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Themen unter anderem
Bericht vom 5. Weibertreffen
Bericht von der 5. Pädiatrie alla Kart
Bericht vom 18. Humangenetikerkongress
Die dritte Vorsitzende, Silke Flinder, stellt sich vor
Verarbeitung der Diagnose in der Familie:
Aus dem Schatten getreten?
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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,
beziehungsweise Frauen betroffen sind und tritt mit
einer Häufigkeit von etwa 1 zu 2500 Geburten auf.

Wer wir sind. Was wir tun.
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, sogenanntes 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 und ähnliches sind nicht selten,
aber kein unvermeidbares Schicksal. Der Kontakt mit
anderen Betroffenen oder auch professionelle Beratung kann dabei weiter helfen.
Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland 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 Schwangeren 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 Abtreibungsgrund sein. Wir finden,
dass wir als Betroffene sehr gut mit der Behinderung
leben können.
Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige Selbst
hilfeorganisation. Wir finanzieren uns ausschließlich
über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Deswegen freuen wir uns, wenn Sie unsere Arbeit durch Spenden etc.
unterstützen. Unsere Kontaktadressen finden sie im
Impressum.
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Den Sponsoren vorgestellt: Das Weibertreffen

Liebe Mitglieder,
das Team Öffentlichkeitsarbeit hat eine Idee für ein Buchprojekt, die wir gerne in
die Tat umsetzen würden. Dazu brauchen wir Eure Mithilfe! Wir würden gerne ein
Buch zusammenstellen, dessen Erlös der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland
e. V. zugute kommen soll. Es ist uns auch ein Anliegen, Betroffenen, die mit ihrer
Erkrankung noch nicht im Einklang sind, mit dem Buch eine Hilfestellung zur Hand
geben zu können. Wir haben uns das so gedacht:
1 Arbeitstitel des Buches ist: „Das Ullrich-Turner-Syndrom — wir leben damit!“

und Stephanie

Der Titel kann noch geändert werden. Wir nehmen Vorschläge entgegen.
2 Mitglieder, die gerne schreiben und Lust haben, uns einen Beitrag aus ihrer Sicht
zum Thema zukommen zu lassen, können uns bis Dezember 2007 schreiben. Dabei
spielt es keine Rolle, ob die Beiträge aus der Sicht von jugendlichen Betroffenen,
erwachsenen Betroffenen oder Eltern von betroffenen Mädchen sind. Wir finden
es interessant und spannend, ein Buch zusammenzustellen, das Beispiele bringt,
wie jede mit dem Ullrich-Turner-Syndrom lebt und umgeht.
3 Die Beiträge können an folgende Adresse gesendet werden:
Margrit Nissen, Holsteiner Straße 14, 23758 Oldenburg, Fon 0 43 61. 13 58,
Handy 01 73. 6 05 14 76, E-Mail: rg-ostholstein@turner-syndrom.de
Dort werden alle Berichte solange gesammelt, bis wir genug Material haben, um
ein Buch daraus zu erstellen. Zwischenzeitlich wird das Team Öffentlichkeitsarbeit einen Verlag suchen, der Interesse hat, das Buch zu verlegen und uns dabei
auch sponsert. Sollte der Verlag kein Sponsoring übernehmen wollen, so werden
wir versuchen, anderweitig Sponsoren für unser Vorhaben aufzutreiben. Wie
alle bereits wissen, existiert das Buch von Angelika Bock „Leben mit dem UllrichTurner-Syndrom“. Dies hat uns dazu inspiriert, eine Sammlung von Lebensläufen
zu veröffentlichen. So, nun wisst ihr, was wir anstreben und auch gerne in die Tat
umsetzen würden. Dazu brauchen wir aber Eure Hilfe und bitten Euch um eine rege
Beteiligung und tatkräftige Unterstützung, denn nur so kann unser Vorhaben vom
Erfolg gekrönt werden. Für Ideen und Anregungen zum Erstellen dieses Buches
und weitere Ideen und konstruktive Anregungen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit

Euer Team Öffentlichkeitsarbeit

Das Foto auf der Titelseite zeigt Anna-Lena mit ihren Eltern.
Mit den Abkürzungen UTS, TS, XO und auch mit Turner-Syndrom ist immer das Ullrich-Turner-Syndrom
gemeint. Die weibliche Form wird nur benutzt, wenn ausschließlich Frauen gemeint sind. Bei Begriffen, wie
zum Beispiel Ärzte, wird auf die zusätzliche Angabe der weiblichen Form verzichtet.

editorial
Ein Bild von einer Familie: das Kind kann sich an der Hand der Eltern fallen lassen,
es wird getragen von den Eltern und kann dabei die eigenen Kräfte ausprobieren.
Das Kind muss nicht befürchten, dass die Eltern die Hand des Kindes einfach
loslassen. Das Kind bestimmt die Position inmitten der Eltern. Es ist geborgen in
den Händen von Vater und Mutter. Das Kind muss nicht befürchten, die Eltern zu
überfordern, weil es die Sicherheit verspürt, die von den Eltern ausgeht. In der
Familie wächst das Kind wie ein Baum. Wenn man den Ausführungen der Kinderendokrinologen zum psychosozialen Kleinwuchs folgt, darf man das Bild auch
wörtlich nehmen. Wenn Eltern das Kind vernachlässigen, wirkt sich das auch
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negativ auf das Wachstum aus.
Im positiven Fall können die Eltern das Kind, wenn
es erwachsen wird, auch loslassen. So ist es in der Regel in den meisten Familien.
Kinder werden mit Hilfe der Eltern und anderer Erwachsener ganz unspektakulär
erwachsen, weil sie mit deren Hilfe sprachliche und soziale Kompetenzen erwerben. Ich danke den Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge, mit denen sie uns
einen kleinen Einblick in ihre Familiengeschichte geben. Es sind Geschichten in
„Dur und in Moll“ und immer sehr authentisch. Die Aufarbeitung der Diagnose
Ullrich-Turner-Syndrom in der Familie spielt darin eine entscheidende Rolle für
die Zufriedenheit im Leben.
In den Berichten des Vorstandes und der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit
können Sie nachlesen, dass der Vorstand und die RegionalleiterInnen sich um
Öffentlichkeitsarbeit bemühen. Manchmal ist es nicht so einfach, auf die Leute
zuzugehen, aber die Rückmeldungen in den Gesprächen mit Medizinern und
Medizinerinnen machen Mut, auf diesem Weg auch weiterhin den Dialog zwischen
Medizin und Selbsthilfe zu pflegen. Wir sind uns einig, dass es wichtig ist, dass die
Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. bekannter wird. Das spiegelt auch
der Bericht von Diplom-Psychologin Angelika Bock über das Informations- und
Beratungstelefon wieder.
RegionalleiterInnentreffen Ettlingen 2007

Die Frauengruppe der Rhein-Main-Regionalgruppe organisiert in diesem Jahr
das Frauentreffen vom 5. bis 7. Oktober in der Jugendherberge in Oberwesel.

Silke Flinder: „Ich habe gemeinsam mit Angelika Bock und Kerstin Subtil das RegionalleiterInnentreffen in Ettlingen bei Karlsruhe organisiert. Durchgeführt wurde es dann von Angelika Bock. Es
ging um die Themen Zusammenarbeit, Leitung im Allgemeinen und Öffentlichkeitsarbeit. Was kann
jede in ihrer Region tun? Gesponsert wurde das Treffen von der Pfizer Pharma GmbH, die außerdem
einen sehr interessanten Vortrag über das Thema Wachstumshormone beziehungsweise Biosimilars und deren Geschichte hielten.“

Christiane Gürge freut sich auf Ihre Anmeldung. Mehr Angaben lesen Sie im Veranstaltungskalender auf Seite 36. Eine Einladung mit genauen Informationen wird
noch folgen. Ein besonderes Anliegen ist uns, dass das Weibertreffen zweimal im
Jahr stattfinden kann und Mädchen, deren Familien sich die Kosten für das Treffen
nicht leisten können, einen Zuschuss für das Wochenende erhalten können. Dazu
benötigen wir Menschen, die bereit wären, diese Kosten zu übernehmen. Auf der
Rückseite des Magazins finden Sie nähere Informationen zum Weibertreffen.
Das nächste Weibertreffen findet vom 29. Februar bis zum 2. März 2008 in der
Jugendherberge in Mainz statt. Wir hoffen, bis dahin einige Paten und Spenden
dafür zu erhalten. Die Firma Merck Pharma GmbH hat bereits mit einer Spende
den Anfang gemacht.
Für die nächste Ausgabe wünscht sich das Redaktionsteam Geschichten und Fotos
rund um den Urlaub. Sind Sie der Typ, der gerne auf Balkonien Urlaub macht? Oder
reizt es Sie, fremde Kulturen und Sprachen kennenzulernen? Oder möchten Sie
einfach nur die Seele baumeln lassen? Schildern Sie uns Ihre Reiseerlebnisse und
Reisesehnsüchte! Wir sind auch daran interessiert zu erfahren, warum Sie sich
einen Urlaub nicht leisten können oder wollen. Redaktionsschluss ist der 31. Juli
2007. Ihre Beiträge sind uns wichtig!
Es grüßt Sie herzlich
Ihre Marlis Stempel

