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schwerhörigkeit

das neue corporate design – aktuell
(zu)hören – schwerhörigkeit
taubheit trennt von menschen – schwerhörigkeit
glücklicher irrtum – pränataldiagnostik
rückblick – vorstandsarbeit
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aktuell

das syndrom wurde nach dem amerikanischen arzt
henry turner und dem deutschen kinderarzt otto
ullrich benannt. das ullrich-turner-syndrom ist eine
fehlverteilung oder strukturelle veränderung der
geschlechtschromosomen, von der nur mädchen,
bzw. frauen betroffen sind und tritt mit einer häufigkeit von etwa 1 zu 2500 geburten auf.
„das sind helen, meine freundin und ich,
wie wir uns gerade verkleiden. helen ist

wer wir sind. was wir tun.

schon eine königin und ich überlege noch!“
ellinor, als sie fünf jahre alt war

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
kann nicht ererbt werden. die verursachenden
faktoren sind noch unbekannt. die auswirkungen
können individuell sehr verschieden sein. die leitsymptome sind der kleinwuchs (im durchschnitt
etwa 1,47m ) und die unfruchtbarkeit aufgrund
einer zu geringen entwicklung der eierstöcke. hier
ist eine behandlung mit wachstumshormonen und
östrogenen möglich. dazu können weitere, heute
behandelbare probleme kommen (herzfehler, sog.
flügelfell, nierenprobleme, lymphödeme).

betroffene mädchen und frauen sind normal intel
ligent und können ein eigenständiges leben führen,
zu dem in vielen fällen heute auch eine partnerschaft gehört. psychische probleme im sinne eines
geringeren selbstwertgefühls, unsicherheit im
umgang mit dem eigenen körper u.ä. sind nicht selten, aber kein unvermeidbares schicksal. der kontakt
mit anderen betroffenen oder auch professionelle
beratung kann dabei weiter helfen.
die deutsche ullrich-turner-syndrom vereinigung
e.v. 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 schwan
geren mut, das kind mit ullrich-turner-syndrom
auszutragen. wir geben der behinderung ein gesicht.
wir wollen vorurteile abbauen, informationslücken
schließen und das öffentliche interesse wecken. das
ullrich-turner-syndrom darf nicht länger ein abtrei
bungsgrund sein. wir finden, das wir als betroffene
sehr gut mit der behinderung leben können.
wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige sel
bsthilfeorganisation. wir finanzieren uns ausschließlich über spenden und mitgliedsbeiträge, deswegen
sind wir über spenden und mitglieds- bzw. förderbeiträge besonders dankbar. unsere kontaktadressen
finden sie im impressum.
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mit den abkürzungen uts, ts, xo und auch mit turner-syndrom ist
immer das ullrich-turner-syndrom gemeint.
bei begriffen, wie z.b. ärzte, wird auf die zusätzliche angabe der weib
lichen form verzichtet. die ärztin ist also mit eingeschlossen. ärztinnen
wird nur benutzt, wenn ausschließlich frauen gemeint sind.

marlis stempel, duisburg
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wir geben auch den rat an schwerhörige, nicht
allzulange auf ein hörgerät zu verzichten in der meinung, man höre ja noch gut. wir empfehlen, einen
neulich bekam ich einen strauß tulpen geschenkt. die

hörtest bei einem hörgeräteakustiker zu machen.

stengel der tulpen waren nicht gerade, sondern zur

die krankenkassen erstatten in der regel die kosten

seite gebogen. beim ersten blick gefiel mir das nicht,

für hörgeräte bis zu einer gewissen summe. nähere

weil der strauß nicht so aussah, wie ich es gewohnt

informationen geben die hörgeräteakustiker vor ort.

war. beim zweiten blick dachte ich, eigentlich passt
der strauß zu mir, weil ich so subversiv auf meiner

die deutsche ullrich-

arbeitsstelle bin. Ich führe von dort aus telefonate

turner-syndrom vereinigung e. v. hat ein neues cor-

wegen meines selbsthilfevereins, ohne dass das

porate design, das herr professor helfried hagenberg

offiziell genehmigt wäre. mein abeitgeber, die evan-

von der fachhochschule düsseldorf in dieser aus-

gelische kirche im rheinland, wird mir das verzeihen,

gabe vorstellen wird. hier nur einige vorbemerkun-

denke ich mir, weil diese telefonate sich in grenzen

gen. am anfang schickte ich eine e-mail an die zwei

halten und von mir bezahlt werden. der strauß ist mit

regionalen fachhochschulen mit der bitte und dem

dieser sichtweise zu etwas ganz besonderem gewor-

wunsch, unserem verein ein neues logo zu spendie-

den. mit dieser assoziation gefiel mir der strauß

ren, weil wir mit dem alten logo unzufrieden sind. es

doppelt so gut – auch weil das geschenk von herzen

meldete sich professor helfried hagenberg von der

kam. manchmal eröffnet sich erst beim zweiten blick

fachhochschule düsseldorf, fachbereich design und

ein zugang zu meinem gegenüber, wenn ich es wage,

seine studierenden, die uns in einer aufwändigen

mich von der gängigen und oberflächlichen sichtwei-

semesterarbeit entwürfe für unsere neues corporate

se zu lösen. die schenkerin erklärte mir auch, dass sie

design erarbeiteten. alle entwürfe hatten positive

es nicht gut findet, wenn frauen sich selbst als objekt

aspekte, die uns gefielen. wir haben einen entwurf

betrachten, quasi immer aus dem vermuteten blick-

aus acht entwürfen ausgewählt, weil das logo genau

winkel des gegenübers. die frauen sollten sich selbst

unsere botschaft wiedergibt: wir sind lebendig. wir

als eigenständig agierendes subjekt betrachten. die-

sind den studierenden und professor hagenberg

se erklärung fand ich nicht nur in sachen kopftuchtra-

unendlich dankbar für die kreativen und professi-

gende muslemische frauen interessant, sondern wirft

onellen entwürfe. wir haben genau die unterstütz-

auch ein schlaglicht auf andere frauen, die es nicht

ung bekommen, die wir uns auch gewünscht haben.

wagen, sich so zu geben, wie sie sind. dass wir uns so
geben, wie wir sind, das wünsche ich auch unserer

der vorstand lädt

gruppe der vom ullrich-turner-syndrom betroffenen

dieses jahr zum frauentreffen nach berlin ein. es fin-

mädchen und frauen. in den ullrich-turner-syndrom-

det vom 1. bis 3. oktober 2004 am werbellinsee statt.

nachrichten gibt es nicht nur erfahrungsberichte
von betroffenen frauen, sondern die berichte zeigen

agnes e. und eine anonyme autorin berichten

auch ein stück subjektivität und kreativität von

über ihre erfahrungen mit der pränataldiagnostik.

frauen. wir betrachten uns im dem augenblick als

vielleicht haben einige leserinnen ähnliches erlebt

subjekt mit all unseren stärken und schwächen.

und schreiben uns dazu etwas. auf der seite 33 stehen
nur einige appetithappen auf das nächste weibertreffen. mehr über das weibertreffen, zum thema

helga und barbara beschreiben aus

single und zum thema wechseljahre gibt es in der

ihrer sicht, wie es ist, wenn das gehör sich rapide

nächsten ausgabe. wir freuen uns über eure beiträge,

verschlechtert. wir werben damit um verständnis

fotos und zeichnungen zu den genannten themen.

für die probleme, die bei schwerhörigkeit entstehen.
eine „normal“ hörende person kann sich hoffentlich
durch diese erfahrungsberichte nun leichter etwas
darunter vorstellen, wie es ist, als schwerhörige mit
anderen leuten zu kommunizieren. wir haben tipps,
wie normalhörende mit schwerhörigen sprechen
sollten, damit die kommunikation leichter fällt.

eure marlis stempel
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alexander jahn

das ist mir lehre. prof. helfried hagenberg
wettbewerb ist herausforderung und verpflichtung. zum einen ist es die verpflichtung,
die die lehre mit sich bringt, zum anderen die verpflichtung dem auftraggeber gegen
über fachliches wissen und können unter pragmatischen bedingungen mit kreativität
in form zu bringen.

