauen sind 

normal intelligent und führen ein eigen-

ständiges Leben, zu dem in vielen Fällen 

auch eine Partnerschaft gehört. Eine 

professionelle Beratung und der Kontakt 

mit anderen Betroffenen können helfen, 

die Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom zu 

verarbeiten. 
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Leben im Alter: Und das sind die Accessoires: Hör-

geräte, extra starke Brillengläser, Rollator, Stock, 

betreutes Wohnen mit Kochnische, Rollstuhl, Fernseh-

sessel, demnächst eine Art Serviceroboter … etc.

Eventuell: einen netten Ehepartner, nette Kinder und 

Enkelkinder, Skateboard, Inline-Skater, Nordic Walking 

Stöcke, Internetanschluss, Geisterbahn auf der Kir-

mes … eben die schöne und etwas gruselige Seite des 

Lebens — da kann Gevatter Tod ja nicht kommen.

Die Werbung zeigt das Alter von seiner schönsten Sei-

te. Ich soll für meine „reife“ Haut, diese und jene Creme 

nehmen. Wenn ich diese oder jene Schmerzsalbe nehme, 

ist der Schmerz wie weggeblasen. Ich werde demnächst 

an einer Sportgruppe für SeniorInnen teilnehmen, die 

sich 50 plus nennt. In Wirklichkeit ist das eine Gruppe 

für Sportmuffel. Gehöre ich dahin? Wenn ich ehrlich bin, 

mit 60 plus schon. Die Gruppe der Rentner und Rentne-

rinnen sind aber nicht nur für die Werbeindustrie inte-

ressant, sondern auch für die Ehrenamt-Büros, welche 

die Arbeit der Senior Experts koordinieren. Ältere Men-

schen werden also auch als Experten wahrgenommen.

Uta Wagenmann, Redakteurin vom Gen-ethischen 

Informationsdienst, hat in der Juni-Ausgabe des 

Gen-ethischen Informationsdienstes (GID) über die 

Debatten zum Pränatest im Bundestag und beim 

Gemeinsamen Bundesausschuss der Krankenkassen 

berichtet. Ich freue mich über die Abdruckgenehmigung 

für die ullrich-turner-syndrom-nachrichten. 

Die Autorinnen schreiben uns, was sie brauchen, um 

im Alltag klar zu kommen und glücklich zu sein. Bettina 

von Hanffstengel kramt in ihrer Märchen- und Mythen-

kiste und bringt Erstaunliches zu Tage. Sie wagt den 

Beweis, dass das Alter ein trojanisches Pferd ist. Helga 

und Karin erzählen, wie sie das Alter in der Partner-

schaft und Familie erleben. Zusammen lässt sich noch 

viel machen. Die Power Point aus dem Seminar „Leben 

im Alter“ ergänzen die Berichte. Allen Autorinnen sei 

an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt. 

Zum Jahrestreffen 2016 lädt das Organisationsteam um 

Bettina von Hanffstengel nach Oberwesel herzlich ein.

Die nächste Ausgabe befasst sich mit dem Thema „Kinder 

Kinder!“ Das Redaktionsteam freut sich auf die Zusen-

dungen der LeserInnen. Der Redaktionsschluss für die näch-

ste Ausgabe ist der 25. April 2016. Für Rückfragen stehe ich 

Ihnen gerne zur Verfügung: redaktion@turner-syndrom.de

Ihre

Marlis Stempel 
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Wer wir sind, was wir tun

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, betrof fenen Mädchen, 

Frauen und Schwangeren, die von der Diagnose erfah-

ren haben, zu helfen. Durch Erfahrungsaustausch und 

Aufklärung machen wir Schwan geren Mut, das Kind mit 

Ullrich-Turner-Syndrom auszutragen. Wir geben dem 

Krankheitsbild ein Gesicht. Wir wollen Vorurteile ab bau-

en, Informationslücken schließen und das öffentliche 

Interesse wecken. Das Ullrich-Turner-Syndrom darf nicht 

länger ein Ab treibungsgrund sein. Wir finden, dass wir 

als Betrof fene sehr gut mit dem Ullrich-Turner-Syndrom 

leben können.

Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige Selbst-

hilfeorganisation. Wir fi nan zieren uns ausschließlich 

über Spenden und Mitgliedsbeiträge. 

•	 Das Informations- und Beratungstelefon und die 

Organisation der Jahrestreffen werden ehrenamt-

lich geleitet.

•	 Wir bieten die „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“ 

auf unserer Webseite http://www.turner-syndrom.

de/info-Ullrich-Turner-Syndrom/ullrich-turner-syn-

drom-nachrichten.html zum Herunterladen an. Der 

Druck der „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“ 

und die Portokosten sind ein erheblicher Kosten-

faktor.

•	 Wir bieten einmal im Jahr ein Treffen für Mädchen 

(Weibertreffen), für Frauen, für Familien mit Kindern, 

für RegionalgruppenleiterInnen und ein Gesamttref-

fen an.

•	 Die Regionalgruppen können auch von Frauen 

besucht werden, die keinen Mitgliedsbeitrag bezah-

len können.

•	 Die Teilnehmerinnen der Jahrestreffen, die sich 

das Treffen nicht leisten könnten, bekommen einen 

Zuschuss zum Treffen.

•	 Die Referenten und Referentinnen der Jahrestreffen 

bekommen ein Honorar.

•	 Die Tagungshäuser müssen bezahlt werden.

•	 Projekte wie beispielsweise das Mädchentreffen 

wollen finanziert sein.

Das alles ist nur mit Hilfe Ihrer Mitgliedsbeiträge und 

Spenden möglich. Deswegen freuen wir uns, wenn Sie 

unsere Arbeit durch Spenden und Mitgliedsbeiträge 

unterstützen. Unsere Kontakt adres sen finden Sie auf der 

Seite 30 und im Impressum auf der Seite 31. Der Vorstand 

und die RegionalleiterInnen beantworten gerne Ihre Fra-

gen zur Mitgliedschaft.

Neues aus dem Vorstandan Förderer

AOK Stuttgart-Bübingen

für die Regionalgruppe Stuttgart

AOK Niedersachsen für die

Regionalgruppe Osnabrück

Techniker Krankenkasse

für das Regionalleiterwochenende

BKK Dachverband e.V.

für das Frauenwochenende

GKV Gemeinschaftsförderung

BKK ARGE NRW

für die Regionalgruppe Duisburg 

für das Seminar „Leben im Alter“

AOK Bundesverband für das Mädchentreffen

vdek LV Hessen, für die

Regionalgruppe Rhein-Main

DAK für das Jahrestreffen

AOK-KV Rheinland/Hamburg

für die Regionalgruppe Duisburg 

für das Seminar „Leben im Alter“

Berichtszeit: Juni 2014 bis August 2015

an Spender

Wir danken allen Spendern und Förderern, die mit 

ihrer Spende die Fortführung unserer Projekte 

ermöglichen. 

an Helfer

Das Korrekturlesen besorgte Bettina v. Hanffstengel.

Das Frauentreffen 2015 wird von Sandra Banse 

und Katja Fürstenow zusammen mit der Regional-

gruppe Bielefeld organisiert. 

Das Vorbereiten der Umschläge wird von der 

Duisburger Regionalgruppe organisiert.

Das Eintüten erfolgt bei den Jahrestreffen.

Ein besonderer Dank geht an

visuelle kommunikation lisa eppinger

für die Beratung zum Layout der 

ullrich-turner-syndrom-nachrichten

Wir danken Alois Reifenschneider 

für seinen Einsatz als Webmaster.

Krefelder Straße 32, 47226 Duisburg

Wir sind nach wie vor auf den üblichen Messen und Kongressen vertreten.

Am 29. September 2015 können wir unseren Verein im Qualitätszirkel 

präsentieren. Der Qualitätszirkel wird von Frau Dr. med. Ivonne Bedei, 

Oberärztin in der Kinder- und Jugendgynäkolgie am Klinikum Frankfurt 

Höchst geleitet. Ein vorbereitendes Gespräch hierzu hat bereits statt-

gefunden. 

Der Umzug unseres Vereinsregistereintrags vom Amtsgericht Siegburg 

nach Frankfurt ist in die Wege geleitet.

Folgende Personen sind in der neu gegründeten Arbeitsgruppe Öffent-

lichkeitsarbeit: Christiane Sch., Katharina K., Sandra Reiß und Gabriele 

Scheuring.

Die Webseite wird von mir auf dem Laufenden gehalten. Ich entscheide, 

was da reingesetzt wird und was nicht und leite es dann an unseren Web-

master Alois Reifenschneider weiter.

Die Termine für die jährlichen Treffen findet ihr wie immer auf der letzten 

Seite der „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“.

Mit freundlichen Grüßen

Gabi Scheuring

Erste Vorsitzende

Nachruf

Antje Brennecke † 07. März 2015

Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser langjähriges Vereinsmit-

glied Antje Brennecke am 7. März 2015 im Alter von 58 Jahren verstarb. 

Mit ihrer Familie betrauern wir ihren Tod und nehmen Abschied von Antje 

Brennecke, die unserem Verein 17 Jahre angehörte. Wir werden Ihr ein 

ehrendes Angedenken bewahren.

Neues aus der Geschäftsstelle von Sandra Reiß

Liebe Mitglieder, ich bitte Sie, das Kontaktwunschformular aus der 

Ausgabe 1.2015 der ullrich-turner-syndrom-nachrichten auszufüllen und 

an die Geschäftsstelle zu senden, falls noch nicht geschehen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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Wenig dringt nach außen über die Beratungen 

im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zur 

geplanten Übernahme des PraenaTest in die 

Regelversorgung. Auch die Bundesregierung 

gibt nur vage und wenig fundierte Auskünfte.

Die Beratungen im G-BA über eine Erprobungs-

richtlinie dauern derzeit noch an, so lautete 

Anfang April dieses Jahres die Antwort der 

Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage im 

Bundestag. Der Anlass: die derzeit im G-BA 

laufenden Beratung über ein Erprobungsver-

fahren für die so genannten nicht-invasiven 

pränataldiagnostischen Tests. (1) Nach den 

ersten Einschätzungen des G-BA sollen in eine 

mögliche Erprobung nur Schwangere einge-

schlossen werden, die ein erhöhtes Risiko für 

eine fetale Trisomie 21 haben und für die die 

Durchführung einer entsprechenden vorge-

burtlichen Untersuchung daher indiziert sein 

kann, heißt es weiter.

Das klingt, als würde die Übernahme pränataler 

Bluttests in die von den gesetzlichen Kranken-

kassen bezahlte Regelversorgung auf eine klei-

ne Gruppe beschränkt. Das allerdings ist kaum 

anzunehmen. Denn alle Erfahrung der letzten 

Jahre zeigt, dass sich Grenzziehungen entlang 

von Risiken schnell ausweiten: So galten 2013 

beispielsweise 76,3 Prozent der rund 500.000 

untersuchten Frauen als Risikoschwangere; 

bereits heute genügt eine Angstindikation, und 

das pränatale Untersuchungsprogramm wird 

angeworfen. (2)

Aber die pränatale Selektionsdynamik interes-

siert die Bundesregierung wenig; das jeden-

falls legen so einige ihrer Antworten auf die 

parlamentarische Anfrage nahe. Mit ihr hatten 

Abgeordnete aller im Bundestag vertretenen 

Fraktionen die Bundesregierung dazu aufgefor-

dert, zu den vorgeburtlichen Bluttests und ihrer 

möglichen Aufnahme in die Regelversorgung 

Stellung zu nehmen. (3) Bislang einmalig wurde 

die parlamentarische Initiative auch von Politi-

ker_innen der Koalitionsparteien mitgetragen,  

obwohl Anfragen an die Bundesregierung tra-

ditionell Sache der Oppositionsparteien sind. 

