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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 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 Turner-Syndrom betroffene Frau 

etwa 1,47m groß), zweitens die Unfruchtbar-

keit 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 Hufeisennie-

re (beide Nieren sind wie ein Hufeisen zusam-

mengewachsen), eine Augenlidsenkung und 

Lymphödeme.

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 
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Was ist das Ullrich-Turner-Syndrom?

Mädchengeburten auf und kann nicht vererbt 

werden, da betroffene Frauen bis auf wenige 

Ausnahmen unfruchtbar sind.

International heißt das Syndom Turner-

Syndrom, benannt nach dem amerikanischen 

Endokrinologen Henry Turner. In Deutschland 

wird das Syndrom nach dem Kinderarzt Otto 

Ullrich „Ullrich-Turner-Syndrom“ genannt. Er 

beschrieb das Syndrom im Jahre 1930 in einer 

Fachzeitschrift.

Der Kleinwuchs kann mit Wachstumshormonen 

behandelt werden. Die Geschlechtsentwick-

lung und der Monatszyklus werden mit einer 

Kombination von Östrogen-und Gestagen-

Hormonen eingeleitet. 

Betroffene Mädchen und Frauen sind normal 

intelligent und führen ein eigenständiges 

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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Der Mensch ist mehr als die Summe seiner 

Gene. Dieser Slogan enthält für mich eine sehr 

lebendige Wahrheit. Als Gründungsmitglied 

der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland 

kenne ich viele Mädchen und Frauen mit 

Ullrich-Turner-Syndrom (UTS). Es sind einige 

Freundschaften auf den Jahrestreffen entstan-

den. Die genetische Ausstattung interessiert 

mich dabei überhaupt nicht. Den Charakter 

der Treffen und der Personen finde ich viel 

interessanter. Ich meine das Verhalten bei den 

Treffen, die Freundlichkeit, Herzlichkeit und 

Offenheit, mit der wir uns begegnen. Ein Streit 

um die Sache gehört auch dazu. Wir raufen uns 

wieder zusammen. Insofern hat der Slogan für 

mich eine positive Bedeutung und er enthält 

für mich eine absolute Wahrheit. Ich habe per 

E-Mail um eine Stellungnahme zum Panora-

matest gebeten. Das Ergebnis können Sie in 

dieser Ausgabe nachlesen. Ich war bemüht, 

Statements aus verschiedenen Blickwinkeln 

einzuholen: aus der Sicht von Pränataldia-

gnostikern, von GenetikerInnen, von Müttern, 

von Frauen mit Ullrich-Turner-Syndrom und 

von SchwangerschaftsberaterInnen. Mir geht 

es um das Ganze. Deswegen ist mir diese Aus-

gabe besonders wichtig. Pränataldiagnostik 

ist immer wieder Thema in den ullrich-turner-

syndrom-nachrichten, zum Beispiel in der Aus-

gabe „einzigartig“ 1. 2008 und in den Berichten  

über die Jahrestagung des Netzwerks gegen 

Selektion durch Pränataldiagnostik.

Eine Broschüre der Evangelischen Kirche im 

Rheinland zur Schwangerschaftsberatung hat 

den Titel „Mit der Frau, nicht gegen sie“,  siehe 

www.ekir.de,  in der die evangelische Sichtweise 

in der Schwangerschaftstberatung dargelegt 

wird. Das führte zur Frage, ob wir Frauen mit 

UTS auch gemeint sind, ob wir dazu gehören.

Die Autorinnen der „ullrich-turner-syndrom 

nachrichten“, insbesondere die Frauen mit 

UTS, vermitteln die Botschaft: Wir gehören 

dazu! Wir Frauen wollen gehört werden, 

wenn es um den „Panoramatest“ geht! Wir 

wollen ernst genommen werden mit unseren 

Ängsten und Bedenken zum „Panoramatest“. 

Wir Frauen mit UTS wollen wissen, ob diese 

Gesellschaft den Test zur Selektion von 

Menschen benutzt oder ob sie die Chance 

ergreift, um sich frühzeitig Gedanken um 

eine Therapie zu machen und Kontakte zu 

Selbsthilfegruppen aufnimmt. Wir wollen dem 

Geschäftsmodell Panoramatest Frauenbilder 

entgegensetzen. Wir fordern mehr Transpa-

renz in den Beweggründen für einen Abbruch 

der Schwangerschaft. Wir fordern eine Teilha- 

be in der Gesellschaft, die nicht nur auf dem 

Papier besteht, sondern jeden Menschen 

in seinen Besonderheiten respektiert und 

versteht. Wir wünschen uns, dass die Bedeu-

tung des Tests in der Gesellschaft diskutiert 

werden.

In unserem Vereinsleben, bei den jährlichen 

Treffen und in den Regionalgruppen leben wir 

Inklusion vor. Davon berichten unter anderem 

Gabriele Scheuring und Barbara Keller. Die 

Berliner Frauengruppe lädt dieses Jahr die 

Frauen nach Elstal ein. Es ist ein schöner Ver-

anstaltungsort, den einige Frauen bereits 2008 

kennen lernten. Wie immer sind wir auch offen 

für Nichtmitglieder. Wir freuen uns über eine 

rege Teilnahme.

Das nächste Schwerpunktthema beschäftigt 

sich mit dem Thema Geschwister, wie sie 

zusammen aufwachsen und sich entwickeln. 

Das Redaktionsteam freut sich auf Ihre 

Beiträge und Fotos. 

Ihre

Marlis Stempel
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es spendeten neben Privatpersonen 

folgende Firmen:

Novo Nordisk Pharma GmbH

Merck Serono GmbH

Wir danken allen Spendern und Förderern, 

die mit ihrer Spende die Fortführung unserer 

Projekte ermöglicht haben.

für tatkräftige Hilfe!

Das Korrekturlesen besorgte Bettina von Hanffstengel. 

Das Frauentreffen 2013 wird von der Berliner Regional- 

gruppe organisiert. Wir sagen DANKE!

an Förderer

AOK Bundesverband

GKV Gemeinschaftsförderung

DAK

KKH

IKK Classic

an Spender

Ein Dank geht an visuelle kommunikation lisa eppinger für die

Beratung bei den „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“

Krefelder Straße 32, 47226 Duisburg

Wir danken Alois Reifenschneider 

für seinen Einsatz als Webmaster.

Berichtszeit: Mai 2013 bis August 2013

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 bauen, 

Informationslücken schließen und das öffentliche Inte-

resse 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-uts/uts-nachrichten.html zum Herunterla-

den an. Der Druck der „ullrich-turner-syndrom-nach-

richten“ und die Portokosten sind ein erheblicher 

Kostenfaktor.

• Wir bieten einmal im Jahr ein Frauentreffen, ein 

Mädchentreffen und ein Gesamttreffen 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 42 und im Impressum auf Seite 43. Der Vorstand und 

die RegionalleiterInnen beantworten gerne Ihre Fragen 

zur Mitgliedschaft.

Neues aus dem Vorstand

Der Vorstand berichtet an dieser Stelle von den 

Aktivitäten des letzten halben Jahres und freut 

sich über Rückmeldungen: geschaeftsstelle@

turner-syndrom.de

Öffentlichkeitsarbeit

Nach der Podiumsdiskussion zum Thema 

Pränataldiagnostik bei unserer Jahrestagung 

am 4. Mai 2013 ist das Thema „Panoramatest“ 

intensiv diskutiert worden. Der Vorstand hat 

in Zusammenarbeit mit Frau Dr. med. Astrid 

Bühren und Frau Professorin Jutta Blin diese 

Stellungnahme ausgearbeitet und auf der Web-

seite des Vereins veröffentlicht. Frau Dr. Astrid 

Bühren hat diese Stellungnahme außerdem auf 

einem Ärztekongress verteilt und mit vielen 

Persönlichkeiten darüber diskutiert. Marlis 

Stempel hat unterschiedliche Meinungen zu 

diesem Thema per E-Mail eingeholt. Hieraus ist 

die Idee entstanden, diesem Thema eine geson-

derte Seite auf unserer Webseite zu widmen. 

Ein erstes Arbeitstreffen zur Konzepterarbei-

tung fand am 31. August 2013 in Frankfurt statt. 

Es muss noch die Verteilung an die örtlichen 

Stellen und eine geordnete Pressearbeit koor-

diniert werden.

Studie zur Muskel-Knochen Interaktion 

Am 20. Juni 2013 konnte Kerstin Subtil ein 

abschließendes Gespräch mit Professor Dr. 

med. Eckhard Schönau wegen der Studie zur 

Muskel-Knochen Interaktion führen. Es konnte 

nachgewiesen werden, dass eine Frühför-

derung in den Großstädten besser ist als in 

ländlichen Regionen. Den Teilnehmern konnten 

praktische Übungen für Zuhause an die Hand 

gegeben werden. Beim nächsten Jahrestreffen 

werden wir darüber ausführlich berichten. Wir 

hoffen, dann auch als Ergänzung eine Physi-

otherapeutin mit praktischen Übungen zur 

Frühförderung dabei zu haben. Die Zusammen-

fassung der Auswertung können Sie auch auf 

der Webseite einsehen. Es sollen drei Artikel 

in Fachzeitschriften erscheinen. Sobald diese 

endgültig freigegeben sind, werden wir auch 

diese auf der Homepage veröffentlichen.

Antrag an die Werner Reichenberger 

Stiftung 

Durch Frau Dr. Astrid Bühren haben wir den 

Kontakt zur Werner Reichenberger Stiftung 

bekommen. Diese unterstützt die Erforschung 

seltener Kinderkrankheiten. Hier haben wir 

eine erste positive Rückmeldung. Ein abschlie-

ßender Bescheid liegt jedoch noch nicht vor. 

Inhalt unseres Antrags ist ein Projekt zur Früh-

förderung, das von Professor Klaus Haverkamp 

ausgearbeitet wurde. Dies würde sich gut als 

Ergänzung zum Projekt von Professor Schönau 

eignen. Wir haben unter anderem die Kosten 

für eine Beratungsstelle, eine Teilzeitstelle, 

angesetzt. Also drückt uns die Daumen! 

Webseite

Am 17. August trafen sich Bettina Schaefer, 

Kirsten Haas und Kerstin Subtil zur Überar-

beitung der Webseite. Nun sind einige Dinge 

angepasst und neu strukturiert worden. Wir 

bitten um weitere Anregungen, Geschichten 

und Berichte von Ihnen, um unsere Webseite 

noch lebendiger zu machen.

Sponsoring

Wir haben von der Stiftung Kindness for Kids 

erfahren und werden dort einen Antrag für 

das Weibertreffen und das Elternwochenende 

stellen. Es wäre schön, wenn wir diese Ver-

anstaltungen zweimal im Jahr durchführen 

könnten. Der Paritätische Wohlfahrtsverband 

bietet Unterstützung bei der Antragstellung 

bei der Aktion Mensch. Hier wäre es eventuell 

möglich, Gelder für eine erweiterte Geschäfts-

stelle zu bekommen. Wir werden hier zeitnah 

Gespräche führen.

Veranstaltungen

Wir konnten die Turner-Syndorm-Vereinigung 

Deutschland bei folgenden Veranstaltungen 

vertreten:

Selbsthilfetag in Frankfurt

Selbsthilfetag in Kassel

Kinder- und Jugendärztetag in Berlin

Seminartagung in Bad Nauheim

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 

Kinder- und Jugendmedizin in Düsseldorf

Syndromtag in Essen

Mit freundlichen Grüßen

Turner-Syndrom-Vereinigung 

Deutschland e. V.

Der Vorstand
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Als ich vor 20 Jahren das erste Mal zum Frauenwochenende nach Bad 

Herrenalb fuhr, wusste ich nicht, was mich erwartet. Ich war neugierig und 

aufgeregt, sollte ich doch viele neue Frauen mit Ullrich-Turner-Syndrom 

kennen lernen. Dort traf ich dann auf Frauen mit der gesamten „Bandbrei-

te“ des Ullrich-Turner-Syndroms und mir wurde bewusst, wie viele ver-

schiedene Ausprägungen es haben kann. Ebenso registrierte ich sofort, 

wie gut es mir damit geht. Viele Frauen waren schwerer betroffen als ich. 

Seitdem habe ich kein Frauentreffen mehr verpasst. Es ist das Highlight 

des Jahres. Viele Treffen durfte ich mit meiner Gruppe organisieren und 

auch, wenn es viel Arbeit ist, mache ich es sehr gerne. Aber was wäre 

ein Frauentreffen ohne unsere altbewährten Referentinnen? Von Jahr 

zu Jahr werden die Arbeitsgruppen immer intensiver. Je länger wir uns 

gegenseitig kennen, desto mehr Vertrauen entsteht. Die Offenheit in 

den einzelnen Gruppen ist enorm und man merkt, wie die Frauen sich 

verändern. Ein herzliches Dankeschön an die Referentinnen. Es herrscht 

inzwischen eine Herzlichkeit unter uns, die einfach nur toll ist. Auch wenn 

es nicht immer einfach ist und die Seminare oft in ihrer Intensität an die 

Substanz gehen, so profitieren wir auch davon.

Der bunte Abend darf nicht mehr fehlen. Er gehört inzwischen zum Pro-

gramm. Ich freue mich schon jetzt auf das 20-jährige Frauentreffen und 

bin stolz, es mit meiner Gruppe organisieren zu dürfen.

Anmerkungen zu den Frauentreffen Von Gabriele Scheuring

Es ist das Highlight des Jahres. Viele Treffen durfte ich mit meiner 

Gruppe organisieren und auch wenn es viel Arbeit ist, mache ich es 

sehr gerne. Aber was wäre ein Frauentreffen ohne unsere altbe-

währten Referentinnen? Von Jahr zu Jahr werden die Kurse immer 

intensiver. Je länger wir uns gegenseitig kennen, desto mehr Ver-

trauen entsteht.

„

Die Regionalgruppe Berlin tauchte 

beim Bunten Abend in Zilles Milieu ein.

Janet und ihre Adoptivtochter (links im Bild)

Beim Frauentreffen vor der Jugendherberge Oberwesel

Katja und Antje beim Zille-Abend
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„Ist das Frauenbild (wirklich) rosa? Welches Bild 

habe ich von einer Frau? Wie sollten Frauen 

sein? Was hat mein Frauenbild geprägt?“ Ich 

habe große Schwierigkeiten, auf diese Fragen 

zu antworten. Ein Bild ist meist etwas Festge-

fahrenes, riecht nach Ansprüchen, denen frau 

nie gerecht wird, macht Druck und ich fühle 

mich unfrei. In mir sind natürlich Vorstellungen 

von Frauen gewachsen. Vorstellungen, die aus 

meinen Erfahrungen kommen. Mein Nachden-

ken darüber hat natürlich mit meiner eigenen 

Biografie zu tun. 

Ich komme aus einer Familie mit neun Kindern, 

zwei Jungs und sieben Mädchen. Ich war das 

sechste Kind. Meine Brüder waren an zweiter 

und dritter Position. Dadurch waren sie wäh-

rend unserer Kindheit in einer stärkeren Posi-

tion. Nur wir Schwestern waren mehr Personen 

und wir hielten zusammen. So ist der Begriff 

„Schwesterlichkeit“ für mich ein starkes, posi-

tives Wort und ein hoher Wert geworden.

Die erste Frau in meinem Leben war natürlich 

meine Mutter. Sie war von den Aufgaben einer 

großen Familie sehr beansprucht und manch-

mal überfordert. Aber sie schuf sich trotzdem 

immer wieder innere und äußere Freiräume für 

sich. Vor allem schuf sie sich Momente der Ru-

he und des Abstands zu uns und den täglichen 

Arbeiten und lebte in einer innigen Beziehung 

zu meinem Vater. 

Aus der frühen Zeit meiner Kindheit habe ich 

eine Freundin, eine Beziehung, die über eine 

sehr lange Zeit mit Höhen und Tiefen Bestand 

hatte. Diese dauerhafte Frauenfreundschaft ist 

ein großes Geschenk und erzählt von der Liebe 

und Treue zwischen Frauen. 

Meine Schulzeit verbrachte ich in einer 

Mädchenschule, in der einige Diakonissen 

arbeiteten. Mit der einen lasen wir klassische 

Dramen. Schillers Maria Stuart und ihr Stolz 

berührte mich sehr, ebenso Bert Brechts Mut-

ter Courage mit ihrer Wut und ihrem Mut. Ich 

konnte mich beim Lesen ausprobieren in Emo-

tionalität und Leidenschaft.

Die andere, eine alte Mathelehrerin, trat ent-

schieden für Emanzipation und Unabhängig-

keit ein und ermahnte uns dringend, als Frau zu 

studieren und die Welt mitzugestalten.