aktuell
18. Humangenetikerkongress der Gesellschaft für Humangenetik
vom 7. bis 10. März 2007 in Bonn Ein Bericht von Silke Flinder
Gemeinsam mit Kerstin Subtil und meiner Unterstützerin Margrit Nissen reiste ich
am 7. März nachmittags in Bonn an. Nach einem kleinen Verwirrspiel was unsere
Unterkunft angeht gelang es uns endlich, kurz nach 20.00 Uhr am Ausstellungsort
einzutreffen. Es war ein kleiner Empfang geplant und nachdem wir unsere Banner
aufgestellt und unser Infomaterial dekorativ drapiert hatten, mischten wir uns
unters Volk. Es waren zumeist Firmen, die ihr Lager dort aufgeschlagen hatten,
so zum Beispiel diesmal auch die allseits bekannte Firma Roche. Jedoch konnte
man hin und wieder einige Selbsthilfegruppen sehen, wie u. a. den BKMF und die
Selbsthilfegruppe der Down-Syndrom-Vereinigung, welche ihren Stand direkt
neben unserem hatten. Unser Stand war sehr zentral, direkt neben dem Eingang,
so dass alle Teilnehmer bei uns vorbei mussten. Am ersten Abend jedoch geschah
noch nicht so wirklich viel.
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Am Donnerstag dann waren wir pünktlich wieder zur
Stelle. Der Zuspruch war diesmal dermaßen groß, dass wir bereits am Nachmittag anfangen mussten, uns die Anschriften der Interessenten zu notieren, da wir
kein Infomaterial mehr hatten. Wir führten sehr viele interessante und informative Gespräche. Unser Hauptanliegen war, Kontakte so zu knüpfen, um eventuell
gemeinsam mit den Ärzten Informationsveranstaltungen in der ganzen Republik
zu organisieren. Ich verteilte eine ganze Menge Visitenkarten und erhielt auch
einige. So habe ich zum Beispiel mit einer Ärztin aus dem Institut für Humangenetik aus Dresden gesprochen, die mir helfen will, dort eine Regionalgruppe zu
gründen. Des weiteren sprachen wir mit einer Professorin der Charité in Berlin,
die uns auch in unserem Vorhaben unterstützen will.

Margrit Nissen

Kerstin Subtil

Am Freitag erhielten wir
tatkräftige Unterstützung von Barbara Platzek, die uns ausgiebig mit Kölner

Silke Flinder

Kamelle beglückte. Zwei Informationen, die wir erhalten haben, möchte ich den
Mitgliedern nicht vorenthalten: Erstens haben wir mit einigen Ärzten zum Thema
Schwangerschaftsabbruch bei der Pränataldiagnose Ullrich-Turner-Syndrom
gesprochen. Wir erhielten einstimmig die Antwort, dass für sie die Diagnose
Ullrich-Turner-Syndrom auf keinen Fall ein Indikator für einen Schwangerschaftsabbruch sei und man auch keinen Gynäkologen kenne, der in diesem Fall den
Abbruch vornehmen würde. Das macht doch Mut, oder? Eine weitere spannende
Information bekamen wir von einem Professor aus Johannesburg / Südafrika.
Er möchte unser Informationsmaterial ins Englische und von da aus in neun verschiedene afrikanische Dialekte, u. a. in Zulu, übersetzen lassen, um in Südafrika
einen besseren Informationsfluss und Aufklärung zum Thema zu gewährleisten.
Die Berliner Professorin arbeitet eng mit ihm zusammen und hat ähnliches mit

„Wir haben mit einigen Ärzten zum Thema Schwangerschaftsabbruch

dem arabisch sprechenden Raum vor, startet demnächst ein Projekt im Oman, um

bei der Pränataldiagnose Ullrich-Turner-Syndrom gesprochen. Wir

dort Selbsthilfe ins Leben zu rufen.

erhielten einstimmig die Antwort, dass für sie die Diagnose UllrichTurner-Syndrom auf keinen Fall ein Indikator für einen Schwangerschaftsabbruch sei und man auch keinen Gynäkologen kenne, der in diesem Fall den Abbruch vornehmen würde. Das macht doch Mut, oder?“

Wir halten Euch da auf dem Laufenden. Zusammenfassend wäre zu sagen, dass
dies ein sehr gelungener Kongress war, der uns hoffentlich noch ein Stück weiter
bringt.
Herzlichst Eure Silke Flinder
Dritte Vorsitzende

aktuell
5. Pädiatrie alla Kart

Ein Tagungsbericht von Marlis Stempel

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. hatte einen Informationsstand auf der 5. Pädiatrie alla Kart
in Dortmund vom 24. bis 25. Februar 2007. Das Tagungsthema lautete „Der Sprung vom Kind zum Erwachsenen — selten ein glatter Übergang“. Unser Verein war gut vertreten durch Maria Horstmann, Stephanie Coers
und Marlis Stempel. Ein Ergebnis des Kinderärztekongresses war, dass die Selbsthilfestände schlecht besucht
waren. Unser Stand war gegenüber dem Tagungsbüro, so dass die Kinderärzte den Banner deutlich sehen
konnten. Das lässt hoffen, dass es bei den Kinderärzten doch „Klick“ gemacht hat, obwohl wenige bei uns
am Stand waren. Der Veranstalter war der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V. Landesverband
Westfalen-Lippe in Verbund mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Er wurde duch die Kooperationsberatungsstelle für Selbsthilfegruppen und Ärzte unterstützt, um die Beteiligung der Selbsthilfe zu
ermöglichen. Ein besonderer Dank geht an die Organisatorin des Selbsthilfeforums, Doris Schlömann, von der
Kooperationsberatungsstelle.
Wir haben unser Informationsmaterial offensiv verteilt, weil die Kongressbesucher nicht von sich aus Material mitnahmen. Maria Horstmann und Stephanie Coers verteilten am Sonntagmittag beim Brunch-Symposium für Kinder- und Jugendendokrinologen „Als Erwachsene zu klein — alles zu
spät?“ Informationsmaterial und nutzten die Gelegenheit für einen persönlichen Gedankenaustausch mit den
anwesenden Endokrinologen. Die Resonanz war positiv.
Das Selbsthilfeforum war ausschließlich von Selbsthilfevertretern besucht. Die Referate waren alle sehr informativ. Eine Vorstellung des Buches „Außergewöhnlich“
von Conny Rapp durch Frau Lawrenz vom Down-Syndrom-Kreis Bielefeld, „Erwachsenwerden mit Epilepsie,
Schule zu Ende — was nun?“ und „Rheuma bei Jugendlichen — der Übergang ins Erwachsenenalter“, sowie
„Rettsyndrom — Begleitung von der Diagnose bis ins Erwachsenenalter“ waren die Themen. Die Deutsche
Rheumaliga NRW war mit einer Jungendlichen vertreten, die von ihren Erfahrungen in der Kommunikation
mit Ärzten und Lehrern berichtete. Aufklärung und Kommunikation mit Jugendlichen war ein Thema, das
ausführlich diskutiert wurde. Ab einer gewissen Verständnisreife sollte der Arzt-Patient-Dialog direkt stattfinden und nicht indirekt ausschließlich über die Eltern. Diese Arzt-Patient-Kommunikation hat so manche heute
erwachsene Patientin mit Ullrich-Turner-Syndrom ebenfalls als Jugendliche negativ erlebt. Vertreterinnen der
Stadt Dortmund stellten ein beeindruckendes Projekt vor: „Hilfen für Kinder alkoholkranker Eltern“. Sämtliche
Anlaufstellen in Dortmund sind vernetzt, so dass Kinder alkoholkranker Eltern unmittelbar erreicht werden
beziehungsweise sich direkt auch anonym an die Hilfestellen wenden können. Bei diesem Referat waren außer

„Wir haben unser Informationsmaterial offensiv verteilt, weil die Kongressbesucher nicht von sich

den Selbsthilfevertretern nur eine Kinderärztin anwesend. Bedauerlicherweise läuft die Finanzierungsphase

aus Material mitnahmen. Maria Horstmann und Stephanie Coers verteilten am Sonntagmittag beim

dieses Projektes aus.

