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Was ist das eigentlich das Ullrich-Turner-Syndrom?
Die Diagnose klingt befremdlich für jeden, der
noch nie zuvor damit konfrontiert worden ist
— für Eltern wie für junge Frauen gleichermaßen. Doch was steckt eigentlich hinter diesem
Begriff? Wir geben einen Überblick.
Die Auswirkungen des Ullrich-Turner-Syndroms (UTS) können sehr verschieden sein.
Doch gibt es drei wesentlich Merkmale, die für
das Ullrich-Turner-Syndrom typisch sind: Das
sind erstens der Kleinwuchs (im Durchschnitt
wird eine vom UTS betroffene Frau etwa 1,47 m
groß), zweitens die Unfruchtbarkeit aufgrund
einer zu geringen Entwicklung der Eierstöcke
und drittens eine ausbleibende Pubertät, die
jedoch behandelt werden kann. Dazu können
weitere, behandelbare Probleme kommen
wie zum Beispiel Herzfehler, seitliche Halsfalten (Pterygium Colli), eine Hufeisenniere
(beide Nieren sind wie ein Hufeisen zusammengewachsen), eine Augenlidsenkung und
Lymphödeme.s

International heißt das Syndom TurnerSyndrom, 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 Geschlechtsentwicklung und der Monatszyklus werden mit einer Hormon-Kombination aus Östrogen und Gestagen 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.

Das Ullrich-Turner-Syndrom wird durch eine
Fehlverteilung oder strukturellen Veränderung der Geschlechtschromosomen bei Mädchen ausgelöst. Eines der beiden Geschlechtschromosomen (XX) fehlt durchgehend oder
nur in einem Teil aller Körperzellen, oder aber
das zweite X-Chromosom ist strukturell verändert. 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 (NoonanSyndrom). Das Ullrich-Turner-Syndrom tritt
mit einer Häufigkeit von etwa 1 zu 2500
Mädchengeburten auf und kann nicht vererbt
werden, da betroffene Frauen bis auf wenige
Ausnahmen unfruchtbar sind.

angepasst
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Was ist normal? Man nehme eine prominente
Person, die einen von oben bis unten anschaut
und sagt: „Sie sehen aber normal aus!“ Und
eine Selbsthilfeaktive, der es die Sprache verschlägt und schon ist das Thema geboren. „Was
ist normal?“ Sie dürfen jetzt stellvertretend für
mich diese Frage beantworten.
Das Titelbild mit den Comiczeichen soll ausdrücken, dass wir vieles aus dem Bauch heraus
und spontan im Unterbewusstsein schon
entschieden haben, eben auch die Frage: „Ist
das normal?“ bevor wir überhaupt mit der
Person, die uns gegenüber ist, kommunizieren
beziehungsweise nicht kommunizieren. Ja, wir
dürfen uns durch die Comiczeichnung auch in
unserer Bauchentscheidung verunsichern lassen. Für Blinde ist es normal, nicht zu sehen, für
Gehörlose normal, nicht zu hören, doch zusammen können Menschen mit und ohne Handicap
viel erreichen. Das ist potenzierte Normalität.
Am Anfang meiner Recherche zu „Was ist
normal?“ war mir nicht bewusst, dass jeder
eine Vorstellung davon hat, was normal
beziehungsweise nicht normal ist. Diese
Vorstellung ist geprägt von der Erfahrung, die
ich mache. In mir spiegelt sich der Zeitgeist
und das, was ich in meinem Umfeld erlebe.
Die Menschen in „meinem Verein“ sind ein
Kaleidoskop mit lauter Schmuckstücken in
ihrer Besonderheit, in ihrer Verschiedenheit
— eine Schatzkiste. Schön, dass wir so
verschieden sind! Ich staune auch darüber,
wie selbstverständlich diese Verschiedenheit
gelebt wird. Ich freue mich auch jedes Mal,
wenn wir uns treffen. Manchmal merke ich,
dass ich nicht tolerant genug bin und zu schnell
über jemanden urteile. Was ich insbesondere
im Verein gelernt habe, ist, die Verschiedenheit
zu tolerieren, ja zu verstehen und darauf
Rücksicht zu nehmen.

Die Autorinnen haben ihre Ansicht zu der Frage
„Was ist normal?“ dargestellt. Ich möchte ihnen
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
schreiben. Die Aufsätze sind sehr inspirierend.
Die Bielefelder Gruppe lädt zum Frauentreffen
nach Nordwalde ein. Wie immer ist das Frauenwochenende auch für Nichtmitglieder offen.
Die Termine und die Ansprechpartnerinnen
finden Sie auf der Rückseite. Ich freue mich
schon auf ein interessantes Treffen und ein
Wiedersehen.
Die Redaktion wünscht sich für die nächste
Ausgabe Beiträge zum Thema „Leben im Alter“
mit den Referaten aus dem Krefelder Seminar.
Wir freuen uns über Ihre Erfahrungsberichte
und Fotos. Bitte mailen Sie diese an redaktion@
turner-syndrom.de oder schicken Sie uns Post!
Ihre
Marlis Stempel
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Danke!

Der Vorstand informiert

an Förderer

Wer wir sind, was wir tun

Neues aus dem Vorstand

• AOK Baden-Württemberg
für die Regonalgruppe Stuttgart
• AOK für die Regionalgruppe Berlin
• GKV Gemeinschaftsförderung
• Barmer GEK - KV West Wuppertal
• Techniker Krankenkasse
für das Regionalleiterwochenende
• AOK Hessen
für die Regionalgruppe Rhein-Main

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland hat es
sich zur Aufgabe gemacht, betroffenen Mädchen,
Frauen und Schwangeren, die von der Diagnose erfahren haben, zu helfen. Durch Erfahrungsaustausch und
Aufklärung machen wir Schwangeren Mut, das Kind mit
Ullrich-Turner-Syndrom auszutragen. Wir geben dem
Krankheitsbild ein Gesicht. Wir wollen Vorurteile abbauen, Informationslücken schließen und das öffentliche
Interesse wecken. Das Ullrich-Turner-Syndrom darf nicht
länger ein Abtreibungsgrund sein. Wir finden, dass wir
als Betroffene sehr gut mit dem Ullrich-Turner-Syndrom
leben können.

Liebe Mitglieder

Berichtszeit: Juni bis September 2014

an Spender
Wir danken allen Spendern und Förderern, die mit
ihrer Spende die Fortführung unserer Projekte
ermöglichen.

Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige Selbst
hilfeorganisation. Wir finanzieren uns ausschließlich
über Spenden und Mitgliedsbeiträge.
•

an Helfer
•
Das Korrekturlesen besorgte
Bettina von Hanffstengel.
Das Frauentreffen 2015 wird von Sandra Banse
und Katja Fürstenow zusammen mit der Regionalgruppe Bielefeld organisiert.
•
Das Vorbereiten der Umschläge wird von der
Duisburger Regionalgruppe organisiert.
Das Eintüten erfolgt bei den Jahrestreffen.
•
Ein besonderer Dank geht an
visuelle kommunikation lisa eppinger
für die Beratung zum Layout der
ullrich-turner-syndrom-nachrichten
Wir danken Alois Reifenschneider
für seinen Einsatz als Webmaster.

•

•
•
•

Krefelder Straße 32, 47226 Duisburg
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Das Informations- und Beratungstelefon und die
Organisation der Jahrestreffen werden ehrenamtlich geleitet.
Wir bieten die „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“
auf unserer Webseite http://www.turner-syndrom.
de/info-Ullrich-Turner-Syndrom/ullrich-turner-syndrom-nachrichten.html zum Herunterladen an. Der
Druck der „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“
und die Portokosten sind ein erheblicher Kostenfaktor.
Wir bieten einmal im Jahr ein Treffen für Mädchen
(Weibertreffen), für Frauen, für Familien mit Kindern,
für RegionalgruppenleiterInnen und ein Gesamttreffen an.
Die Regionalgruppen können auch von Frauen
besucht werden, die keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen 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.

Seit einem Jahr bin ich nun erste Vorsitzende der Turner-SyndromVereinigung Deutschland. Es war für mich ein sehr ereignisreiches Jahr
mit vielen neuen Herausforderungen.
Ich habe an vielen verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen,
unter anderem an der Mitgliederversammlung der Allianz Chronischer
Seltener Erkrankungen (ACHSE), dem zwanzigjährigen Jubiläum des
Netzwerks Selektion gegen Pränataldiagnostik „Alles selbst bestimmt?
Funktionieren, Kontrollieren, Optimieren“ in Bremen, der Jahrestagung
des gen-ethischen Netzwerks, dem Ärztekongress in Leipzig und auch an
unserer Veranstaltung „Leben im Alter“ in Krefeld.
Herausheben möchte ich aber auch das Regionalleitertreffen in Bonn.
Es war sehr aufregend. Ich danke den Regionalgruppenleitern für das
offene Gespräch und für das ausgesprochene Vertrauen dem Vorstand
gegenüber.
Einzelheiten werde ich in meinem Rechenschaftsbericht auf der Mitgliederversammlung in Bielefeld berichten.
Gabriele Scheuring
1. Vorsitzende
Hinweise
www.achse-online.de/ mit einem Hinweis auf die Veranstaltung
„Perfektionierte Selektion oder erweiterte Selbstbestimmung?“ zu den
geplanten praekonzeptionellen Genträgertests zu seltenen Erkrankungen.
www.netzwerk-praenataldiagnostik.de/startseite.html mit einer
Rückschau zur Jubiläumstagung „Alles selbst bestimmt?“

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 Kontaktadressen finden Sie auf der
Seite 30 und im Impressum auf der Seite 31. Der Vorstand
und die RegionalleiterInnen beantworten gerne Ihre Fragen zur Mitgliedschaft.
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Sandra Reiß

Katrin Blaschke und Bettina Schaefer

„Hilfe – Ich werde erwachsen!“

Ein Bericht vom 21. Kongress für
Jugendmedizin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte von Katrin Blaschke

Bereits zum dritten Mal präsentierte sich die
Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland auf
dem überregionalen 21. Kongress für Jugendmedizin des BVKJ (Berufsverband der Kinderund Jugendärzte). Rund 500 Teilnehmer, Ärzte
und Medizinische Fachangestellte trafen sich,
um unter anderem in Vorträgen und Seminaren
neue Impulse rund um das Thema „Hilfe – Ich
werde erwachsen!“ zu erhalten und sich auszutauschen. Veranstaltungsort war wieder das
Congress Centrum Neue Weimarhalle in Weimar/Thüringen. Die Pubertät stellt durchaus
ein interessantes Thema für Mädchen mit dem
Ullrich-Turner-Syndrom und eben auch für den
Kongress dar. Darum wurde das Angebot eines
Informationsstandes im Rahmen der begleitenden Industrieausstellung gerne angenommen.
Bettina Schaefer und Katrin Blaschke führten
Gespräche und standen den Neugierigen Rede
und Antwort. Festzustellen war insgesamt
ein etwas höheres Interesse als in den vergangenen Jahren.
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Die Kulturstadt Weimar ist mit zahlreichen
Sehenswürdigkeiten auch bei einem erneuten
Besuch immer wieder unglaublich beeindruckend. Zum Abschluss unternahm man neben
einem Bummel durch die Altstadt auch einen
Spaziergang im Park an der Ilm. Dort befindet sich unter anderem Goethes Gartenhaus,
das dieser 1776 von Herzog Carl August von
Sachsen-Weimar-Eisenach erhielt. Hier lebte
und arbeitete Goethe mehrere Jahre bis zu seinem Umzug in ein neues Haus am Frauenplan
in der Stadt.
www.bvkj.de/kongresse/kongresse/article/21kongress-fuer-jugendmedizin-2015-weimar/

Neues aus der Geschäftsstelle Von Sandra Reiß
Liebe Mitglieder, in den letzten Wochen erreichen die Geschäftsstelle immer mehr Anfragen
von Kontaktsuchenden. Der Wunsch nach
Kontakten zum Austausch mit anderen Betroffenen oder deren Angehörigen steht hierbei im
Vordergrund.
Exemplarisch hier ein paar Fragen:
• Wer hat Erfahrungen mit Wahrnehmungsstörungen?
• Wann wurde mit Wachstumshormonen begonnen und wie sind die Erfahrungen damit?
• Gibt es Betroffene in meinem Alter und in
meiner Region zum Austausch?
Die Anfragen kommen von Mitgliedern und
Nichtmitgliedern gleichermaßen. Die Regionalgruppen leisten hier einen wertvollen Beitrag,
um die Fragen zu beantworten und Kontakte
im Rahmen der Treffen zu ermöglichen. Dafür
an dieser Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön.