Später, schon als junge Frau, engagierte ich 

mich intensiv für Frauen in Südafrika, gegen 

die Apartheid. In diesem Zusammenhang reiste 

ich mit anderen Frauen in dieses Land. Dort 

konnten wir Helen Joseph, eine Frau, die mit 

Nelson Mandela sehr verbunden war, besuchen. 

Mich beeindruckte sehr, wie sie sich in diesem 

Land mit Mut und Nachhaltigkeit für Gerech-

tigkeit, selbst mit dem Risiko, ins Gefängnis zu 

kommen, einsetzte. Sie behandelte uns völlig 

unkompliziert und vertrauensvoll wie ihres-

gleichen. Für mich ist sie ein Vorbild geworden. 

Das letzte Bild einer Frau führt mich nach 

Griechenland, wo ich ein Seminar im Zusam-

menhang meiner therapeutischen Ausbildung 

gemacht hatte. Wir erholten uns am Abend 

in einer Kneipe. Eine Gruppe von Griechen 

tanzte einen Sirtaki, angeführt von einer etwas 

älteren Frau. Sie hatte einen rosafarbenen Rock 

und einen orangefarbenen Pulli an — nicht so 

mein Geschmack. Aber ich schaute ihr zu und 

war hingerissen von der Schönheit, die in der 

Würde dieser tanzenden Frau zum Ausdruck 

kam.

Mein Nachdenken über mein Frauenbild hat 

mich auf eine Spur gebracht: Ich stellte fest, 

dass nicht ein festgefahrenes Bild entstanden 

ist, wie eine Frau zu sein hat, sondern dass Wer-

te wie Schätze geborgen werden: Schwester-

lichkeit erleben, Momente der Ruhe und des 

Abstands für sich zu finden und sich gestatten, 

dauerhafte Frauenfreundschaften in Liebe und 

Treue zu genießen, Wut und andere Gefühle zu 

akzeptieren und auszuhalten, Mut spüren in 

Emotionalität und Leidenschaft, sich einsetzen 

für Emanzipation und Unabhängigkeit und für 

Gerechtigkeit, unkompliziert und vertrauens-

voll einander in Achtsamkeit begegnen und in 

sich die Schönheit der Würde entdecken. 

Wer oder was hat mein Frauenbild geprägt? Von Marlene Klose

Ich möchte mir und allen Frauen wünschen, so 

zu sein, wie wir sind, oder sich so zu entdecken, 

wie wir gedacht sind, voller Würde und Schön-

heit, umgeben und gestärkt durch Wertschät-

zung von außen und von innen.

Mein Nachdenken über mein Frauenbild hat mich auf eine Spur gebracht: Ich stellte fest, dass nicht ein 

festgefahrenes Bild entstanden ist, wie eine Frau zu sein hat, sondern dass Werte wie Schätze geborgen 

werden: Schwesterlichkeit erleben, Momente der Ruhe und des Abstands für sich zu finden und sich 

gestatten, dauerhafte Frauenfreundschaften in Liebe und Treue zu genießen, Wut und andere Gefühle 

zu akzeptieren und auszuhalten, Mut spüren in Emotionalität und Leidenschaft, sich einsetzen für 

Emanzipation und Unabhängigkeit und für Gerechtigkeit, unkompliziert und vertrauensvoll einander in 

Achtsamkeit begegnen und in sich die Schönheit der Würde entdecken.

Karl-Heinz und Marlene Klose beim Jahrestreffen in Berlin 2013

„

Marlene Klose ist Lehrerin im Ruhestand und Gestalt-

therapeutin. Sie ist seit 2008 eine gefragte Referen-

tin bei den Frauen- und Regionalleitertreffen. Das 

Frauentreffen Süd in Alfeld 2008 hatte sie erstmals 

als Referentin begleitet.
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Als Einführung möchte ich mich kurz vorstel-

len. Ich bin 1962 in Wiesbaden als zweite von 

zwei Geschwistern geboren. Mein Bruder 

ist vier Jahre älter als ich. Ich habe Abitur 

gemacht, anschließend die Ausbildung zur 

Erzieherin, später die Ausbildung zur Einzel-

handelskauffrau. Berufsbegleitend absolvierte 

ich Ausbildungen zur Atem- und Meditati-

onslehrerin, zur Shiatsutherapeutin und zur 

Gestalttherapeutin. Seit ca. 2000 leite ich 

die Regionalgruppe Rhein-Main der Turner-

Syndrom-Vereinigung Deutschland. All dies 

habe ich als Frau erfahren. Hier wird deutlich, 

wie grundlegend das Thema weibliche Identität 

für jede Frau und männliche Identität für jeden 

Mann ist. Es ist etwas, was uns alle begleitet, 

unser Leben lang, in allem, was wir tun und sind. 

Eine grundlegende Erfahrung in Bezug auf mei-

ne eigene weibliche Identität war das Fehlen 

kraftvoller weiblicher Vorbilder in meiner Fami-

lie. Meine Großmütter sind beide durch den 

zweiten Weltkrieg entwurzelt, aus ihrer Heimat 

vertrieben beziehungsweise aus der Heimat 

weggegangen, um den Kontakt zum einzigen 

Sohn nicht zu verlieren. Meine Mutter habe ich 

als hilflos in einer sehr schwierigen Beziehung 

zu meinem Vater verstrickt erlebt, aus der sie 

sich jedoch nicht lösen konnte. Ich habe das so 

erlebt, dass sie viel von ihrem eigenen Potenti-

al, ihren eigenen Fähigkeiten und Bedürfnissen 

nicht gelebt hat. Als Tochter habe ich verin-

nerlicht, dass ich mich als Frau nicht an den 

eigenen Bedürfnissen orientieren darf, son-

dern mich an denen anderer orientieren muss. 

Ich habe als Kind nicht gelernt, meine eigenen 

Bedürfnisse und Gefühle ernst zunehmen und 

für sie einzutreten. Ich habe damit auch nicht 

gelernt, mich selbst wertzuschätzen.

Später in meinem Leben sind mir Frauen be-

gegnet, die mir ein anderes Bild von Weiblich-

keit vermittelt haben. Ein Bild von Frauen, die 

sich auf den eigenen Weg machen, ihr eigenes 

Potential entwickeln und leben. Das war für 

mich eine ganz wichtige Erfahrung, Anstoß 

und Ermutigung, mich auf den eigenen Weg zu 

machen. Ich bin diesen Frauen aus tiefem Her-

zen dankbar für das, was ich von ihnen gelernt 

habe und was ich mit ihnen teilen durfte.

Im Alter von circa 14 Jahren erhielt ich die 

Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom. Das hat 

mich sehr verunsichert. Auch in meinem Bild 

von mir als Frau, das gerade am Entstehen 

war. Es tauchten Fragen in mir auf: Bin ich eine 

vollwertige Frau? Wie ist das mit der Sexua-

lität für mich, geht das für mich genauso wie 

für andere Frauen? Das sind Fragen, die mich 

beschäftigt haben. Ich habe mich damals nicht 

getraut, sie zu stellen. Ich war zu sehr damit 

beschäftigt zu verarbeiten, dass ich anders 

bin, im negativen Sinne etwas Besonderes. 

Hier gehört meine Erfahrung im Rahmen der 

Chromosomenanalyse hin, dass ich mit der 

Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom und meinem 

„untypischen“ unauffälligen Äußeren zum 

interessanten Fall für die Ärzte wurde. Es ging 

hier nicht um mich, interessant war ich nur 

als Fall. In diesen Kontext gehört die Anferti-

gung eines Fotos zur Dokumentation meines 

„Falles“. Ich und meine Eltern wurden wohl 

grundsätzlich um Einverständnis gebeten. Es 

war jedoch für mich nicht klar, dass ich in der 

konkreten Situation vor mehreren Männern 

nackt stehen würde, die sich darüber unter-

hielten, wie das, was für sie interessant war, am 

besten aufs Foto kam. Die Situation war sehr 

beschämend für mich. Ich fühlte mich begafft 

wie ein „Zwerg“ in früheren Zeiten auf dem 

Jahrmarkt. Gleichzeitig fühlte ich mich hilflos. 

Ich habe mich damals nicht getraut, mich zu 

verweigern, meine Scham und Wut auszudrü-

cken. Ich habe diese Gefühle von Scham und 

Wut damals nur zum Teil wahrgenommen. Zum 

großen Teil habe ich sie verdrängt. Erst sehr 

viel später bin ich mit diesen Gefühlen in Kon-

takt gekommen. Zu der Verunsicherung, die in 

der Pubertät sowieso da ist, kam bei mir — und 

Ich freue mich über Rückmeldungen: 

rg-rhein-main@turner-syndrom.de

Zum Abschluss Bücher, die mich 

inspiriert haben, über weib-

liche Identität nachzudenken:

• Sabine Lichtenfels: 

  Weiche Macht 

• Sabine Lichtenfels: 

  Traumsteine

• Clarissa Pinkola Estes: 

  Die Wolfsfrau 

Was hat mich als Frau geprägt? Von Christiane Gürge

Frauenfreundschaften waren für mich immer wichtig und tragend. 

Frauenfreundschaften, die ich als gegenseitige Unterstützung erle-

be, in denen ein echtes Interesse aneinander spürbar ist.

ich bin mir sicher, ich spreche hier für viele 

betroffene Frauen — eine zusätzliche Verunsi-

cherung durch die Diagnose und die damit für 

mich verbundenen Fragen. Soviel zu negativen 

Erfahrungen mit meiner Weiblichkeit.

Ganz wichtig ist für mich die Frage: Wer und 

was hat mich unterstützt auf meinem Weg als 

Frau? Ein wichtiger Aspekt waren Frauen in 

meinem Leben, die ihr Potential leben, ihren 

eigenen Weg gehen, die wissen, was sie kön-

nen und zu geben haben. Dazu zähle ich ganz 

unterschiedliche Frauen. Freundinnen von mir, 

Frauen die ich in verschiedenen Ausbildungen 

kennengelernt habe, im Urlaub, aber auch 

Frauen, die mich durch Bücher inspiriert haben, 

zum Beispiel Elisabeth Kübler-Ross, Sabine 

Lichtenfels und Cambra Skade. Eine ehemalige 

Arbeitskollegin von mir, mit der ich gegen-

seitige Wertschätzung als Grundlage für eine 

Zusammenarbeit ohne Konkurrenz, sondern 

als gegenseitige Ergänzung erleben durfte. 

Nähe und Verbundenheit zu anderen Frauen. 

Frauenfreundschaften waren für mich immer 

wichtig und tragend. Frauenfreundschaften, 

die ich als eine gegenseitige Unterstützung 

erlebe, in denen ein echtes Interesse aneinan-

der spürbar ist. Ein anderer wichtiger Aspekt 

meiner weiblichen Identität ist mein weiblicher 

Körper. Mit meinem Körper in Verbindung zu 

sein, ihn zu spüren, auf ganz vielfältige Weise: 

Sommerregen auf der Haut zu spüren, Zen-

trierung und Kraft im Tai Chi zu erleben, beim 

Tanzen meinen Körper zu spüren, ist für mich 

eine essentielle Verbindung zu mir selbst und 

damit auch meiner weiblichen Identität und 

Kraft. Und ja auch Sexualität gehört für mich 

hierher. Zu der Verbundenheit mit Frauen 

gehört es für mich, schwierige und schöne Din-

ge miteinander zu erleben, sich gegenseitig auf 

dem eigenen Weg zu begleiten, einen Raum zu 

teilen, wo jede die sein darf, die sie ist.

„

Christiane Gürge
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Was mein Frauenbild geprägt hat, ist nicht ein-

fach zu sagen. Das ist von mehreren ganz un-

terschiedlichen Einflüssen abhängig. Da spielt 

die Familiengeschichte, die Beziehung zur 

Mutter, diversen anderen weiblichen Verwand-

ten, Cousinen, Tanten und der Schwester sowie 

die Beziehungen zu Klassenkameradinnen und 

sonstigen Freundinnen eine Rolle. Und je nach 

Lebensphase verändert sich sowohl die Sicht, 

die man auf die Frauenrolle hat als auch die 

Rolle, die man in der jeweiligen Lebensphase 

hat und ausfüllt.

Auch für Frauen mit Turner-Syndrom ist es in 

neuerer Zeit möglich, Mutter zu werden und zu 

sein. Allein dieser Umstand birgt völlig neue 

Perspektiven und Aufgaben, sein Leben mit 

Turner-Syndrom zu gestalten und zu planen. 

Die Gründung einer Familie oder das Leben als 

Alleinerziehende sind durchaus denkbar und 

lebbar, wenn man das möchte. Perspektiven, 

Möglichkeiten, die man als ganz „normale“ 

Frau auch hat. Das bedeutet, dass man mit 

dem Turner-Syndrom im 21. Jahrhundert ein 

ganz normales Leben führen kann und das ist 

sehr schön. Das hat mein Frauenbild in früheren 

Jahren durchaus geprägt. Ich wollte eine ganz 

„normale“, durchschnittliche Frau mit Mann, 

mit Familie und Kindern sein und weiter nicht 

auffallen.

In meiner Familie gibt es für alle möglichen 

Lebensmodelle Beispiele. Zugegebenerma-

ßen sind die meisten weiblichen Verwandten, 

seien sie nun Tanten oder Cousinen oder 

Kinder von Cousins und Cousinen, verheiratet, 

haben Mann, Frau und Kinder. Aber es gibt 

Ausnahmen, sogar in der älteren Generation, 

wenn auch mehr oder weniger unfreiwillig. Der 

herkömmliche Lebensentwurf in der Provinz 

bedeutete eben in aller Regel Familie. Bewun-

dert habe ich immer meine Patencousine, die 

drei Jahre jünger als meine Mutter ist und als 

Physik- und Mathematiklehrerin alleine lebte. 

Oder auch eine andere Cousine von mir, die 

als Grundschullehrerin arbeitet — einfach toll! 

Auch eine Schwester meiner Mutter blieb allein 

und war als ledige Tante in der Familie gut 

angesehen und begehrt, wenn die Mutter mal 

ausfiel oder sonstige Engpässe in der Familie 

waren. Die füllte sie mit Freude und hohem 

Engagement aus.

Zuerst jedoch wollte ich so sein, wie meine Mut-

ter. Sie hat auf ganz besondere und nachhaltige 

Weise mein Frauenbild geprägt. Wie kann es 

auch anders sein? Das ist meistens so. Was ich 

heute bin, verdanke ich fast ausschließlich ihr. 

Sie hat es verstanden, mich meine Schulzeit 

Schritt für Schritt durchlaufen zu lassen, ohne 

dass ich größere Frustrationen hinnehmen 

musste und ich so, trotz anders lautender Pro-

gnosen, eine höhere Schulbildung erreichen 

konnte. In unendlich langen Gesprächen hat 

sie mir die Tragweite und Bedeutung des Syn-

droms klargemacht, mir Ängste genommen, 

mich immer wieder angespornt, zum Weiter-

machen und Durchhalten ermuntert bis auf den 

heutigen Tag.

Mein Vater beobachtete dies alles wohlwollend. 

Wenn ich seinen Rat brauchte, hat er mich im-

mer angehört und beraten. Das bedeutet, dass 

das Frauenbild nicht nur von Frauen abhängig 

ist, es wird genauso stark durch das Verhalten 

der Männer im Umfeld beeinflusst, wenn die 

Männer den Frauen auf gleicher Augenhöhe 

begegnen, hat dies auch eine wohltuende 

Wirkung auf den Umgang der Frauen unterei-

nander. Dies bedeutet in der Konsequenz eine 

weitgehende Gleichstellung beider Geschlech-

ter. Ich denke, das ist unserer hochentwickelten 

Gesellschaft auch angemessen, jenseits von 

Frauenquote und Genderdiskussion — warum 

auch nicht? Das Geschlecht allein sagt nichts 

darüber aus, was man leisten kann und wie 

man sein Leben leben soll, kann, und darf. Der 

Möglichkeiten gibt es viele.

Was mein Frauenbild geprägt hat Von Barbara Keller

Mein Vater beobachtete dies alles wohlwollend und wenn ich seinen Rat brauchte, hat er 

mich immer angehört und beraten. Das bedeutet, dass das Frauenbild nicht nur von Frauen 

abhängig ist, es wird genauso stark durch das Verhalten der Männer im Umfeld beeinflusst, 

wenn die Männer den Frauen auf gleicher Augenhöhe begegnen, hat dies auch wohltuende 

Wirkung auf den Umgang der Frauen untereinander. 