9

zu den vielen aufgaben, die in meinen lehrveranstaltungen bearbeitet werden gehört immer auch ein thema, das sich mit sozialen problemstellungen
deutsche
ullrich-turner-syndrom
vereinigung e.v.

und anliegen auseinandersetzt. mir, und hier geht es nicht um marketing, sondern um

berreicht durch

regionalgruppe duisburg-d sseldorf

www.turner-syndrom.de
wir bieten ihnen hilfe,
unterst tzung und informationen aus erster
hand zum ullrich-turnersyndrom.

verantwortung, die trainiert werden muss. so wurden unter anderem in den letzten

gesch ftsstelle
c/o melanie becker-steif
am talst cksbach 7
d 53809 ruppichteroth

jahren medien konzipiert und gestaltet für den „verein für kinder und jugendliche mit

fon 0049. 2247. 759750
fax 0049. 2247. 759750
geschaeftsstelle@
turner-syndrom.de

angeborenen gesichtsfehlern e.v.“, die „gemeinnützige gesellschaft gegen arbeits
losigkeit gmbh“ und im wintersemester 2002 / 2003 das corporate design für das
„ullrich-turner-syndrom vereinigung e.v.“. eine aufgabe, die ich sehr gern mit den 
studierenden bearbeitet habe, zumal sich in den ersten vorgesprächen mit frau von
hanffstengel und frau stempel die bereitschaft zur mitwirkung und unterstützung
deutlich abzeichnete. die einführung in das schwierige thema, die problemstellung, die
aufgabe, die zielrichtung, fand in gelöster gesprächsatmosphäre statt. die tatsache,
dass sowohl frau von hanfstengel als auch frau stempel direkt auf fragen der studierenden eingehen konnten, machte sich im engagement deutlich bemerkbar.

das ullrich-turner-syndrom soll nicht

29. april 2003
l nger ein abtreibungsgrund sein! wir

themenabend
m chten sie einladen ber das recht auf

recht auf leben
leben zu diskutieren und zu informieren.

und dies war

informationen
der themenabend findet ab 18 uhr im

diskussionen

gefordert; gab es doch kein honorar oder preisgeld, sondern nur die aussicht auf die

rathaussaal der stadt d sseldorf statt.

gastrednerin

realisierung des entwurfs. allen beteiligten studierenden muss ich an dieser stelle ein

weitere informationen erhalten sie ber

rita s ssmuth
marlis stempel fon 0211. 4562268

großes lob aussprechen und mich gleichzeitig bei ihnen bedanken: dennis bassfeld,
lisa eppinger, alexander jahn, jennifer krawczyk, jan miethke, nicole panhey und miriam
röttgers.

www.turner-syndrom.de

www.turner-syndrom.de

deutsche ullrich-turner-syndrom vereinigung e.v.

deutsche ullrich-turner-syndrom vereinigung e.v.

spürbar war durch das ganze semester hindurch nicht last, sondern lust,
was sich am ende auch in den ergebnissen zeigte, die nichts von den ökonomischen

deutsche
ullrich-turner-syndrom
vereinigung e.v.
www.turner-syndrom.de

einschränkungen – maximal zwei farben, eine schrift, medienkonzentration etc. – spü-

wir bieten ihnen hilfe,
unterst tzung und informationen aus erster hand zum
ullrich-turner-syndrom.

ren ließen, im gegenteil, die kreativität forderten und förderten. in der jurysitzung,

gesch ftsstelle
c/o melanie becker-steif
am talst cksbach 7
d 53809 ruppichteroth

in der die wahl getroffen werden sollte für den zu realisierenden entwurf, wurde dies

montag 9 bis 12 uhr
mittwoch 18 bis 19 uhr
fon 0049. 2247. 759750
fax 0049. 2247. 759750
geschaeftsstelle@
turner-syndrom.de

besonders deutlich. professor heribert birnbach von der universität / gesamthochschule

beratung und infoservice
t glich ab 18 uhr
angelika bock
fon 0049. 4932. 935352

wuppertal, der als fachjuror den drei sachjurorinnen der uts, frau von hanfstengel,
frau stempel, frau miko, zur seite stand, brachte es auf den punkt, indem er das hohe
niveau der vorgelegten entwürfe positiv bewertete, die die wahl zu einer gradwanderung werden ließen. nach intensiver diskussion, bei der jeder entwurf nach vor- und
nachteilen untersucht wurde, kam doch ein einhelliges urteil zu stande. nominiert

deutsche
ullrich-turner-syndrom
vereinigung e.v.

und für die realisierung vorgesehen wurde die entwurfskonzeption, die auf diesen

www.turner-syndrom.de
wir bieten ihnen hilfe,
unterst tzung und informationen aus erster hand zum
ullrich-turner-syndrom.

seiten abgebildet und in dem magazin verwirklicht ist. an dieser stelle gratuliere ich

beratung und infoservice
t glich ab 18 uhr
angelika bock
fon 0049. 4932. 935352

nochmals lisa eppinger – und der uts für eine mutige entscheidung, ohne zögerlichkeit.

regionalgruppe
duisburg-d sseldorf
marlis stempel
b ckumer burg 6
d 47259 duisburg

ich bedanke mich bei professor birnbach für kluge interpretationen, sachbezogene

fon 0049. 211. 4562268
marlis.stempel@mail.isis.de

kommentierung und die nicht einfach aufgabe empfehlungen auszusprechen. last
but not least bedanke ich mich bei frau von hanffstengel und frau stempel für das
vertrauen, das sie in meine arbeit gesetzt haben und für eine gute zusammenarbeit.
der habe ich mich gern gestellt.

datum

wir informieren

anhang

wir bitten um

von

anruf
information

an

erledigung
pr fung
unterst tzung
stellungnahme
kenntnisnahme
unterschrift
ablage
r ckgabe
verteilung

jan miethke
miriam röttgers
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lisa eppinger

schwangere sehen sich heute einer vielzahl von untersuchungen ausgesetzt.
„spätestens ab fünfunddreißig ist eine werdende mutter nicht mehr guter hoffnung, sondern vielfach wird sie eingeschüchtert oder verunsichert. denn die
messlatte für die fortsetzung einer schwangerschaft oder für eine abtreibung
bilden vorgeburtliche tests und risikoberechnungen.

eine kampagne in nordrhein-westfalen

„bitte nicht stören“ die hoffnung macht

„bitte nicht stören !“ lautet deshalb das motto einer u.a. von der „aktion mensch“
unterstützten kampagne. mit faltblättern, plakataktionen und veranstaltungen
sollen frauen zum selbstbestimmten umgang mit schwangerschaft ermutigt werden. die botschaft: schwangerschaft ist keine krankheit, sondern ein natürlicher
prozess, zu dem freude, aber auch unsicherheiten gehören. noch vor fünfundzwanzig jahren wurden ultraschall, gentests und fruchtwasserpunktionen nur bei
einzelnen schwangeren durchgeführt. heute werden bei drei von vier schwangeren
„risikoschwangerschaften“ unterstellt und routinemäßig tests angeboten, obwohl
dies meistens weder sinnvoll noch notwendig ist. die folge: viele schwangere
werden mit risikohochrechnungen verunsichert, haben angst, sie könnten ein
behindertes kind bekommen. auch ärzte und hebammen werden oft in diese spirale von angst vor behinderung und deren abwehr durch medizinische kontrolle
hineingezogen. „behinderung“ wird zum schreckgespenst und angstbesetzten
symbol für bedrohungen. eine erwünschte, normal verlaufende schwangerschaft
jan miethke
miriam röttgers

verwandelt sich zur zitterpartie oder wird nach einem so genannten „auffälligen
befund“ vorzeitig abgebrochen. aber auch ohne auffälligen befund sind konsequenzen für den schwangerschaftsverlauf und für das spätere verhältnis zum
kind möglich, wenn die innere bindung an das kind vom ergebnis medizinischer
untersuchungen abhängig gemacht wird.

jennifer krawczyk

die „bitte nicht
stören“ -kampagne läuft ab märz 2004 in zahlreichen nordrhein-westfälischen
und rheinland-pfälzischen städten. sie wird vom düsseldorfer „netzwerk gegen
selektion durch pränataldiagnostik“ koordiniert, einem zusammenschluss von
hebammen, ärzten und ärztinnen, frauenverbänden, beratungsstellen und einrichtungen der behindertenselbsthilfe. die kampagne soll zur nachdenklichkeit
über routine und selbstverständlichkeit vorgeburtlicher untersuchungen in der
schwangerenvorsorge anregen und mut zur „guten hoffnung“ machen. sie wendet sich gegen die gewöhnung an eine selektion durch vorgeburtliche diagnostik
und tritt ein für eine selbstbestimmte und ungestörte schwangerschaft. ziel ist
nicht eine generelle absage an die verfahren vorgeburtlicher diagnostik, die in
einzelfällen behandlungschancen für das ungeborene eröffnen und in bestimmten
konstellationen den handlungsspielraum schwangerer vergrößern. eine routine
hafte anwendung dieser techniken aber fördert diskriminierende praktiken und
nährt die illusion, behinderungen und schwere erkrankungen seien vermeidbar.
deshalb tritt die kampagne dafür ein, dass über den medizinischen sinn und die
möglichen folgen vorgeburtlicher diagnostik vor deren anwendung informiert
wird. die potentiellen eltern sollen ohne soziale zwänge allein vor dem hintergrund
ihrer werthaltungen eine für sie adäquate entscheidung treffen. dies kann auch
heißen, auf die anwendung vorgeburtlicher diagnostik zu verzichten.

vielen dank an dr. harry kunz für die abdruckgenehmigung.
nähere informationen und veranstaltungen unter
www.netzwerk-praenataldiagnostik.de und www.bvkm.de
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„ techniken wie die pränataldiagnostik oder
die embryonenforschung fragmentieren und
isolieren nicht nur bestandteile des körpers,
sondern auch den lebenszusammenhang.