Uns alle eint die Befürchtung, so Initiatorin 

Corinna Rüffer (Grüne) in einer gemeinsam mit 

Kathrin Vogler (Linke), Dagmar Schmidt (SPD) 

und Hubert Hüppe (CDU) verfassten Erklärung, 

dass die Möglichkeit, früh und risikoarm zu 

testen, eine gesellschaftliche Erwartung erzeu-

gen könnte, diese Angebote zu nutzen”. (4)

Stigmatisierung und Abwertung? Achwo …

Die Abgeordneten nahmen dabei auch die 

Argumentation in der gemeinsamen Stellung-

nahme von GeN, BioSkop und dem Netzwerk 

gegen Selektion durch Pränataldiagnostik 

vom vergangenen Sommer auf: So fragten sie 

beispielsweise, ob die Bundesregierung die 

Besorgnis teile, dass die selektiven Testver-

fahren im Konflikt mit Artikel 8 der Behinder-

tenrechtskonvention der Vereinten Nationen 

(UN-BRK) stehen. (5) Dieser Artikel bestimmt, 

dass die Unterzeichnerstaaten — zu denen die 

Bundesregierung seit der Ratifizierung der 

UN-BRK 2009 gehört — schädliche Praktiken 

gegenüber Menschen mit Behinderung zu 

bekämpfen haben.

Die Antwort: Das Angebot einer Blutunter-

suchung beinhalte für sich genommen keine 

negative Wertung, Stigmatisierung oder Stere-

otypisierung von Menschen mit Behinderung. 

In diesem Zusammenhang, so schwadroniert 

die Bundesregierung munter und meint damit 

den erwähnten Auftrag aus Artikel 8 der 

UN-BRK, sei der Aufgabe Aufmerksamkeit zu 

schenken, werdende Eltern zu stärken, sich für 

ein behindertes Kind zu entscheiden. 

Das klingt gut und überdeckt, dass die Bundes-

regierung keinerlei Begründung für ihre Ein-

schätzung liefert. Die wäre auch schwierig zu 

finden. Denn Stigmatisierung und Abwertung 

wohnen den pränatalen Bluttests durchaus 

für sich genommen inne. Allein dass sie ein 

Risiko für Trisomien berechnen, vermittelt, 

dass Menschen mit diesen Beeinträchtigungen 

minderwertig sind, denn Risiko ist im allgemei-

nen Sprachgebrauch Synonym für ein uner-

wünschtes und zu vermeidendes Unglück. Auch 

geht das Angebot pränataler Untersuchungen 

des Fötus grundsätzlich von der Erwartung 

werdender Eltern aus, ein Kind ohne Beein-

trächtigung zu bekommen. Das Bedürfnis, in 

diesem Wunsch bestätigt zu werden, wird als 

selbstverständlich vorausgesetzt, ebenso wie 

die Angst vor einem positiven Testergebnis. 

Pränatale Untersuchungsangebote verstär-

ken diese Selbstverständlichkeit. (6) Warum 

Verfahren wie der PraenaTest dennoch nicht 

als schädliche Praxis im Sinne der UN-BRK zu 

gelten haben, bleibt das Geheimnis der Bun-

desregierung.

Erprobte Rhetorik von Uta Wagenmann 

Festgestellte Wahrscheinlichkeiten

Neben der marktliberalen Haltung, die es 

ermöglicht, die Tests als neutrales Angebot 

zu interpretieren, offenbart die Bundesregie-

rung auch unsolides Halb- beziehungsweise 

schieres Unwissen. So verneint sie die Frage, 

ob die Tests aus ihrer Sicht Alternativen zum 

sogenannten Ersttrimesterscreening (ETS) 

sind — mit der Begründung, das ETS sei nicht 

auf die Feststellung genetischer Eigenschaften 

gerichtet, sondern solle die Wahrscheinlichkeit 

für das Vorliegen krankheits- beziehungsweise 

störungsrelevanter genetischer Eigenschaften 

mit Bedeutung für eine Erkrankung oder 

gesundheitliche Störung des Embryos oder 

Fötus ermitteln. (7) Damit sagt sie implizit, die 

Bluttests würden Eigenschaften feststellen 

— genau das tun sie aber gerade nicht: Zwar 

stimmen die Ergebnisse der Bluttests sehr viel 

öfter mit der Realität überein als die Aussagen 

des ETS, dennoch ermitteln auch sie nur eine 

Wahrscheinlichkeit, das Testergebnis ist also 

keine Diagnose. Erst kürzlich hat eine interna-

tionale Studie an knapp 16.000 Schwangeren, 

die sich sowohl einem ETS wie auch einem 

Bluttest unterzogen hatten, gezeigt, dass auch 

die Bluttests falsch-positive Ergebnisse errech-

nen — wenn auch sehr wenige. Deshalb wird 

nach einem positiven Ergebnis nach wie vor 

die Fruchtwasserpunktion empfohlen, um ein 

eindeutiges Ergebnis zu erhalten. (8)

Verunsicherung als Geschäftsgrundlage 

Auch wenn die neuen Testverfahren also die 

Fruchtwasseruntersuchung nicht ersetzen — 

in der öffentlichen Wahrnehmung etablieren 

sie sich immer mehr als sanfte Alternative 

zum herkömmlichen pränataldiagnostischen 

Programm, und das nicht nur hierzulande. 

(9) Auch in der Schweiz beispielsweise hat 

die Lifecodexx AG im vergangenen Jahr 

bei der obligatorischen Krankenversicherung 

eine Zulassung des Verfahrens beantragt. 

Noch ist darüber nicht entschieden, aber der 

Kassenverband Santésuisse hat sich bereits 

dafür ausgesprochen, und eine erste private 

Zusatzversicherung hat kürzlich angekündigt, 

die Kosten für den Bluttest — je nach Art der 

Versicherungspolice — ganz beziehungsweise 

teilweise zu übernehmen. Zur Begründung 

führt das Krankenversicherungsunternehmen 

dieselbe Argumentation ins Feld, die auch den 

deutschen G-BA veranlasste, das derzeit lau-

fende Verfahren einzuleiten: Dank der Bluttests 

könne die Zahl der invasiven Untersuchungen 

während der Schwangerschaft reduziert wer-

den. (10)

Eine Begründung, die aus der Logik der Prä-

nataldiagnostik nahezu zwingend folgt. So 

zieht eine schädliche Praxis die nächste nach 

sich, weil die grundsätzliche Frage — wie auch 

die Antwort der Bundesregierung zeigt — kon-

tinuierlich dethematisiert wird: Wozu ist es 

überhaupt notwendig, gewollt Schwangere mit 

Aussagen über mögliche Beeinträchtigungen 

des Fötus zu konfrontieren? Auf die Tatsa-

che, dass das ETS sehr häufig falsch-positive 

Ergebnisse liefert, ließe sich ja auch mit dessen 

Abschaffung reagieren, damit würde die Zahl 

der Fruchtwasseruntersuchungen vermutlich 

stärker reduziert werden als durch die Blut-

tests. Aber das ist unrealistisch, ist die Kon-

trolle des Fötus doch längst selbstverständlich 

geworden. Von jeher bildet Verunsicherung 

die Geschäftsgrundlage pränataler Diagnos-

tik, und Jahrzehnte pränataldiagnostischer 

Angebote normalisieren die Angst vor einem 

behinderten Kind immer mehr zu einer Begleit-

erscheinung von Schwangerschaft.

Taktik des Redeverbots

Es ist denn auch wenig wahrscheinlich, dass 

ausgerechnet der G-BA aus dieser Logik 

aussteigt. Er hat per Beschluss ein Potenzial 

der Bluttests festgestellt, auf eine invasive 

Chromosomendiagnostik, wie sie derzeit zur 

Abklärung von genetischen Auffälligkeiten ein-

gesetzt wird, verzichten zu können. Am Ende 

der seit mehr als einem Jahr andauernden 

Beratungen des Gremiums soll entschieden 

werden, ob dieses Potenzial rechtfertigt, den 

Test probeweise in die Regelversorgung zu 

übernehmen. (11)

Wie weit die Beratungen sind, ist allerdings 

nicht zu erfahren. Sie seien vertraulich, heißt 

es aus der Pressestelle des G-BA, und insbe-

sondere in diesem Fall dürften keinerlei Infor-

mationen gegeben werden — angesichts der 

Bedeutung der anstehenden Entscheidung ein, 

gelinde gesagt, merkwürdiges Verhältnis des 

G-BA zur Öffentlichkeit.

Seltsam mutet auch die Erklärung des Gre-

miums an, wegen der großen ethischen Trag-

weite im Verlauf des Verfahrens den Ethikrat 

einzubeziehen. Das belege, dass der G-BA sehr 

verantwortungsbewusst und sensibel mit der 

schwierigen Entscheidung, die elementare 

ethische Fragestellungen berührt, umgeht. (12) 

Ähnlich wie bei den Ethikvoten, die das Bundes-

forschungsministerium eingeholt hat, als es die 

Entwicklung des PraenaTest mit Steuergeldern 
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unterstützte (siehe nächste Seite), geht es aber 

auch hier wohl vor allem darum, den schönen 

Schein zu wahren: Nach Informationen der 

Wochenzeitung „Die Zeit“ jedenfalls reagierte 

der Ethikrat auf diese Ankündigung mit Erstau-

nen. Dort wusste angeblich niemand von dem 

Plan. (13)
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ausführlich die gemeinsame Stellungnahme 

von GeN, BioSkop und dem Netzwerk gegen 

Selektion durch Pränataldiagnostik, im Netz 

unter www.kurzlink.de/gid230_c.

4. Die Erklärung findet sich im Netz unter www.

kurzlink.de/gid230_m.

5. Vgl. Antwort, Frage 5. In der Stellungnahme 

hatten wir argumentiert, dass mit den Tests 

Menschen mit Behinderungen symbolisch 

abgewertet werden.

6. Ausführlich analysiert werden die kon-

kreten, zumeist impliziten Abwertungen und 

Diskriminierungen durch die pränatalen Blut-

tests in unserer vier Seiten langen Beschwerde 

beim Deutschen Werberat. Vgl. GID 224, Juni 

2014, S. 13 f., im Netz unter www.kurzlink.de/

gid230_d.

7. Vgl. Antwort, Frage 9, Hervorhebungen uw. 

Das Ersttrimester-Screening besteht aus der 

Kombination einer Ultraschalluntersuchung 

des Fötus und verschiedenen Blutwerten der 

Schwangeren.

8. Dies, da es — zumindest bei der Trisomie 

21 — zu keinem falsch-negativen Ergebnis kam: 

Laut der Publikation im New England Journal 

of Medicine erkannte der untersuchte Bluttest 

(es geht hier um Harmony von der zum Phar-

maunternehmen Roche gehörenden Ariosa) 

alle 38 Fälle, während mit dem ETS nur 30 

entdeckt wurden. Auch lieferte er nur neun 

falsch-positive Ergebnisse, das ETS dagegen 

854. Ähnlich überlegen gegenüber dem ETS 

zeigten sich die Wahrscheinlichkeitsberech-

nungen des Bluttests bei den Trisomien 18 und 

13, hier kam es allerdings auch zu falsch-nega-

tiven Ergebnissen. Vgl. bionews.org, 13.04.15, 

im Netz auch unter www.kurzlink.de/gid230_e 

und Ärzteblatt Online, 02.04.15, im Netz auch 

unter www.kurzlink.de/gid230_f.