“

Barbara Keller
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Also auf Anhieb würde ich mal sagen, dass es 

sehr verschiedene prägende Gegebenheiten 

waren. Das erste Vorbild sind ganz klar meine 

Eltern und ich sage bewusst Eltern, weil sowohl 

Mutter als auch Vater prägend waren. Außer-

dem habe ich noch drei Geschwister. Einen 

zwei Jahre älteren Bruder und zwei jüngere 

Schwestern. Erweitert man die Familie noch 

um jede Menge Cousins und ein Paar Cousi-

nen, hat man einen richtigen Klan beisammen. 

Außerdem wohnten in der Nachbarschaft fast 

nur Mädchen, quasi als Ausgleich. Bei den Kin-

derspielen habe ich von A bis Z alles Mögliche 

kennengelernt und fast gleich gerne Gummit-

wist und Fußball gespielt. Im Sommer wurde 

viel draußen in der Gruppe gespielt und der 

Winter war mehr die Zeit für Plätzchen-Backen 

und Klönrunden. Wobei Vater für das Backen 

zuständig war und es bis heute ist, o. k. Kochen 

ist dann doch eher Mutters Spezialgebiet.

Neben der mitunter ungewöhnlichen Rollen-

verteilung zuhause, ist meine Mutter ist immer 

auch Arbeiten gegangen, was damals noch sel-

ten war, wenn der Vater arbeitete. Da hat mich 

auch der Zeitgeist geprägt. Wenn ich darauf 

achte, fällt mir schon auf, dass ich ein Kind der 

70/80er Jahre bin. Da ich Jahrgang 1976 bin, 

ist es wohl auch nicht verwunderlich. Bücher 

und Fernsehen haben da auch so ihre Spuren 

hinterlassen. Ich bin bis heute eine Leseratte. 

In meiner Kindheit war das Kabelfernsehen 

noch Neuland und ein „Testbild“ normal. Zu 

sehen gab es trotzdem viel von den Klassikern 

der Augsburger Puppenkiste bis hin zu Kin-

derbuchverfilmungen „Pippi Langstrumpf“, 

„Die rote Zora und ihre Bande“ und „Anne auf 

Greengables“. Die Liste könnte ich noch um 

einiges verlängern.

Eine prägende Zeit Von Judith Weinberg

Meine seltsame Jugend in den 90ern voller innerer und äußerer Kämpfe, weniger 

Gewinne und vieler Verluste möchte ich an dieser Stelle erst einmal außer Acht 

lassen, obwohl es bestimmt auch eine prägende Zeit war.

Allgemein gesprochen waren die 80er Jahre 

wieder etwas biederer als die 70er und es gab 

eine Art Aufbruchstimmung. Die Gedanken und 

Kämpfe um Gleichberechtigung und Co. hatten 

viel verändert.

Wichtig zu wissen ist vielleicht noch, dass 

Märchen die ersten Geschichten waren, die 

mich fasziniert haben und es bis heute tun. 

Vergessen will ich auch nicht die Diagnose 

Ullrich-Turner-Syndrom im Jahr 1988 und den 

damals noch im Aufbau befindlichen Verein, 

der mir bis heute wertvolle Hilfestellung leistet. 

Meine seltsame Jugend in den 90ern voller 

innerer und äußerer Kämpfe, weniger Gewinne 

und vieler Verluste möchte ich an dieser Stel-

le erst einmal außer Acht lassen, obwohl es 

bestimmt auch eine prägende Zeit war.

“

Kurz zusammengefasst kann man wohl sagen, 

dass mein Frauen- und Weltbild nicht nur 

rosarot, sondern durch die verschiedenen 

Einflüsse total bunt ist. Oft müsste ich sogar 

erst richtig darüber nachdenken, um sagen 

zu können, ob etwas nun typisch Frau oder 

typisch Mann ist. Für mich ist es einfach nicht 

so wichtig.

Judith Weinberg
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„Wie bin ich als Frau?“ oder „Wie bin ich 

Frau?“ ist eine Frage, auf die es heute sehr 

viele Antworten gibt. Die Palette reicht von 

der Businessfrau zur Familienfrau und zum 

Model. Die Wahrheit liegt für jede einzelne 

Frau wahrscheinlich dazwischen und in den 

verschiedensten Farbschattierungen. Mein Ein-

druck ist, dass jede Frau heute mehr Chancen 

hat, die eigene Mischung zu finden, aber auch 

immer mehr gefordert ist, jede Farbnuance zu 

bedienen. Aus meiner Sicht Chance, Herausfor-

derung und Stress gleichzeitig!

Legosteine extra für Mädchen und rosa Über-

raschungseier waren nicht die Begleiter meiner 

Kindheit. Auch wenn ich durchaus Puppen 

mochte, hätte es mir wohl auch nicht gefallen.

Meine Mutter hat mir auch nichts Klassisches 

vorgelebt. Trotz dreier Kinder war sie immer 

erwerbstätig. Damit war sie eine Ausnahme in 

meinem Freundinnenkreis und ich war durch-

aus stolz darauf!

Mit Anfang Zwanzig kam die Zeit des Auspro-

bierens: Ich zog tatsächlich Kleider und Röcke 

in Erwägung und hab mir Schmuck gekauft! Ein 

Herantasten, an dem ich auch Spaß hatte. Ein 

Herantasten, dass wohl leichter war als heute. 

Das hat etwas mit dem „alles ist möglich“ zu 

tun und auch mit der Schönheitsindustrie. Das 

hat ein immer neues Austarieren eingeleitet: 

Was passt zu mir an Weiblichkeitsbildern und 

was nicht? Das musste ich tun, weil kein vorge-

fertigter Weg vor mir lag. Das konnte ich aber 

auch tun, weil ich bis zu einem gewissen Grad 

eigene Pfade definieren konnte.

Aktuell bin ich ja in einem Alter, in dem viele 

gleichaltrige Frauen vielleicht schon Großmüt-

ter sind. Auch diese Rolle bediene ich ja nicht, 

was ich durchaus auch bedauere. Ich möchte 

die Trauer, die mit der Erfahrung, dem klas-

sischen Frauenbild auch gar nicht entsprechen 

zu können, verbunden ist, nicht verschweigen. 

Aber als lebens- und berufserfahrene Frau, die 

sich erfolgreich eine Selbstständigkeit aufge-

baut hat, meine Anerkennung zu finden und zu 

spüren, dass ich gebraucht und meistens mit all 

meinen Fazetten Frau sein zu leben von meiner 

Frau geliebt werde, ist für mich ein schönes 

Ergebnis dieses nicht immer einfachen Such-

prozesses. Mein Fazit also: Mut zur eigenen 

Annäherung lohnt sich!

Weiblichkeit oder wie bin ich als Frau?

Eine Annäherung von Heidi Kiene

... Meine Mutter hat mir auch nichts Klassisches vorgelebt. Trotz dreier 

Kinder war sie immer erwerbstätig. Damit war sie eine Ausnahme in mei-

nem Freundinnenkreis und ich war durchaus stolz darauf!

Als Jugendliche war sowieso unisex angesagt, 

Parka und Jeans waren die Kleidungsstücke 

der Wahl. Mich hat da eher die Ablehnung 

der klassischen Frauenrolle geprägt. Wie ich 

als Frau nicht sein wollte, wusste ich ziemlich 

genau! Dass ich mich nicht über Hausarbeit 

und Kinder definieren wollte, war gesetzt. 

Umso mehr, als ich nach der Diagnose Ullrich-

Turner-Syndrom ja damit konfrontiert war, 

dass ich für mich ja auch Alternativen finden 

musste.

“

Heidi Kiene
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Ein Junge, das war mir bald klar, ist in unserer 

Gesellschaft immer erste Wahl. Jungen und 

Männer haben Privilegien, die ich als Mädchen 

oder Frau niemals haben werde. Jungen sind 

übrigens auch die einzigen legitimen Stamm-

halter (was für meinen Vater durchaus eine 

Rolle spielte). Pech bei zwei Mädchen! Später 

hat dann meine Schwester die Rolle der Erb-

prinzessin übernommen, denn bei mir war ja 

nichts mit Weitergabe, so ohne leibliche Kinder. 

Lange Zeit habe ich lieber als „Junge“ mit 

Jungen gespielt und gerauft, als mit Mädchen 

zu spielen, ganz besonders in der Zeit, in der 

meine Schwester ihre Prinzessinnen-Phase 

hatte und mich das erzkonservative Frauenbild 

der Wilhelm-Löhe-Schule (WLS), damals eine 

streng-evangelische Mädchenschule, zuneh-

mend anwiderte. Es gab nur wenige Lehrer (und 

eine einzige Lehrerin), die ein anderes Frauen-

bild hatten und keine Abziehbilder mochten.

Aber ich hatte keine Wahl. Ich war nur von 

Mädchen und Frauen umgeben, in der Kinder-

gruppe in meiner Straße, in der Jungschar-

gruppe unserer Kirchengemeinde, in der 

Schule von der vierten Klasse an, die ich in 

der WLS wiederholte, über die Ausbildung zur 

Kinderkrankenschwester in der Cnopf‘schen 

Kinderklinik bis zur Ausbildung zur Erzieherin. 

Frauen, Frauen, nichts als Frauen! Und dann 

natürlich die Arbeitsstellen: Die Evangelische 

Fachakademie, an der ich ausgebildet wurde, 

war sehr modern. 

Ich konnte mein Vorpraktikum auf einer 

Jugendfarm, einer freizeitpädagogischen Ein-

richtung für Kinder ab 6 Jahren, machen. Dort 

lernte ich handfeste Frauen kennen, die ganz 

verschiedene Dinge konnten: Reiten, Garten-

bau, mit Werkzeug umgehen, Pferde beim 

Schmied aufhalten, Gänse einfangen, kochen, 

spinnen und weben.

Eigentlich wäre ich lieber ein Junge gewesen
Von Bettina von Hanffstengel

An den Arbeitsstellen, an die ich geriet, war 

das ganz anders. Dort wurden wahre Meister-

schaften in hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 

ausgetragen und ich war immer die Verliererin, 

denn ich hasse alle Tätigkeiten, die mit dem 

Haushalt zu tun haben und verrichte sie nur, 

wenn es notwendig ist. Eine Erzieherin, die da 

keine Meisterleistung liefern kann, ist für viele 

Erzieherinnen keine gute Erzieherin, weil sie 

den Kindern da kein gutes Vorbild sein kann.

Es gibt sogar Erzieherinnen, die während ihres 

Urlaubs die Fenster ihres Kinderhorts putzen, 

nicht weil sie es müssten, sondern weil es ihnen 

die Putzfrauen nicht gut genug machen. Das 

sind übrigens dieselben, die aus der Spüle eine 

Art Altar machen. Kein Tropfen darf zurück-

bleiben. Die Spüle muss vor Reinheit glitzern 

und glänzen!

Lehrerinnen übrigens, auch wenn sie haus-

wirtschaftliche Tätigkeiten unterrichten, kon-

kurrieren nicht auf diesem Gebiet miteinander 

und erwarteten auch von mir keine derartigen 

Glanzleistungen, wie ich während meines 

1-Euro-Jobs in einer Schule feststellen konnte. 

Und nicht zu vergessen: Die weibliche Kom-

munikation! Da möchte ich mit der Kabaretti-

stin Martina Schwarzmann sagen: „Mach kei 

Gschieß / never shit around!“ Also sag mir, was 

dir nicht passt, anstatt mich anzuschweigen 

und zu erwarten, dass ich es von selber heraus-

finde. Und wenn ich es nicht herausfinde, bin 

ich die Böse, weil ich so unsensibel bin und es 

nicht von selber spüre und anspreche. Das ist 

im Privatleben schon übel genug, ganz böse 

aber wird es auf der Arbeit. Auch da hatte ich 

schon das Missvergnügen. Ganz recht, bei den 

Dienerinnen am Spülaltar!

Meine Mutter, Jahrgang 1928, hatte ein sehr 

konservatives Frauenbild, auch wenn sie selbst 

gerne berufstätig und finanziell unabhängig 

war. Sie feierte mit Stolz und Freude ihr 40jäh-

riges Dienstjubiläum. Auf die Berufstätigkeit 

meiner Mutter war ich immer sehr stolz. Das 

kam übrigens bei meinen konservativen Klas-

senkameradinnen nicht gut an: „Hat dich denn 

deine Mutter gar nicht lieb, dass sie sich nicht 

ausschließlich um dich kümmern will?“ Ich 

fragte mich, was das Eine wohl mit dem Ande-

ren zu tun haben sollte.

Aber zurück zum Frauenbild meiner Mutter, 

das so gar nicht in die aufgeklärten 70er Jahre 

passen wollte. Hier einige ihrer Bemerkungen: 

„Ein anständiges Mädchen/eine anständige 

Frau trägt kein Top mit Spaghettiträgern, um 

Jungs nicht auf sich aufmerksam zu machen.“ 

„Aber es ist auch nicht gut, sich als Mädchen 

seine Intelligenz gar zu sehr heraushängen 

zu lassen, weil Männer keine klugen Frauen 

mögen“, musste sich meine Schwester von 

meiner Mutter sagen lassen. „Eine anständige 

Frau trinkt keinen Beerenwein. Trinkt keinen 

Beerenwein, denn der ist ein Blunzenöffner!“ 

Eine Blunze ist ein herabwürdigender Begriff 

für eine dumme Frau. „Eine Frau, die vor der 

Ehe Sex hat, kann keinen ‚anständigen Mann‘ 

mehr bekommen, weil sie ‚gebrauchte Ware‘ 

ist.“ Dieses Frauenbild passte hervorragend zu 

dem der Wilhelm-Löhe-Schule, das ist schon 

wahr. Nur passte es nicht zu mir.

Später, während meines Studiums an der Fach-

hochschule, gab es andere Frauenbilder, in die 

ich wieder nicht hineinpasste: Eine richtige 

Frau ist frauenpolitisch aktiv und das war ich 

nicht. Aber es gab andere Frauen, die mir Vor-

bilder waren. Frauen, die sich in einem Frauen-

projekt über Jahre ehrenamtlich engagierten. 

Auch als Lesbe passte ich nicht dazu, denn die 

hat selbstverständlich zwei X-Chromosomen. 

Das war in Abgrenzung zu den Mann-zu-Frau-

Transsexuellen gemeint, die es beispielsweise 

wagten, das Lesbenfrühlingstreffen zu besu-

chen, aber es traf mich doch.

Eine spirituelle Frau hat natürlich eine Mens-

truation und ist in der Lage, Kinder zu gebären. 

Auch damit konnte ich nicht dienen. Damit 

quälte ich mich einige Jahre. Und doch habe 

ich in dieser Szene viele Frauen kennengelernt, 

denen ich einiges verdanke. Vor allem aber die 

Möglichkeit, widersprüchliche Aspekte meines 

Frauenbildes miteinander zu versöhnen. Also: 

„Women unite take back the night. Millions 

of witches are on the flight tonight. Oooooh, 

Ooooooh, wouldn‘t it be wonderful to be one 

Lange Zeit habe ich lieber als „Junge“ mit Jungen gespielt und gerauft, als 

mit Mädchen zu spielen, ganz besonders in der Zeit, in der meine Schwester 

ihre Prinzessinnen-Phase hatte und mich das erzkonservative Frauenbild der 

Wilhelm-Löhe-Schule (WLS), damals eine streng-evangelische Mädchenschule, 

zunehmend anwiderte.”

of them?“ In der Nacht war ich schon immer 

gerne draußen unterwegs. Nun war ich gefühlt 

nicht mehr die Einzige, die das tat. Und last not 

least: All die wunderbaren Frauen bei uns in 

der Vereinigung! Auch da gab und gibt es viele 

Vorbilder und ganz viel Verbundenheit.

Mein Frauenbild ist also sehr widersprüchlich 

und gleicht eher einem Mosaik. Es ist, rück-

blickend betrachtet, das Gefühl — und das 

hatte ich oft in meinem Leben — nicht dazu zu 

passen, nicht dazu zu gehören. Mich meinem 

Geschlecht uneingeschränkt zugehörig zu 

fühlen, fällt mir bis heute schwer. Da ist auch 

ungeheuer viel Reibung. Ja, und das Klischee 

stimmt: Reibung erzeugt Wärme! Heute kenne 

ich ältere Frauen, die echte Vorbilder sind und 

viele, viele Frauen jeden Alters, mit denen ich 

gerne zusammen bin. Nicht weil ich muss, son-

dern weil ich will.

“

Bettina von Hanffstengel
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Als ich mit 19 Jahren erfuhr, dass ich keine Kinder bekommen kann, brach 

für mich eine Welt zusammen. Mein ganzes Frauenbild stürzte ein wie ein 

Kartenhaus. Habe ich doch immer gedacht, Kinder gehören zum Frausein 

dazu und man ist keine richtige Frau, wenn man keine Kinder gebären 

kann. Auch sah ich nicht so aus wie eine Frau aus einem Hochglanzma-

gazin. Da konnte ich nicht mithalten.