Durch unsere jährlichen bundesweiten Treffen
(Jahrestreffen, Frauenwochenende, Weiberwochenende, Familienwochenende) bieten wir
einen Rahmen zum Austausch.
Darüber hinaus pflegt die Geschäftsstelle der
Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V.
eine Kontaktkartei.
Ich möchte die gesteigerten Anfragen nun zum
Anlass nehmen, die Kontaktkartei zu überarbeiten und zu aktualisieren, denn leider ist
die Teilnahme an den einzelnen Treffen nicht
immer möglich. Zudem möchte ich durch die
Kontaktkartei noch gezielter auf die einzelnen
Anfragen eingehen können.
Auf der Rückseite finden Sie daher ein Formular mit der Bitte, dieses ausgefüllt an die
Geschäftsstelle zu senden.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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Persönliche Daten
Name, Vorname:

_________________________________________________________________________________

Strasse:

_________________________________________________________________________________

PLZ, Ort:

_________________________________________________________________________________

Geburtsdatum:

_________________________________________________________________________________

Telefon:

_________________________________________________________________________________

E-Mail:

_________________________________________________________________________________

Name, Vorname der Betroffenen: _ ___________________________________________________________________
(falls vom Mitglied abweichend)
Geburtsdatum der Betroffenen:

_ ___________________________________________________________________

Meine Adresse darf weitergegeben werden:
Bitte ankreuzen
Vorstand
intern an Mitglieder und Regionalgruppen
extern an alle Kontaktsuchende
Zu folgenden Themen kann ich Informationen an Kontaktsuchende geben, zum Beispiel Wachstumshormontherapie,
Hörgeräte, Wahrnehmungsstörungen, Osteoporose, Pränataldiagnostik, Probleme am Arbeitsplatz, etc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ort, Datum
Unterschrift des Mitgliedes oder des gesetzlichen Vertreters

Bitte zusenden an:
Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e.V.
c/o Sandra Reiß
Schumannstraße 38
60325 Frankfurt
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Hiermit willige ich ein, dass die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. meine Daten in ihrer Kontaktdatenkartei
erfasst.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KONTAKTKARTEI

aktuell

Ute Lipkow geboren am 22. September 1953, gestorben am 25. Oktober 2014
Von Sigrid

Heute möchte ich Euch im Auftrag der UTS-Regionalgruppe Hamburg
aus einem traurigen Anlass schreiben. Vor kurzer Zeit ist unsere
liebe Freundin Ute Lipkow nach langer Krankheit, jedoch für uns alle
unerwartet und viel zu früh verstorben.
Sie war ein langjähriges Mitglied unserer Gemeinschaft. Ich lernte Ute
schon in den 80er Jahren bei den ersten Treffen in Homburg an der
Saar kennen und sehr schätzen. Durch Ute lernte ich Hamburg bei
einem Besuch zum ersten Mal kennen. Die herzliche Gastfreundschaft
ihrer Familie ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. In den Jahren
danach war unser Kontakt zwar weniger geworden, jedoch als ich 2002
nach Hamburg zog, wurden die gegenseitigen Besuche schnell wieder
aufgenommen.
Sie kam dann auch regelmäßig, so oft es ihre Gesundheit erlaubte, zu
unseren Hamburger Gruppentreffen, wo sie mit Leidenschaft die tollsten
Fotos von unseren gemeinsamen Unternehmungen machte. Ihren
hanseatischen Humor werden wir nicht vergessen und wir vermissen Ute
alle sehr. Sie möge im Himmel ihren Frieden gefunden haben.
Im Namen der Regionalgruppe Hamburg
Sigrid
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Weibertreffen 2015
Persönliche Ziele erreichen: wann – womit – wie und vor allem warum?

Die Weiber haben der Redaktion ihre Eindrücke
zum Treffen in gereimter Form geschickt. Das
wollen wir den Lesern nicht vorenthalten.
Mainz, die Weiber kommen
Ob Zug, ob Auto, ganz egal
ab 18 Uhr waren alle da.
Zimmerordnung ziemlich schwer,
alle liefen kreuz und quer.
Die Zimmer waren äußerst voll,
die Aussicht aber super toll.

Familie in der Balance

Das erste Treffen ziemlich bunt,
alle riefen aus einem Mund:
Neue Gesichter, alte Hasen,
jeder freut sich gleichermaßen.

Ein Bericht vom 2. Familienwochenende von Inga

Mit Schmunzelsteinchen im Abschiedsgepäck
gewappnet für die nächsten Alltagsetappen: Beim Familienwochenende im November
haben Eltern und Kinder bei bereichernden
Begegnungen und gemeinsamen Aktivitäten
Kraft getankt. Sieben Familien kamen zu
diesem zweiten Wochenende seiner Art im
Tagungshaus Maria in der Aue in Wermelskirchen zusammen. Unter der Leitung von
Familienpädagogin Elke Müller-Seelig und dem
Motto „Familie in der Balance“ tauschten sich
die Eltern über ihren Alltag mit UTS intensiv
aus, während die Kinder mit den Betreuerinnen Hannah Müller und Sandra Alscher ein
abwechslungsreiches Spiel- und Bastelprogramm erlebten. Bei Kennenlern-Spielen unter
dem kunterbunten Schwungtuch hatten Kinder
und Erwachsene gemeinsam viel Spaß. Und
zum Abschluss überraschten die Kinder ihre
Eltern mit lauter selbst genähten Säckchen
voller Schmunzelsteinchen und der dazugehörigen Geschichte voller Optimismus.
Wir danken Elke, Hannah und Sandra sowie der
Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland und
freuen uns auf das nächste Familienwochenende. Im Folgenden einige Informationen dazu:
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... weil wir es uns wert sind ...
Eltern stärken, damit Kinder stark werden
Wochenendseminar für Eltern mit Kindern mit dem
Ullrich-Turner-Syndrom in Zusammenarbeit mit der
Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V.
•
Welche Wertvorstellungen und
Erziehungsziele habe ich?
•
Wie gut kann ich für mich selber sorgen?
•
Wie können Bedürfnisse geäußert werden?
•
Welche Problemlösungsansätze gibt es?
•
Wie findet Kommunikation in der Familie statt?
Freitag 13. November 2015, 17:00 Uhr, bis
Sonntag 15. November 2015, 16:00 Uhr
Haus Arche Noah Marienberge
57581 Elkhausen
Um Ihre Kinder kümmern sich fachkompetente Betreuer.
Teilnehmergebühren (Vollpension, ohne
Zusatzverpflegung wie Getränke etc.):
Erwachsene im DZ
108,00 Euro
Kinder 3-9 Jahre
35,00 Euro
Kinder 10-17 Jahre
45,00 Euro
Information und Anmeldung bei der
Referentin Elke Müller-Seelig, Telefon 0 22 64 / 74 58
Anmeldeschluss 10. September 2015

Viel geredet, viel gelacht,
und auch 'nen Tag in Mainz verbracht.
Offenheit und Herzlichkeit,
dazu sind alle hier bereit.
Cocktails und ein Filmabend
das zieht sich wie ein langer Faden.
Die Nacht war kurz, der Tag war lang,
da kommen schon die Eltern an.
Das Taxi klappte super toll,
Elke und Bettie waren wundervoll.
Unterm Strich wird unterschrieben
alle wär‘n hier geblieben.
Leonie, 15; Jessica, 15; Hanna, 14; Lea, 13;
Maren, 13; Josi, 12
Ziele nicht nur für 2015
Ziele
Mut haben
sich selbst vertrauen
lernen, Entscheidungen zu treffen
mühsam

Mainz
Spaß haben
neue Leute treffen
alte Bekannte wieder treffen
legendär
Maria, 18; Santje, 18; Kristin, 15;
Louisa, 13; Sophia, 11; Anna-Lena, 18
Weibertreffen — alkoholfrei, natürlich
Wir kamen wie jedes Jahr,
Verbrachten auch einige Zeit an der Cocktailbar.*
Freuten uns, Bekannte und Neue zu sehen,
lernten Ziele zu erreichen und unsere Frau zu stehen.
Das Betreten der Jugendherberge war wie nach Hause kommen.
Wir haben, wie immer, viele Erkenntnisse gewonnen.
Auch der Spaß kam natürlich nicht zu knapp,
wir reisten aber schon viel zu schnell wieder ab.
Die Zeit verging wie im Flug,
es tut einfach unheimlich gut.
Für den Alltag sind wir wieder gestärkt,
der Termin für nächstes Jahr ist natürlich schon lange vorgemerkt.
*alkoholfrei, natürlich
Maria, 18; Santje, 18; Kristin, 15; Louisa, 13; Sophia, 11; Anna-Lena, 18
Die mutigen Weiber
Wir haben viel Mut,
denn der tut uns gut.
Wir sind zwar klein,
aber fein.
Wir haben viel Spaß
und geben immer Gas.
Wir haben schwierige Wege,
die führen nur über schmale Stege.
Doch haben wir trotzdem unsere Ziele
und davon ganz schön viele.
Euch nun eine gute Nacht,
aber wir bleiben noch ein bisschen wach.
Marie, 12; Jane, 14; Leah, 18; Michelle, 12; Tabea, 14; Sarah, 18
Das war unser Weibertreffen vom 27. Februar bis 1. März 2015 in Mainz.
Das nächste Weibertreffen steht schon fest:
es ist vom 26. bis 28. Februar 2016
in der Jugendherberge in Mainz.
Elke und Bettina freuen sich auf Euch!
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Was ist normal?