Brunch-Symposium für Kinder- und Jugendendokrinologen „Als Erwachsene zu klein — alles zu
Eine Pädagogin besuchte uns am Informationsstand, die Biologie und Religion unterrich-

spät?“ Informationsmaterial und nutzten die Gelegenheit für einen persönlichen Gedankenaustausch mit den anwesenden Endokrinologen. Die Resonanz war positiv.“

tet. Wir können voraussichtlich im nächsten Jahr im Unterricht vor Schülern sprechen und unseren Verein und
das Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik mit den Anliegen vorstellen. Es gab eine Bemerkung
einer Kinderärztin, dass sie sich ja auf der Website informieren könne. Das lässt darauf schließen, dass es sich
lohnen könnte, unsere Website noch weiter auszubauen und immer wieder mit Berichten inclusive Fotos zu
aktualisieren.
PD Dr. med. Klaus Mohnike hatte im „Tea-time-Symposium“ zum Thema „Kleinwuchs —
vielfältige Diagnostik und aufwändiges Management“ mehrere Referenten eingeladen. Eine Zusammenfassung
der Referate durch die Referenten kann bei Marlis Stempel angefordert werden. Wir hatten Gelegenheit, bei
dieser Veranstaltung auf den Informationstisch der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. hinzuweisen. Ebenso verwiesen wir auf die Bedeutung der Selbsthilfe für die Verarbeitung der Diagnose und für die
Akzeptanz des Kleinwuchses des Kindes durch die Eltern. Wir haben die nächste Pädiatrie alla Kart schon im
Blick, weil es sich lohnt, dort mit einem Informationsstand vertreten zu sein.
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Vor dem Berlin-Marathon der Gynäkologen-Marathon im ICC …

Das Wochenende für neue Eltern

Ein Bericht vom 56. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe von Maria Horstmann und Antje

Eindrücke vom Treffen für neue Eltern von Mädchen mit Ullrich-Turner-Syndrom im Bonn Oktober 2006

Von Thomas und Katharina
Maria Horstmann und Antje besuchten den 56. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und

Unsere Tochter Maya ist Januar 2003 geboren und wir erfuhren im März 2006, dass sie das Ullrich-Turner-

Geburtshilfe. Vier Tage gingen wir ins Berliner Internationale Congress Zentrum, verteilten diverse Informati-

Syndrom hat. Daraufhin meldeten wir uns für das Wochenende für neue Eltern in Bonn an mit der Hoffnung,

ons-Faltblätter und Broschüren. Es ergaben sich interessante Gespräche mit den GynäkologInnen und Pränatal-

viele andere betroffene Eltern kennenzulernen und Informationen zu sammeln. Deshalb waren wir über die

diagnostikerInnen und auch mit Vertretern von Pharma-Firmen und Ausbildern von Hebammen. Viele gaben

geringe Teilnehmerzahl zunächst enttäuscht. Doch schon beim ersten Zusammentreffen stellten wir fest, dass

uns die Rückmeldung, es sei sehr gut, dass wir auf dem Kongress vertreten wären. Die Mehrheit sah es ähnlich

dies für uns auch einen großen Vorteil hatte. Wir konnten der Seminarleiterin Angelika Bock und am Samstag-

wie wir, dass das Ullrich-Turner-Syndrom keinen Grund für einen Abbruch darstellt. Eine Ärztin meinte zwar,

nachmittag auch Professor Dr. Fritz Haverkamp alle unsere Fragen stellen und hatten am Ende des Seminars

sie habe glücklicherweise kaum Patientinnen mit Ullrich-Turner-Syndrom, so eine Aussage war aber die große

keine einzige Frage mehr offen.

Ausnahme. Zum Thema Ausführung von Abbrüchen erhielten wir sehr unterschiedliche Beschreibungen der
Situation, in der die Ärzte sich befinden. Von einer Gynäkologin hörten wir, sie sei die ausführende Kraft und

Wir waren eine interessante, bunt gemischte Gruppe. Alle waren ohne Kinder da. Wir hatten das Bedürfnis, von

könne nichts machen, wenn der entsprechende Schein ausgestellt worden sei. Eine Kollegin meinte dagegen,

morgens 8 Uhr beim Frühstück bis um Mitternacht an der Bar über das Thema Ullrich-Turner-Syndrom und

sie habe sich entschieden, keine Abbrüche durchzuführen und es sei alles ganz einfach, wenn man sich einmal

über unsere Mädchen zu sprechen. Dabei haben wir Erfahrungen ausgetauscht, die auch zu heiteren Momenten

grundsätzlich entschieden hätte. Sie sei zwar anfangs Anfeindungen ausgesetzt gewesen und habe mit ihrer

führten. Auch wenn das Wochenende für uns sehr intensiv war, fuhren wir zufrieden und erfüllt nach Hause.

Meinung ziemlich alleine dagestanden, diese sei dann aber nach und nach respektiert worden. Am letzten Tag
hatten wir noch ein Gespräch mit einer Ärztin aus einer Klinik in Frankfurt, wo der Klinikchef selber grundsätzlich Abbrüche bei der pränatalen Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom ablehnte. Leider hatte sie bei ihrem letzten
Fall mit werdenden Eltern keine Adresse unseres Vereins, so konnte sie nicht an uns vermitteln. Die Eltern

Von Stephanie

wollten den Abbruch daraufhin woanders durchführen lassen.
Was mich bei unserem Treffen in Bonn am meisten beeindruckt hat, war die Tatsache, wie gut informiert die
Ein Pränataldiagnostiker meinte,

anwesenden Eltern bereits waren, obwohl die Diagnose teilweise noch gar nicht so alt war. Durch diese Tat-

die Abbrüche bis zum 7. Monat befänden sich in einer juristischen Grauzone. Seit 1998 sei die sogenannte

sache und durch die Diskussion mit Professor Fritz Haverkamp wurde ich ermutigt, mir selber medizinische

eugenische Indikation aus den bundesdeutschen Gesetzen gestrichen worden. Die medizinische Indikation

Literatur zu besorgen, um nicht ausschließlich auf die Meinung einzelner Ärzte angewiesen zu sein. Zweifel

für eine Schwangerschaftsunterbrechung berücksichtige nur die körperliche und psychische Gesundheit der

sind berechtigt, man kann offensichtlich nicht alles richtig machen. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, das

Mutter, nicht die zu erwartende Lebensqualität des Kindes. Aber auch bei entsprechenden Gutachten über die

Beste für sein Kind zu tun — Beruhigung und Ansporn zugleich. Außerdem hat mich die Offenheit beeindruckt,

Verfassung der Mutter könne der Arzt immer noch entscheiden, ob er den Abbruch vornehmen wolle oder

die trotz der bunt zusammengewürfelten Gruppe entstehen konnte. Vielen Dank dafür an alle Teilnehmer! Ein

nicht. Wir sollten uns juristisch noch einmal sorgfältig informieren. Insgesamt hatten wir viele Besucher, die

herzliches Dankeschön auch an Angelika Bock und Professor Fritz Haverkamp, die in ihrer knappen Freizeit für

eine konkrete Frage nach Kontaktadressen für Patientinnen hatten. Einige dachten nicht, dass wir selber das

uns zur Verfügung standen!

Ullrich-Turner-Syndrom haben könnten. Die Mehrheit der Ärzte haben wir jedoch als aufgeschlossen und relativ
informiert erlebt.
Abschließend empfanden wir den Kongress für unseren Verein als Erfolg, weil wir die Kontakte
zu Medizinern und Medizinerinnen breiter streuen konnten. Wie die Resonanz auf die Informationsblätter und
Broschüren bei den Frauen sein wird, die uns bisher noch nicht kennen, bleibt abzuwarten. Wir haben aber
ein gutes Gefühl und halten es für wichtig, dass die Turner-Vereinigung Deutschland e. V. auch zukünftig auf
Gynäkologen-Kongressen vertreten sein wird.
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aktuell
Ann-Kathrin: wo würdest Du in Deinen
Träumen gerne wohnen?
Auf einer einsamen Insel in einem Haus am
Meer.
Katrin, hattest Du schon einmal das Gefühl,
Du hättest eine seltene Krankheit?
Manchmal.
Fragen von Sabina
Jenny, was machst Du am liebsten?
Weibertreffen finde ich gut und Radio
Lisa, was sind Deine Stärken?
Ich kann lernen und bin ein offener Mensch.
Eva, hast Du Angst vor der Scheidung Deiner
Eltern oder vor Deinem Mann, wenn Du mal
einen hast?
Vor der Scheidung meiner Eltern habe
ich keine Angst, weil sie schon sehr lange
verheiratet sind und ich habe den Eindruck,
dass sie sich immer noch lieben und bei der
Scheidung von meinem Mann (in spe) hätte
ich am meisten Angst, alleine zu sein.
Fragen von Anke
Sabrina, was ist Deine größte Angst?
Alleine zu sein.
Janina, was ist Dein größter Wunsch?
Manche Lebewesen unsterblich zu machen.
Katrin, was war Dein schlimmster Albtraum?
Dass ich entführt werde.

Unverblümt

Interviews zum Thema Angst, Hobbys, starke Seiten, Träume, geführt während des 5. Weibertreffens

Die Jugendlichen hatten zu Beginn des Treffens die
Aufgabe bekommen, drei Fragen zur Person von
den anderen anwesenden Mädchen zu formulieren.
Daraus sind die folgenden Interviews entstanden. Die
Namen sind von der Redaktion geändert.

Fragen von Jenny
Sabina: Was ist Deine größte Angst?
Dass meine Eltern wieder zusammenkommen,
das würde sehr viel Stress geben, weil sie sich
nicht gut verstehen.
Eva, was kannst Du am besten?
Eines meiner Stärken ist, dass ich ein gutes
Gedächtnis habe.
Lisa, wie stellst Du Dir Deine Zukunft vor?
Zuerst die Mittlere Reife, dann das Abitur,
dann BA-Studium, dann einen festen
Arbeitsplatz und danach eine Familie
gründen.