Aber am meisten prägte mich meine Kindheit. Sätze wie „Du bist nichts, 

du kannst nichts, du taugst nichts!“ setzten sich bei mir fest und trugen 

nicht gerade zum Selbstbewusstsein bei. Jahrelang war ich in der Opfer-

rolle und rutschte immer tiefer herein bis hin zu Depressionen. Mir wurde 

klar, so konnte es nicht weitergehen. Ich suchte mir professionelle Hilfe. 

Nach und nach begriff ich, dass ich jetzt endlich anfangen musste, die 

Verantwortung für mich selbst zu übernehmen und nicht alles auf meine 

Kindheit zu schieben. Ich musste die Mauer einreißen, die ich um mich 

gebaut hatte. Es war kein leichter Weg. Es ging nur schrittweise vorwärts. 

Jetzt aber, denke ich, habe ich diese Schritte gemacht und mein ganzes 

Leben hat sich verändert.

Meine Kinderlosigkeit kompensiere ich mit der Kinderarbeit in meiner 

Kirchengemeinde, die Josua Gemeinde in Berlin. Dort betreue ich die 0 

bis 3-jährigen Kinder. Das macht mir viel Spaß. Auch mein Selbstbewusst-

sein als Frau hat sich total geändert. Ich habe erkannt, dass ich mir mein 

Frauenbild nicht von außen aufzwingen lassen muss, sondern dass es 

darauf ankommt, das Beste daraus zu machen. Auch wenn ich kinderlos 

und klein bin, bin ich doch eine vollwertige Frau. Auch die jahrelange 

Arbeit in der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland hat entschei-

dend dazu beigetragen. 

Es war kein leichter Weg Von Gabriele Scheuring

Aber am meisten prägte mich meine Kindheit. Sätze wie „Du 

bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts!“ setzten sich bei 

mir fest und trugen nicht gerade zum Selbstbewusstsein bei. 

Jahrelang war ich in der Opferrolle und rutschte immer tiefer 

herein bis hin zu Depressionen.

siehe auch den Beitrag von Gabriele Scheuring in „Kinderwunsch“ 

ullrich-turner-syndrom-nachrichten 1.  2010, Seite 18-19

www. turner-syndrom.de/informationen/uts-nachrichten 

Gabriele Scheuring
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Die Einführung des neuen Pränataldiagnostik-Tests „Panorama-

test“ wirft nach unserer Auffassung sehr viele Fragen auf. Ist dies 

ein weiterer Schritt hin zur perfekten Selektion? Der Test kann 

bereits in der 9. Schwangerschaftswoche das Risiko von Trisomie 13 

(Pätau-), 18 (Edwards-), 21 (Down-Syndrom) und das Ullrich-Turner- 

Syndrom (Monosomie X) zu bestimmen. In diesem Zusammenhang sollte 

erwähnt werden, dass die Pränataldiagnostik eingeführt wurde, um die 

Gesundheit von Mutter und Kind zu sichern und gegebenenfalls wieder 

herzustellen. Da eine Fehlverteilung der Chromosomen nicht behandelt 

werden kann, stellt sich die Frage nach dem Sinn eines solchen Tests. Es 

wäre zu überprüfen, ob dieser Test gegen Artikel 3 des Grundgesetzes 

verstößt, in dem es unter anderem heißt, dass niemand wegen seiner 

Behinderung benachteiligt werden darf. 

Als Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. wollen wir für all die 

Mädchen sprechen, die aufgrund eines solchen Tests vielleicht nicht 

mehr geboren werden! Genauso sprechen wir aus unserer Sicht als 

betroffene Frauen, die als Krankenschwester, Bibliothekarin, Erzieherin, 

Buchhalterin, Diplom Psychologin, Allgemeinmedizinerin, Internistin et 

cetera einen wertvollen Beitrag in dieser Gesellschaft leisten. 

Durch unsere individuellen Persönlichkeiten und Fähigkeiten tragen wir 

mit unserem Wissen und Erfahrungen zu einer Lebendigkeit und Vielfalt 

in der Gesellschaft bei. Viele Frauen haben nicht einmal den Behinderten-

status und fühlen sich durch diesen Testansatz existentiell diskriminiert. 

Wollen wir wirklich eine Gesellschaft, in der alles, was von der „Norm“ 

abweicht, nicht mehr akzeptiert wird? Wer legt diese „Norm“ fest? In der 

heutigen Zeit, in der die Inklusion politisch vorangetrieben wird, ist das 

wohl kaum vorstellbar.

Wir wollen die Ärzteschaft und die Politik dazu aufrufen, diesen Test aus 

ethischen Gründen nicht anzuwenden beziehungsweise dessen Vertrieb 

zu untersagen! Wenn dieser Test nicht nachgefragt wird, wird er bald der 

Vergangenheit angehören. Dafür wollen wir uns einsetzen, denn jeder 

hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben.

DER LINK zum Panoramatest, auf den wir uns 

beziehen: siehe www.amedes-group.com/panorama

Selektion durch den neuen Panoramatest!?

Eine Stellungnahme der Turner-Syndrom- Vereinigung Deutschland e. V. zur Einführung des Panoramatests vom 30. Mai 2013

Essen, den 6. August 2013

Für mich bedeutet die Entscheidung ein eige-

nes Kind auf die Welt zu setzen die persön-

lichste und wichtigste Entscheidung meines 

Lebens. An dieser Stelle möchte ich keinen 

Menschen um Erlaubnis bitten, sondern die 

Verantwortung für diese Entscheidung ganz 

alleine oder optimalerweise mit meinem Part-

ner übernehmen. 

Es gibt keine Garantie für ein gesundes Kind! 

Das weiß jede Frau, die sich mit dem Wunsch 

nach einem eigenen Kind auseinandersetzt. 

Wenn ich persönlich durch die Schwanger-

schaft und/oder Geburt meines eigenen Kin-

des an die Grenzen meiner psychischen oder 

seelischen Möglichkeiten komme, dann wäre 

zum einen nach der 12. SSW eine medizinische 

Indikation Vorraussetzung für einen Schwan-

gerschaftsabbruch und zum anderen meine 

eigene Überzeugung, dass ich diesem, meinem 

Kind, was ich in „meinem Bauch“ trage, nicht 

gerecht werden kann, dass meine psychischen 

und/oder physischen Kräfte für die Begleitung 

dieses, meines Kindes nicht ausreichen.

Die Existenz, das Angebot einen solchen Test 

anwenden zu können, würde mich persönlich 

unter Druck setzen. Er schürt die Angst, gesell-

schaftlich gebrandmarkt zu werden, wenn man 

den Test nicht nutzt und gegebenenfalls ein 

Kind bekommt, welches eine „Behinderung“ 

hat, die dieser Test hätte beweisen können. 

Natürlich wird der Test „verkauft“ oder „ange-

boten“ nur für die Frauen, die ihn wollen und 

danach fragen.

Aber unterbewusst setzt er eine Schwangere 

auch unter Druck ihn zu nutzen: eine Frau, die 

von ihrer eigenen persönlichen Haltung her 

den Test eher ablehnen würde. Eine Frau, die 

sich überlegt hat, ihr Kind anzunehmen, so wie 

es ist, die Gott oder dem Leben oder der Natur 

vertraut; eine Frau, die die Aufgaben, die das 

eigene Leben mit sich bringt, versucht zu mei-

stern, auch wenn es eine Gelegenheit vorher 

gegeben hätte, die „Aufgabe“ zu vermeiden. 

Dieser Test setzt eine Schwangere unter 

Druck, den Test durchführen zu lassen, weil 

sie befürchten muss, dass sie selbst und ihr 

Kind gesellschaftlich nicht optimal unterstützt 

werden, weil man durch einen Schwanger-

schaftsabbruch die Geburt und Existenz dieses 

behinderten Menschen mit all den möglichen 

sozialen und finanziellen Konsequenzen hätte 

verhindern können.

Persönliche Stellungnahme Von Nadia Heming

Er schürt die Angst gesellschaftlich gebrandmarkt zu werden, 

wenn man den Test nicht nutzt und gegebenenfalls ein Kind 

bekommt, welches eine „Behinderung“ hat, die dieser Test hätte 

beweisen können. Natürlich wird der Test „verkauft“ oder „ange-

boten“ nur für die Frauen, die ihn wollen und danach fragen.

“

Nadia Heming, Ärztin, Beratungsstelle in der Frauenklinik

Uniklinikum Essen, E-Mail nadia.heming@uk-essen 

Siehe auch den Beitrag von Dr. Nadia Heming 

in „Kinderwunsch“ ullrich-turner-syndrom-

nachrichten 1. 2010, Seite 30-31

www. turner-syndrom.de/informationen/uts-nachrichten 

Mir persönlich gefällt unsere Gesellschaft 

besser, wenn sie Platz hat für behinderte Men-

schen, egal ob die Behinderung vor oder nach 

der Geburt entstanden ist, wenn sie Menschen 

unterstützt und finanziell mit trägt, die für 

ihr eigenes Auskommen nicht sorgen können 

oder mit der Betreuung eines kranken oder 

behinderten Kindes ganztägig ausgelastet 

sind. Der Ausbau, das Angebot solcher vorge-

burtlichen Tests, die keine Therapie ermögli-

chen außer der des Schwangerschafts- 

abbruchs, be- oder verhindert die Entwick-

lung beziehungsweise Existenz einer solchen 

Gesellschaft, wie ich sie mir wünsche.
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Untersuchungen des ungeborenen Kindes 

sind schon lange ein selbstverständlicher Teil 

der bundesdeutschen Schwangerenvorsorge. 

Dabei liegt das Hauptaugenmerk der Pränatal-

diagnostik nicht nur auf der Erkennung schwer 

wiegender körperlicher Erkrankungen. Es 

werden auch genetische Normabweichungen 

wie das Ullrich-Turner-Syndrom mit einer 

Behinderung assoziiert, die es im Dienste eines 

glücklichen, gelingenden Lebens zu vermeiden 

gilt sowohl für das ungeborene Kind selbst als 

auch für die werdenden Eltern. Dabei bleibt 

unberücksichtigt, in welcher Art und in wel-

chem Schweregrad sich die diagnostizierte 

genetische Veränderung manifestiert bezie-

hungsweise, dass das Ullrich-Turner-Syndrom 

an sich von Selbstbetroffenen nicht als Behin-

derung aufgefasst wird. Das Wissen um die 

potentielle (unerwünschte) Andersartigkeit 

des Kindes erzeugt bei der Schwangeren Angst 

und mündet nicht selten im Abbruch einer 

ursprünglich erwünschten Schwangerschaft. 

Hierin spiegelt sich (neben der persönlichen 

Haltung der Schwangeren) die tendenziell 

defizitorientierte Sicht unserer Gesellschaft 

gegenüber Menschen wider, welche nicht den 

landläufig vorherrschenden Vorstellungen von 

körperlicher/gesundheitlicher Normalität ent-

sprechen. 

Mit der Einführung der neuartigen nicht-

invasiven Bluttests zur Früherkennung einer 

Chromosomenabweichung des ungeborenen 

Kindes wird sich diese Tendenz verschärfen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass über 90% 

der Beeinträchtigungen peri- und postnatal 

entstehen sowie der demographischen Ent-

wicklung unserer Gesellschaft, welche eine 

Zunahme dementiell erkrankter Menschen 

beobachten lässt, ist die liberale Handhabung 

der Biomedizin besonders kritisch zu sehen. 

Sie kann den Weg ebnen für eine straffreie 

Tötung all jener Individuen, deren Lebenswert 

extraspektiv in Frage gestellt wird. Ein Ausweg 

aus diesem Missstand scheint meines Erach-

tens jedoch nicht in Sicht, allein der Zeitpunkt 

eines Schwangerschaftsabbruchs aufgrund 

der veränderten genetischen Ausstattung des 

Ungeborenen wird sich nach vorne verlagern. 

Die Mehrheit der Schwangeren wird auch in 

Zukunft die Bescheinigung eines „normalen“ 

Chromosomensatzes für ihr Ungeborenes 

wünschen und sich diese etwas kosten lassen: 

850 € für die IGEL-Leistung, den Verlust der 

„guten Hoffnung“ und des Vertrauens darauf, 

dass jedes Kind ein Geschenk des Lebens ist. 

“

Dr. Anita Becker, Jahrgang 1970, war viele Jahre als 

Hebamme tätig, bevor Sie Diplom-Pädagogik mit 

dem Schwerpunkt Behindertenpädagogik studierte. 

Vorgeburtliche Untersuchungen und deren Auswir-

kungen auf das Leben von Frauen, Männern und 

Kindern mit und ohne Behinderungen stehen dabei 

schon lange im Fokus ihres Interesses. So knüpfte das 

Thema ihrer Dissertation im weiteren Sinne an ihre 

Diplomarbeit an, welche sich mit den Beratungs- und 

Informationsangeboten zu Pränataldiagnostik für 

schwangere Frauen befasste. Für das Verfassen der 

Arbeit „Normvariante oder Behinderung? Die Situ-

ation schwangerer Frauen nach der pränatalen Dia-

gnose „Ullrich-Turner-Syndrom“ waren der Kontakt 

zu und die Unterstützung von Mitfrauen der Turner-

Syndrom-Vereinigung Deutschland von unverzicht-

barem Wert. Derzeit arbeitet Dr. Anita Becker beim 

Diakonischen Werk Oberhessen in den Fachbereichen 

„Kirchliche Allgemeine Sozial- und Lebensberatung“ 

sowie „Frauengesundheitsberatung“. Ihre Disserta-

tion ist von der Webseite der Bibliothek der Päda-

gogischen Hochschule Heidelberg herunterzuladen: 

http://opus.bsz-bw.de/phhd/volltexte/2013/7534/

Stellungnahme zu den Tests 

auf fetale DNA im mütterlichen Blut

Von Anita Becker

... das Wissen um die potentielle (unerwünschte) Andersartigkeit des 

Kindes erzeugt bei der Schwangeren Angst und mündet nicht selten im 

Abbruch einer ursprünglich erwünschten Schwangerschaft. Hierin spie-

gelt sich (neben der persönlichen Haltung der Schwangeren) die tenden-

ziell defizitorientierte Sicht unserer Gesellschaft gegenüber Menschen 

wider, welche nicht den landläufig vorherrschenden Vorstellungen von 

körperlicher/gesundheitlicher Normalität entsprechen. 

Hallo zusammen, beim Panoramatest und ähnlichen Tests habe ich auch 

das Gefühl, dass mir die Luft zum Atmen weggenommen wird. Solche 

Tests werden immer wieder entwickelt werden und jeder wird besser und 

risikoloser handhabbar sein als der Vorangegangene. Diese Tests sind wie 

die Airbags beim Auto. Du kannst sie nicht wieder zurück in das Behältnis 

stopfen, aus dem sie hervor gekommen sind.

Das Einzige, das wir tun können ist, uns intelligent und integer darzustel-

len und mal die Geschenke einzusammeln und aufzulisten, die uns das 

Turner-Syndrom macht. Wenn wir die den gesundheitlichen Folgen und 

den Schwierigkeiten gegenüberstellen, ergibt sich ein anderes Bild von 

uns und nicht nur vom Syndrom. Dieses Bild müssen wir präsentieren, 

ob nun in den uts-nachrichten, auf einem Extra-Flyer für ÄrztInnen und 

pränatale Diagnosezentren etc.

Kommentar zum Panoramatest 

von Bettina von Hanffstengel

Anita Becker

Bettina von Hanffstengel
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Weitgehend unbemerkt von der öffentlichen 

Wahrnehmung vollzieht sich zur Zeit eine Ver-

änderung der pränataldiagnostischen Möglich-

keiten, deren Dimension mit der Erfindung der 

Glühbirne vergleichbar ist. Nur: Die Erfindung 

der Glühbirne war hauptsächlich segensreich, 

während von pränataldiagnostischen, gene-

tischen Tests aus mütterlichem Blut erhebliche 

Gefahren ausgehen können, Gefahren für die 

Gesellschaft, vor allem aber für die Ungebo-

renen.

Was war (und ist)?

Bisher galt es, wenn der Wunsch nach einer de-

zidierteren Untersuchung eines Feten bestand, 

diesen mittels Ultraschall zu untersuchen. 