„

Es gibt nicht nur junge, tolle, gesunde, klasse aussehende, intelligente Menschen. Das ist
Realität, das ist normal. Dies müssen wir alle auf die eine oder andere Weise akzeptieren.
In diesem Sinne machen wir das Beste aus unserer jeweiligen persönlichen Situation und
versuchen zu verbessern, was möglich ist. Da geht bestimmt für jede von uns noch was!

”

Was bedeutet Normalität für uns Frauen? Von Karin
Die Frage nach dem „Normalsein“ ist glaube
ich eine Frage, die nicht nur uns Frauen mit
Ullrich-Turner-Syndrom beschäftigt. Was heute
„normal“ zu sein scheint, war es früher, ob in
naher oder länger zurückliegender Vergangenheit, wohl noch lange nicht.
Auch die kulturelle Prägung des Menschen
spielt eine wichtige Rolle bei unserem Verständnis von Normalität. Komme ich aus Europa, Deutschland, Afrika, Asien oder Amerika?
Bin ich religiös geprägt? Wenn ja, bin ich Moslem, Jude oder Christ? Wie sind die politischen
Verhältnisse da, wo ich lebe? Dies alles sind
Fragen, die bei der Betrachtung von Normalität bestimmend sind. Ich denke, der Begriff
Normalität ist sehr dehn- und wandelbar und
stark an die Wertvorstellungen der jeweiligen
Gesellschaft gebunden.
Zur Frage, ob ich als Frau mit Ullrich-TurnerSyndrom (UTS) normal bin, kann man vielleicht folgende Gedanken aufstellen. Bei UTS
handelt es sich um eine Veränderung der
Chromosomen, das heißt, ein X-Chromosom
fehlt ganz oder teilweise. Veränderungen des
Körpers und des Erbgutes sind bei der Entwicklungsgeschichte des Lebens, der Evolution
einschließlich der des Menschen der Motor,
der alles antreibt. Ohne Veränderungen wäre
die Geschichte von uns Menschen nicht so
verlaufen, wie sie es ist. Auch unschöne Veränderungen und Krankheiten gehören dazu.
Als gläubiger Mensch muss ich sagen, dass
ich persönlich glaube, dass alles, letztendlich
auch Chromosomenveränderungen, Krankheiten und so weiter einen Sinn haben und
normal sind, auch wenn wir diese nicht immer
verstehen.

vielleicht etwas anders sind, verantwortungsvoll und mit Akzeptanz umzugehen. Das kann
unsere Gesellschaft im Sinne von uns allen
weiterbringen.
Am Ende dieser Betrachtungen möchte ich
sagen, dass ich uns Frauen für so normal halte
wie alle anderen Menschen. So denke ich heute
mit fünfzig Jahren. Das war nicht immer so.
Als Teenager und junge Frau habe ich mich
häufig nicht normal und manchmal auch
minderwertig gefühlt. Auch heute habe ich in
meinem persönlichen Umfeld mit Menschen
zu tun, für die ich nicht normal bin und die
mich geringschätzig behandeln. Damit muss
ich nach wie vor fertig werden. Der Blickwinkel
ist heute jedoch ein anderer. Ich fühle mich für
diese Situationen nicht mehr verantwortlich,
und obwohl es mir durchaus noch wehtut, so
behandelt zu werden, tun mir diese Menschen
eher leid und ich versuche ihnen, wenn es mir
möglich ist, aus dem Weg zu gehen.
Wir Frauen haben eine Chromosomenveränderung, was zu dem ein- oder anderem Handicap
führt und manchmal durchaus mächtig stört,
na und? Andere Menschen haben andere
Handicaps, Krankheiten oder persönliche
Nachteile, sie sind vielleicht im Rollstuhl, blind
oder anders betroffen. Es gibt nicht nur junge,
tolle, gesunde, klasse aussehende, intelligente
Menschen. Das ist Realität, das ist normal. Dies
müssen wir alle auf die eine oder andere Weise
akzeptieren.
In diesem Sinne machen wir das Beste aus
unserer jeweiligen persönlichen Situation und
versuchen zu verbessern, was möglich ist. Da
geht bestimmt für jede von uns noch was!

Ich denke, unsere Gesellschaft hat die Aufgabe,
mit diesen Veränderungen und mit Lebewesen,
insbesondere unseren Mitmenschen, die aufgrund von Krankheiten oder anderen Dingen
siehe auch: www.zeit.de/2013/20/normalitaet-normen-und-grenzen
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„

In einer besonders sensiblen Phase meines Lebens tauchte die böse Zwillingsschwester von „Normalität“ auf. „Andersartigkeit“. Sie sorgte dafür, dass da „etwas“ nicht stimmte. „Etwas“ war nicht
normal. Und dieses „Etwas“ war meine ungeborene Tochter. Doch wie kann ein Wunder der Natur
anormal sein? Ich verstand nicht mehr.

„

Normalität ist x-mal anders Von Anne-Christin Ermisch
Meine Mama erzählt mir immer wieder
amüsiert die Geschichte, wie ich mit etwa
drei Jahren in der Berliner U-Bahn lautstark
verkündete: „Guck mal Mama, der hat rote
Haare“. Das sorgte für schallendes Gelächter
in der Bahn. Die Antwort meiner Mama jedoch
beschränkte sich auf die genaue Bestimmung
der Haarfarbe. Sie waren wohl grün.
Die Geschichte begleitet mich seitdem. Mittlerweile habe ich sie lieb gewonnen, führte sie
mir doch vor Augen, was Normalität bedeutet.
Normal ist, was ich sehe, was ich erlebe, was ich
kenne, im besten Fall verstehe und was einfach
zur Vielfalt des Lebens dazu gehört. Ich habe
aufgehört, über die verschiedenen Haarfarben
der Menschen nachzudenken. Es ist normal
geworden, eine selbstverständliche Tatsache,
dass es verschiedene Färbungen gibt. Auch
wenn mir immer noch besonders ausgefallene
Farben oder Frisuren auffallen, einfach weil
sie aus der Masse hervorstechen, realisiere
ich es nur noch und finde es meist nicht mal
erwähnenswert.
In einer besonders sensiblen Phase meines
Lebens tauchte die böse Zwillingsschwester
von „Normalität“ auf. „Andersartigkeit“. Sie
sorgte dafür, dass da „etwas“ nicht stimmte.
„Etwas“ war nicht normal. Und dieses „Etwas“
war meine ungeborene Tochter. Doch wie
kann ein Wunder der Natur anormal sein?
Ich verstand nicht mehr. Das unverständliche
Unbekannte schürt Ängste und Sorgen. Ich
konnte ihm ausweichen. Es ignorieren oder gar
davor weglaufen. Ich konnte mich aber auch
aufmachen, kennen- und verstehen lernen.
Meine Tochter ist mit dem Ullrich-TurnerSyndrom geboren. Sehe ich sie heute an, ist da
nichts Anormales an ihr. Sie ist wunderschön.
Sie spielt, singt, isst und schläft. Sie hat Unsinn
im Kopf und kitzelt Papa an den Füßen. Sie ist
einzigartig wie jedes andere Kind auch.
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Und genau darum geht es, normal ist, dass wir
alle als Menschen anders und einzigartig sind.
Mit dem Gedanken, dass das Kennenlernen
von Einzigartigkeit, in diesem Fall auch das
Kennenlernen des UTS, der Weg zum Verstehen
und Akzeptieren, also zum Normal-Werden,
ist, entstand das wunderbare „X-MAL ANDERS
Ullrich-Turner-Syndrom! Ja, und?!“ – Buch. In
ihm schildern 7 Mütter mit Mädchen im Alter
von fast 2 bis 7 Jahren, ein 14-jähriges Mädchen
und 14 Frauen im Alter von 20 bis 59 Jahren
ihr Erleben, ihre Gedanken, Erfahrungen und
Sichtweisen. Sie zeigen, was es bedeuten kann,
mit dem Ullrich-Turner-Syndrom zu leben. Es
werden verschiedene Perspektiven aufgezeigt
und unterschiedliche Schwerpunktthemen je
nach Lebensphase angesprochen. Ergänzt
und abgerundet wird das Ganze durch
professionelle Fotografien von Matthias Friel
und verständliche medizinische Fakten. So wird
ein ganzheitliches Verstehen von der Vielfalt
des Lebens (mit dem Ullrich-Turner-Syndrom)
unterstützt.
Mein Fazit: Jedes Leben ist einfach einzigartig,
ob mit einem oder zwei X-Chromosomen. Jedes
Leben ist normal. Jeder ist normal, weil wir alle
x-mal anders sind.
Der Festeinband „X-MAL ANDERS UllrichTurner-Syndrom! Ja, und?!“ mit seinen 144
Seiten im Format 17 x 24 cm ist im Dezember
2014 in der edition winterwork erschienen.
Es kostet 22,90 € und hat die ISBN: 978-386468-816-4. Das Blog zum Buch findet sich
unter: xmalandersuts.blogspot.de und eine
Kontaktaufnahme ist über: xmalandersuts@
gmail.com möglich.
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Was heißt hier normal? Von Bettina von Hanffstengel
Einerseits ist „Normalität“ ein sozialwissenschaftlicher Begriff, andererseits aber auch ein
Wort, das im Alltag nichts anderes bedeutet als
„das Übliche“. Oder anders gesagt: normal ist
üblich oder alltäglich. Interessant ist, dass sich
der Alltag Einzelner ändert, wenn die Gruppe zu
der sie gehören, rehabilitiert wird. Lesben und
Schwule gelten in unserem deutschen Alltag
nur noch bei unbelehrbar Konservativen, aber
nicht mehr in der Medizin, im Rechtssystem
oder in der Politik als krank, kriminell oder pervers. Diese Veränderung hatte eine Änderung
des Rechtes zur Folge: „In der Bundesrepublik
Deutschland bestand der § 175 (StGb) bis 1969
in der von den Nationalsozialisten verschärften
Fassung weiter, was vom Bundesverfassungsgericht 1957 als rechtmäßig anerkannt wurde.
Erst 1994 fiel er im Zuge der Rechtsangleichung mit der DDR weg.
Während jener Zeit verurteilte Schwule wurden in Deutschland am 17. Mai 2002 durch
den Bundestag symbolisch rehabilitiert. In der
Deutschen Demokratischen Republik wurden
einvernehmliche, homosexuelle Handlungen
unter Erwachsenen schon seit Ende der 1950er
Jahre nicht mehr rechtlich verfolgt.“ (Wikipedia) Seit dem 1. August 2001 können Lesben
und Schwule eine Eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Für diese gelten zwar
nicht dieselben Rechte wie für die Ehe unter
heterosexuellen Partnern, aber auch hier wird
es früher oder später eine Angleichung geben.
In der Politik ist offen gelebte Homosexualität
längst kein Karrierekiller mehr (Guido Westerwelle, Klaus Wowereit) und auch nicht beim
Fernsehen (Alfred Biolek, Anne Will). Hier wird
noch eine andere Definition von „normalem
Leben“ deutlich, nämlich „Teilhabe an den
Möglichkeiten, die das Leben in unserer Gesellschaft bietet“.
Noch vor 35 Jahren glaubte man (die Wissenschaftler hatten es auch durch Studien belegt),
dass Mädchen und Frauen mit UTS geistig
retardiert (also dümmer) seien als andere
Menschen und deshalb nicht selbstbestimmt
und eigenverantwortlich leben könnten. Das
hatte gravierende Auswirkungen auf die
Teilhabemöglichkeiten der einzelnen Mädchen und Frauen. Professor Pfeiffer hebt in
seinem Artikel, „Das Ullrich-Turner-Syndrom.
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X-Chromosomale Gonadendysgenesie“, der
als Sonderdruck 1979 im Deutschen Ärzteblatt
erschien, hervor, dass bei betroffenen Frauen
„pädagogische und psychologische Führung
in Schule, Beruf und Ehe (…) vor einer medizinischen Therapie Vorrang haben sollte. Eine
behutsame lebenslange ärztliche Betreuung
und psychologische Führung vermag die
Lebensqualität der Patientinnen zu verbessern
und sogar zu normalisieren, obwohl eine Chromosomenaberration ursächlich vorliegt.
Ich glaube, dass es kaum einen Satz gegeben
hat, der mehr Unheil und Bevormundung im
Leben von Frauen meines Alters angerichtet
hat. Im Klartext bedeutet er, dass wir nicht
in der Lage sind, ein eigenverantwortliches
und selbstbestimmtes Leben zu führen und
schon gar keine Lebensentscheidungen ohne
Rücksprache mit den Eltern treffen können
und dürfen. Wir brauchen gerade in solchen
Situationen jemanden, der uns sagt, was wir
tun und lassen sollen.
Diese Vorstellung hatte zur Folge, dass Eltern
glaubten, ihre Töchter vor sich selbst und
der bösen Umwelt beschützen zu müssen.
Bestrebungen autonom und selbstständig zu
sein wurden eher untergraben als unterstützt.
Dazu mein Lieblingsbeispiel: Führerschein +
eigenes, selbst finanziertes Auto = Autonomie
(ich entscheide selbst, wann ich, wohin, mit
wem und warum fahre). Bei mir war das auch
so und damit zähle ich mit meinen nunmehr
54 Jahren zu den Ausnahmeerscheinungen,
glaube ich jedenfalls. Meine Mutter hatte mir
lange gepredigt, dass ich mich nicht so anstellen soll und alles schaffen kann, was andere
können. Wenn sie mir im Alter von 27 Jahren
verboten hätte, allein mit dem Auto durch Südfrankreich zu reisen, hätte das weder mir noch
meiner 24jährigen Schwester (die zur gleichen
Zeit mit ihrem Freund dorthin fahren wollte)
eingeleuchtet. Denn dieses Verbot hätte im
Widerspruch zu all ihren Reden gestanden. Als
Nicht-Fahrerin war ihr glücklicherweise nicht
bewusst, dass es ein großer Unterschied ist, ob
eine allein mit dem Auto unterwegs ist oder mit
einem Partner! Das Einzige, was sie tun konnte,
war, mir die Wachau schmackhaft zu machen.
Das ist ihr, wie nicht anders zu erwarten, nicht
gelungen. Ich bin alleine fast drei Wochen lang
mit dem Auto durch Südfrankreich gefahren