Fragen von Lisa
Jenny, was ist Deine größte Angst?
So zu werden wie mein Vater.
Sabina, wie stellst Du Dir Deine Zukunft vor?
Dass ich einen guten Schulabschluss kriege
und dann eine Familie und einen festen
Arbeitsplatz.
Eva, welches Fach magst Du in der Schule am
liebsten?
Sozialkunde, Englisch, Deutsch und Biologie.
Fragen von Eva
Sabina, was sind Deine Hobbys?
Lesen, Reiten, Zeichnen
Jenny, was ist Dir im Leben am wichtigsten?
Freiheit und Unabhängigkeit.
Lisa, was hilft Dir im Leben über Trauer und
Ängste hinweg?
Meine Familie und meine Freunde und der
Alltag, also Schule.

Fragen von Sabina
Jenny, was ist dein größter Wunsch?
Gesund zu bleiben, eine eigene Familie und
ein eigenes Haus zu haben.
Janina, vor was hast Du am meisten Angst?
Im Dunkeln im Wald allein gelassen zu
werden.
Kathrin, was ist Dein größter Wunsch?
Kinder zu haben, also Mutter zu sein.
Fragen von Katrin
Ann-Kathrin, wie kommst Du mit der
Krankheit Deiner Freundin klar?
Für mich macht das keinen Unterschied zu
anderen Mädchen.
Janina, wie kommst Du damit klar, dass ich
das Turner-Syndrom habe?
Ich komme eigentlich gut damit klar, aber Du
tust mir manchmal einfach leid.
Sabina, was ist Dein größter Wunsch?
Eigene Kinder und eine Familie zu haben.
Fragen von Janina
Sabina, wovon träumst Du am liebsten?
Von meinem größten Wunsch, eine Familie
und Kinder zu haben.

Fragen von Carolina
Lisa, würdest Du jemals jemanden betrügen?
Ich würde sagen: nein.
Svenja, was sind Deine Hobbys?
Fußball spielen und Freunde treffen.
Fragen von Lisa
Carolina, was für Talente hast Du?
Ich würde sagen Sprachen und Reiten.
Fragen von Svenja
Lisa, welche Talente hast Du?
Ich kann Noten lesen, Cello und Klavier
spielen, und ich kann jemandem gut zuhören.
Carolina, was sind Deine Hobbys?
Reiten, Musik hören und Freunde treffen.
Fragen von Natalie
Nadine, was sind Deine Hobbys?
Meine Hobbys sind Reiten, Lesen und Musik
hören.
Natalie, welche Musik hörst Du gerne?
Eminem und hauptsächlich Chopin.
Fragen von Nadine
Natalie, wie viel Geschwister hast Du?
Ich habe zwei ältere Brüder.
Natalie, wann hast Du Geburtstag?
Am 11. September 1988.
Fragen von Katrin
Natalie, was für Talente hast Du?
Ich spiele Klarinette und mache seit Ende
August 2006 Karate.
Nadine, hast Du Haustiere?
Ja, ich habe einen Hund.
Wir laden zum 6. Weibertreffen
vom 29. Februar bis 2. März 2008
in die Jugendherberge nach Mainz ein.
Ansprechpartnerin für Mädchenarbeit:
Bettina von Hanffstengel, Rödlas 4 a,
91077 Neunkirchen am Brand
Fon 0 91 92. 99 40 86
Fax 0 91 92. 99 40 79
orgateam-jahrestreffen@turner-syndrom.de
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Die neue Dritte Vorsitzende stellt sich vor Von Silke Flinder

An dieser Stelle möchte ich mich allen Mitgliedern,

Auf der letzten Mitgliederversammlung wurde ich

die mich noch nicht kennen, einmal vorstellen. Mein

einstimmig zur Dritten Vorsitzenden gewählt. Ich

Name ist Silke Flinder. Ich bin 33 Jahre alt und komme

werde von Margrit Nissen sehr aktiv unterstützt.

aus Berlin. Ich bin seit 2002 verheiratet und lebe mit

An dieser Stelle mal ein dickes Dankeschön dafür,

meinem Mann und unseren vier Katzen in Spandau,

Margrit!

einem der ältesten Bezirke Berlins.
Meine Aufgabe ist es in erster Linie, die
Ich weiß seit ich

Interessen der Regionalgruppen zu vertreten und

12 Jahre alt bin, dass ich das Ullrich-Turner- Syndrom

diese zu betreuen. Des Weiteren möchte ich auch

habe. Leider habe ich erst mit 16 Jahren etwas genau-

in den neuen Bundesländern aktiv werden, da es

er erfahren, was das für mich bedeutet. Aus heutiger

dort im Moment keine Regionalgruppen gibt. Ich

Sicht würde ich sagen, war selbst die Information, die

würde mich freuen, wenn jemand — am besten aus

ich damals bekommen habe, nur ungenügend. Erst

den neuen Bundesländern — Interesse hätte, mich

durch den Austausch mit anderen Betroffenen und

hierbei zu unterstützen. Ich kann an dieser Stelle

durch die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland

sehr gut Unterstützung gebrauchen. Ruft einfach

lernte ich das gesamte Spektrum des Ullrich-Turner-

an: Fon 0 30. 66 46 01 01 oder schickt mir eine

Syndroms kennen.

E-Mail: dritte-vorsitzende@turner-syndrom.de.
Beruflich habe ich Fremdspra-

chensekretärin gelernt, suche momentan aber eine
neue Tätigkeit. Zwischendrin habe ich mein Abitur
auf dem Zweiten Bildungsweg nachgeholt und angefangen, Englisch und Geschichte für das Lehramt
zu studieren, dies aber nach zwei Semestern abgebrochen. Ich habe nach dem Studium einige Jahre
im Callcenter gearbeitet, auch als Teamleiterin, und
mich so sehr viel mit Kommunikation und dem Thema
Leitung auseinander gesetzt. In meiner Freizeit lese
ich, höre sehr viel Musik, besuche gerne Livekonzerte
und singe sehr gerne. Überhaupt ist die Musik ein
großer Teil meines Lebens.
Im Jahre 2004 bin ich gemeinsam mit
meinem Mann, der mich sehr in meiner Tätigkeit
unterstützt, der Regionalgruppe Berlin beigetreten.
Ein Jahr später entschloss ich mich, der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland beizutreten, die mir
zunehmend wichtiger wurde. Anfang 2006 gründete
ich gemeinsam mit Margrit Nissen und Kerstin Subtil
dann die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit, die an
anderer Stelle noch genauer vorgestellt wird. Mittlerweile gehört auch Angelika Bock der Arbeitsgruppe
an. Gemeinsam versuchen wir verstärkt, die Ziele
der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V.
in die breite Öffentlichkeit zu tragen und Sponsoren
zu finden.

In diesem Sinne, auf eine gute Zusammenarbeit!
Herzlichst, Silke Flinder
Dritte Vorsitzende der
Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V.
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Das Team Öffentlichkeitsarbeit berichtet Von Margrit Nissen

3 Adressen für Spendenbriefe

freut sich da über jeden guten und umsetzbaren

Hier haben wir Adressen von Prominenten recher-

Vorschlag.

chiert und mit einem Spendenbrief angeschrieben.

• Mitgliederwerbung

Leider bis Dato noch keine Resonanz. Wir würden

tungen in Kliniken mit Silkes Unterstützung. Regi-

uns sehr freuen, wenn wir von Seiten der Mitglieder

onalgruppen können mit Kliniken vor Ort Kontakte

noch einige Adressen von Prominenten, die wir mit

aufnehmen, um Informationsveranstaltungen statt-

einem Spendenbrief anschreiben könnten, bekom-

finden zu lassen. Sie können auch örtliche Medi-

men würden.

envertreter ansprechen. So kann man Betroffene

4 Veröffentlichung von Artikeln in Krankenkassen-

ansprechen, die noch nichts von der Turner-Syn-

zeitschriften und so weiter

drom-Vereinigung Deutschland wissen.

Hier haben wir uns überlegt, dass es doch Sinn

• Kommunikationstrainingsmöglichkeiten vor Ort an

machen würde, einen Artikel in den Mitgliederzeit-

den Vorstand oder die Geschäfsstelle weiterleiten.

schriften der Krankenkassen zu veröffentlichen.

So kann der Umgang innerhalb der Regionalgruppen

Zum einen könnte man so die Turner-Syndrom-Ver-

und auch mit den Medien geschult und verbessert

einigung Deutschland bekannter machen und auch

werden.

Betroffene, die noch nichts von der Vereinigung

6 Verbesserung der Website für eine bessere Prä-

wissen, ansprechen. Später könnte man so eventuell

sentation nach außen

auch über Termine wie Gesamttreffen und Frauen-

• Einheitliche Mailadressen für Regionalleiter. So

treffen informieren.

sind die Regionalleiter bei Anfragen zur Regional-

5 Einbindung Regionalgruppen

gruppe direkt zu erreichen.