Hauptsächliches Ziel war es (zunächst), die 

rein körperliche Integrität des Ungeborenen zu 

überprüfen. Später nahmen bei der Sonografie 

die genetischen Fragestellungen an Bedeutung 

zu und man versuchte aus äußerlichen Stig-

mata Hinweise auf Störungen des Erbgutes zu 

bekommen. Erst bei begründetem Verdacht 

sollte in aller Regel eine wirkliche genetische 

Untersuchung empfohlen oder angeschlossen 

werden. Diese barg nämlich beim Versuch, 

kindliche Zellen zu Untersuchungszwecken zu 

gewinnen, nicht unerhebliche (und gefürchte-

te) Risiken von Blasensprung, Blutung oder gar 

Fehlgeburt. 

Neben allen heilsvollen und positiven Aspekten 

der — ich möchte heute schon fast sagen: 

„konservativen Möglichkeiten“ — pränataler 

Diagnostik, wurden diese völlig zu Recht immer 

wieder dem Vorwurf ausgesetzt, ein Vehikel 

der Selektion zu sein. Eines ist nämlich klar: 

Wer sorgfältig und viel untersucht, findet mehr 

Auffälligkeiten. Wer Auffälligkeiten entdeckt, 

empfiehlt mehr invasive Diagnostik mit deren 

Risiken. Wer viele genetische Untersuchungen 

Quo vadis mit der modernen Pränataldiagnostik?

Was kann die nicht-invasive, genetische Pränataldiagnostik bringen? Eine kurze Stellungnahme von Jens Pagels

in Auftrag gibt, findet mehr genetische Erkran-

kungen, darunter vor allen die Trisomie 21 und 

die Monosomie X. Eltern, welche mit diesen 

Diagnosen konfrontiert werden, entscheiden 

sich fast sämtlich für einen Schwangerschafts-

abbruch.

Der Aspekt der (möglichen) Selektion durch 

„konservative Pränataldiagnostik“ einmal iso-

liert herausgenommen: Der Wunsch, ein 

„gesundes“ — was ist gesund? — Kind zu bekom-

men ist normal, verständlich, legitim! In diesem 

Wunsch sollen die Eltern bestärkt und unter-

stützt werden. Von der Warte der Betroffenen, 

Erkrankten, gesehen, ist die Frage nach der 

Definition von Gesundheit allerdings oftmals 

ganz anders zu beurteilen. Erkrankte selbst 

sehen sich meist weniger krank, meist mit 

gutem Potential und meist behindert durch die 

Meinung des Umfeldes und der Gesellschaft. 

Sie fühlen sich diskriminiert und vielerorts sind 

sie das leider auch.

Bezogen auf den isolierten Aspekt der Selekti-

on, war die „konservative Pränataldiagnostik“ 

möglicherweise noch (partiell) steuerbar. Bei 

einem auffälligen Ultraschallbefund nämlich 

verstrich Zeit. Zeit für die Eltern zu überlegen, 

Zeit für Beratung, Zeit für weitere Diagnostik, 

Zeit, welche einem Kind das Leben retten konn-

te. Ein Untersucher hatte stets die Möglichkeit, 

in gewissem Rahmen zu informieren und als 

Meinungsbildner für die Eltern zu fungieren. 

Durch Information und das Anbieten von Hilfe 

und Unterstützung konnte der erste Schock 

der Diagnose gelindert werden. Diese mentale 

Auseinandersetzung führte zu mehr Akzep-

tanz und Bewusstsein auch dann, wenn die 

Entscheidung für einen Schwangerschaftsab-

bruch gefällt wurde.

Was wird (vielleicht)?

Seit kurzer Zeit gibt es die Möglichkeit, gene-

tische Erkrankungen des Kindes völlig risikolos 

im Blut der schwangeren Frau festzustellen. Zur 

Zeit noch beschränkt sich diese Diagnostik auf 

fetale Trisomien 13, 18 und 21. Auch das Turner-

Syndrom kann bereits — darf aber nicht dete-

tektiert werden. Zur Erläuterung: Nach dem 

Gendiagnostikgesetz, GenDG, dass seit 2012 

in Kraft ist, ist es verboten, die Geschlechts-

chromosomen vor der 14. SSW zu bestimmen. 

Dies soll den Sinn haben, dass keine Schwan-

gerschaftsabbrüche wegen des Geschlechtes 

stattfinden. Insofern wird der Praena-Test auf 

die Diagnostik des UTS verzichten. Das GenDG 

gilt jedoch nur in Deutschland, nicht im Aus-

land. Insofern werden beim Panorama-Test in 

den USA auch die Geschlechtschromosomen 

bestimmt. Das GenDG gilt für den in der EU 

zugelassenen „PränaTest“ der Firma life 

codexx, welcher in einer sehr frühen Phase 

der Schwangerschaft, nämlich ab 11+0 SSW 

angewendet werden kann. Diese liegt generell 

vor dem Zeitpunkt der bisher üblichen Mög-

lichkeiten. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann 

weitere — sehr viele — Erkrankungen und gene-

tische Risken (Brustkrebsgene, Lebensrisiken, 

etc., etc.) als Routinebestimmung hinzukom-

men können. Hier hat zwar das Gendiagnostik-

gesetz einen Riegel vorgeschoben, so dass in 

unserem Lande begrüßenswerter Weise deut-

liche Beschränkungen gelten, diese können 

aber ausgehebelt werden. Die Globalisierung 

macht es möglich: Das Blut der Schwangeren 

wird ins außereuropäische Ausland gesendet 

und dort, wo die Beschränkungen nicht greifen, 

analysiert. Eltern und Untersucher machen 

sich nämlich nicht strafbar, wenn sie einen 

Befund aus den USA in Händen halten. Dort 

und anderswo boomt der „Gen-Sektor“ profit-

gesteuert und dies ist bereits (erschreckende) 

Realität.

Der frühe Zeitpunkt der Diagnostik, noch in der 

sogenannten „Fristenregelung“, macht einen 

Schwangerschaftsabbruch bis zur 14. SSW 

möglich. Ein Grund braucht vor Ablauf dieser 

Zeit nach deutschem Recht nicht angegeben 

zu werden. Obwohl die Aussagekraft dieser 

Testsysteme nicht beweisend ist (die Detekti-

onsrate wird mit 98,1% bei einer Falsch-Positiv-

Rate von 0,2% angegeben), ist es denkbar, dass 

sich eine Familie, solange es möglich ist, für 

einen Schwangerschaftsabbruch auf Verdacht 

entscheidet. Da bleibt dann keine Zeit mehr 

für Beratung und Überlegung. In der ersten 

Schockphase kann das völlig unreflektiert 

Dr. med. Jens Pagels, Chefarzt

Tel.: 02841 107-24 30

Fax: 02841 107-23 26

gyn.pagels@st-josef-moers.de

St. Josef Krankenhaus Moers GmbH

siehe auch das Interview von Dr. med. Jens Pages zu dem 

Thema Pränataldiagnostik in „einzigartig“ ullrich-turner-

syndrom-nachrichten 1. 2008, Seite 20-22 

www. turner-syndrom.de/informationen/uts-nachrichten 
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Obwohl die Aussagekraft dieser Testsysteme nicht beweisend ist — die Detektionsrate 

wird mit 98,1% bei einer Falsch-Positiv-Rate von 0,2% angegeben — ist es denkbar, 

dass sich eine Familie, solange es möglich ist, für einen Schwangerschaftsabbruch auf 

Verdacht entscheidet. Da bleibt dann keine Zeit mehr für Beratung und Überlegung. In 

der ersten Schockphase kann das völlig unreflektiert erledigt werden. Der Markt ist in 

Bewegung! Die Preise für Tests sinken bereits. Wird eine derartige Untersuchung bald 

für jedermann erschwinglich sein, gar eine Kassenleistung? Das Szenario lässt sich 

weiter spinnen. Ist dies nun das wirkliche Vehikel für Selektion?

erledigt werden. Der Markt ist in Bewegung! 

Die Preise für Tests sinken bereits. Wird eine 

derartige Untersuchung bald für jedermann 

erschwinglich sein, gar eine Kassenleistung? 

Das Szenario lässt sich weiter spinnen. Ist dies 

nun das wirkliche Vehikel für Selektion?

Was verwundert

Die Diskussion um Diagnostik an embryonalen 

Stammzellen wurde in einer breiten Öffentlich-

keit geführt. Es erfolgte eine Gesetzgebung 

nach langer Auseinandersetzung. Wo bleibt 

die öffentliche Diskussion im Zusammenhang 

mit den neuen genetischen Untersuchungen 

am Feten aus mütterlichem Blut? Haben wir 

uns schon ergeben? Wer kontrolliert noch, 

was ethisch vertretbar ist, wer definiert noch 

Normen? Mich schaudert es als Arzt, Pränatal-

diagnostiker und Mensch. 

“

Jens Pagels
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Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Hu-
mangenetik (GfH) zur Analyse fetaler DNA aus dem 
mütterlichen Blut 

Die Ankündigung der Einführung eines kommerziellen Testes zur vorgeburtli-
chen Diagnose des Down-Syndroms auf der Basis der Analyse fetaler DNA-
Sequenzen aus dem mütterlichen Blut hat zu einer breiten, teilweise sehr 
emotionalen öffentlichen Diskussion geführt, die bis zur Forderung des Verbo-
tes des Testangebotes ging. Die GfH nimmt diese Diskussion zum Anlass, zur 
Problematik neuer Diagnosemöglichkeiten Stellung zu nehmen. Sie kann da-
bei weitgehend auf ihre frühere Verlautbarung: „Gegenwärtiger Stand der 
Diskussion zur nicht-invasiven Pränataldiagnostik von Chromosomenstörun-
gen an fetalen Zellen aus mütterlichem Blut“* der damaligen Kommission für 
Öffentlichkeitsarbeit und ethische Fragen der GfH aus dem Jahre 1993 ver-
weisen.  

Obwohl die damaligen Entwicklungen das Ziel der Isolation fetaler Zellen aus 
dem mütterlichen Blut hatten, die heutigen Tests hingegen auf der Analyse 
fetaler DNA beruhen und mittelfristig die Analyse des gesamten Genoms er-
möglichen werden, sind die Kernaussagen der früheren Stellungnahme als 
Ergebnis eines Arbeitstreffens im Jahre 1993 auch heute noch weiterhin aktu-
ell und wurden in der jetzigen Stellungnahme berücksichtigt.  

I.
Für die Bewertung der neuen Verfahren sind u.a. die nachfolgenden Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen:  

• die bestehende Möglichkeit der Auswahl der zu diagnostizierenden 
Krankheitsbilder/gesundheitlichen Störungen,  

• die Sicherstellung einer qualifizierten Interpretation der erhobenen 
u.U. sehr komplexen Befunde, 

• die Qualitätssicherung der technischen Laborleistung und der Rah-
menbedingungen (Aufklärung und genetische Beratung), 

• die Problematik des Umgangs mit den erhobenen genetischen Infor-
mationen und deren Vermittlung,  

• das Missbrauchspotential einer risikolosen Analyse fetaler DNA be-
reits in der Frühschwangerschaft,  

• die mögliche Änderung der gesellschaftlichen Bewertung von Behin-
derungen/gesundheitlichen Störungen – verbunden mit der Option auf 
einen Schwangerschaftsabbruch – durch eine schnelle und risikolose 
genetische Diagnostik in der Frühschwangerschaft,

• die Konsequenzen für Frauen, die einen solchen Test nicht in An-
spruch nehmen möchten,  

• der Nutzen durch Vermeidung von Eingriffsrisiken, wie sie bei invasi-
ver Pränataldiagnostik bestehen,  

• der Nutzen durch die im Verhältnis zu bisherigen nicht-invasiven Test-
verfahren (Ultraschall, Ersttrimesterscreening) vermutete hohe Spezi-
fität und Sensitivität der neuen Verfahren.  
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II.
Eine Auswahl bestimmter zu diagnostizierender Krankheiten/gesundheitlicher 
Störungen allein nach dem Kriterium des klinischen Schweregrades ist pro-
blematisch. Zudem muss die mögliche Variabilität einer Erkrankung/ gesund-
heitlichen Störung bei Trägern des gleichen genetischen Defektes ebenfalls 
berücksichtigt werden. Da vorgeburtliche genetische Untersuchungen für 
spätmanifeste Krankheiten nach §15 Abs. 2 des Gendiagnostikgesetzes 
(GenDG) nicht vorgenommen werden dürfen, ist die Frage des möglichen 
Beginns einer Krankheit/ gesundheitlichen Störung in diesem Zusammenhang 
ebenfalls ein wichtiger Gesichtspunkt.  

Zumindest in der Evaluationsphase ist eine Auswahl von Krankheiten bzw. 
gesundheitlichen Störungen anhand der Kriterien der technischen Machbar-
keit auf dem Hintergrund gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse über die 
Bedeutung der erhobenen Befunde sinnvoll und vertretbar. Für die Phase der 
klinischen Anwendung stellen die Auswahl der zu diagnostizierenden Krank-
heiten/gesundheitlichen Störungen und die Frage, wer gegebenenfalls die 
Auswahl hierüber treffen soll, zentrale Problemfelder der Testanwendung dar. 
Die Erstellung eines Kataloges von Krankheiten/gesundheitlichen Störungen, 
auf die untersucht werden soll, lehnt die GfH ab.  

Entsprechend der Regelungen des GenDG dürfen die Untersuchungen nur im 
Kontext einer genetischen Beratung durchgeführt werden. Inwieweit die neuen 
Technologien als Testverfahren zur individuellen Eingrenzung eines Risikos 
für eine kindliche Entwicklungsstörung als Screeningverfahren, oder als dia-
gnostischer Test einsetzbar werden, kann erst nach Ermittlung der Sensitivität 
und Spezifität in der wissenschaftlichen Erprobungsphase entschieden wer-
den. In dieser Phase muss im Falle eines relevanten auffälligen Befundes das 
Ergebnis nach invasiver Pränataldiagnostik (Chorionzottenbiopsie, Amniozen-
tese, Cordozentese) überprüft werden. 

Ein Hauptproblem ist in diesem Zusammenhang die Sicherstellung der Kapa-
zität und Qualität einer kompetenten individuellen und umfassenden Beratung, 
die der Schwangeren eine qualifizierte Zustimmung zur bzw. Ablehnung der 
Untersuchung ermöglicht. Die mit dem GenDG begründete und von den Ärz-
tekammern durchgeführte Qualifikation einer sehr großen Zahl von Ärzten zur 
sog. „fachgebundenen genetischen Beratung“ (§ 7 Abs. 3) erfüllt diese Vor-
aussetzung nicht. 

Besondere Anforderungen an Aufklärung und Beratung erfordert die Möglich-
keit der Gewinnung von Informationen aus der fetalen DNA, die für die Frage 
eines möglichen Schwangerschaftsabbruches selbst zwar keine Bedeutung 
haben, für das Kind, u.U. seine Eltern sowie weitere Angehörige jedoch rele-
vant sein können.      

Das Argument, dass diese risikolose Untersuchungsmethode missbräuchlich 
verwendet würde, ist keinesfalls erwiesen. Eine mögliche missbräuchliche 
Verwendung der Untersuchungsmethode zur Geschlechterwahl mittels selek-
tivem Schwangerschaftsabbruch verbietet das GenDG, das eine Mitteilung 
des kindlichen Geschlechtes vor der 12. Schwangerschaftswoche nicht er-
laubt (§15 Abs.1). Auch die vorgeburtliche Feststellung von Normalmerkmalen 
ohne medizinischen Kontext ist nach dem GenDG nicht zulässig (§15 Abs.1). 
Aus unserer Erfahrung bestünde für die genannten Fragestellungen für Frau-
en mit bestehendem Kinderwunsch auch kein wesentliches Missbrauchs-
potential für Schwangerschaftsabbrüche.  

Die GfH verkennt nicht, dass durch die Entwicklung derartiger Untersu-
chungsverfahren die gesellschaftliche Bewertung von erkennbaren Behinder-
ungen/Entwicklungsstörungen beeinflusst wird. Positiv zu werten ist, dass der 
von älteren Schwangeren häufig empfundene Druck zur Durchführung einer 
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pränatalen Diagnostik gemindert werden kann. Möglicherweise könnte aber 
umgekehrt Druck auf jüngere schwangere Frauen zur Inanspruchnahme die-
ser Untersuchungsmöglichkeit ausgeübt werden. Da bei nicht invasiven vor-
geburtlichen Untersuchungsmethoden die Abwägung von Eingriffsrisiken ge-
gen die Wahrscheinlichkeit für eine Krankheit/gesundheitliche Störung des 
Kindes entfällt, hat dies zur Folge, dass die Untersuchung keiner Schwange-
ren vorenthalten werden kann, bzw. allen Schwangeren verfügbar gemacht 
werden sollte. 