und habe es sehr genossen. Und zur Ehrenrettung meiner Mutter sei gesagt: Sie hat bei all
unseren Reisen immer die Nerven behalten und
sich vor Augen gehalten: Keine Nachricht, gute
Nachricht! Zur Erinnerung: In meiner Jungerwachsenenzeit gab es noch keine Handys, von
Skypen konnte nicht die Rede sein und man war
auf öffentliche Telefonzellen angewiesen. Und
gerade die Verbindung von Frankreich nach
Deutschland war oft nicht leicht herzustellen.
Andere Frauen hatten nicht so viel Glück wie
ich. In meiner Regionalgruppe war eine junge
Frau, Anfang zwanzig, nennen wir sie Beate. Sie
wohnte in einem kleinen Ort, 15 km von Coburg
entfernt und arbeitete dort in einer Apotheke.
Sie fuhr an jedem Werktag mit ihrem Kleinwagen, den sie selbst gekauft hatte und auch
selbst unterhielt, von ihrem Zuhause (sie lebte
wie selbstverständlich noch bei ihren Eltern)
nach Coburg und wieder zurück.
Dasselbe Auto aber war viel zu klein, um die
weite Strecke von Coburg (damals Zonenrandgebiet mit wenig Verkehr) nach Nürnberg auf
der Autobahn zu bewältigen. Wir reden hier
nicht von einer Schrottkarre, die auf dem letzten Loch pfeift, sondern sicherlich von einem
gut gepflegten Kleinwagen. Also spielte sich bei
jedem Treffen der Regionalgruppe folgendes
ab: Die ganze Familie fuhr an den jeweiligen
Treffpunkt mit dem Familienauto, das einen
extra großen Fußraum besaß, weil der Vater so
lange Beine hatte. Dieses Auto konnte Beate
selbstverständlich nicht fahren. Auf dem Fahrersitz saß der Vater, auf dem Beifahrersitz die
Mutter und die brave Tochter Beate fuhr auf
dem Rücksitz mit. Die Eltern lieferten ihr Kind
beim Treffpunkt ab, gingen selbst in den Tiergarten oder sonst wohin und erschienen (wir
konnten fast die Uhr danach stellen!) pünktlich
dreißig Minuten vor Ende des Treffens und
klingelten an der Tür. Dann verabschiedete
sich Beate hastig von uns und stürmte zur
Tür, um ihre Eltern nicht warten zu lassen. Ein
krasser Einzelfall? Au contraire mes amies (im
Gegenteil meine Freundinnen)! Das war die
Normalität am Ende des 20. Jahrhunderts.
Viele junge Frauen, und nicht nur sie, erlebten,
dass Führerschein und eigenes Auto nicht automatisch Autonomie bedeuteten. Viele Eltern
verbaten Frauen, die teilweise schon die dreißig
überschritten hatten, erfolgreich, alleine mit
dem Auto zum Frauentreffen zu fahren.

Und nun kommen wir zur strahlenden Gegenwart. An einem Tag mit klarem, blauem Himmel,
an dem die Sonne warm schien, suchte ich
einen Parkplatz vor der Jugendherberge in
Heidelberg. Langsam schiebt sich eine große,
dunkle Limousine auf den Parkplatz. Die Fahrerin winkt mir fröhlich zu. Die junge Frau,
Anfang 20, konnte das Familienauto selbstverständlich von ihren Eltern ausleihen, die es an
diesem Wochenende nicht brauchten, um zum
Jahrestreffen zu fahren. So einfach war das
und so normal!
Ja, so hat sich das Leben verändert. Heute
glaubt niemand mehr, dass alle Mädchen und
Frauen mit UTS lebenslange Führung und
Betreuung brauchen. Ihnen stehen mehr Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe offen.
Ihnen werden eigene Entscheidungen zugetraut und zugemutet. Wenn eine ein gutes Abitur gemacht hat, wird ihr wie selbstverständlich
ein Studium zugetraut. Sie muss ihre Intelligenz und ihr Durchhaltevermögen vorher nicht
durch eine Ausbildung beweisen. Wenn sie sich
eine eigene Wohnung leisten kann, zieht sie
aus. Und wenn sie klug ist, gibt sie in den Zweitschlüssel nicht wie selbstverständlich bei ihren
Eltern ab, damit die ungebeten nach dem Rechten schauen können und sich dann fürchterlich
aufregen, wenn die Wohnung nicht so sauber
und aufgeräumt ist, wie sie sich das vorstellen.
Ich hoffe, solche Eltern sterben langsam aus
und die Frauen lassen sich weder den Schneid
noch die Schlüsselgewalt abkaufen.
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„
Lob der Normalität Von Bettina von Hanffstengel
Ach, wie schön muss es sein, normal zu sein!
Nur dann aufzufallen, wenn ich es will und nicht
allein durch meine bloße Anwesenheit.
Ich will auch einmal ins Schuhgeschäft gehen
und nicht nur einen, sondern gleich drei Paar
modische Schuhe, möglichst rote, zur Auswahl
haben! Im Katalog eines x-beliebigen Versandhauses einen Schuh Größe 36 bestellen zu
können, wäre einfach wunderbar! Gewöhnlich
beginnen die Damenschuhe in Katalogen bei
Größe 37.
Ich will mich auf einen Stuhl setzen können,
ohne einen Schemel als Sitzhilfe zu brauchen.
Ganz schaurig wird es in Ferienhäusern oder in
Wohnungen von normal großen Freundinnen,
wenn die Küche höher gesetzt wurde, weil die
Normmaße für normal große Menschen schon
zu niedrig geworden sind. Da reicht oft kein
Schemel. Da brauche ich eine Leiter. Ich war
auch schon einmal in einem Scheinzwergenhaus, einem Ferienhaus mit Selbstversorgung:
Es war von außen betrachtet ein kleines, nettes
Haus. Aber kaum hatte ich betreten, sah ich
die Bescherung: Die Küche war höher gesetzt,
sogar der Esstisch um 15 Zentimeter erhöht,
der Einstieg in die Badewanne mindestens 65
Zentimeter hoch und das Waschbecken im Bad
ging mir bis zur Brust.
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gibt es in der Öffentlichkeit nur als Abfallprodukte, also all das, was bei anderen abfällt: Der
behindertengerechte Aufzug mit den tiefer
angebrachten Bedienelementen, die aus der
sitzende Position, also vom Rollstuhl aus,
bequem bedient werden können. Der Schemel
auf der Damentoilette im Kulturladen Nord
in Nürnberg, damit Mädchen sich die Hände
waschen können. Auch diese Toilette ist selbstverständlich barrierefrei und hat einen extra
hohen Toilettensitz! Wie gut, dass es den Schemel gibt und ich so relativ bequem die Toilette
nutzen kann. So ließe sich noch vieles aufzählen, das ihr alle kennt. Und deshalb singe ich,
die bekennende Exzentrikerin, hier und heute
das Lob der Normalität!
Noch ein paar Sprüche, weils gar so schön ist:
Was ist ein normaler Mensch? Dieser Mensch
kennt die Regeln und hält sich dran, ohne darüber groß nachzudenken.
Woran kann man erkennen, was für einen Menschen normal ist? Auf die Frage: „Warum ist das
so?“ folgt die Antwort: „Darum. Weil es so ist.“
Ich will eine andere Geschichte erzählen!
Was für Geschichten werden über Behinderung und über Behinderte erzählt?
Entweder Geschichten über Schwäche,
Krankheiten und Ängste oder Geschichten
über Jubelkrüppel, wofür sich SportlerInnen am besten eignen. Sportliche Leistungen interessieren auch Nichtbehinderte.
Da können sie mitjubeln. Es gibt die Paralympics, die Deaflympics, die Special Olympics und alle feiern mit. Die Spiele werden
im Fernsehen übertragen und das sogar
bei ARD und ZDF zur Hauptsendezeit!