9. So Ulrich Bahnsen in der Zeit Online, 

12.02.15, im Netz unter: www.zeit.de oder www.

kurzlink.de/gid230_l.

10. Vgl. Tagesanzeiger Online, 18.05.15, im Netz 

unter www.kurzlink.de/gid230_h. Mit dieser 

Argumentation werben die Hersteller bereits 

seit der Markteinführung für die Tests, vgl. dazu 

GID 214, Oktober 2012, S. 30 f.

11. Das hat der G-BA zuletzt am 22.01.15 in einer 

Pressemitteilung betont, der auch die Zitate 

entstammen, im Netz unter www.g-ba.de oder 

www.kurzlink.de/gid230_k.

12. Ebda.

13. So Ulrich Bahnsen in der Zeit Online, 

12.02.15, im Netz unter: www.zeit.de oder www.

kurzlink.de/gid230_l.

Der Artikel erschien zuerst im Gen-ethischen 

Informationsdienst (GID), Ausgabe 230, Juni 

2015, S. 29-31.

Zur Person

Uta Wagenmann ist Redakteurin des GID und 

betreut den Bereich Medizin im Gen-ethischen 

Netzwerk

1.398.041,77 Euro sind laut Angaben der Bundesregierung zwischen 

2000 und 2012 aus öffentlichen Mitteln in die Entwicklung nichtinva-

siver Methoden der Pränataldiagnostik geflossen, weitere 251.722 Euro 

in die Entwicklung eines routinetauglichen Diagnostikinstrumentes zur 

Früherkennung des Down-Syndroms. Mit ihrer Antwort auf die Frage, 

nach welchen Kriterien die wissenschaftliche, gesellschaftliche und 

ökonomische Entwicklung der geförderten Vorhaben bewertet wird, 

offenbart die Bundesregierung in aller Klarheit ihre Prioritäten: Die 

gesellschaftliche Entwicklung der selektiven Verfahren hält sie für aus-

reichend bewertet, da Ethikvoten eingeholt wurden; für die Förderung 

des Forschungsprojektes der LifeCodexx AG zum PraenaTest etwa habe 

ein positives Votum der Ethikkommission der zuständigen Landesärzte-

kammer Berlin vorgelegen. Im Übrigen, so heißt es weiter, enthielten die 

Vorgaben des Bundesforschungsministeriums für die Förderung eine 

Verwertungspflicht. Mit der Markteinführung eines neuen Produkts, so 

die Bundesregierung, hat das Projekt die Verwertung dokumentiert und 

somit die Förderziele erreicht. 

Weitere interessante Details zur Forschungsförderung rund um die so 

genannte nicht-invasive Pränataldiagnostik in der Antwort der Bundes-

regierung, im Netz unter www.kurzlink.de/gid230_b, Fragen 15 und 16.

Gen-ethisches Netzwerk GeN

Gen-ethisches Netzwerk e. V., Berlin

Kontakt: gen@gen-ethisches-netzwerk.de. (c) 2000-2015

Förderziel Martkeinführung von Uta Wagenmann 

Aus medizinischer Sicht wurde über das Ullrich-Turner-Syndrom (UTS) 

schon einige, stellenweise leider fehlerhafte Literatur veröffentlicht. 

Doch wie erleben die Betroffenen und deren Eltern dieses Krankheits-

bild? Mit dieser Frage beschäftigt sich Anne-Christin Ermisch, bei deren 

Tochter das UTS diagnostiziert wurde. Authentisch und ungeschönt, 

dabei aber stets optimistisch und lebensbejahend, berichten sowohl 

Eltern als auch Betroffene unterschiedlicher Altersstufen von ihren 

Erfahrungen mit dem UTS. So facettenreich die individuellen Schilde-

rungen auch sind, in einem Punkt stimmen sie alle überein: Das Leben 

ist trotz UTS lebenswert! Die positive Lebenseinstellung wird in jeder 

einzelnen Darstellung für den Leser spürbar.

 

Ergänzt werden die Darstellungen durch schöne Porträtfotos, die mit 

medizinischen Vorurteilen aufräumen. Mit diesem einmaligen Buch lei-

stet die Autorin einen wichtigen Beitrag zur Aufklärungsarbeit. Dies ist in 

der Zeit der pränatalen Diagnostik und der damit verbundenen Selektion 

notwendiger denn je. Lesenswert, vielschichtig und niemals klischeehaft!

Anne-Christin Ermisch: X-MAL ANDERS

Ullrich-Turner-Syndrom! Ja, und?!

edition winterwork 2014. - 144 S.

ISBN/EAN: 9783864688164

Blog: xmalandersuts.blogspot.de

Rezension zu Anne Ermisch: X-MAL ANDERS von Katharina 
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Die Regionalgruppe Duisburg hatte zu dem 

Seminar „Leben im Alter“ in den Räumen des 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Krefeld 

eingeladen und konnte sich über zahlreiches 

Erscheinen insbesondere von Mitgliedern aus 

der Regionalgruppe Berlin und des Ruhrge-

bietes freuen. Geladen waren zwei Referen-

tinnen: Frau Dr. med. Angela Grimm-Kraft, All-

gemeinmedizinerin und Betroffene aus Bonn 

und die Endokrinologin Frau Dr. med. Kirsten 

Reschke aus Magdeburg, die morgens über die 

psychologischen und medizinischen Aspekte 

des Älterwerdens referierten.

Zunächst wurde von Frau Dr. Grimm-Kraft fest-

gestellt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in 

der die Menschen aufgrund des medizinischen 

Fortschritts und guter Ernährung immer älter 

werden und viele sich auch ein hohes Alter 

wünschen, aber „bitte“ ohne die körperlichen 

Beschwerlichkeiten. So schreibt Jonathan 

Swift: „Jeder möchte lange leben, aber keiner 

möchte alt werden“. Sie hob hervor, dass jeder 

Lebensabschnitt auch positive Seiten mit sich 

bringen kann. Einerseits würden mit dem Alter 

die Anzahl der Gehirnzellen täglich geringer, 

andererseits die Verbindungen der bestehen-

den Zellen stärker, das heißt nach einer Zeit des 

Lernens und des Sammelns von Ereignissen in 

jungen Jahren kann der Kopf nun auf Routine 

und Erfahrung zurückgreifen und diese für sich 

neu sortieren. Es stellt sich ein Reifungspro-

zess ein. Anschließend wurden wir von Frau Dr. 

Reschke über die Krankheiten informiert, die 

bei Patientinnen mit Ullrich-Turner-Syndrom 

im Alter auftreten können.

Sie hob hervor, dass nicht bekannt ist, dass 

eine Frau mit Ullrich-Turner-Syndrom eine nied-

rigere Lebenserwartung hat als eine Frau ohne 

diese Chromosomenaberration. Je nachdem, 

wie viele Symptome an Herz, Nieren und Schild-

drüse schon in jungen Jahren aufgetreten sind, 

empfehlen sich jedoch regelmäßige Unter-

suchungen bei Kardiologen, Endokrinologen 

und Internisten. Das ist im Einzelfall mit dem 

Hausarzt abzuklären. Thema war auch die 

Hormontherapie mit Östrogenen im Alter mit 

ihrem für und wider. Auf jeden Fall sei es gün-

stig, regelmäßig die Knochendichte messen 

zu lassen, um einer möglichen Osteroporose 

vorzubeugen. Besonders betont wurde das 

vermehrte Auftreten eines Aneurysmas der 

Aorta beim UTS, welches durch eine biskupide 

(zweiflügelige) Aortenklappe hervorgerufen 

wird. Normalerweise regulieren drei Flügel 

der Aortenklappe den Blutzu- und abfluss des 

Herzens. Bei nur zwei Flügeln dehnt sich mit 

der Zeit die Wand der Aorta immer mehr aus 

und bringt sie zum Reißen. Bei rechtzeitiger 

Untersuchung und Feststellung dieses Pro-

blems, kann eine Operation diese Ausbuchtung 

beheben. Ein aktueller Fall aus der Regional-

gruppe Duisburg, bei dem durch das plötzliche 

Auftreten heftiger Schmerzen zwischen den 

Schulterblättern diese fehlerhafte Klappe letz-

ten Endes diagnostiziert wurde und eine Ope-

ration rechtzeitig half, bewegte die Gemüter. 

Auf andere Krankheiten der inneren Organe 

werde ich in diesem Bericht nicht eingehen. 

Bei Interesse soll die Präsentation von Frau Dr. 

med. Kirsten Reschke informieren, die auch in 

dieser Zeitschrift abgedruckt wird.

Nach einer Mittagspause referierte Eva 

Gudella aus der Regionalgruppe Duisburg 

über mögliche Zusammenhänge zwischen 

Meningeomen (gutartigen Gehirntumoren), 

Kelloiden (gutartige Narbengeschwülste der 

Haut) und dem Ullrich-Turner-Syndrom. Eine 

Verbindung zwischen diesen Komponenten sei 

offensichtlich. Das vermehrte Auftreten von 

Hautveränderungen oder -wucherungen (nach 

innen wie nach außen) ist bei Frauen mit UTS 

ansatzweise auch als Symptom in der Liste 

aufgeführt. Doch würde an den spezifischen 

Formen dieser Hautanomalien, die im Alter 

auch zunehmen, zu wenig geforscht werden. 

Das generell zu wenig an den Zusammenhän-

gen zwischen genetischen Veränderungen und 

auftretenden Symptomen geforscht wird, sagt 

auch Dr. Robert Maiwald. Für die Betroffenen, 

die an diesen speziellen Symptomen leiden, 

ist das ungünstig. Einige fühlen sich in den 

Punkten guter Beratung über Behandlungs-

möglichkeiten und Übernahme der Kosten 

alleine gelassen. Das Wachstum von Kello-

iden könnte beispielsweise durch spezielle 

Methoden wie Lasertherapie oder Untersprit-

zen eines Chemotherapeutikums eingedämmt 

werden. [Anmerkung der Redaktion: Risiken 

und Nebenwirkungen sind im Einzellfall immer 

abzuklären]. Nur wer unterrichtet mich umfas-

send darüber und behält den Menschen dabei 

im Auge, ohne direkt an die anfallenden Kosten 

zu denken oder für sich selber zu selektieren, 

ob die mögliche Behandlung für mich nötig 

ist oder nicht? Ziel wäre es, ein Netzwerk zu 

gründen, indem es möglich ist, zu erfahren, an 

welche Institute und Vereine ich mich wenden 

kann, um in solchen Fällen Hilfe zu bekommen 

und wichtige Informationen zu erhalten. Der 

Vorstand der Turner-Syndrom-Vereinigung-

Deutschland möchte daran mitwirken.