13

“

genethischer informationsdienst, dezember 2002 (gid spezial nr. 3, seite 25)

katja

lymphtherapie wärmstens ans herz gelegt anita

aus eigener erfahrung weiß ich, wie komplex die problematik lymphödem ist, und
wie schwierig und langwierig es ist, bis die richtige diagnose gestellt und die notwendige therapie eingeleitet wird. noch immer sind ärzte unzureichend mit der
thematik vertraut und stellen infolgedessen keine bzw. fehldiagnosen. die notwendige therapie bleibt aus, was im extremfall tödlich enden kann. nur wenige kliniken
und ärzte sind in der lage, eine gezielte diagnose zu stellen, die erforderliche
therapie einzuleiten und den erfolg dieser dann zu kontrollieren. eine möglichkeit
dazu bietet die klinik pieper in st. blasien-menzenschwand im südschwarzwald.
die klinik pieper ist eine fachklinik für lymphologie. weitere behandlungsschwerpunkte sind die onkologie, die behandlung von herz- kreislauf- und atemwegser
krankungen sowie die behandlung von erkrankungen des bewegungsapparates.
auch ich war anfang dezember 2003 dort zur ambulanten untersuchung beim
leitenden arzt der klinik, dr. schuchhardt. nach sorgfältiger anamnese (= krankengeschichte) folgte eine umfangreiche lymphödemdiagnose. im anschluss daran
wurden die notwendigen therapien besprochen. so wurde mir z.b. das tragen von
kompressionsstrümpfen, die manuelle lymphdrainage und körperliche aktivität
wärmstens ans herz gelegt. sehr positiv ist mir aufgefallen, dass herr dr. schuchhardt auch mit dem ullrich-turner-syndrom bestens vertraut ist, was ja selbst in
der heutigen zeit immer noch keine selbstverständlichkeit ist.
insgesamt betrachtet hat mir der termin in der klinik pieper sehr weitergeholfen.
allen, die sich nicht sicher sind, ob und welche lymphödeme sie haben, kann ich
nur dringend raten, sich mit der klinik in verbindung zu setzen und alles weitere
mit den ärzten dort zu besprechen.
weitere informationen und adressen unter www.lymphe.de
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gesundheitstage in der bielefelder stadthalle Maria
die bielefelder regionalgruppe hatte sich wie im letzten jahr zu den gesundheitstagen angemeldet und dort
einen stand aufgebaut. auf dem gemeinsamen vorweihnachtlichen treffen in bielefeld hatte sie um untestützung gebeten. so kam es, dass sandra dammermann und ich hinfuhren. wir waren an dem samstag zu fünft,
drei bielefelderinnen und zwei osnabrückerinnen. die stände in der stadthalle waren sehr interessant und
informativ. es gab die möglichkeit, sich über alle möglichen krankheiten zu informieren, verschiedene wasser
zu probieren, gesundheitsliegen und matratzen auszuprobieren, sich den blutdruck messen zu lassen usw.
außerdem gab es jede menge vorträge zu den verschiedenen themen, z.b. auch zum thema osteoporose. wir
waren dann in einem bereich der stadthalle untergebracht, wo sich die selbsthilfegruppen darstellen konnten.
direkt neben uns war „wildwasser“ und auf der anderen seite die stotterer. bei dem stand von „wildwasser“
haben mich die zeichnungen von multiplen persönlichkeiten sehr beeindruckt. die besucher kamen schon auf
unseren stand zu, wollten sich informieren und fragten nach, was „ullrich-turner-syndrom“ denn überhaupt
sei. etliche wurden auch von den mitgebrachten teenagern angelockt. ich fand jedenfalls die atmospähre sehr
angenehm, und habe es auch genossen, selbst herumzugehen. es fiel mir wieder auf, dass die mischung aus
ständen und zusätzlichen vorträgen von den besuchern gut angenommen wurde. mit einer einer frau aus der
bielefelder gruppe bin ich in einen vortrag über osteoporose gegangen, wobei sich dann herausstellte, dass
z.b. die einnahme von östrogenen nicht mehr als „die“ lösung bei wechseljahrbeschwerden und bei der osteoporosevorsorge zu sehen ist.
nach der veranstaltung haben wir noch zusammen
gegessen. es hat wieder spaß gemacht, mit den bielefelderinnen zusammenzuarbeiten und auch der austausch
war wieder sehr gut. die bielefelderinnen engagieren sich doch sehr in der öffentlichkeit. erwähnenswert ist
noch, dass die bielefelder gruppe schon letztes jahr bei den gesundheitstagen dabei war. sie fanden es dann
auch leichter, in einem so großen forum wieder dabeizusein. für mich wurde wieder deutlich, dass gegenseitige
unterstützung wichtig ist.

zehn jahre frauenwochenende katja
kaum zu glauben, aber im oktober 2003 jährte sich das frauenwochenende der ullrich-turner-syndrom-vereinigung zum zehnten mal. zehn jahre in denen die teilnehmerinnen miteinander gelacht und geweint haben. dass
sich inzwischen ein fester stamm von teilnehmerinnen gebildet hat, ist genauso erfreulich wie die tatsache,
dass immer wieder neue frauen zu uns stoßen. das jubiläumstreffen fand in böblingen in der nähe von stuttgart statt. der grobe ablauf verlief nach bereits bewährtem schema. der freitagnachmittag begann mit einer
gut organisierten ankunft, einem gemeinsamen abendessen und der begrüßung im großen plenum. danach
ging es sofort an die gruppenarbeit. die referentinnen, elke müller-seelig, barbara moravec und heidi kiene,
hatten ihre unterschiedlichen themen vorgestellt und jede teilnehmerin hat sich einer gruppe angeschlossen.
von da an standen uns anderthalb tage konzentrierter arbeit bevor. aber auch für entspannung war gesorgt.
so konnten wir am samstagmittag dank einer regenpause einen spaziergang durch die hübsche umliegende
natur unternehmen und unsere rauchenden köpfe von der frischen luft wieder freiblasen lassen. am abend
hatte eine gruppe anlässlich des jubiläums ein quiz vorbereitet mit fragen rund um das thema zehn jahre
frauenwochenende. alle hatten viel spaß daran und gewinnerinnen gab es auch. anschließend wurde noch
bis in die frühen morgenstunden ausgelassen gefeiert mit einer party ganz im angesagten retrostil der 80er
jahre. wenn es am sonntagmorgen auch vielen von uns schwer fiel und die dunklen augenringe zum teil nicht
zu übersehen waren, so erschienen doch alle pünktlich zum frühstück und zur abschlussrunde in der gruppe.
den endgültigen schlusspunkt setzte ein plenum in großer runde, wo noch einmal die ergebnisse der einzelnen
gruppen vorgetragen wurden. der herzliche abschied war nach der intensiven gemeinsamen zeit für alle schwer.
zum glück war das nächste frauenwochenende im oktober 2004 bereits so gut wie beschlossen und man freute
sich auf das wiedersehen.
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„taubheit trennt von menschen“ ein erfahrungsbericht
letztens hörte ich im femsehen ein zitat, das ungefähr so lautete: „blindheit trennt von sachen, taubheit
trennt von menschen“. das klingt zwar etwas überspitzt, beschreibt aber aus meiner sicht die situation recht
treffend.
ich bin 57 jahre alt, arbeite als diplombibliothekarin an einer universitätsbibliothek und weiß seit meinem 16.
lebensjahr, dass ich vom turner-syndrom betroffen bin. seit ca. sechs jahren habe ich größere hörprobleme. der
arzt erklärte mir beim turner-syndrom gibt es zwei probleme mit den ohren: einmal eine schlechtere belüftung
der ohren und eine frühere abnützung des innenohrs, dadurch kann eine schwerhörigkeit bereits in einem
wesentlich früheren alter auftreten als normalerweise. seit ca. drei jahren habe ich beidseits hörgeräte, die eine
hilfe sind, aber bei weitem nicht alles ausgleichen. der arzt meint, er könne nichts mehr für mich tun. eventuell
könne der hörgeräteakustiker die geräte noch besser einstellen. ich werde mich also wohl oder übel nochmals
aufraffen und einen versuch starten, ob sich noch eine optimalere einstellung der hörgeräte finden lässt.

in welchen situationen fühle ich mich am meisten gehandicapt?

19
situation telefonieren: wenn viele namen
fallen, die ich nicht, wie eventuell einen text, logisch selbst ergänzen kann, wenn ich nicht alles genau verstanden
habe. das problem beim nachfragen ist, dass die leute auf meine bitte sehr wohl ihre aussage wiederholen, aber
genauso schnell und undeutlich wie beim ersten mal, so dass ich es auch nach dem dritten mal nachfragen doch
nicht richtig verstanden habe. ich müsste jedes mal extra sagen „ich bin schwerhörig, bitte sprechen sie ganz
langsam und deutlich“. im gegensatz zur landläufigen meinung ist nämlich nicht die lautstärke entscheidend,
sondern das langsame und deutliche sprechen.
situation fernsehen: wenn bei filmen
musik unterlegt ist, verstehe ich den text kaum. stelle ich den ton lauter, so wird auch die musik lauter und ich
verstehe den text wiederum nicht. wunderbar sind untertitel, hier kann ich die handlung gut verfolgen, auch
wenn ich nicht jedes wort akustisch verstehe. sehr empfindlich reagiere ich auch auf schlechte tonqualität.
die nachrichtensendungen aus dem studio haben eine ausgezeichnete tonqualität und ich verstehe alles viel
leichter. reportagen vor ort haben meistens eine wesentlich schlechtere tonqualität, die mir dann mehr hörprobleme beschert.
situation geburtstagsfeiern und veranstaltungen: wenn mehrere leute gleichzeitig sprechen und
ich auch nicht zu jedem in einer optimalen position sitze, dann verstehe ich sehr wenig von den gesprächen.
manchmal, wenn mein mann auch dabei ist, macht er für mich den „dolmetscher“ und gibt mir im telegrammstil
weiter, was in der anderen tischecke besprochen wird.
situation straßenverkehr: wenn ich in der stadt unterwegs
bin und über die straße gehen will, so muss ich mich mehrmals umdrehen, um mich zu vergewissern, dass kein
fahrzeug kommt, denn ich höre die autos ja oft nicht, die von hinten oder von der seite kommen. ich bin darauf
angewiesen, alle gefahren vor allem mit den augen wahrzunehmen.
situation angehörige und freunde:
auch für meinen mann und meine freunde ist es oft lästig, wenn ich immer wieder nachfrage und nicht alles
auf anhieb verstehe. es braucht von beiden seiten oftmals viel geduld.
ich hoffe, dass meine erfahrungen
nicht allzu negativ klingen. Ich will nicht resignieren und mich zurückziehen und isolieren, sondern für alle eindrücke und kontakte offen bleiben, auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist. ich genieße das leben trotz
dieser einschränkungen sehr und bin mir bewusst, dass es weit schlimmere behinderungen gibt, mit denen ich
im ernstfall auch zurechtkommen müsste.