Auch der barrierefreie Raum für Menschen
mit Behinderung ist nichts für mich, wie beispielsweise in einem barrierefreien Hotel: Dort
gibt es den behindertengerechten Aufzug, der
auch für Kleinwüchsige benutzbar ist. Aber die
Toiletten und auch die Betten sind so hoch, dass
man gut vom Rollstuhl aus hineinkommt. Einen
Schemel für Kleinwüchsige, den ich eventuell
bei der Buchung vorbestellen könnte, gibt es
nicht. Auch im Zimmer suche ich ihn vergebens.
Und wie selbstverständlich haben die Tische
und Stühle im Speisesaal Normhöhe. Auch
hier kann ich meinen Schemel als Sitzhilfe
und Treppchen, um ins Bett zu kommen, gut
gebrauchen.

Es ist immer dasselbe Lied, dieselbe alte
Leier. Es gibt kaum Alltagsgeschichten, wie
sie beispielsweise in Fernsehserien erzählt
werden, in denen Menschen mit Behinderung
Teil des Geschehens sind, ohne irgendwie
bedauernswert zu sein.

Ganz schlimm finde ich aber, dass es Schemel
in den wenigsten Arztpraxen gibt, nicht einmal beim Orthopäden und von öffentlichen
Einrichtungen wie Behörden und Kulturläden
rede ich gar nicht. Hilfsmittel für Kleinwüchsige

Auch als Märchenerzählerin ergeht es mir
nicht anders. Der russische Goethe, Leo
Tolstoi, macht da keine Ausnahme: In einer
seiner Geschichten, in der die Wahrheit durchs
Land zieht und sich allen Menschen zumutet

Ich wünsche mir, dass immer mehr Geschichten von Erfolgen
erzählt werden, von der besonderen Kreativität, die behinderte
Menschen in ihrem Alltag leben und die zu einem anderen Bild
von Behinderung führen.

„

in ihrer kalten Rationalität, begegnet ihr am
Ende ein behindertes Kind. Es war „ein armes,
behindertes Kind, das ganz schwach und elend
war. Es war ein kleiner Junge mit einem Buckel
auf dem Rücken.“ In dem Buckel seien goldene
Flügel, wie sie die Engel tragen, das habe ihm
seine Mutter gesagt, erzählt der Junge. Da
wendet sich die Wahrheit ab und geht davon.
Nichtbehinderte lieben diese Geschichte von
der Wahrheit, die erkannt hat, dass die kalte
Rationalität nicht immer taugt und die gelernt
hat, mitfühlend zu sein.
Als Behinderte ärgere ich mich darüber,
wieder einmal als Symbol missbraucht worden
zu sein und frage mich, warum Behinderten
die Wahrheit nicht zugemutet werden kann.
Und immer wieder dasselbe Bild, dieselbe
Darstellung von Behinderten als schwach,
krank, arm, einsam und elend. Zementiert es
nur hinein in die Köpfe. So sind Behinderte:
schwach, krank, arm, einsam und elend. An
diesem Bild darf nicht gekratzt werden. An
diesem Bild darf sich nichts ändern, auch wenn
das längst nicht mehr der Realität entspricht.
Behinderte sind nicht stark, kreativ, erfolgreich
und glücklich. Natürlich gibt es solche
Menschen. Wir kennen sie nur nicht, denn
sie sind für die Medien selten interessant,
SportlerInnen ausgenommen, aber auch sie
sind nicht so gut situiert wie nichtbehinderte
SportlerInnen. Es fehlen dafür die Sponsoren.
Und mal ehrlich: starke, kreative, reiche und
glückliche Behinderte sind nicht die Freaks,
von denen sich die normalen Menschen
mit einem erleichterten Seufzer abgrenzen
können, als unterstem Bodensatz unserer
Leistungsgesellschaft.
Heutzutage sehen wir in der Öffentlichkeit
keine Plakate mehr, auf denen dargestellt
wird, wie viel Geld der Staat in diese Menschen
pumpen muss, damit sie es warm, satt und
sauber haben. Aber diese Gedankenspiele
sind deswegen noch lange nicht ausgespielt.
In den Hinterzimmern der Krankenkassen (und
nicht nur dort!) überlegen die Kassenwarte
der Nation: Was ist billiger, behinderte
Menschen schon vor der Geburt zu selektieren
(und dafür viel Geld zu bezahlen) oder diese
Menschen am Leben zu lassen und viel Geld

für Therapien bezahlen zu müssen? Dreimal
dürft ihr raten, welche Wahl getroffen wird.
Alles Paranoia? Leider nein! Denn schon
gibt es Überlegungen beim Gemeinsamen
Bundesausschuss der Krankenkassen den
Pränatest (Bluttest, Panoramatest oder, wie
entlarvend: Harmonytest!) probehalber in
den Leistungskatalog der Krankenkassen
aufzunehmen.
Behinderte haben der Welt nichts zu geben.
Sie nehmen nur. Das ist die Rechnung,
die aufgemacht wird. Und ich hasse mich
regelrecht dafür, wenn ich mich dabei ertappe,
mein Recht auf Leben damit rechtfertigen zu
wollen, dass es Frauen mit UTS gibt, die ganz
Erstaunliches, bisher noch nicht Wiederholtes
zu Stande gebracht haben.
Die Rede ist von Linda Hunt, die vielleicht einige
von euch als „Henrietta (Hetty) Lange“ in der
US-amerikanischen Fernsehserie Navy CIS:
LA kennen. Ihr ist gelungen, was bisher keiner
Schauspielerin vor und nach ihr gelungen ist:
„Im Jahr 1983 wurde ihr ein Oscar für ihre
Verkörperung des männlichen Fotografen Billy
Kwan in Peter Weirs Drama „Ein Jahr in der
Hölle“ als beste Nebendarstellerin verliehen.
Hunt ist damit die erste und bisher einzige
Frau, die für die Darstellung eines Mannes einen
Oscar erhielt.“ (Wikipedia) Natürlich ist sie eine
Ausnahmeerscheinung, keine Frage. Diese Frau
strotzt nur so vor Selbstbewusstsein.
Ich beneide Nichtbehinderte, die ein uneingeschränktes Recht auf Leben haben, die nicht
mit diesem Spagat zwischen Inklusion und
Selektion beziehungsweise Diskriminierung
leben müssen, die kein Auch-Mensch sind oder
eine Obwohl-Leistung vollbringen.
Was ich damit meine? Behinderte sind auch
Menschen, die, obwohl sie behindert sind,
leistungsfähig sind. Ach, wie ist das erstaunlich!
Wer hätte das je für möglich gehalten!
Ich wünsche mir, dass immer mehr Geschichten
von Erfolgen erzählt werden, von der besonderen Kreativität, die behinderte Menschen in
ihrem Alltag leben und die zu einem anderen
Bild von Behinderung führen.
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„

„

Für mich trägt jeder seine „Normalität“ in sich. Was dem einem
normal erscheint, kann dem anderen komisch erscheinen.

Was ist Normalität? Von Sandra Gablowski
Mit dieser Frage beschäftigt sich die Gesellschaft und jeder Mensch. Für die von einem
Syndrom betroffenen Menschen hat sie eine
besondere Resonanz.
Ich nehme Sie mit auf eine Reise, auf eine
Entdeckungstour in Richtung Normalität. Was
bedeutet erst mal die Normalität für unsere
westliche Gesellschaft? Und passt das dann
zu unserer im Innern eigenen Definition der
Normalität? Welche Rolle spielt das Syndrom
dabei? Gibt es schließlich „eine Normalität“
überhaupt? Das sind spannende Fragen, die
uns heute beschäftigen. Die Normalität: was
bedeutet das für die Gesellschaft?
Wenn man sich in unserem Umfeld oder in
unseren Medien umsieht, bekommen wir sehr
schnell einen Eindruck davon, was die Normalität ist. Und diese Normalität wird uns als Glück
verkauft. Normal ist, wer zur Schule geht, eine
Ausbildung oder ein Studium absolviert, einen
Job hat und konsumiert. Normal ist, wer mehrere Versicherungen und Kredite hat, aus welchen
Gründen auch immer. Normal ist, wer „online“,
immer „up to date“ ist und den verschiedenen
Trends folgt, wer für die brandneuen Taschen
von Gucci, die neuesten Fernsehshows oder
Filme mitfiebert. Normal ist, jeden Tag arbeiten
zu gehen, und dabei nur auf das Wochenende
oder den nächsten Urlaub zu warten, da diese
Jobs keine Erfüllung bieten und nur da sind,
um essen zu können. Normal ist, wer dünn ist
und jeder, der zu dick ist, sollte gefälligst Sport
treiben und sich gesund ernähren, um normaler zu werden. Für die Gesellschaft ist also
eine normale Person, jemand, der viel arbeitet
und belastbar, aber auch flexibel ist, jemand,
der konsumiert (vom Essen bis Reisen, Versicherungen, Kredite, Haus) und, ohne darüber
nachzudenken, bei den neuesten Ereignissen
mitfiebert und mitmacht (sei es bei einem neuen Film, bei einem neuen Fußballspiel, bei den
neuesten Chanel-Schuhen).
Es ist kein Wunder, dass die Pharma-Konzerne
immer mehr Medikamente erfinden, die uns
angeblich helfen, diesen Druck der Gesellschaft
standzuhalten, zu ertragen und uns „stärker“
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zu machen. Diese Medikamente zu schlucken,
ist Normalität geworden. Und ich rede lieber
nicht über die Art von Sexualität, die uns als
normal verkauft wird in den Medien, in unserem
Umfeld. Die Frage ist: Will ich diese „Normalität“? Will ich den Diktaten der Gesellschaft in
den Bereichen Ernährung, Mode, Gesundheit,
Erziehung, Kultur, Sex folgen? Wenn ich mich
dabei gut fühle und ich darin meinen Platz
gefunden zu haben glaube, ist es in Ordnung.
Manche fühlen sich glücklich so, indem sie „normal“ sind, wie es die Gesellschaft von ihnen
verlangt. Das ist ein Weg des „Normalseins“.
Und jeder Mensch sollte in sich gehen und sich
fragen: Will ich das, diese „Normalität“? Will ich
diesem von der Gesellschaft vorbereiteten Weg
folgen und zu meinem Weg machen? Wenn ja,
gut. Wenn nein, auch gut. Jeder Mensch drückt
seine Normalität aus.
Meiner Erfahrung nach, sei es im Beruf oder
im Privatleben, sind die Menschen alle anders,
verschieden und haben ihre eigene Frequenz,
Energie, Schöpferkraft, Charakter, Vergangenheit. Und darin liegt der richtige Reichtum.
Jeder bringt seine Einzigartigkeit mit, seine
Stärken und Schwächen, seine Erfahrungen.
Jeder Mensch hat seine eigenen Denkmuster. Und die Kunst ist es, zu schaffen, dass
sie sich alle harmonisch ergänzen. Das wird
möglich, wenn die Gemeinsamkeiten sichtbar
werden und wenn wir den anderen gegenüber
offen, unvoreingenommen und neugierig sowie
respektvoll bleiben. Sich für die einzigartige
„Normalität“ des anderen zu öffnen. Da ist die
Kommunikation unersetzlich und spielt eine
große Rolle. Das sind lehrreiche Momente des
Austauschs, die ein Leben bereichern, einen
weiter bringen und das Menschlich-Sein ausmachen. Für mich trägt jeder seine „Normalität“ in sich. Was dem einem normal erscheint,
kann dem anderen komisch erscheinen. „Meine
Freiheit endet, wo die des Anderen beginnt.“
Viele Konfliktsituationen könnten vermieden
werden, wenn man sich — dank der Kommunikation — für die Denkmuster und die Normalität
des anderen verständnisvoll und vorurteilsfrei
öffnen würde. Aber diese Art der Sensibilität
lehrt man nicht in der Schule. Da habe ich