• Veröffentlichung von Terminen vor Ort. Hier

• Leichtere Menüführung, mehr Untermenüs. So soll

soll das Treffen auf der Website der Vereinigung,

das Surfen auf unserer Webseite vereinfacht werden

unter dem Link Regionalgruppen bekannt gemacht

und übersichtlich gemacht werden.

werden. Auch in den Ullrich-Turner-Syndrom-Nach-

• das Suchen nach einer Regionalgruppe auf der

richten sollen die Termine der Regionalgruppen

Website soll durch eine Adressenliste vereinfacht

erscheinen. So kann jede Betroffene oder auch die

werden.

Eltern von Betroffenen nachlesen, wann die Treffen

• Eigene Websites für Regionalgruppen mit Verlin-

stattfinden. Auch kann so der Kontakt zur Regional-

kung zur Website des Vereins. Hier können sich die

gruppenleitung aufgenommen werden.

Regionalgruppen auf unserer Webseite direkt vor-

• Regionalleiter Informationsblatt und Broschüren

stellen und einen Einblick in ihre Arbeit geben.

ordern und verteilen lassen. Durch das Verteilen bei

• Teilung der Website in Bereiche für Mitglieder /

und

Informationsveranstal-

entsprechenden Ärzten wird so vermehrt auf die Ver-

Nichtmitglieder. Hier sollen Nichtmitglieder nicht

Das Team Öffentlichkeitsarbeit traf sich zu einem

• Treuhandgesellschaft

einigung hingewiesen und so der Bekanntheitsgrad

mehr an alle Informationen kommen. So könnte man

Arbeitswochenende in Oldenburg in Holstein vom

• Aktion Mensch, hier steht die Anfrage nach eventu-

der Vereinigung erhöht.

die Mitgliederzahl eventuell erhöhen.

3. bis 5. November 2006. Am Freitag trafen Kerstin

eller fachlich, kompetenter Hilfe und Unterstützung

• Die Adressen von Schwangerschaftsberatungs-

• Betreuung des Chats durch ein Vorstandsmitglied

Subtil und Silke Flinder bei Margrit Nissen gegen

im Vordergrund.

stellen sind ausfindig zu machen. Hier soll Eltern, die

mindestens einmal im Monat. Die Chatbetreuerin

Abend in Oldenburg ein. Nach einem Essen haben

• Neue Pharmafirmen, die für uns als Sponsoren in

sich nach der Diagnose Rat holen wollen, geholfen

wäre dann auf dem neusten Stand der Dinge und kann

wir besprochen, wie der Samstag arbeitstechnisch

Frage kommen.

werden. Die Vereinigung würde die Eltern gerne an

so die gewünschten Informationen weitergeben. Die

ablaufen soll. Wir legten schon mal die Tagesord-

• Neue Felder für Unterstützung. Auch hier stehen

kompetente Stellen weiterleiten.

Chatbetreuerin kann an kompetente Stellen weiter-

nungspunkte fest und kamen überein, dass um 8.00

kompetenter Rat und Sponsoring im Vordergrund.

• Informationen und Adressen von Kliniken, Ärz-

leiten, wenn eine Fragestellung nicht sofort geklärt

Uhr Wecken angesagt ist. Gesagt, getan! Um 8.00 Uhr

• Neue Förderantragsmöglichkeiten. Hier ist die

ten und Referenten an den Vorstand oder an die

werden kann. An jedem ersten Dienstagabend im

wurden die Gäste mit einem Becher frisch gebrühtem

Nachfrage bei Ämtern und Organisationen gefragt,

Geschäftsstelle weiterleiten. So kann die Geschäfts-

Monat wird diese Aufgabe von Diplom-Psychologin

Kaffee geweckt. Nach einem ausgiebigen Frühstück

um so noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten der

führerin der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutsch-

Angelika Bock wahrgenommen. Alois Reifenschnei-

haben wir uns dann an das Abarbeiten der Tagesord-

Fördermöglichkeiten für die Vereinigung und seine

land e. V., Melanie Becker-Steif, eine Kartei oder Liste

der, unser neuer Webmaster, hat das Redesign der

nungspunkte wie folgt gemacht:

Mitglieder ausfindig zu machen.

anlegen, um so ratsuchenden Betroffenen gezielt

Website abgeschlossen. Wir danken Alois Reifen-

1 Durcharbeiten der Sammlung von Vorschlägen

• Kontakt zu kinder-und frauenbezogenen Vereinen

Informationen weitergeben zu können.

schneider für seinen ehrenamtlichen Einsatz und die

zum Vorgehen in der Öffentlichkeitsarbeit

zwecks Austausch von Erfahrungen und Sammeln

• Informationen über regionale Kongresse auch

gelungene Umsetzung unserer Ideen. Schaut einfach

Hierzu hatte jeder von uns eine eigene Ideensamm-

von Möglichkeiten zur Verbesserung der Vereins-

an den Vorstand oder an die Geschäftsstelle wei-

mal auf die Website! Wir haben abschließend eine

lung zusammengestellt, die wir verglichen und

arbeit.

tergeben. So kann die Vereinigung vor Ort präsent

Aufgabenteilung vorgenommen, die zum größten Teil

besprochen haben.

• Fundraising-CD „Forever in my heart“. Hier soll erst

sein und den Bekanntheitsgrad steigern. Da wäre es

auch schon abgearbeitet wurde. Dies war ein Einblick

2 Fundraising

mal eine Demo-CD entstehen, die möglichen Sponso-

dann auch toll, wenn Mitglieder, die vor Ort sind, sich

in die Versuche des Teams Öffentlichkeitsarbeit, die

Hier haben wir die verschiedenen Möglichkeiten

ren vorgestellt werden kann. Der Erlös wird, so die

engagieren würden.

Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Wir freuen uns,

des öffentlichen Bekanntheitsgrads, Förderung und

Idee, soll der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutsch-

• Eigene Ideen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit ent-

wenn Regionalgruppen und Mitglieder Ideen an uns

Unterstützung der Vereinigung, wie folgt erörtert:

land zugutekommen. Dies soll so kostengünstig wie

wickeln und mit Kerstin oder Silke abstimmen. Hier

herantragen.

Recherchieren der Adressen von Gesellschaften, die

möglich passieren.

kann beim Regionalgruppentreffen eine Liste mit

uns eventuell finanziell oder mit Rat und Tat zur Seite

Vorschlägen zur Verbesserung der Öffentlichkeitsar-

Liebe Grüße

stehen können und von deren Wissen die Vereinigung

beit erstellt werden. Das Team Öffentlichkeitsarbeit

Euer Team Öffentlichkeitsarbeit

profitieren kann.
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Jahresbericht Von Silke Flinder

bei Karlsruhe organisiert. Durchgeführt wurde das

Das Informations- und Beratungstelefon

Seminar von Angelika Bock. Es ging um die Themen
Zusammenarbeit, Leitung im Allgemeinen und

Ein Bericht von Diplom-Psychologin Angelika Bock

Öffentlichkeitsarbeit. Was kann jede in ihrer Region
tun? Gesponsert wurde das Treffen von der Pfizer
Pharma GmbH, die außerdem einen sehr interessanten Vortrag über das Thema Wachstumshormone

Ich wurde gebeten, an dieser Stelle auch einen kurzen Bericht für das Beratung-

an dieser Stelle möchte der Vorstand Euch von sei-

beziehungsweise Biosimilars und deren Geschichte

stelefon zu schreiben. Was gibt es zu sagen? Das Telefon wird durchaus genutzt

nen Aktivitäten in Kenntnis setzen. Der Vorstand,

hielten. Im Anschluss an das Regionalgruppenleite-

— allerdings fast noch öfter in Form einer E-Mail. Es gibt nun auch regelmäßig einen

das sind, wie allgemein bekannt sein sollte, Kerstin

rinnentreffen fand eine Vorstandssitzung statt, in

von mir betreuten Chat — jeden ersten Dienstag im Monat 20-21 Uhr. Der erste

Subtil, Bettina Schäfer, Silke Flinder, Ingrid Reifen-

der wir uns auch zum Thema Zusammenarbeit mit

Anlauf wurde nach einer ruhigen ersten halben Stunde dann doch genutzt — und

schneider und Julia Ebel als Schriftführerin. Des

dem BKMF beraten haben und in der Ingrid Reifen-

zwar sowohl von Eltern und Betroffenen, die bisher noch keinen Kontakt hatten

weiteren gehören dazu unsere Unterstützerinnen

schneider uns mitteilte, dass die Turner-Syndrom-

und wo die Diagnose noch neu war als auch von „alten Bekannten“, die eine Frage

Kathrin Blaschke, Margrit Nissen, Gabriele Scheuring

Vereinigung es geschafft hätte, wieder ein kleines

hatten. Neben den häufigen Anfragen von Eltern einer betroffenen Tochter und

und Stephanie Coers, bei denen wir uns hier auch mal

finanzielles Polster zu schaffen und somit nicht mehr

auch immer wieder Anrufen von erwachsenen Betroffenen gab es auch Anfragen

ganz herzlich für ihre Mithilfe und ihr Engagement

akut von der Insolvenz bedroht sei.

von Schülerinnen, die eine Facharbeit über Genetik und im Speziellen über das

bedanken möchten.