III.
Als eine Weiterentwicklung nicht-invasiver Testverfahren zu einer risikolosen, 
in der frühen Schwangerschaft einsetzbaren Untersuchungsmethode ist die 
Diagnostik an fetaler DNA aus mütterlichem Blut prinzipiell positiv zu be-
werten.  

Es ist davon auszugehen, dass in absehbarer Zukunft eine sehr große Anzahl 
genetisch bedingter Krankheiten/gesundheitlicher Störungen aus dem mütter-
lichen Blut identifiziert werden kann. In Zukunft wird darüber hinaus die vorge-
burtliche Untersuchung des gesamten kindlichen Genoms möglich werden.  

Die GfH stellt in diesem Zusammenhang fest, dass ein pauschales Verbot des 
Zugangs zu Informationen über das eigene Genom bzw. das Genom werden-
der Kinder keine tragfähige Antwort auf die ethische Problematik in der An-
wendung dieser Technologien für die Zukunft sein kann. Ein Verbot könnte 
darüber hinaus auch nicht wirksam durchgesetzt werden. 

IV.
Die durch den methodischen und wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ge-
schaffenen neuen Möglichkeiten der Analyse des menschlichen Genoms er-
öffnen neue Handlungsoptionen für Betroffene, sie stellen gleichzeitig aber 
auch eine gesellschaftliche Herausforderung dar. Antworten zu dieser Pro-
blematik können nur nach einer notwendigen wissenschaftlichen Evaluation 
der Tests in einer umfassenden, fortwährenden und breit angelegten inter-
disziplinären Diskussion gesucht werden. In diese Diskussion müssen die 
potentiellen Nutzerinnen/Nutzer derartiger Testangebote einbezogen werden. 
Es wird eine zentrale Aufgabe sein, dafür Sorge zu tragen, dass neben den 
Betroffenen selbst, auch die Bevölkerung über die Aussagekraft genetischer 
Analysen und mögliche Konsequenzen kompetent und umfassend beraten 
bzw. informiert wird.  

Die Gesellschaft muss sich in einem breiten umfassenden Diskurs der Aufga-
be stellen, adäquate Rahmenbedingungen als Antwort auf die neuen Erkennt-
nismöglichkeiten der Analyse fetaler DNA aus dem mütterlichen Blut zu schaf-
fen. An diesem Prozess wird sich die Deutsche Gesellschaft für Humangene-
tik e.V. aktiv beteiligen.                         
     
* Kommission für Öffentlichkeitsarbeit und ethische Fragen der Gesellschaft für Humangenetik 
e.V. (1993) Gegenwärtiger Stand der Diskussion zur nicht-invasiven Pränataldiagnostik von 
Chromosomenstörungen an fetalen Zellen aus mütterlichem Blut. medgen 5: 347.  

12.11.2012 

Prof. Dr. med. Klaus Zerres      
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik

Dr. med. Astrid Bühren 

Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Zusatz-WB Medizinische Genetik

Schirmherrin Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V.

Hagenerstraße 31, 82418 Murnau 

Tel 08841 / 2703

Fax 08841 / 2708

Mobil 0171 / 898 09 65

E-Mail abuehren@t-online.de

     20. Mai 2013

Herr Professor Zerres   nachrichtlich: organisation@gfhev.de

Institut für Humangenetik

Universitätsklinik der RWTH Aachen

Pauwelsstraße 30

52057 Aachen

kzerres@ukaachen.de + 

Sehr geehrter Herr Professor Zerres,

in meiner Funktion als Schirmherrin der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. wende ich mich 

heute in einer aktuellen Angelegenheit an Sie.

Anfang Mai wurde in Berlin im Rahmen der Jahrestagung dieser vor 25 Jahren in Homburg/Saar gegrün-

deten bundesweiten Selbsthilfeorganisation in einer Podiumsdiskussion zum Thema „Pränataldiagnostik“ 

heftig über den neu im Markt platzierten und unserer Kenntnis nach auch bereits angewandten Panorama-

test der Firmen natera und amedes diskutiert.

Die Schriftführerin der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland hat sich daraufhin an Herrn Prof. Dr. med. 

Harald Rieder in Düsseldorf gewandt, der wiederum auf die allgemeine Stellungnahme der Fachgesellschaft 

zur NIPD und auf die Stellungnahme des Ethikrates vom 30.4. 2013 verwies und freundlicherweise beides 

auch gleich mitsandte.

Bei genauer Durchsicht ergibt die wohl von Ihnen federführend erstellte „Stellungnahme der Deutschen 

Gesellschaft für Humangenetik (GfH) zur Analyse fetaler DNA aus dem mütterlichen Blut“ aber keine Ant-

wort auf die spezifische Situation des Ullrich-Turner-Syndroms, das explizit gemeinsam mit dem Pätau-, 

Edwards- und Down-Syndrom — auf der „Selektionsliste“ genannt wird: „Der Panorama-Test liefert die 

sichersten Informationen zum Risiko für Trisomie 21, Trisomie 18 und Trisomie 13 (…) und Monosomie X (…).“ 

Sie haben formuliert: „Als eine Weiterentwicklung nicht-invasiver Testverfahren zu einer risikolosen, in 

der frühen Schwangerschaft einsetzbaren Untersuchungs-methode ist die Diagnostik an fetaler DNA aus 

mütterlichem Blut prinzipiell positiv zu bewerten.“ Gemeint ist im Falle der „Monosomie X“ die Diagnostik 

eines Syndroms, das für die betroffenen Mädchen und Frauen — wie für die anderen Familienmitglieder — 

grundsätzlich ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben bedeutet. Sie sind normal intelligent und ihnen 

stehen prinzipiell — trotz gegebenenfalls körperlicher und reproduktiver Einschränkungen — alle Berufe und 

jede gesellschaftliche Partizipation offen.

In diesem Zusammenhang möchte ich als Schirmherrin der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e.V. 

und im Einverständnis mit deren Vorstand folgende Fragen an Sie richten:

Wie hoch sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass zukünftig eine Schwangere bzw. werdende Eltern nach 

Diagnosestellung eines UTS in dieser frühen SS-Phase einen SS-Abbruch vornehmen lassen werden, bzw. 

dass in etwa 5 Jahren kaum mehr ein Mädchen mit UTS geboren werden wird?

Wie hoch sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass in etwa 5 Jahren fast alle Schwangeren auch ohne indivi-

siehe auch http://www.gfhev.de/de/leitlinien/gfh.htm#Stellungnahme
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Nachtrag

Unsere Schirmherrin, Dr. Astrid Bühren, hat auf diesen Brief eine Mail von Professor Klaus Zerres erhalten 

und ausführlich mit ihm telefoniert. Professor Zerres versprach: „Ich werde Ihr Schreiben an den Vorstand 

weiterleiten, wir können und sollten Ihre Frage diskutieren.“ Weiterhin verweist er darauf: „Der von Ihnen in 

der Stellungnahme zitierte Satz hat natürlich einen anderen Bezug: Natürlich ist es zu begrüßen, dass eine 

Methode der Pränataldiagnostik zur Verfügung steht, die (praktisch) nicht mit einem eingriffsbedingten 

Risiko für den Feten verbunden ist. Aus dem Satz kann nicht abgeleitet werden, dass die GfH den Einsatz 

des Verfahrens begrüßt. Ich verweise darauf, dass dieser Satz bereits Bestandteil der in der Stellungnahme 

zitierten 20 Jahre alten früheren Stellungnahme war. ... Ich teile die in Ihrem Schreiben geäußerte Sorge. 

... Wir müssen uns der schwierigen gesamtgesellschaftlichen Herausforderung stellen, hiermit umzugehen 

lernen. Das ist eine gesamtgesellschaftlicher Auftrag und eine Riesenaufgabe, an deren Bewältigung die 

Selbsthilfeorganisationen eine wichtige Funktion einnehmen. Ihre Fragen über die möglichen Auswirkungen 

des Testes kann ich natürlich nicht beantworten. ... Das Minderheitenvotum des Deutschen Ethikrates 

„Die Zukunft der genetischen Diagnostik“ von der Forschung in die klinische Anwendung liefert ebenfalls 

einen Beitrag zu dieser Diskussion, die vor allem die Perspektive der Schwangeren sieht. ... Gerne bin ich 

zu einer weitergehenden Diskussion bereit und werde Sie über die Diskussion im Vorstand der GfH hierzu 

informieren.“

Dr. med. Astrid Bühren hat die Stellungnahme der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland und das 

Schreiben an Herrn Professor Zerrres auch beim Deutschen Ärztetag im Mai in Hannover verteilt und bereits 

die Rückmeldung erhalten, dass von mehreren Ethikausschüssen von Landesärztekammern die Thematik 

aufgenommen wird. Gleichfalls hat sie es beim Kongress des Weltärztinnenbundes (MWIA) im August in 

Seoul / Südkorea erreicht, dass folgende Resolution verabschiedet wurde:

2013/5 Prenatal Testing

„Whereas prenatal screening is becoming mainstream, in medical practice and by direct access to the public, 

MWIA resolves that independent ethical and appropriate safeguards, rules, recommendations and laws to 

provide counselling to mothers who have undergone any prenatal screening be available.“

Diese international Beschlussfassung ist wichtig, da die Entwicklung von Tests und die Haltung zu Tests eine 

internationale und nicht nur deutsche Angelegenheit ist. In den meisten Ländern der Welt gibt es bisher 

aber nicht einmal eine genetische Beratung, um zumindest eine informierte Entscheidung der werdenden 

Eltern zu ermöglichen. Wir wollen alles versuchen, um solche Tests zu verhindern, aber sollten wir die 

Anwendung derartiger Tests nicht verhindern können, wollen wir wenigstens den verantwortungsvollen 

Umgang damit erreichen. 

duell erhöhtes Risiko diesen nicht-invasiven Test im Sinne eines Screenings durchführen lassen werden?

Wie wird in der Humangenetik nach Diagnostik eines UTS in der Frühschwangerschaft beraten?

Können die Mitglieder der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. in irgendeiner Weise dazu beitra-

gen, dass auch weiterhin die Chance besteht, dass Mädchen und Frauen wie sie geboren werden?

Die grundsätzlichen Fragen bezüglich der ethischen Implikationen dieser Form von Screening mit der Kon-

sequenz der Selektion — „slippery slope“, Dammbruch — seien in diesem Schreiben zur Seite gelassen — Sie 

werden in Ihrer Stellungnahme gar nicht (mehr?) diskutiert. Es versteht sich wohl von selbst, dass sich 

die Mitglieder der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. durch die akzeptierte Anwendung des 

Panorama-Tests extrem diskriminiert fühlen.

Mit freundlichen Grüßen

Astrid Bühren

Wie viele andere habe ich zumindest einiges 

über die neue Entwicklung im Bereich der 

Pränatal-Testung „Panoramatest“ gehört und 

interessiert auch alle Aktivitäten des Vorstands 

verfolgt. Schön, dass hier die Möglichkeit 

bestand, gehört zu werden! Das Thema ver-

bietet aus meiner Sicht Schnellschüsse und 

einseitige Sichtweisen, aber es löst natürlich 

bei mir als therapeutisch arbeitende Diplom-

Psychologin und als Betroffene und Betreuerin 

des Beratungstelefons viel aus. Und ich möchte 

nicht schweigen.

Persönlich erschreckt mich insgesamt die 

Entwicklung, wie wenig Probleme es heute in 

Deutschland einigen macht, über Wert oder 

Unwert eines Kindes, von Leben, zu entschei-

den. Und noch mehr, wenn ich über meine 

Beratungstätigkeit erlebe, welch große Angst 

werdende Eltern haben, dass ein Kind, das nicht 

hundertprozentig dem Idealbild entspricht und 

vielleicht in dem einen oder anderen Bereich 

nicht ganz so leistungsfähig ist wie die Gleich-

altrigen, nicht in der Gesellschaft und auch 

nicht von der direkten sozialen Umgebung 

akzeptiert wird. Leider habe ich auch immer 

wieder Anrufe von Eltern, bei denen ich erfah-

ren muss, dass die Beratung und Information 

über das Ullrich-Turner-Syndrom sehr negativ 

gefärbt und unzureichend waren. Das schließt 

natürlich nicht aus, dass in vielen Fällen Ärzte 

gute und ausführliche Beratung machen und 

ermutigend sind. Aber für mich ist belegt, dass 

eine ausführliche Beratung und ermutigende 

Informationen zum Thema bei weitem nicht die 

Regel sind. Je selbstverständlicher hier eine 

Testung angeboten wird und je negativer das 

Bild und die Informationen über die Diagnose, 

je eher entsteht bei Eltern das Gefühl, dass ihr 

Kind „sowieso keine Chance“ hat. Das habe ich 

inzwischen oft von Eltern gehört, auch als Zitat 

von Medizinern und Medizinerinnen. Ich kenne 

sogar ein Beispiel, wo eine Mutter aufgrund 

falscher und unzureichender Informationen 

einen Abbruch gewählt hat und später Betrof-

fene kennerlernte mit der Folge eines lebens-

langen Konfliktes und massiver Schuldgefühle.

Aus meiner Sicht besteht hier Bedarf, die psy-

chologische Betreuung von werdenden Eltern 

noch deutlich zu verbessern. Es besteht immer 

noch Bedarf, auch in der Medizinerausbildung 

ein angemessenes Bild von Leben mit dem 

Turner-Syndrom zu vermitteln.

Was macht nun die Tatsache, dass heu-

te mit immer weniger Aufwand auf das 

Ullrich-Turner-Syndrom getestet werden kann, 

mit den Betroffenen selbst, die dies ja oft sehr 

wohl erfahren und mit dieser Tatsache umge-

hen müssen? Psychologisch kann es natürlich 

Ängste schüren. Und es wird sicher das Gefühl 

verstärken, nicht erwünscht und nicht passend 

zu sein. Dass ein solches Gefühl beziehungs-

weise solche Erfahrungen für die Psyche eines 

Menschen destruktiv sein können, ist belegt. 

Ich selbst kenne viele Beispiele — auch davon, 

mit wie viel Mühe und Therapie später dann 

ein halbwegs gesundes Selbstwertgefühl auf-

gebaut werden muss. Nicht immer können so 

tiefe Wunden wirklich geheilt werden.

Ich halte es für die ideale, gesündeste Reaktion, 

hier klar die Position „Über den Wert meines 

Lebens urteile nur ich selbst“ und „Ich bin 

auch mit Ullrich-Turner-Syndrom ein wertvoller 

und liebenswerter Mensch“ einzunehmen. Das 

erfordert allerdings viel Kraft und Courage.  

Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, wo immer 

gewünscht und möglich, andere Betroffen auf 

dem Weg zu einer solchen Position der Stärke 

zu unterstützen. Jede Betroffene darf wissen, 

dass sie nicht allein ist und dass sie, so, wie 

sie ist, es verdient hat, achtungsvoll und wert-

schätzend behandelt zu werden. 

 

Ja, die gesamte Entwicklung kann beängstigen 

und viele negative Gefühle auslösen — aber 

niemand ist dazu verurteilt, hier stehen zu blei-

ben, sondern es ist möglich, davon unabhängig 

genug zu werden, um sich selbst anzunehmen 

und das eigene Leben positiv zu gestalten. An 

alle Mediziner und Medizinerinnen kann ich 

nur appellieren, mit den neuen Möglichkeiten 

sehr sorgsam umzugehen und zu bedenken, 

welche Spätfolgen übereiltes eigenes Handeln 

haben kann.

Literatur Angelika Bock: Leben mit dem 

Ullrich-Turner-Syndrom, Vorwort von Rita 

Süssmuth und Elke Müller-Seelig. Ernst Rein-

hardt Verlag. - ISBN : 978-3-497-01618-1 

Die Psychologie des Menschen und die Pränatal-Testung 

Gedanken von Diplom-Psychologin Angelika Bock

Für mich gibt es da persönlich auch den Aspekt, 

dass hier auch stellvertretend über mich geur-

teilt wird. Und das löst eine gute Portion Ärger 

aus. Vor allem darüber, wie oft offensichtlich von 

einigen mit Blick auf monetäre Interessen nicht 

über langfristige Folgen für andere Menschen 

nachgedacht wird.