eine Feststellung machen müssen: Frauen und
Mädchen mit dem Ullrich-Turner-Syndrom oder
Menschen mit anderen Syndromen oder Krankheiten haben sich sehr früh mit mehr oder
weniger unangenehmen Themen beschäftigen müssen und haben dadurch eine andere
Sensibilität entwickelt. Dementsprechend ist
ihre Art, dem anderen zu begegnen, und mit
ihm zu kommunizieren anders. „Normal“ für
sie aber anders für die anderen und deswegen
manchmal unverstanden, weil es die Vorgabe
der Gesellschaft, oder die Gewohnheiten des
Teams, beziehungsweise des anderen nicht
entspricht, weil diese sensiblere Art ungewohnt
ist. Die „Normalität“ ist nicht ein speziell UTSbezogenes Thema, sondern es betrifft alle
Menschen. Will ich dieses Bild der „normalen“
Frau sein, die mir in den Medien verkauft wird?
Oder stehe ich zu meinen eigenen „Normalität“, Frau-Sein und Ausdrucksabdruck und
lasse sie ausstrahlen? Es beginnt in und mit
mir und es freut mich momentan zu sehen, wie
sich immer mehr Menschen dafür entscheiden, ihre eigene „Normalität“ auszuleben, in
Form von einem Berufswechsel oder von einer
Reise, von einem Sprach-, Tanz-, Musik- oder
Kochkurs, wie auch immer. Wenn wie unsere
„Normalität“ ausleben, strahlen wir anders
und es führt uns zu unserem Glück, zu dem
einen Platz auf Erden, der zu uns passt. Wenn
es sich stimmig und richtig anfühlt, wieso nicht
darauf hören und sich dafür öffnen? Da finden
wir unsere innere und richtige Freiheit, und es
ist dann egal, was die Gesellschaft, die Familie
oder einige Freunde, Kollegen sagen. Man ist
dann in Frieden mit sich selbst und bleibt in
seiner Energie, Mitte, Sein, Ausdrucksabdruck
und lässt die anderen friedlich in ihrer eigenen
Energie, Mitte, Sein, Ausdrucksabdruck. Jeder
hat ja seine „Normalität“ und seinen Rhythmus.
So wie die Sandwellen auf einer Düne: sie sind
alle verschieden, unterschiedlich lang, breit,
tief, groß oder klein. Sie wurden alle anders
vom Wind geweht und geformt. Der Sand, aus
dem sie bestehen, kommt aus Nah und Fern.
Mit ihren Einzigartigkeiten aber ergänzen sie
sich und bilden die Düne. Sie vereinen sich zu
einem wunderschönen Spektakel der Wüste.
Und wenn auf einmal eine der Sandwellen ihre

Sandra Gablowski

eigene „Normalität“ und Sein nicht ausstrahlt,
an sich zweifelt („ich bin zu kurz, zu groß“
wie auch immer) dann ist das Spektakel nicht
so wunderschön. Es wird grauer. Das ist das
gleiche Prinzip mit den Wellen im Ozean. Das
heißt, zusammenfassend: Was für eine Kraft
und Möglichkeiten wir haben, wenn wir sensibel unser eigenes Normal-Sein entwickeln und
unsere eigene „Normalität“ erleben — nicht
nur für uns alleine, sondern auch in einem
Team, im schöpferischen Arbeiten mit den
anderen. Dieser Vielfalt von „Normalität“, von
Mensch-Sein ist der richtige Reichtum, und eine
unvoreingenommene Kommunikation ist der
Schlüssel zu einer erfolgreichen, starken und
schöpferischen Zusammenarbeit.
Kurzbiografie
Sandra Gablowski
Autorin, Dichterin, Texterin
Erzieherin in Kinder-Tagesstätten seit neun Jahren
Französin und Germanistin
Lebt in Deutschland seit neun Jahren
Lebt momentan in Berlin
Hat das Turner-Syndrom
Kennt den Verein seit 2014
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„

Wie ist das nun mit der Normalität von Frauen mit Ullrich-Turner-Syndrom? Ich denke,
jede Frau möchte mit ihrer Einmaligkeit in ihrem Wesen und Sein akzeptiert werden
wie jeder andere Mensch. Keine Frau, kein Mann möchte über einen bestimmten Anteil
seines Ichs definiert werden, sondern in der einmaligen, umfassenden Weise ihres
Lebens im Glück und im Leid leben.

„

Was ist schon normal? Von Marlene Klose
Ist das Aussehen normal, ist das Einkommen
normal, ist die Intelligenz normal? Was ist mit
„normal“ gemeint? Ist es angenehm, normal
zu sein, ist es unangenehm, nicht normal zu
sein? Normalität ist etwas Vertrautes, etwas
Bekanntes, etwas Durchschnittliches, etwas,
das mich nicht beunruhigt. Im Wort normal
steckt das Wort Norm. Eine Norm meint: So
muss es sein, so ist es üblich, so gehört sich
das Verhalten. Man fällt nicht auf bei einem
durchschnittlichen Verhalten, bei einer durchschnittlichen Größe. In dem Wort Norm steckt
aber auch Normierung, Bewerten, Festlegen
auf einen Maßstab, an dem man/frau gemessen und gewertet wird. Einerseits möchte man
nicht zu sehr auffallen und zum Durchschnitt
gehören, andererseits will jede(r) gern etwas
Besonderes sein — ein einmaliger, besonderer
Mensch.
Vor 15 Jahren war ich zum ersten Mal Referentin bei einer Tagung mit Frauen von der
Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland.
Eine Kollegin bat mich, für sie einzuspringen. Von ihr erfuhr ich, dass Frauen mit
Ullrich-Turner-Syndrom relativ klein seien und
keine Kinder bekommen könnten. Beim Thema
des Wochenendes sollte es um Selbstwertgefühl gehen: Ich trau mir nichts zu, oder das Vorurteil: Du bist zu klein! Wir saßen miteinander in
Augenhöhe auf dem Fußboden und konnten gut
miteinander reden. Ganz intensiv, ganz unkompliziert, ganz normal! Ich dachte nicht über
Körpergröße und Kinderlosigkeit nach. Das
war bei der Tagung gerade kein Thema. Unter
uns Frauen entstand menschliches Vertrauen
und Wärme. Und so begann mein Weg mit den
Frauen im Verein.
Bei den verschiedenen Tagungen, die ich mit
verantwortet habe, wurden immer wieder
Themen angeboten, die für alle Frauen interessant sein können, für Menschen, Frauen und
auch Partner, die an sich und mit anderen an
Problemen arbeiten, oder sich gegenseitig in
einer liebevollen Akzeptanz erleben können.
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Leider muss ich feststellen, dass ich mich bisher nicht sehr um die medizinische Seite des
Ullrich-Turner-Syndroms gekümmert habe. Für
mich standen die einzelnen Frauen, später auch
Angehörige mit ihren Anliegen und Problemen
im Vordergrund. Natürlich habe ich am Rande
der gemeinsamen Sitzungen vieles über das
Ullrich-Turner-Syndrom erfahren; aber ich
habe mich mit der medizinischen Seite wenig
befasst.
Nun habe ich mir im Internet intensiv den hervorragenden, anschaulichen und umfassenden
Beitrag zum Ullrich-Turner-Syndrom von Professor Fritz Haverkamp gelesen. Da habe ich
mich ein wenig geschämt, weil ich meiner
Ansicht nach zu wenig mit dieser medizinischen Seite Kontakt aufgenommen habe.
Mir wurde bewusst, was manche betroffenen
Frauen und Mädchen und auch ihre Familien
aushalten müssen. Ich spürte sehr viel Mitgefühl mit ihnen, von denen viele etliches an
Schmerzen, an Ängsten und Enttäuschungen
aushalten müssen. Jedoch: Vielleicht ist
es auch wichtig, sich selbst nicht nur mit
den Augen eines Mediziners, als Frau mit
Ullrich-Turner-Syndrom zu sehen, sondern einfach als Frau — als vollständige Frau?
Was mich in vielen Gesprächen am Rande der
Seminare oft erstaunt hat ist, dass viele Frauen
über eine perfekte medizinische Sprache im
Zusammenhang mit ihrem Körper verfügen.
Vor deren medizinischen Wissen habe ich
hohen Respekt. Ich finde es jedoch wichtig, den
Körper auch anders zu verstehen und zu erleben. Vielleicht ist die medizinisch perfekte
Sicht auf den Körper für die Gesundheit notwendig, jedoch kann sie einseitig sein. Mein
Körper ist der Ort meines Ichs, meiner Seele,
meiner Gefühle. Mir ist wichtig, den ganzen
Menschen mit dem eigenen Wesen, Wünschen
und Träumen, den Ängsten und Hoffnungen,
sich und den Körper, wie er auch ist, zu respektieren, ja zu lieben.

Es gibt etwas in der Turner-Syndrom-Vereinigung, das ich nicht „normal“ finde: In den
vergangenen Jahren habe ich häufig und mit
großer Bewunderung die nachhaltige Arbeit
der Frauen wahrgenommen, die Verantwortung im Verein übernommen haben.
Marlene Klose

Mir ist auch etwas Besonderes aufgefallen.
Seit vielen Jahren gibt es das Weibertreffen,
ein Mädelswochenende. Dadurch hat sich
eine neue Generation von betroffenen jungen
Frauen herausgebildet, die dem Verein sehr
gut tun. Sie sind lebhaft, aktiv und vergnügt
dabei, strahlen Selbstbewusstsein aus und
übernehmen auch schon Verantwortung für
die Arbeit im Verein. Normal ist das nicht, was
in den vielen Jahren, in dem es den Verein gibt,
tatkräftig geleistet wurde! So etwas kann man
nicht genügend bewundern und wertschätzen.
Wie viele betroffene Eltern wurden unterstützend und hilfreich beraten, wie viel Leben
gerettet! Wie viel Öffentlichkeitsarbeit mit
Podiumsdiskussionen und Informationsständen wurde geleistet. Wie viele finanzielle
Unterstützungsmöglichkeiten wurden gesucht
und gefunden! Dafür kann man nur dankbar
sein! Das ist nicht normal, dieses übertrifft das
Übliche.
Wie ist das nun mit der Normalität von Frauen
mit Ullrich-Turner-Syndrom? Ich denke, jede
Frau möchte mit ihrer Einmaligkeit in ihrem
Wesen und Sein akzeptiert werden wie jeder
andere Mensch. Keine Frau, kein Mann möchte über einen bestimmten Anteil seines Ichs
definiert werden, sondern in der einmaligen,
umfassenden Weise ihres Lebens im Glück und
im Leid leben. Die Entwicklung zum Stolz auf
das eigene Ich und die Hinwendung auf selbstbewusstes Leben, großartige Hilfsbereitschaft
habe ich in den Jahren meiner Mitarbeit erlebt.
Ebenso viel Freude miteinander und manchmal
richtig guten, echten Zoff und geduldiges Auseinandersetzen, Beraten und Würdigen. Das
gehört zum Leben.