So bestand die Gestaltung des weiteren Nach-

mittages hauptsächlich aus einem Ideenaus-

tausch, mit welchen Instituten und Vereinen 

der Vorstand sich in Verbindung setzen und 

zukünftig näher zusammenarbeiten könnte. Im 

Gedächtnis geblieben ist mir da zum Beispiel 

die Allianz chronischer seltener Erkrankungen, 

ACHSE, in Berlin, die sich sehr engagiert für 

Menschen mit seltenen Erkrankungen einsetzt. 

Namen und Standorte weiterer Organisationen 

werden in dieser Zeitschrift noch bekannt 

gegeben. Der Umgang mit dem Sozialgesetz-

buch war auch Thema. Oftmals bekommen 

Betroffene ein Medikament nicht verordnet, 

weil es nicht auf deren Anwendungsgebiet 

zugelassen ist. Um das zu vermeiden, gibt es 

den im Sozialgesetz verankerten „Off-Label-

Use“, das angewendet werden kann — was viele 

nicht wissen. Der „Off-Label-Use“ beschreibt 

die Anwendung oder Verordnung eines zugel-

asssenen Arzeneimittels außerhalb des in der 

Zulassung beantragten und von den natio-

nalen und den europäischen Zulassungsbehör-

den genehmigten Gebrauchs hinsichtlich der 

Anwendungsgebiete (Indikationen) und -arten. 

Alles in allem war es ein sehr interessanter 

und produktiver Tag und die Organisatorinnen 

danken herzlich allen, die gekommen sind und 

sich in die Diskussionen eingebracht haben. Es 

ist ein Thema, das uns alle angeht, denn eines 

ist sicher: Wir werden jeden Tag einen Tag älter!

 Aus Krefeld grüßt Euch herzlich Judith

Zur Person

Judith ist Musikpädagogin in St. Tönis bei 

Krefeld seit 2006

Leben im Alter Ein Seminarbericht von Judith
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Im Erwachsenenalter beim UTS wesentlich

Erkrankungen, auf die regelmäßig 

untersucht werden muss

•	 Zuckerkrankheit	(Diabetes	mellitus)

•	 Bluthochdruck

•	 Herz-Kreislauf-Erkrankungen

•	 Schilddrüsenunterfunktion	

(Hashimoto-Erkrankung)

•	 Knochenschwund	(Osteoporose)

was ist hierbei zu beachten?

•	 Zuckerstoffwechsel

•	 Gehäuftes	Auftreten	von	Typ	1	und	

Typ 2 Diabetes (4 bis 11-mal häufiger 

als in der Normalbevölkerung)

•	 Typisch	sind	hohe	Blutzuckerwerte	

nach der Mahlzeit (2 Stunden BZ-Wert 

im Zuckerbelastungstest)

Wichtig: Normalgewicht möglichst erhalten

Herzerkrankungen und Bluthochdruck

•	 Angeborene	Herzklappenfehler	und	

Gefäßfehlbildungen am Herzen und 

den großen Gefäßen bei 20 bis 40 

Prozent aller UTS-Patientinnen

•	 Verengung	oder	Erweiterung	der	

Hauptschlagader kann Gefäßwand belasten: 

Gefäßriss kann lebensbedrohlich sein --> 

•	 Früherkennung	der	Veränderungen	durch	

•	 Ultraschalluntersuchung	(selten:	MRT)	

und Verlaufsbeobachtung zu empfehlen

•	 Bluthochdruck	als	Warnsignal	

möglich; wichtig: gute medikamentöse 

•	 Blutdruckkontrolle	bei	Hochdruck,	alle	

5 Jahre Langzeit-Blutdruckmessung aller 

Patientinnen mit UTS zu empfehlen

Risiko für Herzkranzgefäßerkrankung 

(Gefahr Herzinfarkt) 2-fach häufiger 

als weibliche Normalbevölkerung

wichtig: Normalgewicht, Blutdruckkontrolle, 

wenn Herzveränderungen 

vorhanden: kontrollieren und 

eventuell Behandlung einleiten

Knochenstoffwechsel

•	 Knochenschwund	(Osteoporose)	

möglich, circa 10-fach häufiger 

•	 Wichtig:	ausreichend	Östrogene	

(gynäkologische Hormonersatzbehandlung), 

•	 gesunde	Ernährung	(Kalzium,	

Vitamin D), ausreichend Bewegung

•	 Knochendichtemessung	im	

Erwachsenenalter, Ausgangsbefund, 

Erkennen von Risikopatientinnen

Leber und Magen-Darm-Trakt

•	 Leberwerterhöhung	bei	bis	zu	80	

Prozent, hier Leberzellverfettung möglich

•	 Chronisch	entzündliche	

Darmerkrankungen etwas häufiger 

Niere

•	 angeborene	Fehlbildungen	im	Harntrakt	

können zu Harnwegsinfekten führen

sonstiges

•	 schlechte	Narbenbildung	der	Haut	(Keloide)

•	 Neigung	zu	Leberflecken	(Naevi)

•	 Lymphödem	der	Hände	und	Füße

•	 Schwerhörigkeit	und	

Mittelohrentzündungen

Vorschlag für Untersuchungen 

im Erwachsenenalter

Wünschenswert wären:

Einmal jährlich:

•	 Nüchtern-Blutzucker,	Blutfette

•	 Kontrolle	Gewichtsentwicklung	

Übergewicht vermeiden

•	 TSH	(Schilddrüsenfunktion)

•	 Leberwerte	(Transaminasen,	Gamma-GT)

Nierenfunktion (Kreatinin)

•	 Blutdruckmessung,	eventuell	24-Stunden	

Blutdruck, gute Blutdruckeinstellung 

bei bekanntem Bluthochdruck, zum 

Beispiel möglichst < 135/85 mm Hg)

•	 Körperliche	Untersuchung	(Herz)

•	 Gynäkologische	Untersuchung	

(Hormonersatz)

•	 Haut:	Leberflecken	verändert?

Alle 3 bis 5 Jahre

•	 Ultraschalluntersuchung	des	Bauches

•	 EKG,	Ultraschalluntersuchung	des	

Herzens (Echokardiographie), abhängig 

von vorbekannten Befunden, vielleicht 

MRT-Untersuchung des Herzens

•	 Betreuung	beim	Kardiologen,	

wenn bereits Klappen- oder 

Gefäßveränderungen bekannt sind

•	 Audiogramm

•	 Knochendichtemessung,	wenn	

Anhaltspunkte für Osteoporoseentwicklung

•	 Psychologische	Betreuung,	

wenn erforderlich

Wichtig 

gute Zusammenarbeit aller 

Fachdisziplinen, die mit der Behandlung 

von UTS-Patientinnen betraut sind

möglichst ein mit der Behandlung von 

UTS-Patientinnen vertrauter Arzt sollte 

alle Befunde zusammenfassen und die 

Kontrolluntersuchungen koordinieren

Vorbeugung wichtig für: Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, Osteoporose, Zucker- 

und Leberstoffwechselstörungen

Was können Sie als Patientin mit 

UTS tun, um möglichst „gesund“ 

das „Alter“ zu bewältigen?

•	 gesunde	Lebensweise	mit 

ausgewogener Ernährung und 

Bewegung an frischer Luft 

•	 Vermeidung	von	Stress	

Umgang mit Stress lernen

•	 Übergewicht/Adipositas	vermeiden

•	 Jeden	Tag	etwas	zum	Lachen	finden	

und sich über etwas freuen….

Einige Quellen

1. Castelo-Branco C. Management of Turner 

syndrome in adult life and beyond.

Maturitas. 2014 Dec;79(4):471-5.

2. Mortensen KH, Andersen NH, Gravholt 

CH. Cardiovascular phenotype in Turner

syndrome--integrating cardiology, genetics, 

and endocrinology. Endocr Rev. 2012

Oct;33(5):677-714. 

3. Trolle C, Hjerrild B, Cleemann L, 

Mortensen KH, Gravholt CH. Sex hormone

replacement in Turner syndrome. 

Endocrine. 2012 Apr;41(2):200-19. 

4. Trolle C, Mortensen KH, Hjerrild BE, 

Cleemann L, Gravholt CH. Clinical care of

adult Turner syndrome--new aspects. 

Pediatr Endocrinol Rev. 2012 May;9 Suppl

2:739-49. 

5. Wong SC, Cheung M, Zacharin M. Aortic 

dilatation and dissection in Turner

syndrome: what we know, what we are 

unclear about and what we should do in

clinical practice? Int J Adolesc Med 

Health. 2014;26(4):469-88. 

Zur Person

Dr. med. Kirsten Reschke ist Internistin 

an der Universitätsklinik für Nieren- und 

Hochdruckkrankheiten, Diabetologie 

und Endokrinologie in Magdeburg.

Internistische Erkrankungen beim UTS im Alter
Tipps für den Umgang mit Ihnen. Ein Vortrag auf dem Seminar „Leben im Alter“ von Kirsten Reschke
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Älter werden wir alle – von Geburt an. Aber 

wir beeinflussen diesen Prozess dadurch,wie 

wir unser Leben gestalten. Schon Agatha 

Christie stellte fest: „Wer mit siebzig eine 

reizende alte Dame sein möchte, muss als 

17-jähriges Mädchen damit anfangen“ Sehr 

gut ausgedrückt ist dies in dem Buch „Die 

Kunst des Alterns — Reifen und loslassen. „von 

Riemann und Klespies: „Es ist heute viel mehr 

von dem in unsere eigenen Hände gelegt. 

Damit auch in unsere eigene Verantwortung, 

was man früher als Schicksal angesehen 

hat. Passives Hinnehmen des Schicksals ist 

unserer heutigen dynamischen Welt fremd. 

Und das wird sich auch auf die Einstellung 

zum Alter auswirken. Welches wir durch 

vernünftige Vorbereitung und Gestaltung 

zu einem Lebensabschnitt machen wollen, 

der durchaus noch Gestaltungsmöglichkeiten 

enthält, neben dem Hinzunehmenden, das 

immer auch dazugehören wird.“

Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur 

den Begriff des „Successful Aging“, also des 

erfolgreichen Alterns. Älter werden ist sicher 

oft mit Defiziterlebnissen verbunden, oder 

wie schon Joachim Fuchsberger feststellte: 

„Älter werden ist nichts für Feiglinge“. Ist es 

also die beste Taktik, das Älterwerden zu igno-

rieren und alles auf sich zukommen lassen? 

Gelassenheit ist sicher gut, aber mir scheint 

es trotzdem sinnvoll zu sein, sich positiv mit 

dem Älterwerden auseinanderzusetzen. Den 

ohnehin ablaufenden Prozess mit Anti-Aging-

Produkten aufzuhalten zu wollen, gelingt 

sowieso nur sehr begrenzt und ist meistens 

auch teuer. Wir nehmen das eigene Älter- 

werden oft lange nicht wahr. Da wurde schon 

mancher bei einem Besuch eines Klassen-

treffens kalt erwischt, als er feststellen musste, 

wie alt seine Klassenkameraden geworden 

waren. Johann Wolfgang von Goethe hat das 

in einem Gedicht schön ausgedrückt:

Das Alter ist ein höflich Mann:

Einmal übers andere klopft er an;

Aber nun sagt niemand: Herein!

Und vor der Türe will er nicht sein.

Da klinkt er auf, tritt ein so schnell,

Und nun heisst, er sei ein grober Gesell.

(Johann Wofgang von Goethe, Das Alter, 1814).