36

Stellungnahmen zum Panoramatest

37

[per E-Mail an Marlis Stempel] Vielen Dank für 

Ihre E-Mail vom 4. Juni 2013. Ich kann mich noch 

gut an unser Gespräch erinnern, nachdem die 

Nackenfaltenmessung mit dem Ersttrimester-

screening eingeführt worden war. Damals ging 

es auch schon um die Frage, ob durch diese 

Untersuchung Schwangerschaften mit einem 

Mädchen mit Turner-Syndrom selektioniert 

werden sollen. Wir haben damals besprochen, 

dass durch die Nackenfaltenmessung Fehl-

bildungen wie Herzfehler, Zwerchfellhernien 

und Skeletterkrankungen gefunden werden 

können. Weiterhin findet sich eine verbreiterte 

Nackenfalte häufiger bei Chromosomenverän-

derungen wie der Trisomie 13, 18, 21, Triploidien 

und auch beim Turner-Syndrom sowie vielen 

anderen selteneren Erkrankungen. Zur Bestä-

tigung des Verdachts wird eine Chorionzotten-

biopsie oder Amniozentese mit praenataler 

Chromosomendiagnostik angeboten.

Wenn durch diese Diagnostik ein Turner-

Syndrom gefunden wird, bedeutet dies, dass 

die werdenden Eltern beraten und begleitet 

wer-den und die Schwangerschaft besonders 

sorgfältig betreut werden muss. Zu diesem 

Zeitpunkt bieten wir auch immer einen Kontakt 

zu Ihrer Selbsthilfegruppe an. Durch den Kon-

takt zu den Selbsthilfegruppen kann den Eltern 

sehr viel Ungewissheit und Angst genommen 

werden. Die Fruchtwasseruntersuchung wird 

seit 1972 in Deutschland angeboten. Seit etwa 

20 Jahren wird daran geforscht, eine Pränatal-

diagnostik aus mütterlichem Blut anzubieten. 

Wenn diese Untersuchung die Fruchtwasser-

untersuchung ersetzen könnte, müssten die 

Schwangeren kein Fehlgeburtsrisiko einer 

invasiven Diagnostik eingehen. Die Praenatal-

diagnostik aus mütterlichem Blut dient somit 

der Gesundheit von Mutter und Kind, da keine 

Risiken durch eine invasive Punktion bestehen.

Kommentar Von Ramona

Es werden sowohl von Frauenärzten als auch 

von Pränataldiagnostikern eindeutige Empfeh-

lungen ausgesprochen, nachdem man einen 

Befund aus den angebotenen Untersuchungen 

erhalten hat. Und ich weiß genau, wovon ich 

hier spreche, war ich doch seinerzeit in einer 

Praxis für Pränataldiagnostik. Bevor ich die 

Ärztin persönlich zu Gesicht bekommen habe 

und sie mir ihre medizinische Beratung sowie 

eine Kontakt-Adresse zum Verein geben konn-

te, hatte ich bereits die dringende Empfehlung, 

die Schwangerschaft abzubrechen, sowohl von 

ihrem Kollegen als auch von meinem damaligen 

Frauenarzt. 

Wie kann ich etwas bewerten, von dem ich 

keine Ahnung habe und dann auch noch von 

Ängsten überwältigt bin? Und wer bewertet 

denn, was eine Einschränkung der Lebens-

qualität bedeutet? Gilt das dann für alle 

Menschen gleich? Auch die Aussage, dass 

die Untersuchungen und Forschungen nach 

weiteren Untersuchungen angeboten werden, 

weil Eltern das wollen, ist meiner Meinung nach 

totale Augenwischerei. Wer verdient denn an 

den meisten Untersuchungen und profitiert 

von der Forschung zum Wohl der Menschheit? 

Die Eltern ganz sicher nicht. Bei ihnen werden 

lediglich Ängste geschürt, die man früher 

nicht hatte, als man nämlich noch keine Wahl 

hatte, über Krankheit oder Gesundheit eine 

Entscheidungsgewalt zu “fühlen”. Vertrauen 

in die Natur? Gottvertrauen? Heutzutage leider 

meist Fehlanzeige.

Stellungnahme Von Stefani Körtge-Jung

Die Erfahrung zeigt, dass die Schwangeren 

Untersuchungen wünschen, um in Erfahrung 

zu bringen, ob sich ihr Kind normal entwickelt 

und bei der Geburt gesund ist. Auffällige 

Befunde werden mit den Eltern besprochen. 

Die Paare selber entscheiden dann, wie belas-

tend die Erkrankung des Kindes für die Familie 

ist und ob sie die Schwangerschaft fortführen 

möchten. Zu diesem Zeitpunkt ist die medizi-

nische Beratung durch Genetiker, Gynäkologen 

und Kinderärzte sowie eine psychosoziale 

Beratung und die Erfahrung der Selbsthilfe-

gruppen wichtig. Durch alle Methoden der 

Pränataldiagnostik wird lediglich untersucht. 

Eine Selektion, wenn man es denn so nennen 

möchte, erfolgt durch die werdenden Eltern 

und deren Bewertung der erhobenen Befunde. 

Mit freundlichen Grüßen 

von Ihrem Praenatal-Team

Frau Dr. med. Stefani Körtge-Jung 

ist Fachärztin für Gynäkologie und 

Geburtshilfe, Medizinische Genetik in der 

Praxis für Pränatal-Medizin und Genetik in 

Düsseldorf, siehe auch www.praenatal.de

Und hier meine ich nicht, die Möglichkeit, ein 

gesundes oder krankes Kind zu wählen, son-

dern schon bevor er dieses Wissen hierüber 

erlangen kann, zu entscheiden, ob er sich mit 

Gott auf eine Stufe stellt, eine Wahl über Leben 

und Tod treffen zu WOLLEN. Mit dem Wissen 

muss er eine Wahl treffen und mit dieser Wahl 

muss er dann leben — so oder so …

Mit herzlichen Grüßen

Ramona

Seit etwa 20 Jahren wird daran geforscht, eine Praenataldiagnostik aus mütterli-

chem Blut anzubieten. Wenn diese Untersuchung die Fruchtwasseruntersuchung 

ersetzen könnte, müssten die Schwangeren kein Fehlgeburtsrisiko einer invasiven 

Diagnostik eingehen. Die Praenataldiagnostik aus mütterlichem Blut dient somit 

der Gesundheit von Mutter und Kind, da keine Risiken durch eine invasive Punktion 

bestehen.

Wie kann ich etwas bewerten, von dem ich keine Ahnung habe und 

dann auch noch von Ängsten überwältigt bin? Und wer bewertet 

denn, was eine Einschränkung der Lebensqualität bedeutet? Gilt das 

dann für alle Menschen gleich?

Mag sein, dass der Panoramatest kein so 

hohes Risiko birgt wie eine invasive Punktion. 

Die Gründe bleiben die gleichen: Angst. Das 

Ziel bleibt das gleiche: die Selektionsmöglich-

keit. Unterm Strich habe ich zu all dem nur eine 

Meinung: Der Mensch ist, wie er ist, mit allen 

seinen Fehlern aber er hat den freien Willen 

und wenn er Glück hat, ein wenig Verstand, um 

das Für und Wider abzuwägen.

“ “

siehe auch die Vorstellung von Ramona und ihrer Tochter 

Sabrina-Zoe in der Ausgabe „weiblich“ 2. 2006 unter 

www.turner-syndrom.de/informationen/uts-nachrichten

Nur durch eine gute Information der Bevölke-

rung über Syndrome, die nicht zu einer Bee-

inträchtigung der Lebensqualität führen, das 

heißt, durch Ihre Öffentlichkeitsarbeit können 

unbegründete Ängste und eine Ausgrenzung 

verhindert werden.
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Im Mai diesen Jahres, gleich nach der Mitglie-

derversammlung, hörte ich das erste Mal vom 

Panoramatest, mit dem innerhalb der ersten 

neun bis zwölf Wochen einer Schwangerschaft 

das Auftreten diverser Trisomien (13, 18, 21) 

und des Turner-Syndroms (hier Monosomie X 

genannt), für Mutter und ungeborenes Kind gut 

verträglich, testen lässt. Es gab von verschie-

denen Mitgliedern und der Geschäftsstelle 

heftige Reaktionen, die die Tendenz hatten, 

den Test abzulehnen. Mittlerweile gibt es auch 

eine Stellungnahme der Turner-Syndrom-Ver-

einigung Deutschland, die diesem Verfahren 

ablehnend gegenübersteht. Motto: Stell Dir vor 

es ist Test und keine geht hin.

Ich möchte es mir in dieser Auseinanderset-

zung nicht leicht machen und auch keinen 

Zweifel an meiner gespaltenen Sicht der Dinge 

in dieser Sache lassen. Es ist nicht einfach, 

sich in dieser Angelegenheit angemessen zu 

äußern, geschweige denn zu entscheiden. 

Soviel ist auf jeden Fall sicher: Prinzipiell bin ich 

vor 25 Jahren mit angetreten, um solche Dinge 

(Panoramatest) zu verhindern und das Image 

genetischer Störungen in der öffentlichen 

Wahrnehmung zu verbessern. Ganz klar und 

unmissverständlich! Leider ist das meiner Mei-

nung nach mit dem heutigen Stand der Dinge 

nicht gelungen. Der Stand der Dinge — ich kann 

da nur für mich sprechen — ist der, dass alle 

Lebensbereiche einer Ökonomisierung unter-

worfen sind, die manchmal schon als übertrie-

ben und völlig außerhalb jeglichen Bezugs zum 

wirklichen Leben bezeichnet werden muss.

Schon mit dem Aufkommen der vorge-

burtlichen Fruchtwasseruntersuchung wur-

den Diskussionen entfacht, die sich mit dem 

Lebensrecht behinderter Menschen unter 

dem Blickwinkel wirtschaftlicher Sachzwänge 

befassten. Ethisch-moralische Erwägungen 

fanden wenig Beachtung und wurden meines 

Kommentar Von Barbara Keller

Erachtens nur ungenügend gewürdigt. Weitab 

der ökonomischen Problematik würde es der 

Debatte gut anstehen, sich auch dieser Aspekte 

anzunehmen. Um eine, das ganze weitere 

Leben tragfähige Entscheidung treffen zu kön-

nen, sollten die schwangeren Frauen nicht nur 

auf einfühlsame Art und Weise, sondern auch 

vollständig sowohl über die zu erwartenden 

Einschränkungen ihres Kindes als auch die 

Wirkungen eines eventuellen Abbruchs auf 

ihr weiteres Leben aufgeklärt werden. Ein fast 

aussichtsloses Unterfangen, da selbst konkrete 

Gegebenheiten ganz individuell bewertet wer-

den, was wiederum bedeutet, dass ein und der-

selbe Sachverhalt völlig anders wahrgenom-

men und verarbeitet wird, ganz abgesehen von 

der Ausnahmesituation, in der sich die Frauen 

unter solchen Umständen befinden. Die Erwar-

tungshaltung während einer Schwangerschaft 

ist in erster Linie die, dass das Kind gesund ist 

und auch so zur Welt kommt. So weit, so gut 

oder auch nicht.

Auch wenn ich die Situation einer Schwan-

gerschaft nie hatte, beschlich mich schon vor 

25 Jahren bei der Etablierung der Frucht-

wasseruntersuchungen ein gewisses Gefühl 

der Traurigkeit. Damals konnte ich es noch 

nicht wirklich in Worte fassen. Heute würde 

ich sagen, den Frauen wurde die Möglichkeit 

genommen, guter Hoffnung zu sein, das heißt, 

die Schwangerschaft unbeschwert und fröhlich 

zu erleben. Heutzutage dagegen muss man 

sich als Schwangere dieses „Recht auf Nicht-

wissen“ regelrecht erkämpfen, wenn man über 

35 Jahre alt ist oder andere Faktoren einer 

„Risikoschwangerschaft“ aufweist, was auch 

immer diese sein mögen. Ich kann mir gut 

vorstellen, dass sich so manche Schwangere 

da ganz schön in der Zwickmühle und quasi an 

die Wand gestellt sieht. Allein, dies macht nur 

einen Teil der Sache aus.

Gleichwohl sollte auch darauf geschaut werden 

— und da bin ich bestimmt konträr zur Vereins-

verlautbarung — inwieweit es der Schwangeren 

und deren Umfeld, Familie, Partner, möglich ist, 

sich mit erhöhtem Aufwand um ein sehr spezi-

elles Kind zu kümmern. Mein Fokus ist hier nicht 

ausschließlich auf das Ullrich-Turner-Syndrom 

gerichtet, welches ich als Betroffene als unpro-

blematisch betrachte. Es geht vor allem um 

Behinderungen, die die Eltern niemals aus der 

Sorge um ihr Kind entlassen, da dies nicht in 

der Lage ist, ein auch nur in Ansätzen selbst-

ständiges Leben zu führen. Vielleicht gibt es in 

dieser Familie noch ein anderes, ähnlich beein-

trächtigtes Kind oder anderes? Damit muss 

man als Familie, als Mutter ja erst mal fertig 

werden wie auch mit einem Abbruch! Ich möch-

te in diesem Stück bitte nicht völlig missver-

standen werden: natürlich und grundsätzlich 

hat jedes Lebewesen das uneingeschränkte 

Recht darauf, zu leben und so wie es ist, ange-

nommen, geliebt, geachtet und eingebunden 

zu werden. Das Problem sind hier ein weiteres 

Mal die „Umstände“, die „Sachzwänge“, die 

„Gesellschaft“, die dieses Leben nicht zulassen 

können oder wollen, was auch immer. Es hat 

sich mir noch nicht erschlossen, was wirklich 

dahinter steckt.

Genau deshalb sind wir als Betroffene dazu 

aufgerufen, daran zu arbeiten, um für die, 

die nach uns kommen, hoffentlich bessere 

Rahmenbedingungen zu erhalten. Das sollte 

unsere vornehmste Aufgabe sein, in dem Rah-

men, den wir vorfinden und in unserem Leben, 

das wir geschenkt bekommen haben — jenseits 

jeglicher Sachzwänge und Normen. Wir können 

es schaffen, wenn wir für mehr Mitmenschlich-

keit und Verständnis eintreten, Tag für Tag! In 

besonderem Maße gilt auch hier: Es gibt nichts 

Gutes, außer man tut es!

Auch wenn ich die Situation einer Schwangerschaft nie hatte, beschlich mich schon vor 25 Jahren bei der 

Etablierung der Fruchtwasseruntersuchungen ein gewisses Gefühl der Traurigkeit. Damals konnte ich es noch 

nicht wirklich in Worte fassen. Heute würde ich sagen, den Frauen wurde die Möglichkeit genommen, guter 

Hoffnung zu sein, das heißt, die Schwangerschaft unbeschwert und fröhlich zu erleben. Heutzutage dagegen 

muss man sich als Schwangere dieses „Recht auf Nichtwissen“ regelrecht erkämpfen, wenn man über 35 

Jahre alt ist oder andere Faktoren einer „Risikoschwangerschaft“ aufweist, was auch immer diese sein mögen

“

Kommentar von Marlis Stempel

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland 

feierte im Mai 2013 das 25-jährige Bestehen 

und das 20jährige Jubiläum Frauentreffen. 

„Pünktlich“ zum Jubiläum, Anfang Mai 2013, 

kam der Panorama-Test auf den Markt. Es ist 

Mich stört vor allem der Faktenflyer von 

amedes, in dem mit „günstig, hochwertig, 

informativ“, bei den schwangeren Frauen 

direkt geworben wird. 

eine euphemistische Bezeichnung für einen 

Test, der hilft, Föten mit Trisomie 13, 18, 21 

und Monosomie auszusortieren. Wir wehren 

uns gegen eine Pränataldiagnostik, die das 

Leben von behinderten Menschen auf ihre DNA 

reduziert und die Entscheidung für oder gegen 

einen Abbruch von ihrer DNA abhängig machen 

will. Hier ist eine ethische Grenze erreicht, die 

nicht überschritten werden darf. Seit nunmehr 

25 Jahren bemühen wir uns um Aufklärung, 

geben der Behinderung ein Gesicht. Der 

Panorama-Test soll nun die Antwort darauf 

sein? Einige private Krankenkassen bezahlen 

diese Tests bereits und sind somit Vorreiter 

für ein Screeningverfahren, das auch gesetz-

liche Krankenkassen einführen sollen. Diese 

Teste werden immer billiger mit dem Ziel, dass 

alle Krankenkassen die Bezahlung des Tests 

übernehmen und in ihr Screeningprogramm 

aufnehmen. Das bedeutet, dass es Standard 

wird, diesen Test anzuwenden.

Meinen nun Schwangere zu wissen, was normal 

ist und was als behindert gilt, so wissen sie es 

mit dem „Screeningangebot“ erst recht. Der 

gesellschaftliche Druck, ein gesundes Kind zur 

Welt zu bringen, steigt weiter an. Natürlich ist 

es wichtig, eine individuelle und tragfähige 

Entscheidung für oder gegen einen Abbruch 

zu treffen — und die Schwangeren machen es 

sich nicht leicht damit. Aber dieses Screening 

wäre gerade mit der Vorgabe einer individu-

ellen Entscheidung ein kontraproduktives und 

negatives Signal. Auch wenn eine persönliche 

und informative Beratung vorgeschaltet ist, 

wird dies einen Automatismus beim Schwan-

gerschaftsabbruch nicht verhindern können. 