Kurzbiografie
Marlene Klose
Gestalttherapeutin
Lebt in Heilsbronn
Seit 2000 Referentin bei den Tagungen der
Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland
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erfahrungen

„

Neun Monate später durften wir nach einer komplikationsfreien Schwangerschaft unsere kleine
Johanna im Arm halten. Sie ist unser ganzer Stolz und Glück. Manchmal kann ich es gar nicht
fassen, dieses Glück zu erleben. Es bleibt nun die wundervollen Momente einzufrieren und im
Herzen zu tragen, denn die Maus wächst ja so schnell und lernt täglich etwas Neues dazu.

„

Das große Glück ist manchmal ganz klein: Johanna! Von Antonina
November 2014 war es endlich soweit. Unsere
Johanna kam nach vierzig Wochen und vier
Tagen Kugelzeit spontan, natürlich zur Welt.
Der Weg bis dahin war nicht der Leichteste. Bei
mir war der Wunsch schwanger zu werden und
ein Kind zu bekommen immer vorhanden. Mit
der Diagnose UTS bekam der Kinderwunsch
Brüche. Obwohl mein Kinderarzt mir damals
in der Uniklinik die Hoffnung nicht ganz nahm
und mir mit 18 Jahren von der Eizellenspende
erzählte, war dies für mich noch ganz fern und
unvorstellbar. Damals hatte ich andere Sorgen:
Abitur, Ausbildung schaffen und arbeiten,
selbstständig werden. Als ich dann meinen
Lebensgefährten an der Seite hatte, flammte
der Kinderwunsch auf, bekam neue Formen und
wurde konkreter.
Während meiner Unterstützung/Standbetreuung der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland auf einem Gynäkologenkongress in Berlin
bekam ich einen Flyer von einer renommierten
Reproduktionsklinik in Spanien zugesteckt, die
Behandlungen mit Eizellenspende durchführte.
2013 wurde es dann ernst für uns! Wir machten ein paar Tage Urlaub und vereinbarten
während dessen einen Termin zur Erstvisite.
Unser Eindruck von der Klinik war toll: professionell, persönlich, kompetent, herzlich und
überschaubar.
Ich war sehr nervös, aber auch neugierig. Mein
Lebensgefährte war eher locker, ihm war nur
etwas unbehaglich vor der Spermienabgabe.
Es folgte ein Gespräch mit dem Arzt. Uns wurde
der Vorgang und Ablauf der Eizellenspende
genau erklärt. Ich wurde ebenfalls untersucht.
Wir entschieden uns für den Transfer von zwei
Embryonen, da meine Gebärmutter normal
groß war. Damit wollten wir die Chance auf eine
Schwangerschaft erhöhen.
In Deutschland wurde zuvor mein Herz auf
Gesundheit untersucht und meine Schilddrüse wurde ebenfalls eingestellt. Wir genossen
die Urlaubstage und ließen die Eindrücke auf
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uns wirken. Es folgten zwei Probezyklen mit
Östrogen und Progesteron, um die optimale
Dosis zu finden. Die Gebärmutterschleimhaut
sollte hoch genug sein, damit sich die Embryonen einnisten. Zwei Monate später reisten wir
zum Transfer an. Zur Befruchtung wurde das
eingefrorene Sperma meines Lebensgefährten genommen, so dass wir nur zum Transfer
einflogen. Wir bekamen zwölf Eizellen von der
Spenderin gespendet und am Tag fünf nach der
Befruchtung hatten wir noch elf tolle Blastozysten, ein Sternchen hat sich verabschiedet. Mir
wurden zwei Embryonen transferiert, der Rest
wurde eingefroren für „Geschwisterchen“ wie
die Embryologin immer sagte.

dreißigsten Geburtstag nach Alicante zum Transfer. O-Ton Ärztin: „Frau D. wie immer zwei tolle
Embryonen, einer gehatcht (Löchlein reingelasert
für eine bessere Einnistung).“ Wir haben alles
getan. Das Warten und Hoffen begann von Neuem. Ich habe nichts gespürt. Nach meinem Urlaub
habe ich gearbeitet und war fest überzeugt, dass
wir wieder Pech haben. Zur Sicherheit habe ich
trotzdem einen Bluttest machen lassen und habe
nach dem Einkaufen im Auto sitzend meine Praxis
angerufen (die Zeit wurde knapp bis die Praxis
schloss, deshalb der Anruf aus dem Auto). Gut,
dass ich saß, denn die Arzthelferin teilte mir mit,
dass ich schwanger bin. Ich konnte es gar nicht so
richtig glauben.
Antonina und Johanna

Dann begann das Warten und Hoffen auf ein
Zeichen für ein Positiv. Es kann ja alles etwas
und nichts bedeuten. Gewissheit brachte nur
der Bluttest. Der Test war positiv und wir konnten unser Glück kaum fassen. Leider hielt es
nicht lange und das Herz unseres Babys hörte
in der zehnten Schwangerschaftswoche auf zu
schlagen, Diagnose: missed abort.

Neun Monate später durften wir nach einer komplikationsfreien Schwangerschaft unsere kleine
Johanna im Arm halten. Sie ist unser ganzer Stolz
und Glück. Manchmal kann ich es gar nicht fassen,
dieses Glück zu erleben. Es bleibt nun die wundervollen Momente einzufrieren und im Herzen zu
tragen, denn die Maus wächst ja so schnell und
lernt täglich etwas Neues dazu.

Als mir die Gynäkologin das mitteilte, war ich
zuerst geschockt und konnte es gar nicht realisieren, dann folgten Trauer und Wut. Es war
ein stiller Moment. Die Zeit blieb stehen. Es
folgte für mich die Ausschabung und schwere
Tage für uns.

Unser Weg hat sich gelohnt und wir sind unheimlich und unsagbar dankbar dafür. Trotz UTS ging
alles gut aus. Ich will nicht verheimlichen, dass
die Kinderwunschbehandlung ein teures „Vergnügen“ ist, dennoch war sie es uns das wert.

Unsere Hoffnung kehrte dann schnell zurück,
schließlich konnte ich ja schwanger werden.
Also starteten wir einen neuen Versuch mit
neuer Kraft und neuem Mut. Zwei Monate
später war das Ergebnis leider negativ, keine
Einnistung. Dann machten wir Pause mit der
Behandlung und ordneten uns.

Ich wünsche allen UTS-lerinnen, stark zu sein und
sich realistisch mit dem Kinderwunsch auseinanderzusetzen und sich für den Weg zu entscheiden,
der sich für denjenigen richtig anfühlt. Es kann die
Eizellenspende sein, es kann eine Adoption sein,
eine Pflegschaft, Leben mit vielen Tieren, Leben
ohne Kinder [oder eine Patenschaft, zum Beispiel
bei der Kindernothilfe, Anm. der Redaktion]. Was
auch immer ihr wollt: Lebt und genießt euer Leben!

Meine Ärztin machte uns weiter Mut und
blieb zuversichtlich, dass es von unseren
„Eisbärchen“ (konservierten Embryonen) welche schaffen werden. Also März 2014 neuer
Versuch. Der März sollte zu unserem Glücksmonat werden: ich flog direkt nach meinem
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Leserbriefe
Leserbrief von Linde zu den Themen Pränataldiagnostik, Arzt-Patientenkommunikation, Leben im Alter

Lange Zeit nach der Podiumsdiskussion in Berlin 2013 um
die Pränataldiagnostik schreibe ich endlich. Damals habe
ich vor dem Mikrofon den Standpunkt vertreten, dass
unser aller Vorstellungen ausschlaggebend sind für die
Selektion, die am Ungeborenen versucht wird und nicht
diese feinsten diagnostischen Möglichkeiten, die mittlerweile zur Verfügung stehen. Natürlich kann man das Für
und Wider dieser Methoden abwägen. Für mich ergibt
sich jedoch keinen Sinn in dieser Diskussion, da zunächst
einmal unsere Lebensvorstellungen geklärt werden müssen. Ähnlich sehe ich auch das Thema Normen.
Jetzt möchte ich mich aus meiner ganz persönlichen
Situation heraus zu Wort melden. Manchmal befällt mich
nämlich eine ziemlich starke Empörung, Wut, Trauer, Entsetzen und auch Verzweiflung, auch eine komisch trotzige Verzweiflung, wenn ich zum Beispiel beim Arzt bin,
er wieder mal auch mit Zeitdruck, wenig anfangen kann
mit dem, was ich vorbringe. Wie habe ich nur mein Leben
gemeistert? Schließlich wurde mir in jedem Arztbericht
nach der Diagnose mit 16 Jahren Infantilismus bescheinigt. Wo bleibt jetzt die Unterstützung, das Verständnis?
Muss ich es immer aufbringen? Lege ich mich halt mal in
die Hängematte! Führe ich mich mal entsprechend auf! In
solchen Momenten hilft mir nur mehr Humor.
Bei mir sieht es nun so aus: Im Alter von 57 übe ich seit
mehr als zehn Jahren meinen Beruf als Grundschullehrerin, speziell für Schüler mit Migrationshintergrund,
nicht mehr aus. Meine große Etagenwohnung habe ich
verkauft, mein Arbeitszimmer aufgelöst, lebe schon
fast fünf Jahre im Seniorenzentrum. Etwa gleichaltrige
Angehörige habe ich nicht. Viele meiner auch ehrenamtlichen Engagements sind zerbrochen, weil ich nicht
belastbar sei, trotz Führerscheinprüfung und Fahrpraxis
kein Auto mehr habe etc. Viele persönliche Kontakte sind
nicht gelebt, weil ich besonders im Winter Angebote im
weiteren Umfeld einfach nicht annehmen kann. Ich muss
sehr darauf achten, dass ich die Fülle der selbstverständlichen Reize und Eindrücke überhaupt verarbeiten kann,
dass sie nicht über meine ohnehin geringfügigen Kräfte
gehen. Manchmal meine ich, auch für mich notwendige
Dinge nicht mehr zu schaffen, da oft noch schwere Infekte
und Entzündungen sowie massive Nahrungsmittelunverträglichkeiten hinzukommen. Von gesundheitlichen
Einbrüchen erhole ich mich nur sehr langsam, die Regenerationsfähigkeit ist eingeschränkt. Manchmal bin ich
völlig gesättigt mit allem Erlebten in fast sechs Jahrzehnten und staune darüber, wie lebensmächtig ich bei
aller Ohnmacht sein kann und darf.
Wenn ich meine ehemaligen Klassenkameradinnen vom
Gymnasium ansehe, soweit ich noch Kontakt zu ihnen
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habe, sind eigentlich alle am Routieren, versorgen neben
vielfältigen beruflichen Verpflichtungen noch ihre längst
erwachsenen Kinder beziehungsweise ihre pflegebedürftigen Eltern und Partner. Was sie alles leisten! Ich könnte
es nicht. Ich genieße meinen Ruhestand. Jeder einzelne
meiner Um- und Einbrüche hat schon viele Menschen
zum Scheitern und Aufgeben gebracht, allein der Verlust
der Arbeit und die Aufgabe oder das Zerbrechen der Ehe.
Es ist mir auch sehr wohl vertraut, dass ich mich nicht
mit anderen zu vergleichen brauche, doch trauere ich
um viel Ungelebtes in meiner Jugend als Mädchen und
Frau mit Ullrich-Turner-Syndrom. Mit Schrecken stelle
ich das fest, auch jetzt im Alter. Außerdem frage ich mich
immer wieder, ob ich in meinem Leben insgesamt nicht
mit meinen Voraussetzungen mindestens genauso viel
erreicht habe mit allen Umwegen und Sackgassen, ob
ich in meinem Aufwachsen nicht mindestens genauso
viele Hindernisse und Widrigkeiten überwunden habe
und genauso selbstständig oder unselbstständig bin wie
andere in meinem Alter? Ja, ich bin mir dessen sogar
sicher! Anerkennung dafür findet sich allerdings kaum,
weil weder in der Familie noch in der Schule, noch im Beruf oder beim Arzt zu meiner Zeit darüber geredet werden sollte und durfte und jede Abweichung von der Norm
mit negativem Etikett versehen wurde und wird auch
noch in meinem heutigen Denken und Empfinden. Wenn
ich dabei von mir rede, bin ich mir bewusst, dass sich das
nicht auf das Ullrich-Turner-Syndrom beschränkt.
Dazu kommt seit Jahren die Suche nach einer angemessenen hormonellen Versorgung im Alter der Menopause.
Nichts hat geklappt, alle Behandlungen musste ich abbrechen mit zum Teil schwerwiegenden Aus- und Nebenwirkungen. Sogar den Ärger nicht nur eines Frauenarztes
habe ich auf mich gezogen bis hin zu der Äußerung:
Für Sie gibt es nichts mehr! Gemeint ist eine passende
Hormonsubstitution. Andere betroffene Frauen kommen
auch nach der Menopause mit einem Hormonpräparat
zurecht, das ist individuell verschieden, aber mich gibt
es halt auch noch. Das Gefühl des Nicht-Gehört-Werdens
beziehungsweise des sich Nicht-Verständlich-MachenKönnens ist für mich ebenfalls sehr schwerwiegend —
nicht nur im Umgang mit Ärzten. Seit Jahren spreche
ich von meinem Eindruck, dass auch die zyklischen
und sogenannten natürlichen Hormonpräparate massive Auswirkungen auf die körperlichen Strukturen die
Ohren betreffend, auf Schläfen, Kiefer, Hals, Nacken
und anderes haben. Das Harmloseste, was ich geerntet
habe, war Unverständnis. Jetzt also verzichte ich auf
jede Hormoneinnahme. Bisher war mir das nicht möglich.
Es ging mir schon nach drei Wochen zu schlecht. Nach
einiger Zeit steigerten sich der Tinnitus, der Hörverlust,
die körperlichen Schmerzen, die Schlaflosigkeit in für