Ullrich-Turner-Syndrom schreiben. Das ist natürlich immer wieder schön, so angeWir haben außerdem beschlossen, die Mitgliedschaft

messene Informationen in die Gesellschaft bringen zu können.

Was also ist in dem letzten halben Jahr im Vorstand

im Paritätischen Wohlfahrtsverband zugunsten einer

passiert? Wir haben regelmäßige Chatkonferenzen,

Mitgliedschaft in der BAG Selbsthilfe aufzugeben. Wir

Ich kann in den Gesprächen immer noch große Unterschiede

in denen wir aktuelle Dinge besprechen und Entschei-

sind dabei, ein Gedicht von Angelika Bock vertonen

feststellen, wie Eltern über das Ullrich-Turner-Syndrom informiert werden. Es gibt

dungen treffen, wie zum Beispiel über das Vorgehen

zu lassen und das als Fundraising-CD zu veröffentli-

erfreulich positive Beispiele, aber auch heute noch leider Fälle von sehr schlech-

bei der Zusammenarbeit mit dem Bundesverband

chen. Judith Klinke hat die Melodie geschrieben.

ter oder sehr geringer Information. Es hängt also immer noch sehr viel davon

für kleinwüchsige Menschen und ihre Familien BKMF

ab, wo Eltern beraten werden, aber auch wo Betroffene behandelt werden. So
Im Januar sind Kerstin Subtil, Ingrid Reifenschnei-

gab es einen Fall, in dem eine Gynäkologin nicht von sich aus in der Lage war, ein

der und Angelika Bock nach Bremen zu einem

alternatives Östrogen-Präparat zu dem vom Markt genommenen Cycloproginova

Wir haben uns vorgenommen und sind auch schon

Treffen mit dem BKMF gefahren, in dem endlich

zu geben. Ganz neue oder ungewöhnliche Themen sind im letzten Jahr nicht

aktiv dabei, uns bei Schwangerschaftsberatungs-

mal Details der Zusammenarbeit bekannt gegeben

aufgetaucht. Von meiner Seite ist es immer wieder ganz wichtig, dass wir noch

stellen bekannt zu machen und haben uns darüber

werden sollten. Quintessenz eines mehrstündigen

bekannter werden. Der Bedarf und viele Fragen sind da, aber es kennen uns noch

informiert, welche Indikationen bei einem Schwan-

Treffens war, dass der BKMF nur zwei Möglichkeiten

lange nicht genug — auch nicht genug Ärzte.

gerschaftsabbruch gegeben sein müssen. Wir

der Zusammenarbeit sieht. Entweder die Turner-

bleiben dran an diesem Thema. Des Weiteren haben

Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. tritt dem

wir an verschiedenen Fachtagungen teilgenommen,

BKMF als Arbeitsgruppe komplett bei und gibt die

zum Beispiel an der Tagung der Arbeitsgemeinschaft

Selbstständigkeit auf oder aber es kann lediglich eine

pädiatrischer Endokrinologen in Dresden oder dem

Zusammenarbeit bei besonderen Projekte geben. Da

Kinder- und Jugendgynäkologenkongress in Magde-

die Mitgliederversammlung und auch der Vorstand

burg und so weiter.

sich dazu entschlossen haben, die Selbstständigkeit

oder die Planung des Gesamttreffens.

unter keinen Umständen aufzugeben, bedeutet das
Wir sind dabei, mit den Regionalgruppen in Kontakt

also, dass wir lediglich bei einigen Projekten mit dem

zu treten. So habe ich, Silke Flinder, mit meiner Unter-

BKMF kooperieren.

stützerin Margrit Nissen bereits die Regionalgruppen
München und Köln besucht. Die Treffen waren für

Es werden außerdem neue Datenbanken erstellt,

beide Seiten, denke ich, sehr informativ und äußerst

unter anderem eine Datenbank mit Schwanger-

spannend. Für die Regionalgruppe Köln haben wir

schaftsberatungsstellen. Das Informations- und

zwei neue Regionalgruppenleiterinnen gefunden.

Beratungstelefon wird zur Zeit sehr gut genutzt,

Die Namen und Telefonnummern sind bei mir bezie-

wie mir Angelika Bock mitteilte. Das waren soweit

hungsweise bei der Geschäftsstelle zu erfragen. Wir

unsere Aktivitäten. Wie Ihr seht, schläft der Vorstand

werden jetzt im Frühjahr anfangen, auch in den neuen

nicht, sondern versucht, in Eurem Sinne zu agieren.

Bundesländern Regionalgruppen aufzubauen. Wir

Wir hoffen, es gelingt uns mit unserer Rubrik in den

werden versuchen, Informationsveranstaltungen in

Ullrich-Turner-Syndrom-Nachrichten, Euch einen klei

dortigen Krankenhäusern abzuhalten, um so Kontakt

nen Einblick in unsere Arbeit zu geben.

zu Betroffenen vor Ort zu bekommen.
i. A.
Ich habe gemeinsam mit Angelika Bock und Kerstin

Vorstand der Turner-Syndrom-Vereinigung

Subtil das Regionalgruppenleitertreffen in Ettlingen

Deutschland e. V.
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Annika und Nathalie

Meine Patchworkfamilie und ich
Ein Erfahrungsbericht von Britta

Ich heiße Britta, bin 35 Jahre alt und das zweite Mal verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Meine große
Tochter heißt Annika, ist elf Jahre alt und aus meiner ersten Ehe. Meine zweite Tochter Nathalie
ist viereinhalb Jahre alt. Sie hat das Ullrich-Turner-Syndrom und ist aus meiner jetzigen Ehe. Als
ich mich habe scheiden lassen, war Annika drei Jahre alt. Nach zweijähriger „Probezeit“ habe ich
dann wieder geheiratet und eineinhalb Jahre später kam Nathalie. Ihre Diagnose haben wir schon
in der 14. Schwangerschaftswoche auf Grund einer Fruchtwasseruntersuchung erfahren. Nach
gründlicher Aufklärung eines Genetikers war für uns klar, dass es keinen Grund gab, Nathalie
abzutreiben.
Der 19. August 2002 war gekommen. Nathalie kam um 5 Uhr 49 an einem Montag. Sie hatte ein
Normalgewicht von 3430 Gramm und eine Länge von 49 cm. Als Nathalie dann da war, musste
sie noch zwei Monate im Krankenhaus bleiben, da ihre Ernährung sich als schwierig herausstellte.
Sie hatte zusätzlich zum Ullrich-Turner Syndrom noch eine Kehlkopferweichung (Stridor), die das
Schlucken der Milch erschwerte. Sie bekam eine Magensonde, weil sie das Essen immer wieder
erbrach und so auch nicht zunahm. Ihre Schwester musste in der Zeit viel zurückstecken. Sie war
zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre alt und zu jung, um Nathalie auf der Intensivstation oder später
auch auf der Kinderstation zu besuchen. Also musste sie nach Oma und Opa oder in die Kinderstube
des Krankenhauses, wo sie betreut wurde, während wir Nathalie besuchten. Es kam in der ganzen
Zeit bis heute keine Eifersucht oder Hass bei Annika auf. Dafür bin ich ihr sehr dankbar.

Als wir dann endlich mit Nathalie zu Hause waren, bekam ich Selbstzweifel. Eine befreundete
Bekannte half mir und hatte die Adresse der Selbsthilfegruppe aus Essen heraus gesucht, die ich
auch dankend annahm. Es folgten lange Gespräche mit Frau Lahme-Schlenger und Angelika Bock,
die mir sehr halfen. Das alles war mir aber nicht genug und so gab ich in unserer Stadtzeitung eine
Anzeige auf, dass ich betroffene Frauen oder Familien mit Ullrich-Turner-Syndrom suche und siehe
da, ich bekam tatsächlich eine Antwort. So traf ich mich mit der betroffenen Familie. Sie hatten
schon eine große Jugendliche im Alter von 19 Jahren. Die Mutter gab mir den Tipp, in die TurnerSyndrom-Vereinigung Deutschland e. V. einzutreten, was ich auch tat.
Im Jahre 2004 kam dann mein erstes Jahrestreffen in Oberwesel, ohne Kinder und ohne Mann. Ich
war total neugierig, wie die Frauen und Kinder aussehen würden und musste feststellen, dass es
100 verschiedene Merkmale des Ullrich-Turner-Syndroms gab. Ich war sehr beeindruckt und froh,
dass ich so liebevoll aufgenommen wurde. Ich habe viele interessante Gespräche mit den betroffenen Frauen geführt. An dieser Stelle möchte ich den Mitgliedern der Turner-Syndrom-Vereinigung
Deutschland danken. Ihr habt mir sehr geholfen. Als ich dann wieder zu Hause war, waren meine
Ängste und Sorgen verflogen. Ich berichtete meinem Mann, dass die Frauen alle ein selbstständiges Leben führen und mit beiden Beinen im Berufsleben stehen. Von da an sah ich meine Tochter
Nathalie mit ganz anderen Augen. Ich wusste, sie wird ihren Weg schon gehen. Auch mit Annika
konnte ich wieder liebevoller umgehen. Eines Tages kam Annika wutentbrannt und traurig aus der
Schule. Eine ihrer Mitschülerinnen hatte eine böse Bemerkung über ihre Schwester gemacht: „Deine Schwester sieht ja so behindert aus. Die ist doch viel zu klein. Die ist doch noch keine drei Jahre!“ Annika hatte am nächsten Tag versucht, anhand eines Buches ihrer Mitschülerin zu erklären,
dass Nathalie ein Baustein zum Wachsen fehlen würde. Annika ist eine tolle Schwester. Sie kämpft
für Nathalie und liebt sie heiß und innig. Ich bin stolz auf sie. Seit Juni 2006 bekommt Nathalie
Wachstumshormone, die sehr gut anschlagen. Sie geht seit über einem Jahr in den Kindergarten,
in dem sie voll integriert ist. Auch mit Annika streitet und spielt sie wie eine normale Vierjährige.
Ich finde, wir sind eine starke Familie!
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Familie Erfahrungen von Jessica