Zu viel zu tun, in Aktionismus zu gehen — dass 

man vor lauter Sport, Diäten, und was es sonst 

noch gibt, gar nicht mehr sein Leben genießen 

kann und den Lebensjahren ihre Qualität 

nimmt, kann es auch nicht sein. Da ganz auf 

sich selbst zu hören und nicht irgendwelchen 

gesellschaftlichen Zwängen zu folgen scheint 

mir da wichtig zu sein 

Ich möchte die vielfältigen Veränderungen 

durch das Altern in mehrere Lebensbereiche 

aufgliedern

1. Körperliche Aspekte

2. Veränderungen der Gehirnleistung und

3. soziale und psychologische Aspekte

Körperliche Aspekte

Zunächst ist es wichtig, zwischen gefühlter 

Gesundheit und objektivem Gesundheitsstatus 

zu unterscheiden. Wichtig deshalb, weil 

derjenige, der sich im Alter gesund fühlt, aktiver 

ist und sein Leben bewusster gestaltet. Wer 

sich krank fühlt, hat weniger Freizeitinteressen 

und fühlt sich auch psychisch schlechter. 

Wichtig ist regelmäßige, körperliche Bewegung 

da sie zum Erhalt einer ausreichenden 

Muskelmasse führt. Dies ist zum Beispiel zur 

Verhinderung von Stürzen ganz wichtig. Ein 

Hypochonder zu sein, ständig übermäßig 

besorgt um seine Gesundheit zu sein, ist sicher 

nicht gut. Soweit besorgt zu sein, regelmäßig 

zu nötigen Voruntersuchungen zu gehen, ist 

hilfreich. Vorsorge für unsere Gesundheit 

ist auch eine ausgewogene Ernährung, um 

Älterwerden bewusst gestalten von Angela Grimm-Kraft

unseren Körper fit zu halten. Die Empfehlungen 

der deutschen Gesellschaft für Ernährung 

können als gute Richtschnur dienen. Also: 

Regelmäßige Bewegung, gute Ernährung und 

Gesundheitsvorsorge sind wichtig.

Veränderungen der Gehirnleistung

Hierzu könnte ich sicher aus der neuesten 

Forschung sehr viel referieren, aber an 

dieser Stelle möchte ich nur einige wichtige 

Erkenntnisse, die sich im Laufe der letzten 

Jahre herausgestellt haben, kurz vorstellen:

Man verbindet Gehirnalterung meistens mit 

dem Nachlassen des Gedächtnisses, das 

Schreckgespenst Demenz, dem Nachlassen 

der Denkgeschwindigkeit. Dies sind sicher 

Veränderungen, die für einen selbst und für die 

Familie sehr belastend sind und dies muss man 

sicher ernst nehmen und bedarf sicher auch 

einer angemessenen sozialen Hilfestellung.

Aus dem Buch von André Alemann „Wenn 

das Gehirn älter wird“ habe ich einige andere 

Aspekte herausgesucht, die vielleicht nicht 

so bekannt sind und vielleicht auch etwas 

weiterhelfen. Auch im Alter bilden sich neue 

Neuronen und neue Vernetzungen. Unser 

Gehirn bleibt also im Alter auch noch im stetigen 

Wandel. Ältere Menschen nutzen, verglichen 

mit jüngeren Menschen, vordere Hirnareale 

stärker. Dies führt zu einer Kompensation des 

Gehirnabbaus.

Aufgrund ihrer Lebenserfahrung können 

ältere Menschen komplexe soziale Situationen 

angemessener erfassen. Manche mentalen 

Funktionen wie Weltwissen und Wortschatz 

bleiben vom Alter unberührt oder verbessern 

sich sogar. Durch die Literatur zieht die 

Erkenntnis: Geistig aktiv zu sein ist hilfreich 

und auch körperliche Betätigung hilft unserem 

Gehirn!

Soziale und psychologische Aspekte

Auch die Stellung in der Gesellschaft ändert 

sich im Laufe des Lebens. Als ein einschnei-

dendes Erlebnis wird hier die Pensionierung 

genannt. Die Pensionierung ist natürlich 

ein neuer Lebensabschnitt. Wie wir diesen 

Umbruch bewältigen, hängt viel von unserer 

bisherigen Lebensgestaltung während der 

Lebensarbeitszeit ab.

Anselm Grün rät in seinem Buch: „Eine wichtige 

Vorbereitung ist es, dass wir uns bereits jetzt 

nicht allein vom Beruf her definieren, dass wir 

nicht aufgehen in der Rolle des Lehrers, des 

Arztes, des Polizisten, des Abteilungsleiters. 

Wer sich nur von seiner Funktion her definiert, 

der verliert sich selbst, wenn dieses Gerüst 

wegfällt.“ Literatur: Anselm Grün: Gelassen 

älter werden, S. 52

Die finanzielle Absicherung im Alter spielt 

auch eine erhebliche Rolle. Deswegen sind die 

Berichte über eine zu erwartende zunehmende 

Altersarmut meines Erachtens erschreckend.

Meiner Meinung nach zeigt sich durch den 

Umgang mit den Alten und Pflegebedürftigen 

und den Bedingungen, unter denen Pflege 

erbracht wird, ein Bild der gelebten Werte. 

Da ist sicher noch einiges an Diskussion und 

Reflexion erforderlich.

Studien, zum Beispiel die von Becca Levy, 

Yale School of Public Health, zeigen, dass 

ein freundliches, positives Selbstbild im 

mittleren Erwachsenenalter einen höheren 

Einfluss auf Langlebigkeit zu haben scheint 

als ideale Blutdruck- und Cholesterinwerte. 

Sich um sein psychisches Wohlbefinden 

zu sorgen, kommt bei vielen aber erst 

zuletzt oder wenn es wirklich brennt. Da 

geht man eher zum Hausarzt und lässt sich 

körperlich durchchecken. Außer dem positiven 

Selbstbild gibt noch andere Faktoren, die ein 

erfolgreiches Altern fördern: Zuversichtlich-

keit und Kontrollüberzeugungen scheinen für 

das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit 

im Alter entscheidende Faktoren zu sein. Lit 

François Höpflinger, Universität Zürich.

Schauen wir uns also die Teilbereiche an und was wir tun können — vielleicht 

verlieren wir dann auch ein bisschen Angst vor dem Alter. Wichtig ist mir, nicht 

in einen Leistungsdruck zu verfallen und dabei das eigene Wohlbefinden gut im 

Blick zu haben. 

Was also ist zu tun? Nun, das Leben lustvoll 

bewusst leben, sich nicht leben lassen, scheint 

mir ein gutes Motto zu sein und neben einer 

angemessenen Einstellung sein Tun auszutari-

eren. Wie kann das in den einzelnen Bereichen 

des Lebens, die sich ja alle im Laufe des Alters 

verändern, aussehen?

„

”
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Beziehung und Partnerschaft im Alter

Da ja die heutige Lebenserwartung sehr viel 

länger ist als früher, verleben Ehepartner, 

wenn sie denn beide alt werden und zusammen 

bleiben, sehr viel mehr gemeinsame Jahre als 

früher. Das heißt natürlich auch, dass man sich 

auch im Alter gemeinsam auf Veränderungen 

einstellen muss: Die Kinder gehen aus dem 

Haus, der Partner wird pensioniert und ist 

auf einmal viel zu Hause, man beschließt, 

gemeinsam in ein Altersheim zu gehen, weil 

Haus und Garten einfach zu viel geworden sind, 

um nur einige Beispiele zu nennen.

Und dann erlebt man vielleicht noch die 

Pflegebedürftigkeit des Partners und eventuell 

auch den Verlust des Partners. Das Problem 

des Alleinseins im Alter und damit auch des 

Vermissens von Nähe und Zärtlichkeit, ist 

vor allem ein Problem der alten Frau, die 

verwitwet, geschieden oder auch immer schon 

alleinstehend war.

Hilfreich bei all diesem — und man sollte diese 

Probleme nicht unterschätzen — finde ich die 

veränderten gesellschaftlichen Freiräume, die 

inzwischen da sind. Auch selbst im Altersheim 

als Single neue Freundschaften zu schließen, in 

denen man sich unterstützt und hilft, ist heute 

längst nicht mehr so ein Tabu wie früher. Was 

hilft aber dann, wenn man zum Beispiel nach 

langjähriger Ehe den Verlust des Partners 

betrauert? Ein gutes soziales Netz ist gerade im 

Alter ungeheuer wichtig, etwas, was man schon 

früh aufbauen kann und sollte.

Auch im Alter besteht ein, wie Studien zeigen, 

ein hohes Bedürfnis nach Nähe und Sexualität. 

Das Spektrum der sexuellen Bedürfnisse ist 

genauso individuell. Es scheint wichtiger 

zu sein, zu fragen, womit der Einzelne 

beziehungsweise das Paar zufrieden ist, als 

nach dem Normalverhalten zu fragen. Die 

Erkenntnis, dass ein alter und vielleicht auch 

kranker Mensch nicht auch automatisch ein 

asexueller Mensch ist ohne Wunsch nach 

seelischer und körperlicher Nähe, dringt erst 

ganz langsam in das Bewusstsein derer ein, 

die zum Beispiel in Pflegeheimen tätig sind, 

ganz abgesehen von der Umsetzung der 

Konsequenzen dieser Erkenntnis. Da gibt es, 

glaube ich, noch viel zu tun.

Pater Anselm Grün bringt es meiner Meinung 

nach auf den Punkt, wenn er schreibt: „Es gibt 

geistig unbewegliche jüngere Menschen. Und 

es gibt alte Menschen, die voller Hoffnung, 

Begeisterungsfähigkeit und Schwung sind. Es 

gibt eine innere Jugend. Diese innere Jugend 

ist eine Haltung des Menschen.“ siehe: Anselm 

Grün: Gelassen älter werden, S. 31.

Bestätigt wird dies durch Albert Schweitzer, der 

feststellte: mit den Jahren runzele die Haut, 

mit dem Verzicht auf die Begeisterung aber 

runzele die Seele. Versuchen wir also, unsere 

Neugier und unsere Begeisterungsfähigkeit bis 

ins hohe Alter zu erhalten.

Schauen wir uns also die Teilbereiche an und 

was wir tun können. Vielleicht verlieren wir 

dann auch ein bisschen die Angst vor dem Alter. 

Wichtig ist mir, nicht in einen Leistungsdruck zu 

verfallen und dabei das eigene Wohlbefinden 

gut im Blick zu haben. Meine Anregung ist, 

immer wieder im eigenen Leben hinzuschauen, 

wie ich in den genannten Teilbereichen mein 

Lebensschiff steuere, ob ich da und dort einen 

Kurswechsel vornehmen sollte.

Literatur

André Aleman: Wenn das Gehirn älter wird

Aus dem Holländischen übersetzt von Bärbel 

Jänicke und Marlene Müller-Haas. 2. Aufl.

C. H. Beck 2013

Anselm Grün: Gelassen älter werden

Eine Lebenskunst für hier und jetzt. Herder 

Verlag 2013

Informationen zu Professorin Dr. Becca Levy, 

Yale University, www.publichealth.yale.edu/

people/becca_levy.profile
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Dr. François Höpflinger, Universität Zürich

www.hoepflinger.com/fhtop/fhalter1.html

www.de.wikipedia.org/wiki/

Ernaehrungspyramide

Zur Person

Dr. med. Angela Grimm-Kraft ist

Allgemeinmedizinerin in Bonn.