max und barbara
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„wer ohren hat, der lese“ von der fördergemeinschaft gutes hören
								

eine broschüre
viele menschen glauben

nur, was sie sehen. aber um unsere umwelt auch richtig verstehen zu können, haben wir von natur aus einen
ausgeklügelten hörsinn. die ohrmuschel ist sammelstelle für den schall. von dort gelangt er durch den gehörgang zum trommelfell, wo das mittelohr beginnt. hier werden hammer, amboss und steigbügel tätg. das sind
kleine, miteinander verkettete knöchelchen, die per hebelwirkung den schalldruck erhöhen und damit auch
die lautstärke. mittlerweile ist der schall im innenohr bei einem schneckenartigen gebilde angelangt. in dieser
barbara.

im-ohr-geräte ein erfahrungsbericht

schnecke sitzen sinneszellen, die den schall in elektrische impulse umwandeln. diese machen das hören zur
nervensache: der hörnerv wird erregt und leitet die elektrischen impulse zur endstation, dem gehörzentrum
im gehirn, wo alles entschlüsselt und verarbeitet wird. hier entsteht die akustische welt: stimmen werden zu
gesprächen. töne zu musik. können sie ahnen, welch feinsinniges handwerk die hörakustik sein muss? sie
wissen: der eigentliche hörvorgang findet in den ohren, das verstehen jedoch im kopf statt. wer schlecht hört,

vor vier jahren habe ich mich zum ersten mal praktisch mit dem thema befasst.

versteht bald die welt nicht mehr. die folgen: isolation und verlust von lebensqualität. kommunikation wird

ich wusste, dass ich im bereich der sprachfrequenzen einbußen habe. mein optiker
konnte auch im bereich der akustik helfen und bot in der werbung einen test mit

zum stress. meist fängt es ganz harmlos an: telefon und türklingeln werden überhört, der fernseher ist zu

hörgeräten an. zu dieser zeit fiel uns zuhause immer mehr auf, dass ich z.b. beim

laut gestellt. flüsterstimmen bleiben ungehört. nehmen sie diese anzeichen ernst – auch dann, wenn jemand

fernsehen zusätzlich lautstärke brauchte und viel weniger „bässe“ bei der aus-

aus ihrem umfeld betroffen ist. der umgang mit der schwerhörigkeit ist längst nicht so schwer wie es klingt.

steuerung vertragen konnte, um die dialoge zu verstehen. ich bekam die „stöpsel“
ins ohr angepasst, mehrfach verändert und zum test verschiedene geräte daran
hinter‘s ohr. mit einem war ich vom klang her sehr zufrieden, vergaß es in den
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beiden testwochen über tag fast schon.
dann hatte ich mir aber überlegt, diese
technik als im-ohr-gerät zu nehmen. ich glaubte, diese kleinen teile noch eher
zu vergessen, was sich aber als irrtum herausstellte. da ich ja nur bestimmte
frequenzen verstärken wollte, verschlossen die „stöpsel“ den hörkanal zu sehr.
bei den zugängen für hinter-ohr-geräte war das durch abschleifen bis auf den
schalltrichter schon geändert worden. die jetzt auch hier angebrachte zusätzliche
bohrung verschaffte nicht den gewünschten klang und höreffekt. außerdem brauste mir in der schallöffnung außen immer der wind, besonders beim radfahren, und
die geräte verschmutzen außen ziemlich durch das ohrenschmalz. später zeigte
sich, dass die lebensdauer dieser im-ohr-geräte durch die feuchtigkeit und das
sekret aus dem ohr wohl doch verkürzt ist. jedenfalls ließen sie sich nach gut drei
jahren nicht mehr zuverlässig instand setzen. die batterien leerten sich immer
ungleichmäßiger und den fehler am schalter mit krachen und fiepsen fand kein
mechaniker.

schwerhörigkeit ist ein langsamer, schleichender prozess, der uns alle betrifft. denn mit den jahren nutzt sich
das menschliche gehör ganz natürlich ab, besonders in den oberen frequenzbereichen. der hörgeräteakustiker
spricht vom „hochtonverlust“ und meint damit, dass konsonanten wie „f“, „t“ oder „s“ nicht mehr hundert
prozentig im gehörzentrum des gehirns ankommen. beim thema lärm müssen wir laut werden: menschliche
ohren sind seit urzeiten für feine naturgeräusche geschaffen, nicht für den verkehrslärm oder die dröhnende
musik der heutigen zivilisation. darunter leidet der ganze mensch – bluthochdruck und vegetative störungen
sind keine seltenheit. vor dauerhafter lärmbelastung verschließt man gerne die augen, die ohren aber bleiben
offen. lärmgeschädigte sinneszellen erholen sich nicht mehr. fast immer gilt: je früher sie was unternehmen,
desto besser lassen sich hörschwächen ausgleichen. besonders bei kindern ist es wichtig, dass eine fehlhörigkeit so früh wie möglich erkannt wird. denn der hörsinn ist entscheidend für das erlernen der sprache und die
weitere entwicklung des kindes. ein leiser verdacht kann sich schon bestätigen, wenn ihr kind nicht auf plötzliche
geräusche reagiert, ober nie vor sich hin „brabbelt“. ein schwerhöriger mensch ist von einer stille umgeben,
die langsam in die isolation führt. hörgeräte sind die passenden schlüssel zurück ins leben. sie helfen in allen

jetzt trage ich schon seit dem letzen herbst keine hörgeräte, vermisse
sie aber doch trotz der erneuten umgewöhnung immer wieder. ich frage sehr viel
nach, was jemand gerade gesagt hat und verstehe je nach einstellung von radio
und fernseher nicht problemlos den dialog. ich muss mich immer konzentrieren,
wenn ich in untermalungs-lautstärke den nachrichten beim frühstück zuhören will.
mein mann lacht dann manchmal über den moderator und ich weiß überhaupt

lebenslagen, in der freizeit wie im beruf. ob sie sich ihrer hörschwäche nun sicher sind oder nicht, spielt keine
rolle: der erste schritt sollte in jedem fall ein hörtest beim hörgeräteakustiker sein. sie erkennen ihn am „besser hören zeichen“. was ist ein hörtest? zunächst einmal ist er kostenlos, unverbindlich und überhaupt nicht
schlimm. der hörgeräteakustiker stellt ihnen ein paar fragen, prüft ihr gehör und gibt eine erste einschätzung
ihrer hörfähigkeiten ab. er erklärt ihnen auch, welche hörgeräte es gibt, und was sie leisten.

nicht, was gerade thema war. auf jeden fall werde ich mich im sommer, sobald
eine kostenübernahme der krankenkasse nach vier jahren wieder möglich ist, um
neue geräte bemühen. ich kann also nur feststellen, dass auch bei geringeren
einschränkungen diese hilfe sinnvoll ist. ich sollte diese geräte akzeptieren und
einfach tragen wie die brille auch.

der menschliche hörsinn gilt zwar als unkopierbar. doch die heutige akustik kommt mit hilfe der mikroelektronik dem natürlichen hören immer näher. und hörgeräte passen besser als je zuvor in unser heutiges zeitalter
der kommunikation. sie bieten immer mehr leistung auf immer kleinerem raum. längst sind sie keine bloßen
schallverstärker mehr, die nur das tun, was auch eine hand hinter dem ohr bewirken soll: die lautstärke erhöhen.
hörgeräte erfüllen ganz individuelle bedürfnisse. auch wenn sie schwerhörig sind, möchten sie ein gespräch
nicht nur deutlich verstehen, sondern auch, dass es möglichst natürlich klingt.

13

s

c

h

w

e

aktuell

r hörigkeit
der vorstand

hörstörungen sind so unterschiedlich wie fingerabdrücke. also müssen es auch die hörgeräte sein. weil immer
wieder andere höraufgaben zu bewältigen sind, gibt es heute so viele und variantenreiche geräte. sie sind
für opernbesuche, diskussionen, telefongespräche, partys oder den genuss der ruhe gleichermaßen geeignet. meistens sind hörverluste bei den hohen tönen am stärksten, während die tieferen von einem großteil
stephanie coers

der schwerhörigen noch gehört werden. ein individuell angepasstes hörgerät verstärkt exakt die einzelnen
gabriele scheuring

„problemfrequenzen“ und kann außerdem dafür sorgen, dass lauten tönen die spitze gekappt oder störschall
eliminiert wird. der volle hörgenuss entsteht erst mit einem ausgeglichenen und abgestimmten frequenzspektrum. und zwei hörgeräte machen mehr sinn als eines. die natur hat uns nicht umsonst zwei ohren gegeben.
hörgeräte sieht man nicht oft. das liegt neuerdings daran, dass sie so winzig klein sind. wir bezeichnen den
hörsinn als wunderwerk der natur. hörgeräte sind dagegen meisterwerke der technik. nie waren sie so zuverlässig, leistungsfähig, sparsam im energieverbrauch und einfach in der handhabung wie heute. es ist ein großer
verdienst der mikroelektronik, dass z.b. die sogenannten „im-ohr-hörgeräte“ bequem in der ohrmuschel oder
gar im gehörgang platz finden, wo sie genau richtig sind, denn hier tritt der schall ins ohr ein, wird von den
bettina von hanffstengel

hörgeräten in elektrische energie umgewandelt, verstärkt und aufbereitet, und dann wieder in schall umgesetzt.