Besonders spannend finde ich die Frage, ob die 

Schwangeren sich nach dem ersten Diagnose-

schock tatsächlich noch genug Zeit für eine 

ausführliche Beratung und weiterführende Dia-

gnostik nehmen. Der Test sollte jedenfalls nur 

mit einer Evaluation auf den Markt gebracht 

werden. Spannend ist auch die Frage, ob wir 

in dem Beratungsprozess weiterhin mit einge-

bunden werden. Wir sollten uns der „Eugenik 

von unten“ stellen.
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E-Mail von Julia [einer Mutter eines Kindes mit 

Ullrich-Turner-Syndrom] am 8. Mai 2013: Hallo 

Marlis, Jörg hat den Flyer mit Deiner Frage nach 

Reaktionen an unsere Regionalgruppe weiter-

geleitet. Und da ich viele Gedanken zu diesem 

brisanten Thema habe, schreibe ich sie Dir in 

der Hoffnung, zur Stellung des Vereins gegenü-

ber solchen „Angeboten“ beitragen zu können. 

Wie Du aus meinem Beitrag über Matilda weißt, 

erfuhr ich bereits in der Schwangerschaft, dass 

sie mit UTS (hoffentlich) auf die Welt kommen 

würde. Vorausgegangen war ein auffälliger 

Ultraschall mit sichtbarem Ödem am Nacken 

sowie auf meinen Wunsch eine Fruchtwasser-

untersuchung, um Klarheit zu erhalten. Für das 

Wissen nahm ich das Risiko in Kauf, welches 

eine Fruchtwasseruntersuchung stets mit sich 

bringt. Auf dem großen Monitor konnten wir 

mit mulmigen Gefühl sehen, wie sich Matilda 

bewegte, während dicht neben ihr die Probe mit 

einer Spritze entnommen wurde. Ich hatte zu 

dieser Zeit einen interessanten Artikel gelesen 

darüber, dass Bluttests in Zukunft die Frucht-

wasseruntersuchungen ablösen könnten mit 

einem ähnlich sicheren Ergebnis und fand dies 

großartig, da diese Methode das Risiko für den 

Embryo minimiert. Wenn dies in Zukunft tat-

sächlich möglich und bezahlbar ist oder sogar 

zur Kassenleistung wird in den Fällen, in denen 

auch die Fruchtwasseruntersuchung wie in 

meinem Fall von der Kasse bezahlt würde (also 

bei Risikogruppen oder auffällige Voruntersu-

chungen), so ist dies ein toller Fortschritt. Dies 

sei einmal vorausgeschickt. 

Nichtsdestotrotz macht mich dieser Flyer [von 

der Firma amedes] mehr als stutzig. Zunächst 

ist er aufgemacht, als ginge es um ein extra 

Gimmick zur Schwangerschaft, so als würde 

man sich zum Beispiel beim Zahnarzt neben der 

Zahnreinigung noch für ein bleeching entschei-

den, um sich etwas Gutes zu tun.

Nach meinen Beobachtungen gibt es immer 

mehr werdende Eltern, auch gerade ältere Erst-

eltern, die sich schwer tun mit Entscheidungen, 

sich von vielen Dingen verunsichern lassen und 

prädestiniert dafür sind, auf solche Angebote 

anzuspringen, auch wenn keinerlei Grund für 

eine Blutuntersuchung vorliegt. Zugrunde 

liegt der Wunsch, alles perfekt zu machen, das 

Kinderzimmer ist in der 10. Woche bereits kom-

plett eingerichtet und sämtliche Internetforen 

sind abgegrast nach allen Infos und Tipps zu 

Schwangerschaft und Geburt. Es werden fünf 

oder mehr Kliniken angeschaut für die Entbin-

dung, sämtliche Geburtsvarianten von Woche 

zu Woche neu überlegt und das Sparkonto für 

das Baby angelegt. All diesen Planungen darf 

dann nichts im Wege stehen, keine Komplika-

tion in der Schwangerschaft dazwischenkom-

men. Ob dieser große Drang nach Sicherheit 

ein Phänomen der heutigen Zeit ist, vermag 

ich nicht einzuschätzen. Zu verurteilen ist er 

bestimmt nicht, und es ist sicher der falsche 

Weg, bei den unsicheren Eltern anzusetzen.

Die zweite und größere Irritation in dem Fly-

er bezieht sich auf die Untersuchung der „4 

häufigsten Chromosomenstörungen“. Dass 

dies vielleicht aus Laborsicht sinnvoll ist, weiß 

ich nicht. Jedoch wird dem Leser durch die 

Aufzählung der vier häufigsten Gendefekte 

nicht deutlich gemacht, dass es sich um völlig 

unterschiedliche Defekte handelt. Es wird „eine 

Soße“ daraus, Trisomie 21 hat jeder schon 

einmal gehört, „der Rest wird wohl ähnlich 

sein (?)“. Und aus den vier „häufigsten“ wird 

im Kopf der Eltern vielleicht auch die vier 

„schlimmsten“.

Folgende Ansätze fallen mir zu solch einem Fly-

er und der Blutuntersuchung ein (Wo findet die-

se eigentlich statt, beim eigenen Frauenarzt?)

Auf einem Flyer sollten die Krankheitsbilder 

kurz beschrieben werden, vielleicht jeweils ein 

link dahinter zu einer informativen Internetsei-

te: Down-Syndrom, Edwards-Syndrom, Pätau-

Syndrom, Ullrich-Turner-Syndrom. Vielleicht 

kann deutlich gemacht werden, dass es sich 

beim UTS NICHT um eine geistige Behinderung 

handelt, sondern ausschließlich körperliche 

Besonderheiten auftreten, ohne dass dadurch 

die anderen Gendefekte als weniger lebens-

wert erscheinen. Die obige Bezeichnung der 

Gendefekte halte ich außerdem für günstiger 

zur Vermeidung der „Soße“. Ich fände es sinn-

voll, kleine Broschüren drucken zu lassen vom 

Ullrich-Turner-Syndrom, die bei einer Diagnose 

von UTS bei der Blutuntersuchung direkt der 

Schwangeren mitgegeben werden sollten. 

Darin würde ich neben Infos, Kontaktadres-

sen et cetera dem UTS unbedingt ein Gesicht 

geben. Neben der Frage der Überlebenschance 

und der Frage, ob das Kind geistig behindert 

sein wird, ist das Aussehen ein großes Thema, 

welches einem zunächst im Kopf herum-

schwirrt. Sicher wären solche Broschüren in 

sämtlichen Pränatalzentren sinnvoll. So haben 

die werdenden Eltern neben der Aussage der 

Ärzte noch etwas in der Hand, mit dem sie 

gezielt informiert werden, bevor sie im Internet 

suchen und bei google auf teilweise heftige 

Fotos stoßen. So. Das waren meine Gedanken 

zum Thema.

Kommentar Von Julia

„In dem „Panoramatest“ der Firma amedes, 

mit dem Trisomie 13/18/21 und Monosomie X 

nachgewiesen werden können, werden die 

ethischen Grenzen endgültig überschritten. 

Speziell zu Monosomie X (Ullrich-Turner-

Syndrom) werde ich meine Meinung schreiben. 

Als vom Ullrich-Turner-Syndrom-Betroffene 

erschließt sich mir kein Sinn, diese Aberration 

pränatal zu diagnostizieren und ich bin 

bestürzt über die Art und Weise, wie dieser 

Test angeboten wird. Bitte lesen Sie die 

neuesten medizinischen Fachbücher über das 

Ullrich-Turner-Syndrom durch und erklären Sie 

dann, weshalb eine vorgeburtliche Diagnostik 

wichtig ist! Sie diskriminieren damit Frauen, 

die die Möglichkeit haben, voll im Leben zu 

stehen. Sie diskriminieren Frauen, die als 

Ärztin, Apothekerin, Sozialwissenschaftlerin, 

Psychologin, Lehrerin, einige mit Doktortitel, 

einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft 

leisten. Sie diskriminieren Frauen, die in 

unzähligen anderen Berufen, hierzu zähle ich 

mich als hoch spezialisierte Physiotherapeutin, 

und in der Familie als Mutter und Partnerin 

einen wichtigen Beitrag leisten.

Kommentar Von Ute Kunkel

Nichtsdestotrotz macht mich dieser Flyer [von der Firma amedes] mehr als stutzig. 

Zunächst ist er aufgemacht, als ginge es um ein extra Gimmick zur Schwanger-

schaft, so als würde man sich zum Beispiel beim Zahnarzt neben der Zahnreinigung 

noch für ein bleeching entscheiden, um sich etwas Gutes zu tun.

“

Sie diskriminieren Frauen, die in unzähligen 

anderen Berufen, hierzu zähle ich mich als 

hoch spezialisierte Physiotherapeutin, und 

in der Familie als Mutter und Partnerin einen 

wichtigen Beitrag leisten.

Die Art und Weise der Werbung finde ich falsch, 

irreführend und rechtlich bedenklich. Sie soll 

den Betroffenen eine Sicherheit vortäuschen, 

die es niemals gibt. Die Validität des Testes 

beträgt niemals 100 Prozent und selbst bei 

einem positiven Testbefund werden dann 

weitere Untersuchungen nötig. All dies wird in 

der Anzeige natürlich verschwiegen. Unwürdig 

und rechtlich zu überprüfen ist es, bei einem 

solchen Thema mit den anfallenden Kosten 

zu werben (nur 635,00 Euro!). Für mich geht 

ihre Forschung in die falsche Richtung. Die 

Forschung dient in keiner Weise weder dem 

werdenden Kind noch den werdenden Eltern. 

Diese sind einem großen Druck ausgesetzt. 

“

siehe auch den Beitrag von Ute Kunkel in „Grenzen“ 

ullrich-turner-syndrom-nachrichten 2. 2012 

Seite 12-13, www. turner-syndrom.de/

informationen/uts-nachrichten 

siehe auch den Beitrag von Julia in „Aus-

bildung und Beruf“ ullrich-turner-syndrom-

nachrichten 1. 2011, Seite 26-27 www. turner-

syndrom.de/informationen/uts-nachrichten 

 

Ute Kunkel
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Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. 

Marlis Stempel (ViSdP)

Anita Becker, Angelika Bock, Dr. Astrid Bühren, Christiane 

Gürge, Bettina von Hanffstengel, Dr. Nadia Haming, Julia, 

Barbara Keller, Heidi Kiene, Marlene Klose, Ute Kunkel, 

Dr. Jens Pagels, Ramona, Gabi Scheuring, Judith Weinberg. 

Allen Autorinnen sei ein herzlicher Dank ausgesprochen!

Marlis Stempel

Druckerei Albers, Düsseldorf

700 Exemplare

halbjährlich im Mai und Oktober, jeweils zum 

Jahrestreffen und zum Frauentreffen

2,50 Euro pro Exemplar. Mitglieder erhalten die  

ullrich-turner-syndrom-nachrichten kostenlos.

0946-8331

die Inhalte dieser Zeitschrift sind alleinige Meinungsäu-

ßerungen der Autoren und Autorinnen. Sie stimmen nicht 

unbedingt mit der Meinung der Turner-Syndrom-Vereinigung 

Deutschland e. V. überein.

für die Ausgabe 1. 2014 ist der 15. März 2014

Das nächste Schwerpunktthema beschäftigt sich mit dem 

Thema Geschwister, wie sie zusammen aufwachsen und sich 

entwickeln aus der Sicht der Eltern und Geschwister.

Zuschriften erbitten wir an:

Marlis Stempel

Böhmer Straße 4

47249 Duisburg

Fon 02 03. 78 69 52

Fax 03  22.  21  16 06  34

redaktion@turner-syndrom.de
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Panoramatest! 

Wohin führt der Weg?

• Dr. Anita Becker

   anitabecker1@yahoo.de

• Dr. med. Nadia Heming 

   Beratungsstelle in der Frauenklinik

   Uniklinikum Essen 

   E-Mail nadia.heming@uk-essen

• Dr. med. Jens Pagels

   gyn.pagels@st-josef-moers.de

weitere Adressen sind bei der Redaktion zu 

erfragen: redaktion@turner-syndrom.de

Die Dissertation von Anita Becker ist von der 

Webseite der Bibliothek der Pädagogischen 

Hochschule Heidelberg herunterzuladen

http://opus.bsz-bw.de/phhd/volltexte/2013/7534/

Praxis für Pränatal-Medizin 

und Genetik Düsseldorf

www.praenatal.de

Netzwerk gegen Selektion 

durch Pränataldiagnostik

http://www.bvkm.de/Arbeitsbereiche_und_

Themen/Praenataldiagnostik/Netzwerk

http://www.cara-beratungsstelle.de

http://praenataldiagnostik-bluttest.de/

Deutsche Gesellschaft für Humangenetik

http://www.gfhev.de/Stellungnahmen

Deutscher Ethikrat

http://www.ethikrat.org/presse/

pressemitteilungen/2013

„Zur Zukunft der genetischen Diagnostik. Von 

der Forschung in die klinische Anwendung.

Eine Stellungnahme“

Arbeitskreis Frauengesundheit (AKF)

http://www.akf-info.de 

„Nachdenken über neue Gentests in der 

Schwangerschaft. Eine Stellungnahme“

Gynäkologinnen im AKF

Interessante Links

Information

Geschäftsstelle

Sandra Reiß 

Schumannstraße 38 

60325 Frankfurt 

Fon 0 69. 27 24 58 27

geschaeftsstelle@turner-syndrom.de

Ansprechpartnerin für die Mädchenarbeit

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

turner-syndrom-
vereinigung 
Deutschland e.v.

www.turner-syndrom.de
Wir bieten Hilfe und Informationen 
zum Ullrich-Turner-Syndrom.

Geschäftsstelle
Sandra Reiß 
Schumannstraße 38 
60325 Frankfurt 
Fon 0 69. 27 24 58 27
geschaeftsstelle@turner-syndrom.de
 
Schirmherrin
Dr. med. Astrid Bühren

Beratung und Infoservice
Diplom-Psychologin Angelika Bock
Fon 0 56 52. 9 18 44 85
beratung@turner-syndrom.de

Vorstand
Gabriele Scheuring
Bettina Schaefer
Kirsten Haas
vorstand@turner-syndrom.de

Registergericht zur Zeit
Amtsgericht Waldbröl
Registernummer VR 80733

Mitgliedschaften
ACHSE e. V.
Kindernetzwerk e. V.
Netzwerk gegen Selektion 
durch Pränataldiagnostik
Paritätischer Wohlfahrtsverband

Wir sind eine gemeinnützige, 
ehrenamtlich tätige Selbsthilfe- 
organisation.

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind 
steuerlich absetzbar. 

Freistellungsbescheid 
Finanzamt Frankfurt am Main
Steuernummer 047 250 62495

Die Bankverbindungen sind bei der 
Geschäftsstelle zu erfragen.
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Veranstaltungen

Gabriele Scheuring Fon 0 30. 3 96 44 98

Elke Müller-Seelig Fon 0 22 64. 74 58

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

Marlis Stempel Fon 02 03. 78 69 52

redaktion@turner-syndrom.de

KISS Wandsbek Fon 0 40. 3 99 2 63 50

kisswandsbek@paritaet-hamburg.de

Gabriele Scheuring Fon 0 30. 3 96 4498

weitere aktuelle Termine der Regionalgruppen 

finden Sie unter www.turner-syndrom.de

Überregionale Treffen

20 Jahre Frauentreffen! Wir feiern 

im Bildungszentrum Elstal in Berlin-

Wustermark

Elternwochenende im „Haus Arche 

Noah“ in Elkhausen bei Freudenberg,

für Kinderbetreuung wird gesorgt.

Weibertreffen in der Jugend- 

herberge in Mainz

Jahrestreffen in der Jugendherberge 

in Oberwesel

Regionalgruppe Duisburg

Stammtisch bei Mamma Leone

Regionalgruppe Hamburg

KISS Wandsbek, Brauhausstieg 15-17

22041 Hamburg-Wandsbek

Regionalgruppe Berlin

Josua Gemeinde Berlin-Spandau

3. bis 6. Oktober 2013

8. bis 10. November 2013

21. bis 23. März 2014

23. bis 25. Mai 2014

Jeden ersten Freitag im Monat

circa 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

Wir laden ein zum

26. Jahrestreffen
in die Jugendherberge Oberwesel 

vom 23. bis 25. Mai 2014