Im Tagungshaus Martinsclub in Bremen nahmen wir, von der Osnabrücker Regionalgruppe, an einem 

aufschlussreichen medizinischen Vortrag von Dr. med. Iris van de Loo über alle möglichen Symptome 

und Begleiterkrankungen beim Ullrich-Turner-Syndrom teil.

Es war ein sehr umfangreicher Vortrag, bei dem nahezu alle Organsysteme angesprochen wurden. Frau 

Dr. van de Loo erklärte Stoffwechselerkrankungen (Diabetes, Leberwerterhöhung) und Autoimmuner-

krankungen (Hashimoto). Am Schluss des Vortrags stellte sie noch den Ullrich-Turner-Syndrom-Pass 

vor, in dem die wichtigsten Untersuchungen, deren Ergebnisse und die Medikamente vermerkt werden 

können. Der Pass bietet einen guten Überblick über Diagnose und Therapie der Patientin. Bei der 

anschließenden Fragestunde ging es auch um Hormonersatz, Osteoporose-Prophylaxe und die Marcu-

mar-Therapie. Beim Hormonersatz hielt die Ärztin es für richtig, diesen zu einem Zeitpunkt zu beenden, 

an dem auch die Menopause stattfindet, also etwa mit 50 Jahren. Sie riet zu einem schrittweisen Abbau 

des Hormonersatzes, dies müsse aber individuell zwischen Arzt und Patientin abgesprochen werden. 

Frau Dr. van de Loo empfahl zudem eine Knochendichtemessung. Zur Vorbeugung von Osteoporose 

sind Vitamin D-Präparate und calciumreiche Kost von Bedeutung. Die Einnahme von Calciumtabletten 

sollte erst bei einer schlechten Knochendichte erfolgen. Außerdem riet sie zu Bewegung und zwar 

mit Schwerkraft. Schwimmen zum Beispiel sei zur Osteoporose-Prophylaxe nicht geeignet. Geeignet 

sind hingegen Gymnastik, Nordic Walking etc. Im Rahmen der Marcumar-Therapie, zum Beispiel bei 

Herzklappenersatz, hielt es die Ärztin für sicherer, bei Marcumar zu bleiben und nicht auf andere, blut-

verdünnende Medikamente umzusteigen, da so eine bessere Kontrolle gegeben ist.

Ein gemeinsames Essen in Bremen rundete die Veranstaltung ab. An dieser Stelle noch mal ein herz-

liches Dankeschön an Bärbel, die dieses Treffen möglich gemacht und organisiert hat und an Frau Dr. 

Iris van de Loo.

Die Osnabrücker Regionalgruppe lud 

zu einem Vortrag ein von Renate 

Anmerkung von Marlis Stempel: Ich hatte Ute 1988 im Verein kennen- und schätzen gelernt. Ich bitte um 

Entschuldigung, dass das Foto von Ute in der letzten Ausgabe fehlte. 

Ute Lipkow geboren am 22. September 1953, gestorben am 25. Oktober 2014
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Im Nachmittag gab es einen Power Point Vor-

trag von Eva Gudella, den wir hier an dieser 

Stelle wiedergeben:

Empfehlungen von Dr. med. Robert Maiwald, 

Mönchengladbach 

•	 Ultraschalluntersuchung	 des	 Herzens	 bei 

 einem Kardiologen, der Durchmesser der  

 Aorta sollte gemessen werden. Bei etwa 14  

 bis 15 Prozent der Patientinnen kommt es zu  

 Herzfehlern.

•	 Regelmäßige	Kontrolle	des	Lymphsystems

•	 Blutdruck	regelmäßig	kontrollieren	lassen

•	 Ultraschalluntersuchungen	der	Schilddrüse

•	 TSH-Wert	Kontrolle

•	 Ultraschalluntersuchung	 der	 Nieren,	 da 

 Frauen mit UTS häufiger Nierenfehl-

 bildungen aufweisen

•	 Abklärung	 des	 Gastrotestinaltraktes, 

 auch der Leber, siehe erhöhte Leberwerte,  

 zum Beispiel Gamma-GT

•	 Störungen	der	Wundheilung	auf	genetisch-	 

 molekularer Ebene

Es besteht eine 20-fach gesteigerte Kollagen-

synthese im Vergleich zur normalen Narben-

bildung. Verschiebung des Gleichgewichts zwi-

schen Synthese und Abbau von Kollagen durch 

Entzündungszellen. Kollagen ist verantwortlich 

für die Glättung der Haut. In Deutschland wird 

darüber zu wenig geforscht.

Dr. Maiwald Tel. 02161/ 81 94 0, www.maiwald-

genetik.de

Richtlinien Gemeinsamer Bundesausschuss 

der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten 

(G-BA) erhalten den Auftrag vom Bundestag 

und Bundesrat. Das Ausfüllen von Anträgen 

ist komplizierter geworden und bedeutet mehr 

Aufwand für Ärzte und Ärztinnen. Deswegen ist 

es positiv, dass die langfristige Verordnung von 

Heilmitteln außerhalb des Regelfalls möglich 

ist. Die Genehmigung soll mindestens ein Jahr 

gelten und die Diagnose muss auf der Liste 

stehen, gelistet sein.

Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse

nach § G 2 SGB V erhalten chronisch Erkrankte 

langfristige Verordnungen von Heilmitteln in 

der Regel beim Arzt. 

•	 www.g-ba.de/informationen/richtlinien/12/

Heilmittel-Richtlinien § 106 SGB V

•	 §	 18	 Massage

•	 §	 19	 Bewegungstherapie,	Atemtherapie, 

Krankengymnastik, Lymphdrainage

•	 Patientinnen	mit	UTS	erhalten	zum	Beispiel	

langfristige Verordnungen außerhalb des 

Regelfalls für manuelle Lymphdrainage.

Arzneimittelrichtlinien

Bei medizinischer Notwendigkeit sind die Ver-

ordnungen von zugelassenen Arzneimitteln 

in nicht zugelassenen Anwendungsgebieten 

erlaubt, zum Beispiel Operation und Bestrah-

lung eines Keloids.

Verordnung im Einzelfall

§ 31 Abs. 1 Satz 2 SGB V, der behandeln-

de Arzt stellt die Anträge. Soziale Netz-

werke sind bei der Beratung behilflich. Für 

die Behandlung des zugelassenen Medika-

ments außerhalb des nicht zugelassenen 

Anwendungsgebietes, zum Beispiel Chemo-

therapie bei Keloiden, muss ein Antrag 

gestellt werden. Off-Label-Use Anwendungen  

§ 35 Abs. 3, Satz 1 SGB V, auch Einzelfallent-

scheidung genannt. 

Nach dem Vortrag gab es zwei Arbeitsgruppen:

Gruppe 1

Anregung zu medizinisch-wissenschaftlicher 

Forschungsarbeit

Gruppe 2

Handhabung der Richtlinien im Sozialgesetz-

buch chronischer Erkrankungen und Kontakt-

aufnahme mit Instituten für seltene Erkran-

kungen

Siehe auch die Hinweise auf interessante 

Webseiten auf der nächsten Seite.

Erkrankungen im Alter beim Ullrich-Turner-Syndrom
Powerpoint der Nachmittagsveranstaltung“ Leben im Alter” von Eva Gudella

Interesessante Links

•	 Aktion	Mensch	www.aktion-mensch.de

•	 Allianz	chronischer	seltener	Erkrankungen	(ACHSE)	www.achse.de

•	 Bundesministerium	für	Gesundheit	www.bmg.bund.de

•	 Deutsche	Gesellschaft	für	Humangenetik	www.gfhev

•	 Deutsche	Hirntumorhilfe	www.Hirntumorhilfe.de/Meningeome

•	 Deutsche	Tinnituts-Liga	www.tinnitus-liga.de

•	 Förderung	der	Patientenselbsthilfegruppe	EU-Parlament	www.peter-liese.de

•	 Gemein	samer	Bundes	aus	schuss	(G-BA)	ist	das	oberste	Beschluss	g	re	mium	der	gemein	samen

 Selbst verwaltung der Ärzte, Zahn ärzte, Psycho the ra peuten, Kran ken häuser und Kran ken kassen in

 Deut sch land www.g-ba.de/informationen

•	 Földi-Klinik,	www.foeldiklinik.de	Wissenswertes	über	Lymphödeme,	Diagnose	und	Therapie

 bekannteste Klinik für Patienten mit Lymphödemen (Ehepaar Földi, Begründer der Lymphologie)

•	 Genethisches	Netzwerk	www.gen-ethisches-netzwerk.de

•	 Gesundheitsversorgung	für	seltene	Erkrankungen	EU	www.eu-patienten.de

•	 Nationales	Aktionsbündnis	für	Menschen	mit	seltenen	Erkrankungen	www.namse.de

•	 Netzwerk	gegen	Selektion	durch	Pränataldiagnostik	www.netzwerk-praenataldiagnostik.de	

•	 Netzwerk	Frauen	und	Mädchen	mit	Behinderung/chronischer	Erkrankung	NRW	www.netzwerk-nrw.de

•	 Orphanet,	das	Portal	für	seltene	Krankheiten	und	Orphan	Drug	www.orphanet.de

 mit Grafik Zentren für seltene Erkrankungen

•	 Stimme	der	Menschen	für	seltene	Erkrankungen,	rare	desease	europe	www.eurordis.org

•	 Unabhängige	Patientenberatung	in	Deutschland	www.UPD.de

•	 Zentren	für	seltene	Erkrankungen	www.research4rare.de/zentren-fuer-seltene-erkrankungen/
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So langsam, mit 51 Jahren, mache ich mir 

Gedanken über diese Frage. Das Thema „Älter 

werden“ ist, denke ich, für alle Menschen 

einerseits mit Hoffnungen und andererseits 

mit Ängsten besetzt. Jeder hofft natürlich 

darauf, gesund und fit alt zu werden und dass 

die wirtschaftliche Situation so ist, dass man 

nach einem langen Erwerbsleben ganz gut 

klar kommt. 

Die meisten Menschen haben Träume, die sie in 

der Rentenphase eventuell mit einem Partner 

zusammen verwirklichen möchten. Ich habe 

zum Beispiel jetzt schon lange Jahre mit voller 

Erwerbstätigkeit und Pflege der Eltern zuge-

bracht und immer versucht, alles miteinander 

zu koordinieren und wenig Zeit für mich selbst 

gehabt. Andere wiederum haben viel Zeit mit 

der Kindererziehung zugebracht.

Da ich bisher wenig Raum für mich hatte, wün-

sche ich mir in der Rentenphase Zeit, Ruhe und 

Muße für mich selbst und meinen Partner. Ich 

möchte, wie viele andere bestimmt auch, eine 

schöne Reise machen oder einem Hobby nach-

gehen, wofür mir bis jetzt die Zeit gefehlt hat. 

Auch wäre es sicher schön, sich in einem Verein 

oder ehrenamtlich für Dinge zu engagieren, 

von denen man überzeugt ist und was einen 

wirklich interessiert, sei es sportlich, politisch, 

kulturell oder anderswie. Das sind so die Hoff-

nungen die, glaube ich, die meisten Menschen 

für sich haben.