elke mayer

die zweite gruppe sind die hinter-dem-ohr-hörgeräte, die unauffällig hinter den ohren getragen werden. welcher
hörgerätetyp für sie am besten ist, bespricht der hörakustiker mit ihnen. ihr hörakustiker kümmert sich um mehr
bettina schaefer

als ihre ohren. denn probleme mit dem hören betreffen den ganzen menschen samt seinem umfeld.
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weitere interessante bücher für alle, die sich näher
mit tinnitus und hörsturz auseinandersetzen wollen, sie sind im buchhandel erhältlich, daher auch
der hinweis auf die bestellnummer.

literatur zum thema empfohlen von marlis stempel
eberhard biesinger und karoline von greimel

Julia

hörsturz und tinnitus schnell verstehen und
sofort richtig handeln‑‑
hörakustiker bringen neue lebensqualität,

stuttgart: mvs medizinverlage, 2003, 102 seiten

hrsg. fördergemeinschaft gutes hören

isbn 3-8304-3096-5

diese broschüre gibt anhand eines fallbeispieles

annette cramer

einen einblick in die arbeitsweise von hörgerate

tinnitus: wirksame selbsthilfe durch musiktherapie

akustikern. sie vermittelt einen allgemeinen

stuttgart: mvs medizinverlage, 2002, 128 seiten

eindruck über die heutigen standards der hörgerä-

isbn 3-8304-3007-8

Maria
ingrid miko

teanpassung. die broschüre gibt aufschluss über die
fragen: wie entsteht ein hörproblem? wie

gerhart fleischer

werden hörgeräte angepasst? welche kosten ent-

gut hören – heute und morgen

stehen? welche typen von hörgeräte gibt es? im

median verlag, 2000, 240 seiten

anhang sind adressen von institutionen, die bei hör-

isbn 3-922766-70-6

problemen weiterhelfen. diese broschüre ist in der
regel bei den hörgeräteakustikern kostenlos
zu erhalten.
literaturtipps zum themenschwerpunkt bitte bei der redaktion,
marlis stempel einreichen.

13

erfahrungen

aktuell

nach acht jahren vorstandsarbeit möchte ich die
gelegenheit nutzen, rückschau zu halten auf meine
zeit in der vereinigung und im vorstand. in dieser
zeit hat sich die vereinigung stark verändert und
weiter entwickelt und mit ihr auch ihre mitglieder.
innerhalb der letzten zwölf jahre hat sich einiges
da baute sich eine mutter vor mir auf, die sicher einen

geändert. die betroffenen frauen haben an selbstbe-

halben meter größer war als ich, musterte mich von

wusstsein gewonnen und die vorstandsarbeit über-

oben bis unten und von rechts nach links und sprach:

nommen. die eltern sind in den hintergrund getreten.

„das eis wäre jetzt nicht mehr nötig gewesen.“ ich

ein generationswechsel findet statt. nun finde ich in

erstarrte. sie drehte sich um und ging. diese vorfälle

der mehrzahl eltern in der vereinigung, die in meiner

beleuchten schlaglichtartig, wie einfach es uns die

altersgruppe sind und genau diese möchte ich ermu-

eingetreten bin ich in der haltung der pubertieren-

eltern damals machten, sich als pubertierende revo-

tigen, sich an der vorstandsarbeit zu beteiligen. ihre

den revoluzzerin. voller zorn auf meine eltern, die

luzzerinnen zu betätigen, auch wenn so eine haltung

haltung zu ihren töchtern mit ullrich-turner-syndrom

ärzte und die welt, die mir ihre anerkennung vor

noch nie eine sache zum besseren gewendet hat.

ist anders als die der älteren eltern. normalität ist

bettina von hanffstengel
bettina
ein erfahrungsbericht
von hanffstengel
ein erfahrungsbericht

rück

blick
kcilb

enthielten. für viele, die mich damals kannten (und

kein wert an sich, sondern wird in beziehung gesetzt

nicht nur eltern) war ich sicher der abschreckende

1996 erkannte ich, dass die einzige form, in der

zu problemen, die die tochter aufgrund gesell-

prototyp. meine haltung einzunehmen und durch-

ich etwas im verein bewirken konnte, war, mich im

schaftlicher rahmenbedingungen haben könnte

zuhalten fiel mir nicht schwer, wenn ich mich an

vorstand zu betätigen. ich fing als schriftführerin an,

(beispielsweise eingeschränkte berufswahl aufgrund

folgende erlebnisse erinnere: bei meinem ersten

wurde 1997 dritte vorsitzende, was ich bis 1999 blieb.

der körpergröße). die gesellschaftliche situation, in

jahrestreffen 1992 in springiersbach an der mosel

dann übernahm ich das informations- und beratungs-

der wir alle leben, hat sich verändert, genauso wie

geschah das schier unglaubliche. in einem workshop

telefon von sylke lauterbach, arbeitete aber weiterhin

die therapeutischen möglichkeiten. dies alles wirkt

für betroffene frauen, der aufgrund des schönen

als unterstützerin im vorstand mit. 2001 übernahm ich

auf die lebensbedingungen der mädchen ein und

wetters im freien statt fand, ließ sich ein mann am

kommissarisch den ersten vorsitz von angelika bock,

bestimmt wünsche und forderungen an vorstand und

rand unserer gruppe nieder, zog ein heft aus der

die nun ihrerseits das informations- und beratung-

vereinigung, die wir betroffenen nicht immer erfüllen

tasche und fing zu schreiben an. petra winkelmeyer,

stelefon von mir übernahm. 2002 wurde ich dann

können, weil wir sie gar nicht kennen.

damals die geschäftsstellenleiterin, die den work-

von der mitgliederversammlung erneut gewählt.

shop leitete, reagierte eher unwillig auf meine fragen,

dieser kurze und etwas trockene abriss zeigt deut-

ich wünsche mir für die zukunft, dass

wer der mann denn sei und was er wolle. sie hatte

lich, was für eine entwicklung mit und innerhalb der

eltern und betroffene frauen eine möglichkeit finden,

ihm, ohne uns zu fragen, erlaubt zu kommen und mit

vereinigung möglich ist. niemals hätte sie stattfinden

den verborgenen schatz im ullrich-turner-syndrom

zuschreiben, weil er ein interessierter vater war. es

können ohne das vertrauen der mitglieder, die mich

zu finden und zu heben. jeder ganz individuell für sich

war ihr nicht wirklich verständlich, dass uns das nicht

wählten und dadurch demonstrierten, dass sie meine

gefiel und wir hätten gefragt werden müssen. als

entwicklung von der pubertierenden revoluzzerin

eigenständige personen mit intim- und privatsphäre

zur verantwortungsbewussten vorstandsfrau wahr

waren wir frauen manchen eltern damals noch nicht

nahmen. und natürlich auch nicht ohne das vertrau-

präsent. beim selben jahrestreffen wurde heidi kiene

en und die unterstützung der anderen frauen im

zur ersten vorsitzenden gewählt. der kommentar von

vorstand, die meine entwicklung genauso erkannten

alfons winkelmeyer, damals dritter vorsitzender, war:

und durch das antragen neuer herausforderungen

„da habt ihr frauen euch ja euer vorbild gewählt.“

förderten. dafür bedanke mich an dieser stelle sehr

auch dieses statement wirft ein schlaglicht auf die

herzlich.

sichtweise der eltern auf uns betroffenen frauen. die

		

wichtigkeit, der normalität im sinne der herrschen-

bin glücklich darüber, verschiedene entwicklungen

den sozialen normen zugemessen wurde, war enorm.

in der vereinigung angestoßen bzw. begleitet zu

auf dieser vereinsinternen skala lag heidi kiene

haben. da gibt es kleine dinge, wie die präsentation

in einer zeit, in der das wünschen noch geholfen hat,

offensichtlich ganz weit oben und wir anderen frauen

der rechenschaftsberichte des vorstandes durch die

lebten in einem land viele kleine frauen, die wussten

wurden darunter eingeordnet. aber zum glück hatten

erste vorsitzende. dann natürlich auch größere dinge

nicht voneinander. eines tages sandte die älteste

wir es ja akzeptiert und sie zur ersten vorsitzenden

wie das weibertreffen und den wechsel des corporate

eine botin zu all diesen frauen und die botin sprach:

gewählt. gleichzeitig läutete heidis zeit als erste vor-

design (cpd), die ich die freude hatte, zu begleiten.