mich in fast unerträglicher Weise und werden sehr deutlich wahrnehmbar. Jetzt berichtet mir mein Hausarzt
von einer Fortbildung, bei der die Beschwerden auch
angesprochen werden durch Frauen, die wenige Jahre
Hormonpräparate etwa zur Empfängnisverhütung eingenommen hatten. Für mich geht die Probiererei mit einem
neuen, alternativen Präparat auf pflanzlicher Basis weiter. Mit fiel trotzdem ein Stein vom Herzen, weil ich mich
wenigsten in einem Bereich gehört fühlte. Ärztlicherseits
hat man mir mit etwa 20 Jahren gesagt, ich müsse das
Hormonpräparat bis zu meinem Tode einnehmen. Das
ist natürlich unsinnig! Unterlagen über die Behandlung
älterer Frauen mit dem Ullrich-Turner-Syndrom gibt es
jedoch nicht, weil sie noch vor 60 Jahren also vor der
Möglichkeit einer Hormonersatztherapie etwa durch die
Pille, verstorben sind, also gar nicht mein Alter erreicht
haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass andere
Frauen mit UTS größere Schwierigkeiten haben, zum
Beispiel bei Organfehlbildungen. Andererseits kommt
das, was ich versucht habe in Teilen zu schildern, vielen
von uns nicht unbekannt vor. Mein Leben habe ich trotz
aller Hindernisse intensiv gelebt, auch mehrere Jahre
im Ausland, und dafür bin ich zutiefst dankbar. Wenn
ich jetzt höre, dass über die Abtreibung von Föten mit
der Wahrscheinlichkeit Diagnose UTS befunden wird
von Menschen, die dieses Leben nicht kennen, wenn uns
Wissenschaft und Forschung ein Erwachsenwerden überhaupt erst ermöglicht haben, gleichzeitig aber eine Hilfe
im Alter kaum gewährt wird, packt mich das Grauen. Die
Zahl der aufgenommenen Mädchen in den Ortsgruppen
sinkt meines Wissens, weil sie nicht mehr aufwachsen
dürfen, nicht mehr existieren. Die Alten ziehen sich, aus
welchen Gründen auch immer, anscheinend nicht selten,
zurück. In der Regionalgruppe ist seit Jahren eine Frau in
meinem Alter dabei. Ich hatte und habe einen guten Draht
zu Müttern der betroffenen Mädchen, der jetzigen jungen
Frauen. Die heutigen differenzierten Behandlungsmöglichkeiten kommen ihnen sehr zugute.
Über den VDK (Sozialverband) wollte ich nach vielen Jahren meinen Behindertenstatus prüfen lassen (ich bin 50
Prozent schwerbehindert), die Sachbearbeiterin fand das
UTS in ihren Listen gar nicht. Also empfahl sie mir, trotz
des inzwischen starken Hörverlusts, keinen neuen Antrag
zu stellen, der könne nur ungünstiger ausfallen. Bei
einem Institut für seltene Erkrankungen in Tübingen ist
UTS wohl auch nicht verzeichnet, ich blieb ohne Antwort.
Als ich vor etwa drei Jahren bei der Turner-SyndromVereinigung Deutschland anfragte, ob nicht eine spezielle
Beratung und ein Austausch für Ältere zum Beispiel per
Telefon sinnvoll wäre, stieß ich auf ein positives Echo. Ich
bot meine Mitarbeit an, hörte aber trotz Nachfrage nie
mehr etwas davon. Am Infotelefon wurde mir selbst der

Besuch beim Endokrinologen empfohlen, der mir nach
einer Blutanalyse weiter ein Steroidhormon verschrieb,
was bei mir in der geeigneten Dosis auch mit starken
Nebenwirkungen verbunden war. Vielleicht kann zum jetzigen Zeitpunkt der Facharzt Mädchen und Jugendlichen
weiterhelfen, kaum aber älteren Frauen.
Unser Magazin 2.2009 trug den Titel stark im Alter.
Darin wird etwa auch die Möglichkeit betreutes Wohnen,
Pflegeheim, angesprochen. Bald nach Erscheinen hatte
ich diese Anregung schon umgesetzt, mit damals 52
Jahren. Meine 50 qm Wohnfläche, für später behindertengerecht, sind immer noch ausreichend, eigene Küche,
versorge mich auch selbst, sogar ein kleines Gärtchen
ist dabei. Auch wenn ich vielen der hochbetagten Herrschaften in meinem Umfeld sehr zugetan bin, habe ich
doch andere Bedürfnisse und Fähigkeiten, die ich auch
im Rahmen meiner Möglichkeiten einbringen möchte
und die es mir auch wert sind, gelebt zu werden. Freunde
jedenfalls kann ich unter ihnen keine finden, von der
Verwaltung habe ich schon den Eindruck, in die Rubrik:
Heim, gebrechlich, dement, ohne Umstände eingeordnet
zu werden. Deswegen empört es mich, wie leicht wir,
wenn wir schon auf die Welt kommen durften, uns im
Alter ganz einfach beschränken lassen, um Aufsehen zu
vermeiden. Von uns wird das scheinbar schon ein relativ
jungen Jahren erwartet. Ich bin hier der Teenager (O-Ton)
und immer wieder Sand im Getriebe! und das tut mir weh!
Ist das nicht eher Beschwichtigungspolitik? Als ausgebildete Hospizhelferin weiß ich, dass kein Mensch das angstauslösende Thema Einschränkungen, Alter, Tod umgehen
kann. Uns holt diese Auseinandersetzung in irgendeiner
Form wohl schon frühzeitig ein. Damit vermögen wir aber
auch in besonderer Weise, allein durch unser Dasein,
darauf zu verweisen, dass ein Mensch, egal in welchem
Lebensalter, nicht nur unter dem Blickwinkel betrachtet
werden kann, ob er funktioniert, volle Leistung erbringt
und Normen erfüllt, die andere festsetzen. Für uns ist ja
kaum ein Entwicklungsschritt selbstverständlich. Dieses
Bewusstsein, finde ich, ist notwendig, tut unserer Welt
gut und stärkt mich!
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Wir laden ein zum

Frauentreffen
in die Ev. Jugendbildungsstätte
in Nordwalde
9. bis 11. Oktober 2015
Veranstaltungen

Überregionale Treffen

organisiert von

Jahrestreffen in der Jugendherberge
in Bielefeld

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

Frauentreffen in der Evangelischen
Jugendbildungsstätte in Nordwalde

Sandra Banse Handy 0 17 49 62 61 24
Fon 0 52  1 3. 9 95 21 27 sandrabanse@yahoo.de

13. bis 15. November 2015

„Weil wir es uns wert sind“ Familie in
der Balance, ein Familienwochenende
im Haus Arche Noah in Marienberge

Elke Müller-Seelig Fon 0 22  64. 74 58

26. bis 28. Februar 2016

Weibertreffen in der Jugendherberge
in Mainz

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

10. bis 12. Juni 2016

Jahrestreffen in der Jugendherberge
in Oberwesel

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

7. bis 9. Oktober 2016

Frauentreffen in der Jugendherberge
in Düsseldorf-Oberkassel

Marlis Stempel Fon 02 03. 78 69 52
redaktion@turner-syndrom.de

Regionalgruppe Duisburg
Stammtisch bei Mamma Leone

Marlis Stempel Fon 02 03. 78 69 52

Regionalgruppe Hamburg
KISS Wandsbek, Brauhausstieg 15-17
22041 Hamburg-Wandsbek

KISS Wandsbek Fon 0 40. 3 99 2 63 50
kisswandsbek@paritaet-hamburg.de

Regionalgruppe Berlin
Josua Gemeinde Berlin-Spandau

Gabriele Scheuring Fon 0 30. 3 96 4498

Termine

12. bis 14. Juni 2015

9. bis 11. Oktober 2015
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Jeden ersten Freitag im Monat
ca. 18:45 Uhr bis 21:00 Uhr

Jeden dritten Samstag im Monat
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat
ab 16:00 Uhr

weitere aktuelle Termine der Regionalgruppen
finden Sie unter www.turner-syndrom.de