Und dann gibt es noch die Ängste. Bleibe 

ich gesund? Werden ich oder mein Partner 

eventuell pflegebedürftig? Werde ich im Alter 

möglicherweise einsam und allein sein? Wie ist 

meine persönliche wirtschaftliche Situation im 

Alter? Reicht meine private Vorsorge, gerade 

Wie ist es wohl mit dem Älter werden? Von Karin

jetzt in dieser Zeit, in der die allgemeine Situa-

tion in der Altersvorsorge überhaupt nicht gut 

aussieht? Die reguläre Rente wird eher gekürzt 

und die Lebensarbeitszeit erhöht. Hier sieht es 

nicht unbedingt rosig aus.

Da stellt sich die Frage, wie jede/r von uns 

persönlich damit umgeht. Für uns UTS-Frauen 

heißt das sicherlich, dass jede von uns sorg-

fältig mit sich und ihrem Körper umgehen, auf 

ihre gesundheitliche Situation achten und Vor-

sorgeuntersuchungen wahrnehmen sollte, um 

wenigstens das gesundheitliche Risiko mög-

lichst gering zu halten. Wie es sich im Alter mit 

dem UTS lebt, ist noch nicht so genau erforscht, 

dafür ist es zu selten.

Wie die Situation tatsächlich nachher sein wird, 

kann einem heute niemand sagen. Dafür ist 

die allgemeine Situation zu ungewiss. Deshalb 

denke ich persönlich, dass wir bei aller Vor-

sorge im Hier und Jetzt leben und versuchen 

sollten, unsere individuellen, persönlichen 

Wünsche nicht nur auf später zu verschieben. 

Was wir jetzt verwirklichen können, sollten wir 

uns gönnen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, 

dass dies verdammt schwer ist. Oft gleiten die 

Gedanken ab und es stellt sich die Frage, was 

später wohl ist. Trotzdem lohnt es sich immer 

wieder, es jeden Tag aufs Neue zu versuchen. 

Wenn es heute nicht so geklappt hat, dann 

morgen. Morgen ist ein neuer Tag.

In diesem Sinne wünsche ich uns, dass unsere 

Wünsche, die wir noch haben, wenigstens teil-

weise zu verwirklichen sind.

Wie die Situation tatsächlich nachher sein wird, kann einem heute niemand sagen. 

Dafür ist die allgemeine Situation zu ungewiss. Deshalb denke ich persönlich, dass 

man bei aller Vorsorge im Hier und Jetzt leben und versuchen sollte, seine individuel-

len, persönlichen Wünsche nicht nur auf später zu verschieben. Was jetzt verwirklicht 

werden kann, sollte man sich gönnen. Ich weiß aus Erfahrung, das ist verdammt 

schwer. Oft gleiten die Gedanken ab und man fragt sich, was später wohl ist. Trotzdem 

lohnt es sich immer wieder, es zu versuchen, jeden Tag aufs Neue. Wenn es heute 

nicht so geklappt hat, dann morgen. Morgen ist ein neuer Tag.

„

”

Karin mit Pichy
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Ich finde es gut, sich mit dem Thema Alter zu befassen. Wir, die jetzt 

schon mit mehr körperlichen Problemen zu tun haben, sind für dieses 

Thema offener und vielleicht später besser vorbereitet als diejenigen, 

die verdrängen und plötzlich erfahren, dass es nicht mehr wie gewohnt 

geht. Dann ist das Alter mit seinen Beschwerden schwerer zu akzeptieren. 

Glücklich im Alter kann man auch mit nicht so toller Gesundheit sein.

Ich fand einen Spruch sehr gut im Seminar mit Angela Grimm-Kraft, sie 

zitiert Margaret Rutherford: „Wer mit 70 eine reizende alte Dame sein 

will, muss mit 17 damit beginnen!“ Das soll heißen: Es ist wichtig, wie 

der Mensch in jungen Jahren lebt, Freundschaften pflegt, Liebe geben 

und empfangen kann. Das wird auch im Alter wirken, selbst wenn die 

Gesundheit nachlässt. Ein solcher Mensch wird zufriedener und glück-

licher sein als ein Mensch, der zwar „rüstig“ ist, aber lieblos durch sein 

Leben gehechtet ist und immer nur noch „mehr“ wollte. Da ich auch 

Hausbesuche bei Senioren mache, in der Familie oder in Heimen, fällt 

mir auf, wie entscheidend das Umfeld gerade im Alter ist, ob der Mensch 

liebe, verständnisvolle Menschen um sich hat oder sich alleine, hilflos 

und abgeschrieben fühlt.

Was mich betrifft, so möchte ich jetzt gerne leben, wovon ich später 

zehren kann. Ich möchte jetzt ein authentisches Leben, so dass ich mein 

Leben später zufrieden akzeptieren kann. Das sind jetzt natürlich Worte. 

Niemand kann wissen, wie er später wirklich sein wird. Ich hoffe nur, dass 

ich vor allzu großen Schmerzen verschont bleibe. Der Charakter aus der 

Kindheit soll sich ja wieder verstärkt zeigen. Es ist sicher ganz interes-

sant, sich unter diesem Gesichtspunkt das eigene Alter vorzustellen. 

Mein Wunsch wäre es, so weit wie möglich aktiv zu bleiben, geistig und 

körperlich beweglich zu sein.

Leben im Alter Gedanken von Ute

Was mich betrifft, so möchte ich jetzt gerne leben, wovon ich später 

zehren kann. Ich möchte jetzt ein authentisches Leben, so dass ich 

mein Leben später einfach zufrieden akzeptieren kann. Das sind jetzt 

natürlich Worte. Niemand kann wissen, wie er später wirklich sein wird. 

Ich hoffe nur, dass ich vor allzu großen Schmerzen verschont bleibe.

”

”

Zur Person 

Ute ist Physiotherapeutin in Würzburg
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Dieses Jahr werde ich im November 69 Jahre. 

Für meine jetzige Einstellung zum Alter spielt 

ganz sicher mein bisheriges Leben eine ent-

scheidende Rolle. Als mit 16 Jahren bei mir 

in der Universitätskinderklinik die Diagnose 

Turner-Syndrom gestellt wurde, gab es wenig 

Aufklärung. Im Jahr 1963 bestand die Informa-

tion hauptsächlich darin, dass ich eben keine 

Kinder bekommen könne. Eine Behandlung 

mit Hormonen steckte noch in den allerersten 

Anfängen.

Die Konsequenzen des Ullrich-Turner-Syn-

droms waren zuhause kein Thema, da uns 

einfach das nötige Wissen fehlte. Es ging mir 

ja gesundheitlich so weit gut und das mit der 

geringen Größe und der Kinderlosigkeit habe 

ich als unabänderlich hingenommen. Ich ging 

ins Gymnasium und wurde von allen als ganz 

normal akzeptiert, was meinem Selbstbewusst-

sein natürlich gut tat.

Ich machte zuerst eine Ausbildung als Buch-

händlerin und dann ein Fachhochschulstudium 

zur Diplombibliothekarin an wissenschaft-

lichen Bibliotheken. Ich habe circa 8 Jahre 

in Buchhandlungen und circa 36 Jahren in 

Universitätsbibliotheken gearbeitet. Mit 34 

Jahren lernte ich meinen Mann kennen. Wir 

sind nun bereits 33 Jahre verheiratet. Für mei-

nen Mann war das Ullrich-Turner-Syndrom kein 

Ausschlusskriterium für eine Ehe.

Die verschiedenen nicht so augenfälligen Kon-

sequenzen des Turner-Syndroms wurden mir 

erst klar, als sich im Laufe der Jahre Schwer-

hörigkeit, Osteoporose, Schilddrüsenknoten, 

grauer Star auf beiden Augen, weißer Haut-

krebs einstellten und auch eine Hufeisenniere 

diagnostiziert wurden. Ich brauchte auch ein 

künstliches Hüftgelenk. Ich habe dies alles 

mit den notwendigen Operationen und einer 

Hautverpflanzung gut verkraftet, auch dank 

der guten Partnerschaft in unserer Ehe. Sicher 

sind nur ein Teil meiner Erkrankungen auf das 

Ullrich-Turner-Syndrom zurückzuführen.

Seit mein Mann und ich nicht mehr arbeiten, 

versuchen wir, die Ruhestandszeit zu genießen. 

Dazu gehören mehrere Urlaube im Jahr, wenn 

es unsere gesundheitlichen und finanziellen 

Verhältnisse zulassen. Wir pflegen unsere 

Hobbies wie Briefmarken, Stammtisch, Lesen, 

Kontakte zu Freunden und ehemaligen Kolle-

gen und Kolleginnen. Da ich als Beamtin privat 

versichert bin, habe ich die Möglichkeit, Ärzte 

und Ärztinnen, Kliniken und Therapien frei aus-

zuwählen, ohne auf das Finanzielle Rücksicht 

nehmen zu müssen. Ich bin überzeugt, dass 

mir das geholfen hat, ein möglichst beschwer-

defreies Leben zu führen.

Ich bin aktives Mitglied der Evangelischen 

Gemeinde und ich kann es mir heute als Chri-

stin nicht vorstellen, meinem Leben selbst ein 

Ende zu setzen oder dazu Hilfe in Anspruch 

zu nehmen. Wenn ich mich nicht mehr selbst 

versorgen kann, käme für mich der Umzug in 

ein gutes Alten- und Pflegeheim oder in der 

allerletzten Lebensphase ein Hospiz in Frage. 

Wie ich dann darüber denken und entscheiden 

werde, wenn der Ernstfall eintritt, wird die 

Zukunft zeigen. Dank meiner positiven und 

optimistischen Lebenseinstellung vertraue 

einfach darauf, dass sich alles gut ergeben 

wird. Ich will die Probleme des Alters nicht ver-

drängen, aber es macht nach meiner Meinung 

keinen Sinn, sich in Zukunftsängste hineinzu-

steigern.

Wir haben eine Patientenverfügung und eine 

Vorsorgevollmacht beim Notar aufsetzen las-

sen, damit der jeweilige Partner zum Handeln 

autorisiert ist. Es beruhigt mich, einige Dinge 

rechtzeitig festgelegt zu haben für den Fall, 

dass ich selbst keine Entscheidungen mehr 

treffen kann.

Das Leben im Alter genießen 
von Helga

Ich will die Probleme des Alters nicht verdrängen, aber 

es macht nach meiner Meinung keinen Sinn, sich in 

Zukunftsängste hinein zu steigern.”
”

Wir stehen auf dem 1500 m hohen Berg Dalsnibba.
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Die Griechen hatten seit zehn Jahren vergeb-

lich die Stadt Troja belagert. Trotz zahlreicher 

Kämpfe und Scharmützel war es ihnen nicht 

gelungen Troja zu erobern und Helena, die 

Gemahlin des Menelaos, die der trojanische 

Prinz Paris geraubt hatte, zurückzugewinnen. 

Der listenreiche Odysseus rief die besten 

Kämpfer zusammen und riet zu einer List. 

Nun bauten die Griechen mit Hilfe der Götter 

innerhalb von drei Tagen ein riesengroßes 

Pferd aus Holz und taten so, als wollten sie 

sich geschlagen auf die Heimfahrt machen. 

Als der Strand verlassen da lag, verließen die 

Trojaner die Stadt und entdeckten das Pferd. 

Darauf stand die Inschrift: „Die Griechen sen-

den dieses Dankopfer der Göttin Athene für 

eine sichere Heimfahrt.“ Die Trojaner wurden 

von der Seherin der Kassandra, einer Tochter 

des Königs Priamos von Troja und dem Prie-

ster Laokoon davor gewarnt, das Pferd in ihre 

Stadt zu bringen, weil das Unheil bringen sollte. 