„wir wollen uns versammeln beim schein des vollen

sitzende die wende in der vereinsarbeit ein und – auf

außerdem habe ich mich als referentin beim mäd

mondes. in bad herrenalb soll es sein. dann, wenn der

lange sicht gesehen – veränderte auch ihr vorbild das

chen- und beim jahrestreffen betätigt. hier habe ich

herbst gekommen ist. drei tage wollen wir miteinan-

bild, das die eltern und wir frauen von uns hatten.

mich als märchenerzählerin gezeigt und das ist es

der weilen, essen, trinken und fröhlich sein. wir wollen

heidi zeigte, dass frau mit ullrich-turner-syndrom und

auch, was ich auf längere sicht weiter entwickeln

uns unsere schätze zeigen und unser leid.“ als der

professionelles handeln sich nicht von vornherein

möchte. leider ist es mir nicht gelungen, noch mehr

herbst herangekommen war und der mond sich füllte,

ausschlossen. aber es sollte noch einige zeit dauern,

menschen für die vereinsarbeit zu begeistern, aber

da kamen die frauen aus dem ganzen land herbei. sie

bis sich diese erkenntnis allgemein durchsetzte und

ich gebe nicht auf.

gehorchten dem ruf ihrer ältesten. sie kamen fröh-

25

und alle zusammen.

bettina von hanffstengel

das märchen vom frauentreffen

ich selbst

alle in der vereinigung die vorteile davon sahen. bei

lich herbei gelaufen. sie kamen ermattet und gingen

meinem nächsten jahrestreffen 1993 in siegburg am

langsam. sie kamen mit großer last und gingen mit

chiemsee kaufte ich mir, 32jährig, am kiosk ein eis.
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schweren schritten einher. sie sprangen leichtfüßig
ihren weg. sie kamen, waren aber voller furcht. aber
alle, alle kamen, aus dem norden, dem osten, dem
süden und dem westen. sie kamen, um kostbarkeiten
und leid zu zeigen, zu besehen und auszutauschen.

dieser 12. juni hätte für mich ein freudentag sein müssen. Ich begriff mich selbst

sie kamen und das eis auf ihren gesichtern schmolz

nicht mehr. der telefonhörer lag noch in meiner hand, durch den mir soeben

und rann wie tränen ihre wangen hinab. wie im traum

frau dr. von heppe die allerbeste nachricht gesagt hatte, die ich überhaupt von

legten sie die schweren mäntel ab, fast ohne es zu

ihr hören konnte. bei meiner fast vierjährigen tochter elisabeth liegt entgegen

merken. darunter kam meistens eisgraue kleider zum

einer pränatalen diagnose kein ullrich-turner-syndrom vor! doch ich saß da und

vorschein, nur hier und da waren andere farben zu

spürte, wie der kloß in meinem hals immer dicker wurde und wie mir die tränen

sehen. sie erzählten einander ihre geschichten und

ungebremst aus den augen schossen. plötzlich standen die bilder aus der zeit

lachten und weinten miteinander.

der schwangerschaft lebhaft vor mir.
am dritten

tag, zur mittagszeit, da nahte der abschied. sie schlüp
ften in ihre mäntel und spürten zum ersten mal das
agnes

gewicht. sie sahen an sich herab und entdeckten, dass

glücklicher irrtum ein erfahrungsbericht

ihre kleider grau waren und sehnten sich nach farbe
und licht.

ende des jahres 1998
die frauen gingen voller trauer. der

trug ich endlich die ersehnte schwangerschaft in mir. Ich war auf schwierigkeiten

weg zur nächsten versammlung war noch weit. „wann

und einen möglichen abbruch eingestellt, war doch mein neugeborener sohn

kommen wir dreißig wieder zusammen?“ so fragten

jahre zuvor an einer genetischen erkrankung gestorben. eine chorionbiopsie

sie sich. gar elendiglich schleppten sich die frauen

sollte aufschluss über das geschlecht bringen. das wiederholungsrisiko bei einem

hinter ihrer anführerin her zum bahnhof. ohne ein-

jungen war groß. für ein mädchen bestand gute hoffnung auf eine normale präna-

ander wollten sie nicht weiter leben. aber wie konnte

tale entwicklung. doch welche ironie des schicksals schlug hier zu? das ergebnis

das gelingen?

der chorionzottenbiopsie im dritten schwangerschaftsmonat erbrachte die diagdie anführerin sandte eine botin an

nose: mädchen mit ullrich-turner-syndrom. ich erspare ihnen die schilderungen,

die frauen ihrer stadt. sie forderte sie auf, sich mit

wie sehr ich mit meinem schicksal in den folgenden tagen haderte. eine zweite

ihr zu versammeln, um miteinander zu feiern und zu

genetische erkrankung, ist das möglich? in der genetischen beratung in chemnitz

trauern. wieder andere sandten einander boten und

informierte man uns lediglich über die minimalmerkmale wie kleinwuchs und aus-

nahmen so am leben der anderen anteil.

bleibende geschlechtsreife. ich ahnte, dass das nicht die ganze wahrheit ist und

und als ein jahr

machte mich auf die suche nach mehr informationen. dabei fiel mir das material

vergangen war, da sandte die älteste wiederum botin-

ein traum hat mir eine wichtige erkenntnis gebracht.

eines ärztekongresses in die hand. für mich als laie geriet das lesen dieses buches

nen an die frauen und alle kamen, um miteinander

ich stand mitten im winter barfuß auf kaltem pflas-

zum wahren horrortripp. ein alptraum zeigte mir ein leben zwischen operatio-

zu weilen. sie begrüßten einander voller freude. die

ter. plötzlich sah ich einen berg mit einer menge an

mäntel glitten von ihren schultern undsiehe, das

gebrauchten schuhen vor mir. als ich darauf zuging,

spinnwebfarbene grau war durchsetzt mit allen far-

sagte mir eine fremde stimme: “such dir ein paar

ben des regenbogens und hier und dort schimmerte

schuhe aus!“ doch auch nach langem suchen habe

kostbares geschmeide.

nen und krankenhäusern. so kam auch für mich die nacht, die wohl viele eltern
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in einer solchen situation durchmachen. ich glaubte, das alles nicht bewältigen
zu können. doch mein wunsch nach diesem kind war „gott sei dank“ sehr stark.

ich keine schuhe gefunden, die mir gefallen hätten.

ich hatte bisher nur die beiden extremen formen von uts kennen gelernt. die

und seit diesem treffen sind nun

außerdem habe ich mich furchtbar vor den abge-

hoffnung meldete sich, dass die wahrheit vielleicht irgendwo dazwischen lag. so

zehn jahre vergangen und seit dem haben sie es

tragenen schuhen geekelt. keinen einzigen habe

machte ich mich auf die suche nach gesprächspartnern, die betroffene frauen und

immer so gehalten. einmal im jahr ruft die anführerin

ich anprobiert. lieber bin ich barfuß weitergelaufen,

mädchen kannten. ihre erzählungen holten mich aus dem gruselkabinett zurück

die frauen zusammen, um miteinander zu weilen, um

obwohl der boden unter den füßen eiskalt war. bevor

in die realität. ich nahm im folgenden auch kontakt zur berliner ullrich-turner-

leid und kostbarkeiten zu tauschen.

ich aus meinem traum zu mir gekommen bin, habe ich

syndrom-vereinigung auf. zu meiner überraschung war die leiterin des vereins

mir gedacht: „es ist zwar noch winter, aber bald wird

sofort gesprächsbereit. erst als ich gabriele scheuring und antje gegenüber

es frühling und dann wird es ja mit jedem tag ein bis-

stand, wurde mir klar, dass diese frauen selbst betroffene waren. doch gerade

schen wärmer. vielleilcht geht’s auch ohne schuhe.“

diese bekanntschaft, aus der nun längst schon eine freundschaft geworden ist,
machte mir mut, „ja“ zu meinem kind zu sagen. seit dieser begegnung gab es für

Maria

mich kein wenn und aber mehr. die intensiven ultraschalluntersuchungen brachten
beruhigende ergebnisse und der betreuende arzt sprach immer wieder von einer

die eigenen paar schuhe

ein traum

unauffälligen form. einige monate später hielt ich glücklich ein kind in den armen,
dass keinerlei anzeichen des turner-syndroms hatte. doch da war diese diagnose,

beim nachdenken über meinen traum ist mir die

die ich zu diesem zeitpunkt noch nicht wagte anzuzweifeln. sie saß in meinem

redensart eingefallen: „den schuh lasse ich mir nicht

hinterkopf und meldete sich von zeit zu zeit. im letzten herbst entwickelte elisa-

anziehen!“ ich reagiere allergisch, sobald andere ver-

beth heftiges interesse am mamasein. mit ihren puppen und viel fantasie spielte

suchen, mir etwas überzustülpen. mein glück kann ich

sie immer wieder geburt. mir wurde klar, dass ich mich mit der frage auseinan-

nur finden, wenn ich meinen eigenen weg gehe!

dersetzen musste, wann und wie ich ihr vermittle, dass für sie schwangerschaft
und geburt nur spiel bleiben würden . doch dazu brauchte ich klarheit, denn mit
tlerweile hatte ich arge zweifel. es war zeit, die diagnose überprüfen zu lassen.
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seit einigen wochen weiß ich nun, dass
diese diagnose vier jahre lang nur auf dem papier und in meinem kopf existiert
hat. mein kind war von anfang an, also auch schon in meinem bauch, gesund. ist
das nicht ein aberwitz? eltern, die ohne begleitende beratung mit der diagnose
uts für ihr ungeborenes kind konfrontiert werden, denen wird es schwer fallen,
„ja“ zu ihrem kind zu sagen. offenbar kann nicht jedes genetische institut die
notwendige psychische betreuung leisten. alleingelassen mit dem unbekannten
kriecht angst aus dem nichtwissen hervor. dem ersten schock folgt tiefe einsamkeit, die falsche, ja monströse schreckensbilder gebiert. diese bilder entstehen
unweigerlich, wenn man nicht von jemanden an die hand genommen wird, der
einen behutsam in dieses „andere leben mit uts“ einführt. erst wenn die schwelle

mädchenwochenende der regionalgruppe essen

des fremden landes überschritten ist, stellt man fest, dass diese „anderen wesen“
nicht so unerträglich fremd sind. das befürchtete leid bekommt gesichter, freundliche, liebens- und lebenswerte. ich machte mich selbst auf den weg und fand
beratung und begleitung. aus eben dieser persönlichen erfahrung heraus, in der
ich erlebte, wie wichtig mir die begegnung mit betroffenen frauen war, habe ich
Ihnen unsere geschichte aufgeschrieben. ich möchte sie gern darin bestärken,
auch weiterhin in ihren vereinen offen für die beratung von eltern zu sein, die mit
der diagnose uts für ihr ungeborenes kind sich an sie wenden. erzählen sie ihnen
auch von uns. auch wenn die fehldiagnose für elisabeth vielleicht nur ein einzelfall
ist, zeigt sie doch, wie wenig zuverlässig medizinische diagnosen sein können.