Familie, ein Wort, das viele Assoziationen ermöglicht. Was ist überhaupt eine Familie? Der Wortursprung stammt
aus dem Lateinischen und bedeutet Gesinde, oder auch Kollektivgemeinschaft. Damit kommt man der Sache
schon näher. Eine Familie hat etwas mit Gemeinschaft zu tun. Dem kann, denke ich, jeder zustimmen. Aber da
hört es auch schon auf. Jeder versteht etwas anderes unter einer Familie und Gemeinschaft. Laut Definition

Sebastian
Klaus

setzt sich eine Familie aus einem Elternpaar oder einem Elternteil mit mindestens einem Kind zusammen.
Eine Beschreibung, die heute wirklich nicht mehr immer zutrifft. Leben wir doch in einer Gesellschaft, die sehr
vielfältige Lebensformen aufweist. Von der intakten Familie, Mutter, Vater, Kind, über Alleinerziehende Eltern,

Jennifer

Pachworkfamilien bis hin zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen mit und ohne Kinder ist alles zu finden. Hinzu
kommt natürlich die steigende Zahl an Singles. Trotz oder gerade wegen dieser Statistik ist der Wunsch nach
Familienbanden stark vorhanden. Die Ansprüche an eine Partnerschaft sind einfach deutlich gestiegen, was
diese immer häufiger zum Scheitern verurteilt. Jeder möchte möglichst unabhängig sein, sowohl finanziell als
auch emotional.

Ja, aber wie ist mein Bild von einer Familie? Diesbezüglich
Diesbezüglich sind meine Vorstellungen — warum sollte es auch
anders sein — von der Gruppe an Menschen geprägt, in die ich vor 22 Jahren hineingeboren wurde. Begrüßt
wurde ich von meinen Eltern — ja, ich gehöre zu den Glücklichen, die mit beiden Elternteilen aufwachsen durften
— und von meiner viereinhalbjährigen Schwester. Da meine Eltern gerade gebaut hatten, waren auch die räum
räum-lichen Vorraussetzungen für einen guten Start ins Leben gegeben. So wuchs ich zum Kindergartenkind heran.
Die Familie wurde durch die Geburt meines Bruders komplett, als ich viereinhalb war. Wie habe ich das Leben
als Sandwich erlebt? Im Grunde nicht schlecht. Mein Bruder und ich waren von Anfang an unzertrennlich. Ich
habe ihn überall mit hingenommen und ihn gerne bemuttert. Meine Schwester und ich hatten uns auch zu dem
Zeitpunkt gut verstanden, aber erst etwas später ein innigeres Verhältnis zueinander entwickelt. Wir haben

Jessica

zusammen gelernt, unser Tim-Fischer-Fan-sein gelebt und sind mit dem Interrailticket nach Italien gefahren. Da
war ich 16 und sie entsprechend 20. Die Fahrt wurde zur Feier, da ich mit dem Spritzen aufgehört hatte. Vorher
wäre es nicht gegangen, weil die Spritze ja kühl gelagert werden musste.
Waltraud

Oh, es war für uns alle nicht leicht, als meine Schwester für ihr Studium ausgezogen ist und die Familienkonstellation sich deutlich zu lockern anfing. Inzwischen studiere ich selber für das
Grundschullehramt und bin nur noch am Wochenende zu Hause. Im Grunde stehe ich genau zwischen meiner
Ursprungsfamilie und der Frage, wie meine eigene Familie aussehen soll. Und die Antwort bleibt bisher offen. Ich
habe noch nicht den Partner gefunden, mit dem ich mir eine Familiengründung vorstellen kann. Kinder möchte
ich schon haben. Mit neun, als ich erfahren habe, dass ich keine Kinder kriegen kann, habe ich schlicht gesagt:
„ Dann adoptiere ich eben sechs.“. Warum gerade sechs? Wahrscheinlich, weil meine Mutter immer gesagt
hat, dass sie sechs Kinder haben wollte. Heute sieht die Sache natürlich anders aus. Erstens hat sich die Zahl
der zukünftigen Kinder reduziert und zweitens kommt es natürlich auf den Partner an. Möchte er überhaupt
adoptieren? Eine künstliche Befruchtung würde ich momentan aus ethischen Gesichtspunkten ablehnen. Aber
das soll ja hier jetzt nicht das Thema sein. Ich kann zusammenfassend auf jeden Fall sagen, dass ich in einer
tollen Familie aufgewachsen bin und niemals Einzelkind hätte sein wollen. Eine Familie muss sich meiner Meinung nach unterstützen, aber auch Grenzen wahren. Jeder hat seinen Platz in diesem System. Werden diese
ausgehandelten Positionen respektiert, ist es eine gute Vorraussetzung für ein erfolgreiches Zusammenleben,
dann ist es letztlich egal, in welcher Form die Familie gelebt wird. Ich kann zusammenfassend auf jeden Fall
sagen, dass ich in einer tollen Familie aufgewachsen bin und niemals Einzelkind hätte sein wollen.

Familie Uchtmann
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„Das Ullrich-Turner-Syndrom ist wie ein schwarzes Loch, das Materie anzieht und spurlos ververschluckt. Es ist scheinbar unsichtbar. Und ganz viel verschwindet in diesem schwarzen Loch, nicht
nur Exzentrik und Andersartigkeit, sondern auch Gefühle, besonders Mitgefühl, das man mit
seinem Schattenkind entweder nicht hat oder nicht zeigt.“

Bild einer Familie in schwarz-weiß
Ein Erfahrungsbericht von Bettina von Hanffstengel
Meine Eltern haben sich immer Kinder gewünscht, ich war also geplant und ein Wunschkind. Aber ein Kind, wie

Ich könne ja danach immer noch studieren. „Und,“ wie oben genannter Musizierfreund hinzufügte, „lieber

ich es war, haben sie nicht gewollt. Dies zeigt die ganze Ambivalenz in der meine Eltern mir gegenüber waren

eine Erzieherin mit einem weiteren Horizont als eine Sozialpädagogin, die es gerade geschafft hat.“ Diese

und meine Mutter (wahrscheinlich) heute noch ist. Meine Schwester, die drei Jahre nach mir geboren wurde

Bemerkung zeigt ganz deutlich: Meine Mutter war der festen Überzeugung, dass das Abitur das höchste der

und ich waren für meine Mutter wie eine Fortsetzung ihrer eigenen Person. Meine Schwester verkörperte ihre

intellektuellen Leistungen sei, die ich imstande war, zu erreichen. Eine Ausbildung würde meinen Geist gerade

Lichtseiten, ich die Schattenseiten. Wer wird schon die Eigenheiten seines Schattens fördern? Die positiven

genug fordern, nicht aber überfordern. Das vermittelte sie erfolgreich meinen Vertrauenspersonen. Das Abitur

Seiten anerkennen? Natürlich konnte ich meiner Mutter und meiner Schwester niemals gleich kommen, denn

diente folglich nicht der Erlangung eines Studienplatzes, sondern anderen Zwecken. Also machte ich meine

kann ein Mensch Jupiter gleich kommen? Kann der Schatten dem Licht ebenbürtig sein? Aber wenigstens

Ausbildung. Danach war erst einmal kein fester Arbeitsplatz in Sicht. Als Springerin ohne Berufserfahrung zu

konnte ich ihnen ähnlicher werden, mich ihren Vorstellungen anpassen. Ich war das schwarze Schaf, alle meine

arbeiten, traute ich mir nicht zu und vor der Arbeitslosigkeit mit dem damit verbundenen Absinken der Fähig-

Merkwürdigkeiten und Andersartigkeiten wurden vermerkt und finden bis heute in der Diagnose Ullrich-Turner-

keiten hatte ich Angst. So beschloss ich, nun Sozialpädagogik zu studieren, allerdings ohne meiner Mutter

Syndrom eine sinnfällige Erklärung, ohne dass mit mir darüber jemals gesprochen worden wäre. Das Ullrich-

Gelegenheit zu geben, sich einzumischen. Mein Studium konnte sie nicht verhindern, nur verhindern, dass ich

Turner-Syndrom ist ein Tabuthema — damals, wie heute. Ich war „aus der Art geschlagen“.

es als Freiraum genoss, indem sie mir im Nacken saß. Sie, die selbst nie studiert hatte, erzählte mir nun jedes
Semester, was ich jetzt zu tun hätte. Ihr Verhalten zeigt deutlich, dass die Vorstellung stärker ist, als die Realität.