Aber die Trojaner schlugen diese Ratschläge 

in den Wind, zogen das Pferd in die Stadt und 

stellten es vor dem Tempel der Göttin Athene 

auf. In dem Pferd aber befanden sich die tap-

fersten Kämpfer der Griechen. Die krochen in 

der Nacht aus dem Pferd heraus, öffneten die 

Stadttore, so dass die Griechen, die heimlich 

zurückgekehrt waren, in die Stadt eindringen 

konnten und sie zerstörten.

Weshalb ist das Alter ein Trojanisches Pferd? 

Das Alter ist ein Geschenk. Noch nie sind 

Menschen in Deutschland so alt geworden wie 

heute. Aber ist das Alter wirklich ein Geschenk? 

Das Alter bringt einiges mit sich und keiner von 

uns weiß, was auf sie oder ihn zukommt. Welche 

Krieger warten auf das Signal zum Angriff? Die 

ersten Zipperlein, dann kommen Krankheiten 

und im schlimmsten Fall Behinderungen, Ein-

samkeit und Armut, der Verlust der gewohnten 

Umgebung und Abhängigkeit von gesetzlichen 

Regelungen und der Güte und dem Wohlwollen 

anderer?

Aber im Gegensatz zu den Griechen sind wir 

vorbereitet. Wir alle wissen, dass wir alt wer-

den. Wir können uns rechtzeitig vorbereiten 

und verteidigen: Wir sparen fürs Alter, gehen 

regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen, trei-

ben Sport und erlangen mit viel Glück 

Lebensklugheit und Weisheit. In Stammesge-

sellschaften hatten alte Menschen ein hohes 

Ansehen und galten als weise, weil sie die Kunst 

beherrschten, ein langes Leben zu führen. In 

dem kalmückischen Märchen vom Wechsel 

der Zeiten sind die drei heldenhaften Greise 

gerade einmal fünfzig Jahre alt. Hierzulande 

und heutzutage ist das reichlich wenig, um als 

alt zu gelten. Da muss man schon an die 100 

Jahre heranreichen oder älter sein, um etwas 

Besonderes zu sein. Bis dahin gilt die eiserne 

Regel: gesund und jung = gut; alt und krank/

behindert = schlecht. Viele alternde Menschen, 

vor allem Frauen, sollen oder wollen so lang 

wie möglich ihr Lebensalter verschleiern. Wer 

es sich leisten kann, lässt sich Botox spritzen 

oder liften, benützt teure Anti-Aging-Crèmes 

und wenn das nicht geht, werden wenigstens 

die Haare gefärbt.

„Alt werden ist natürlich kein reines Vergnü-

gen. Aber denken wir an die einzige Alternati-

ve,” wusste schon Robert Lembke. Wer denkt 

schon gerne daran, dass der letzte Krieger, der 

aus dem Pferd herausspringen wird, der Tod 

sein wird? Auch wenn J. K. Rowling Professor 

Dumbledore in „Harry Potter und der Stein der 

Weisen“ den großen Zauberer Albus Dumble-

dore sagen lässt: „Schließlich ist der Tod für  

den gut vorbereiteten Geist nur das nächste 

große Abenteuer.“ Mal ehrlich, wer bereitet 

sich schon gern auf den Tod vor? Dieses Thema 

finden wir auch in den Kinder- und Hausmär-

chen der Brüder Grimm, das so oder so ähnlich 

in vielen Kulturen erzählt wird: Die Boten des 

Todes: Vor alten Zeiten wanderte einmal ein 

Riese auf der großen Landstraße. Da sprang 

ihm plötzlich ein unbekannter Mann entgegen 

und rief: „Halt! Keinen Schritt weiter!“ „Was“, 

sprach der Riese, „du Wicht, den ich zwischen 

den Fingern zerdrücken kann, du willst mir den 

Weg vertreten? Wer bist du, dass du so keck 

reden darfst?“ — „Ich bin der Tod“, erwiderte 

der andere, „Mir widersteht niemand, und 

auch du musst meinen Befehlen gehorchen.“ 

Der Riese aber weigerte sich und fing an, mit 

dem Tod zu ringen. Es war ein langer, heftiger 

Kampf, zuletzt behielt der Riese die Oberhand 

und schlug den Tod mit seiner Faust nieder, 

dass er neben einem Stein zusammensank. 

Der Riese ging seiner Wege, und der Tod lag 

da besiegt und war so kraftlos, dass er sich 

nicht wieder erheben konnte. „Was soll daraus 

werden, wenn ich da in der Ecke liegen bleibe? 

Es stirbt niemand mehr auf der Welt, und sie 

wird so mit Menschen angefüllt werden, dass 

sie nicht mehr Platz haben, nebeneinander 

zu stehen.“ Indem kam ein junger Mensch des 

Wegs, frisch und gesund, sang ein Lied und warf 

seine Augen hin und her. Als er den halb Ohn-

mächtigen erblickte, ging er mitleidig heran, 

richtete ihn auf, flößte ihm aus seiner Flasche 

einen stärkenden Trank ein und wartete, bis 

er wieder zu Kräften kam. „Weißt du auch“, 

fragte der Fremde, indem er sich aufrichtete, 

„wer ich bin, und wem du wieder auf die Beine 

geholfen hast?“ — „Nein, ich kenne dich nicht.“ 

— „Ich bin der Tod. Ich verschone niemand und 

kann auch mit dir keine Ausnahme machen. 

Damit du aber siehst, dass ich dankbar bin, so 

verspreche ich dir, dass ich dich nicht unverse-

hens überfallen, sondern dir erst meine Boten 

senden will, bevor ich komme und dich abhole.“ 

— „Wohlan“, sprach der Jüngling, „immer ein 

Gewinn, dass ich weiß, wann du kommst, und so 

lange wenigstens sicher vor dir bin.“ Dann zog 

er weiter, war lustig und guter Dinge und lebte 

in den Tag hinein.

Allein Jugend und Gesundheit hielten nicht lan-

ge aus, bald kamen Krankheiten und Schmer-

zen, die ihn bei Tag plagten und ihm nachts die 

Ruhe wegnahmen. „Sterben werde ich nicht“, 

sprach er zu sich selbst, „denn der Tod sendet 

erst seine Boten. Ich wollte nur, die bösen Tage 

der Krankheit wären erst vorüber.“ Sobald er 

sich gesund fühlte, fing er wieder an in Freuden 

zu leben. Da klopfte ihm eines Tages jemand 

auf die Schulter: er blickte sich um, und der 

Tod stand hinter ihm und sprach: „Folge mir, 

die Stunde deines Abschieds von der Welt ist 

gekommen.“ — „Wie“, antwortete der Mensch, 

„willst du dein Wort brechen? Hast du mir 

nicht versprochen, dass du mir, bevor du selbst 

kämest, deine Boten senden wolltest? Ich habe 

keinen gesehen!“ — „Schweig!“, erwiderte der 

Tod, „habe ich dir nicht einen Boten über den 

andern geschickt? Kam nicht das Fieber, stieß 

dich an, rüttelte dich und warf dich nieder? 

Hat der Schwindel dir nicht den Kopf betäubt? 

Zwickte dich nicht die Gicht in allen Gliedern? 

Brauste dirs nicht in den Ohren? Nagte nicht 

der Zahnschmerz in deinen Backen? Wird dirs 

nicht dunkel vor den Augen? Über das alles, hat 

nicht mein leiblicher Bruder, der Schlaf, dich 

jeden Abend an mich erinnert? Lagst du nicht 

in der Nacht, als wärst du schon gestorben?“ 

Der Mensch wusste nichts zu erwidern, ergab 

sich in sein Geschick und ging mit dem Tod fort.

Keiner von uns weiß genau, was nach dem Tod 

sein wird. Darauf geben die Religionen der Welt 

oder die Humanisten und die Atheisten ganz 

unterschiedliche Antworten. Die Vorbereitung 

auf den Tod kann in unserer Individualgesell-

schaft eine ganz individuelle und auch einsame 

Angelegenheit sein. 

Das Alter ist ein trojanisches Pferd 

Zur Mythologie oder was war das Trojanische Pferd? von Bettina von Hanffstengel 

Weshalb ist das Alter ein Trojanisches Pferd? Das Alter ist ein Geschenk. Noch nie sind Menschen 

in Deutschland so alt geworden wie heute. Aber ist das Alter wirklich ein Geschenk? Das Alter 

bringt einiges mit sich und keiner von uns weiß, was auf sie oder ihn zukommt. 

Was ist zu tun? Das Leben genießen, so lange 

es dauert, das trojanische Pferd oder die Boten 

des Todes im Blick behalten und daran denken, 

dass das Leben irgendwann zu Ende sein wird.

”
”
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Sandra Reiß 

Schumannstraße 38 

60325 Frankfurt 

Fon 0 69. 27 24 58 27

geschaeftsstelle@turner-syndrom.de
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Bettina von Hanffstengel

Rödlas 4

91077 Neunkirchen am Brand

Fon 0 91 92. 99 40 86

Fax 0 91 92. 99 40 79

orgateam-jahrestreffen@turner-syndrom.de

Informations- und Beratungstelefon

Diplom-Psychologin Angelika Bock

Holzstad 4

37242 Bad Sooden-Allendorf

Fon 0 56 52. 9 18 44 85

beratung@turner-syndrom.de

1. Vorsitzende

Gabriele Scheuring

Sandstraße 20

13593 Berlin

Fon 0 30. 3 96 44 98

Handy 01 52. 23 79 28 65

erste-vorsitzende@turner-syndrom.de

vorstand@turner-syndrom.de 

2. Vorsitzende

Bettina Schaefer

Trommlerweg 12

65195 Wiesbaden

Fon 06 11. 716 79 87

Handy 01 75. 9 84 25 68

zweite-vorsitzende@turner-syndrom.de

3. Vorsitzende

Ansprechpartnerin für Regionalgruppen

Kirsten Haas

Reichelstraße 11

60431 Frankfurt

Fon 0 69. 37 40 61 17

Handy 01 51. 56 59 66 08

dritte-vorsitzende@turner-syndrom.de
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Überregionale Treffen

Frauentreffen in der Evangelischen 

Jugendbildungsstätte in Nordwalde

„Weil wir es uns wert sind“ Familie in 

der Balance, ein Familienwochenende 

im Haus Arche Noah in Marienberge

Weibertreffen in der Jugendherberge

in Mainz

Jahrestreffen in der Jugendherberge 

in Oberwesel

Frauentreffen in der Jugendherberge 

in Düsseldorf-Oberkassel

Regionalgruppe Duisburg

Stammtisch bei Mamma Leone

Regionalgruppe Hamburg

KISS Wandsbek, Brauhausstieg 15-17

22041 Hamburg-Wandsbek

Regionalgruppe Berlin

Josua Gemeinde Berlin-Spandau

Termine

9. bis 11. Oktober 2015

13. bis 15. November 2015

26. bis 28. Februar 2016

10. bis 12. Juni 2016

7. bis 9. Oktober 2016

Jeden ersten Freitag im Monat

ca. 18:45 Uhr bis 21:00 Uhr

Jeden dritten Samstag im Monat

15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat

ab 16:00 Uhr

Veranstaltungen

Wir laden ein zum

Jahrestreffen
in die Jugendherberge 
in Oberwesel 
10. bis 12. Juni 2016