den jubelschrei, zu dem ich selbst nicht fähig war, als ich die gute nachricht von
der fehldiagnose erhielt, den habe ich von vielen anderen menschen gehört, die
unser leben in diesen jahren begleitet haben. der kloß in meinem hals ist längst
verschwunden. seither spüre ich in mir stille freude an elisabeths kindlich naiver
lebensplanung und ich bin froh, dass die diagnose sich tatsächlich nur als bittere
ironie meiner lebensbiografie entpuppt hat. dem chemnitzer arzt des instituts für
medizinische genetik bin ich dankbar, dass er sich meinen fragen gestellt und nach
einer antwort gesucht hat, wie es zu dieser fehldiagnose kommen konnte.

fehldiagnose autorin möchte anonym bleiben
das ergebnis der fruchtwasseruntersuchung war: uts-mosaik. zuerst waren wir
geschockt, dass das fruchtwasser nicht ok war. außerdem hatten wir noch nie
etwas von uts gehört. wir wurden zu einem beratungsgespräch in die behandelnde praxis bestellt. da man uns keine fotos von uts-kindern zeigen konnte, waren
wir nach dem gespräch auch nicht viel weiter als vorher, aber man hat uns nicht
zu einer abtreibung geraten. im anschluss wurde eine ultraschalluntersuchung
durchgeführt. diese ergab keine organischen schäden. das war eigentlich der
grund, uns für unser kind zu entscheiden. unsere tochter wurde geboren, sie war
anmerkung der redaktion: mir liegen noch zwei weitere
berichte von fehldiagnosen vor. das veranlasst mich zu der
„kleinen anfrage“, ob denn die föten, die aufgrund von uts
abgetrieben werden, noch einmal untersucht werden, um
den befund zu bestätigen. die rate der fehldiagnosen dürfte dann deutlich höher sein als vermutet. der schock über
diesen irrtum dürfte auch entsprechend höher sein.

vollkommen unauffällig. nach ca. zwölf monaten machten die ärzte eine weitere
chromosomenuntersuchung. das ergebnis war unglaublich. es liegt kein uts vor.
schade, dass wir uns für die fruchtwasseruntersuchung entschieden haben.
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anmerkung der redaktion:
die leitenden mitarbeiter
des mädchentreffens waren
echte keller, martina witt,
gabriele bernard. das treffen
fand im naturfreundehaus
in greven statt.

aktuell
weibertreffen in worms vom 25. bis 28. märz 2004
weibertreffen in worms vom 25. bis 28. märz 2004

dieses wochenende war einfach spitze! das thema

(die kunst des lassens) war sehr interessant, wir haben viel gelernt! party! bettina und elke, ihr seid die besten! julia
sophie h.

„ich habe dich vermisst!“

ein unvergessliches wochenende. und ich hoffe, dass es bald wieder ein treffen gibt. vielen dank
an bettina und elke.‑eure marina
ein unvergessliches wochenende! wir haben superviel spaß gehabt, viel

ein bericht vom essener mädchenwochenende
bei allen auf begeisterung. und wir legten, bewaffnet

informatives gelernt, neue freunde gefunden, einfach alles! ich hoffe wirklich auf baldiges wiedersehen ;-).

mit allem möglichen bastelkram, los. eine gemütliche

danke!!! michelle, 16 jahre
das weibertreffen ist echt suuuuuuper! man lernt neue mädchen kennen, hat viel

familiäre stimmung setzte ein und man bzw. frau wittotal aufgekratzt gingen

zelte herum. als die puppen gebastelt waren, gingen

spaß. solch ein wochenende darf man sich nicht entgehen lassen. die themen sind auch klasse. durch die

wir hinein, wo wir schon von echte keller empfangen

wir noch einmal zum tanztraining, wo wir auch noch

diskussionen und übungen lernt man die anderen, aber vor allem sich selber, besser kennen. vielen dank an

wurden. wir brachten schnell unser gepäck ins haus

die letzten schritte lernten.

bettina und elke für das tolle wochenende. servus! diane

und nach und nach trafen auch die anderen ein. ein

alle freuten sich schon

rührendes begrüßungsspektakel begann, bei dem

auf den angekündigten entspannungsabend. wir

es war das beste wochenende seit langem und wir alle finden, dass bettina von hanffstengel und elke müller-

jeder jeden umarmte und ihm beteuerte, er habe

gingen dazu in einen raum, der mit kerzen, tüchern

seelig die besten sind… jenny fahr

ihn schrecklich vermisst. alle setzten sich an einen

und steinen liebevoll dekoriert war. das licht war

tisch und schwatzten munter drauf los. nele z.b. gab

gelöscht und wir konnten im fahlen kerzenlicht viele

antrag an den vorstand: hiermit beantragen wir, dass das weibertreffen zweimal im jahr stattfinden muss!

kanadische lieder zum besten. wir aßen zu abend und

leckereien entdecken. es wurden paare gebildet,

jenny fahr, sabrina hopf, lisa, michelle, marina, julia, diane, anne, sarah, franziska

danach, als alle eltern, natürlich unter tränen, abge-

die sich gegenseitig massierten. jeder legte seinen

fahren waren, löschten wir das licht. wir setzten uns

ganzen alltagsstress ab und entspannte sich bei den

auch wir, bettina von hanffstengel und elke müller-seelig, halten zwei weibertreffen pro jahr für wichtig und

an einen tisch und zündeten die wunderkerzen an, die

massagetechniken von martina. um der sache eine

unterstützen das anliegen der mädchen. damit unser vorhaben nicht an den verfügbaren geldmitteln von

echte und ihre freundin martina besorgt hatten. jeder

krönung zu geben, ging echte mit uns auf eine virtu-

vereinigung oder eltern scheitert, wollen wir alle hebel in bewegung setzen und nach finanzierungsmöglich-

durfte erzählen, was er sich für das wochenende

elle reise. nacher saßen wir, schokolade kauend und

keiten über krankenkassen, sponsoren, gönnerinnen und freundinnen ausschau halten.

wünschte. als die gemütliche abendrunde vorbei war,

weitaus entspannter, in einem kreis und hielten eine

glühten wir alle schon vor aufregung auf gabi, die den

abschiedsrunde, da wir am nächsten morgen zu wenig

tanzworkshop leiten sollte. jeder stellte sie sich ein

zeit haben würden. bis tief in die nacht spielten wir

wenig anders vor. doch als sie ankam, wurden unsere

noch karten und aßen chips auf unseren zimmern.

mehr zum weibertreffen in der nächsten ausgabe.

erwartungen übertroffen.
am anfang machte sie

der nächste morgen begann nach dem frühstück

mit uns ein „warm up“, was für die deutschen unter

gleich mit der generalprobe. als die eltern eintrafen,

uns „aufwärmtraining“ bedeutete. dieses hatte es

war bereits ein tauschhandel an schminkutensilien

so in sich, dass wir schon 30 minuten später nach

im vollem gange. nele z. b. überfiel mich mit einem

einer trinkpause winselten. dann begannen wir eine

lockenstab. alle zitterten vor aufregung. als es aber

schwierige choreographie zu einem lied von sarah

dann soweit war, lief fast alles glatt und die auffüh-

o’conner einzuüben. total erschöpft, aber glücklich,

rung wurde ein voller erfolg. dazu muss allerdings

syndrom vereinigung e.v. im jugend gästehaus

fielen wir an diesem abend in unsere kissen. an schlaf

bemerkt werden, dass ich die irritierten blicke der

des djh, oberwesel

war allerdings nicht zu denken. nein, jeder erzählte

eltern nie vergessen werde, die zunächst unsere

seinem zimmergenossen das neueste vom neuen. am

aufwärmübung für den tanz hielten. nach dem mit

nächsten morgen kamen christina und ich allerdings

tagessen verabschiedete sich jeder unter tränen und

vor erschöpfung vom vorherigen tag kaum aus dem

es wurde immer leerer im naturfreundehaus, in dem

bett. beim frühstück ging es dann auch heiter zu. wir

es sicher noch nie so lebhaft zuging wie an diesem

hatten schließlich viel vor. wir plauderten mit echte

wochenende.

veranstaltungen
4. bis 6. juni 2004

1. bis 3. oktober 2004

31
11. bis 12. februar 2005

bleibt noch zu sagen, dass ich beson-

lichkeit der maikäfer. da wurde über castingshows

ders echte danken möchte, die für uns ein so schönes

diskutiert und jeder war über die philosophischen

wochenende möglich gemacht hat. wir haben sie mit

künste des anderen erstaunt. es war, als würden

ihrem sympathischen einsatz und ihrer humorvollen

echte und martina schon richtig zu unserer einge-

art gleich ins herz geschlossen. selbstverständlich

schworenen gemeinschaft gehören. nach dem essen

auch martina und gabi. abschließend möchte ich

hatten wir ein wenig freizeit und dann war wieder

mich bei der firma serono bedanken, die durch ihre

4. bis 6. juni 2004

tanzen angesagt. wir lernten neue schritte und gabi

freundliche finanzielle unterstützung dieses tolle

17. oder 18. juli 2004

erklärte und wiederholte geduldig die alten. keiner

wochenende möglich gemacht hat.

10. bis 12. juni 2005

gabriele scheuring fon 030. 3964498

bremer gesundheitstage
jahrestreffen der deutschen ullrich-turner-

bettina von hanffstengel fon 09192. 996186

syndrom vereinigung e.v. in oberwesel
2005

weibertreffen voraussichtlich in hannover

bettina von hanffstengel fon 09192. 996186

kreatives wochenende in marienberge

anke franzen fon 0201. 26013

regionalgruppe essen

wollte aufhören, doch als uns die schweißperlen von

regionalgruppe

der stirn tropften, war es zeit. einigermaßen erholt

duisburg-düsseldorf

begannen wir dann handsocken-puppen für die große

19. juni 2004

dass die puppen einen tanz aufführen sollten, stieß

frauenwochenende in der begegnungsstätte

bettina von hanffstengel fon 09192. 996186

werbellinsee, berlin

und martina über gott, die welt und die unsterb-

aufführung am sonntag zu basteln. die witzige idee,

jahrestreffen der deutschen ullrich-turner-

fahrradtour im achener raum

selbsthilfetag in duisburg

marlis stempel fon 0203. 786952
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schwerhörigkeit

sponsoren
fördergemeinschaft

jobst gmbh

für tatkräftige hilfe! die stuttgarter

gutes hören

fon 02822. 607239

gruppe organisierte das frauentreffen: kathrin,

untere kanalstraße 1a

www.bsnmedical.com

silvia, susanne, christine, eva, christa, claudia,

90530 wendelstein

regina.

fon 09129. 5557

pfizer gmbh

fax 09129. 9779

pfizerstraße 1

das jahrestreffen 2004 wurde organisiert von

fgh.gutes-hoeren@

76139 karlsruhe

karen, bettina von hanffstengel, ingrid miko, elke

t-online.de

www.pfizer.de

deutscher schwerhörigenbund e.v.

novo nordisk pharma gmbh

breite straße 3, 13187 berlin

brucknerstraße 1

fon 030. 47541114

55127 mainz

müller-seelig, jana, irja, christiane und rita.

fax 030. 47541116

für fördergelder fördergelder erhielten wir

dsb@schwerhoerigkeit.de

serono gmbh

www.schwerhoerigkeit.de/dsb

fon 089. 321560
www.serono.de

von dem paritätischen wohlfahrtsverband bayern
e.v., der barmer ersatzkasse, der bkk hoechst, dem

deutsche tinnitus-liga e.v.

bundesverband der aok, der fördergemeinschaft

am lohsiepen 18

hörgeräte lothar claussen

selbsthilfe berlin, der ikk bundesverband und der

42353 wuppertal

münchner straße 6

dak. so konnten wir das jahrestreffen, das weiber-

fon 0202. 246520

47249 duisburg

treffen und das frauenwochenende zum größten teil

fax 0202. 2465220

fon 0203. 791432

finanzieren.

dtl@tinnitus-liga.de
www.tinnitus-liga.de

der paritätische in bayern
landesgeschäftsstelle
fon 089. 306110
fax 089. 30611. 111 und 146

regional
der druck dieser ausgabe wurde unterstützt durch

netzwerk gegen selektion

barmer ersatzkasse

die firma jobst gmbh sowie der firma serono

durch pränataldiagnostik

fon 0202. 5680

pharma gmbh. die aok duisburg stellte die briefum-

regionalgruppe nrw

fax 0202. 56814 59

schläge für den versand der uts-nachrichten zur

c/o dr. harry kunz

www.barmer.de

verfügung. die hörgeräte firma claussen stellte eine

kapellenstraße 16, 53925 kall

fotodatei mit bildern von hörgeräten der firma

fon 02441. 6149

bkk hoechst

oticon zur verfügung.

harry.kunz@t-online.de

fördergeld rhein-main

adobe systems incorporated spendete das layout-

die adressen der autorinnen

fon 069. 330030

programm indesign 2.

können bei der redaktion

www.bkk.de

65929 frankfurt

erfragt werden.
bundesverband der aok

33

an spender und sponsoren

kortrijker straße 1
53117 bonn

international

www.aok-bv.de

es spendeten auch privatpersonen, denen hier an

klinik pieper

dieser stelle ein ganz besonderer dank ausgespro-

dr. schuchhardt

fördergemeinschaft

chen werden soll:

vorderdorfstraße 17

selbsthilfe berlin c/o

79837 st. blasien-menzenschwand

fon 030. 683788010

fon 07675. 1680

www.vdak-aev.de

ernst brandi, sabine brandi, sandra brutscher, birgit
und wilhelm jurgelewitsch, traukollekte kirchengemeinde harpstedt, gabriele kemmerer, helga könig,

ikk bundesverband

lahmer-lengsfeld, christine mannhardt, heinz mayer,

51401 bergisch-gladbach

siegfried miko, petra müller-axt, gerd naumann,

fon. 02204. 440

jana neumann, tim schulz-koffka, elisabeth schaefer,
marlis stempel

stand mai 2004

dak, 20009 hamburg
fon 040. 23960
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deutsche ullrich-turner-syndrom vereinigung e.v.
marlis stempel (vdisp)
anita, agnes, sophie, bettina von hanffstengel,
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lisa eppinger, betreuung prof. hagenberg
fachhochschule düsseldorf

druck
auflage
erscheinung
anzeigenpreise
preis

issn
hinweis

rechtsverlag, düsseldorf
600 exemplare
halbjährlich
zu erfragen bei marlis stempel
2,50 euro pro exemplar, mitglieder erhalten die

sind gekennzeichnet.
für die ausgabe 2.2004 ist der 15. august 2004

du bist die komponistin deiner lebensmelodie!
ob dur oder moll den grundton angibt,
schreibt dir die muse nicht vor.
du bist die tänzerin in deinem lebensballett!

montag 14 bis 18 uhr
fon +49. 2247. 759750
fax +49. 2247. 759756
geschaeftsstelle@
turner-syndrom.de

wenn du dir von anderen immer auf die füße
treten lässt, dann darfst du dich nicht wundern,
dass du nicht von der stelle kommst.

beratung und infoservice
dipl. - psych. angelika bock
fon +49. 0 53 21. 38 11 45
mit anrufbeantworter
beratung@
turner-syndrom.de

du bist die malerin deines lebensbildes!
wenn du zulässt, dass andere die aussage und
die farben verwischen, wie soll dann jemand,
der dir wichtig ist, dein bild darin erkennen?

vorstand
bettina von hanffstengel
bettina schaefer
elke mayer

registergericht
amtsgericht waldbröl
registernummer vr 733

turner-syndrom vereinigung e.v. überein, außer sie

weißt du am ende nicht mehr, was von dir ist.

geschäftsstelle
c/o melanie becker-steif
ringstraße 18
d 53809 ruppichteroth

0946-8331

unbedingt mit der meinung der deutschen ullrich-

ständig darin herumkritzeln lässt

wir bieten hilfe und
informationen zum
ullrich-turner-syndrom.

schirmherrin
prof. dr. rita süssmuth

die inhalte dieser zeitschrift sind alleinige mei-

die autorin deines lebensromans, wenn du andere

www.turner-syndrom.de

ullrich-turner-syndrom-nachrichten kostenlos

nungsäußerungen der autoren und stimmen nicht

redaktionsschluss

deutsche
ullrich-turner-syndrom
vereinigung e.v.

du bist die prinzessin in deinen märchen!
wenn du nicht mitspielen willst und dich weigerst,
diese rolle mit leben zu füllen, woher soll dein
prinz dann wissen, wann sein einsatz kommt?
du bist die fee, die dich mit erotischer ausstrahlung und körperlicher anziehungskraft ausstattet!
wenn du dich von dir nicht verzaubern lässt, wie

mitglied im deutschen
paritätischen wohlfahrtsverband, landesverband nrw

soll ein anderer sehen, daß du zauberhaft bist?
du bist das spieglein an der wand das dir sagt:

wir sind eine gemeinnützige,
ehrenamtlich tätige selbsthilfeorganisation. spenden
und mitgliedsbeiträge sind
steuerlich absetzbar.

du bist! aber vielleicht ist es dir lieber, wenn
andere dir die bühne deines lebens bereiten?

themen der nächsten ausgabe sind „wechseljahre“

vielleicht ziehst du es vor, als marionette zu leben?

und „single“

zu leben ...?
eine marionette, die die rolle spielt, die andere
sich ausgedacht haben, die sich so bewegt,
wie andere sie dirigieren, die den vorgegebenen
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text nachplappert, die das kostüm trägt, in das
andere sie zwängen, die am ende abgelegt wird
und schlaff in sich zusammensinkt, weil sie
nicht weiß – oder nicht wissen will-, wie sie die fäden
ihres lebens selbst in die hand nehmen kann.

der druck wurde freundlicherweise unterstützt
vom geschäftsbereich endokrinologie der serono
pharma gmbh. ansprechpartnerin frau dr. claudia
goller, medical manager, fon 089. 32156-378,
claudia.goller@serono.com
landshuter straße 19, 85716 unterschleißheim

bist du das?
redaktionsanschrift
marlis stempel
böhmer straße 4
d 47249 duisburg
fon +49. 203. 786952
redaktion@turner-syndrom.de

von jutta blin, september 1994

www.turner-syndrom.de
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