Das Ullrich-Turner-Syndrom ist etwas, über das nicht gesprochen wird. Wozu auch? Es lässt sich ja

Ich habe innerhalb von neun Jahren drei Berufe angefangen zu lernen, zwei Berufsabschlüsse mit der Note

doch nicht ändern. Da werden dann, ganz methodisch, sachlich und sachgerecht die einzelnen Fragestellungen

„gut“ erworben und meine Berufe zeitweise ausgeübt. Meine Schwester hat in der gleichen Zeit Psychologie

abgearbeitet, wie sich das für eine treu sorgende Mutter gehört. Ich wurde zum Objekt medizinischer Forschung.

studiert, also nur einen Beruf erlernt. Dennoch sah meine Mutter keinen Grund, hier einzugreifen, um meine

Andere Eltern sollten es einmal leichter haben als sie selbst. Darüber wurde ich, wie selbstverständlich, nicht

Schwester zu veranlassen, ihr Studium in kürzerer Zeit zu vollenden.
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informiert. Außerdem war ich ja zum Glück noch nicht volljährig und auch das spielt ja bei Behinderten nicht
die selbe Rolle wie bei Nicht-Behinderten, denn sonst wäre doch spätestens zu diesem Zeitpunkt Schluss

Und noch etwas: Meine Einser-Diplomarbeit war selbstverständlich
selbstverständlich

gewesen mit der Geheimhaltung und Aufklärung über die Diagnose angesagt gewesen. Schluss mit Studien

nicht so hoch zu bewerten, wie die meiner Schwester. Vielleicht lag es ja am Thema „Selbstkonzept versus

ohne Einwilligung, so sollte man denken. Aber so war es nicht. Nur durch eine Studie des Dänischen Professors

Stigmatisierung — Verarbeitung der Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom durch die betroffenen Frauen“, das einein-

Nielsen aus Aarhus erfuhr ich meine Diagnose, denn nur so konnte ich überhaupt daran Teil nehmen, da unter

fach nur unangenehm war und am Kaffeetisch nicht erwähnt werden konnte, vielleicht aber auch daran, dass

anderem gefragt wurde, ob man bereit sei, eine Selbsthilfegruppe zu gründen oder eine zu besuchen. Diese

es das Schwarz-Weiß-Denken meiner Mutter nicht ausgehalten hätte,
hätte, zuzugeben, dass die dumme Bettina, die

Studie erstreckte sich europaweit und ich nahm Teil im Alter von nunmehr 22 Jahren, wie selbstverständlich

nur unausgegorenes Zeug von sich gibt, doch gut wissenschaftlich arbeiten kann und nicht nur ihre Schwester,

und natürlich ohne zu wissen, worum es eigentlich ging. Da tun sich bis heute unbeantwortete Fragen auf: War

die ehemalige Einserschülerin, von der man nichts anderes erwartet hätte. Bei Geschwisterkonflikten konnte

der Brief, der um Teilnahme an der Studie warb, an mich gerichtet? Dann gäbe es zwei Rechtsbrüche: Die Ver-

sich meine Schwester jederzeit an meine Mutter wenden, um Unterstützung zu finden, gleichgültig worum es

letzung des Postgeheimnisses durch meine Mutter, die den Brief für mich öffnete und meine Teilnahme zusagte,

ging. Umgekehrt war das nicht der Fall. Da bekam ich den guten Rat, das Problem mit meiner Schwester alleine

ohne meine Einwilligung. Diese wäre notwendig gewesen, da die Voraussetzung für eine ärztliche Behandlung

zu lösen. Manchmal aber reichte das nicht aus. Ich denke, immer dann, wenn meine Mutter schon einsah, dass

ja in der Linderung beziehungsweise Heilung einer Erkrankung liegt und nicht in der reinen Forschung. Hier

mein Anliegen gerechtfertigt war. Dann warf sie mir alle Situationen vor, in denen ich ihrer Ansicht nach durch

wurden meiner Ansicht nach übergeordnete Menschenrechte verletzt. (Da könnte man sich jetzt rausreden und

Fehlverhalten geglänzt hatte. Das Resümee war dann jedes Mal das gleiche: „Und du, die du dich soundso

sagen: ‚Es wurde ja die Diagnose übermittelt und dann war es sinnvoll, die Studie nachzuschieben und nicht

verhältst, die du nicht perfekt bist, willst im Ernst deiner Schwester das und das vorwerfen?“ Und da ich der

zwei Termine anzusetzen.‘) Wäre der Brief an meine Mutter gesandt worden, wäre auch hier ein Rechtsbruch

wandelnde Imperfekt war, sah ich irgendwann ein, dass sich der Versuch, meine Mutter im Konfliktfall auf meine

die Voraussetzung, nämlich die Verletzung der Schweigepflicht durch den Arzt, weil die Schweigepflicht auch

Seite ziehen zu wollen, nicht lohnte. Und noch etwas lernte ich: Nur wer perfekt den Ansprüchen der Umwelt

innerhalb der Familie gilt.

genügt,
genü
gt, hat ein Recht darauf, sich gegen Unzumutbares wehren zu dürfen. Wer selbst unzumutbar ist, muss alles
hinnehmen, muss sich mit dem schlechtesten Platz in einer Gemeinschaft zufrieden geben und glücklich damit

Aber für behindert angesehen werden und nach Recht und Gesetz behandelt zu

sein. Noch heute fällt es mir ganz schwer, mich abzugrenzen. Wenn mir jemand auf die Füße tritt, suche ich nach

werden scheint manchmal unvereinbar zu sein, nicht wahr? Aber nein, ich vergaß. Natürlich galt ich innerhalb

meinem Fehlverhalten, das diese Handlung hervorgerufen haben könnte und somit rechtfertigt. Noch heute

meiner Familie nicht als behindert, allerdings auch nicht als nicht behindert, also normal im Sinne ihrer Wertvor-

fällt es mir ganz schwer, im Konfliktfall übergeordnete Instanzen um Hilfe zu bitten, weil ich der Überzeugung

stellungen. Die genaueste Definition ist nicht „nicht behindert“. Das bedeutet doppelte Botschaften ohne Zahl.

bin, dass dann die Gegenseite Recht bekommt. Noch heute neigt meine Mutter dazu, im Konfliktfall an der Seite

Das bedeutet fremd bestimmtes Leben, denn die Definitionsmacht habe nicht ich, sondern meine Umgebung.

meiner Schwester zu stehen, manchmal hält sie sich auch heraus. Alles wie gehabt. Das Ullrich-Turner-Syndrom

Diese legt fest, was an meinem Verhalten, meinen Fähigkeiten, meinen Schwächen behindert und was nicht

ist wie ein schwarzes Loch, das Materie anzieht und spurlos verschluckt. Es ist scheinbar unsichtbar. Und ganz

behindert ist. Alles, was ich tun möchte und was nicht in die Vorstellungswelt meiner Mutter passt, ist Ausdruck

viel verschwindet in diesem schwarzen Loch, nicht nur Exzentrik und Andersartigkeit, sondern auch Gefühle,
Gefühle,

der Behinderung und muss bekämpft werden. Durch Manipulation, Hohn, Spott, Lügen und Abwertung meiner

besonders Mitgefühl, das man mit seinem Schattenkind entweder nicht hat oder nicht zeigt.

Wertvorstellungen als krankhaft oder kriminell sollte ich an dem Platz gehalten werden, den meine Mutter für
mich vorgesehen hatte. Um die Dinge durchzusetzen, die ich ihrer Ansicht nach tun sollte, bediente sie sich
der gleichen Mittel und schreckte beispielsweise, um mich vom Studium der Sozialpädagogik abzuhalten, nicht
einmal davor zurück, Menschen, denen ich vertraute, auf ihre Seite zu ziehen und so kam es dazu, dass meine
Lieblingstante, meine beste Freundin und der Musizierfreund meiner Mutter, den ich am nettesten fand, mir
davon abrieten zu studieren und mir dazu rieten, statt dessen lieber die Ausbildung zur Erzieherin zu machen.
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Da gehen die Jahre vorüber und das Sonnenkind ist schwanger geworden und traut sich nicht, dies der Schwes-

Liebe Trost Zuneigung Vertrauen Geborgenheit Freude

ter zu berichten und wünscht sich gleichzeitig eine liebevolle ältere Schwester und Tante ihrer Tochter. Die
Schwester wird noch einmal schwanger, erwägt die Abtreibung, weil das zweite Kind nicht ins Lebenskonzept

UnterstützungVerständnis Treue Rückhalt Toleranz

passt und fordert Hilfe und Unterstützung ein. Keine Frage nach meinem unerfüllten Kinderwunsch, weder von
der Mutter noch von der Schwester, niemals. Keine Frage danach, wie ich umgehe damit, eher die Erwartung, ich

Zuverlässigkeit Hilfsbereitschaft Offenheit Ehrlichkeit

hätte eine Pflicht zu erfüllen als Familienmitglied und Tante. Keine Frage nach Ausgleich für das Kinderhüten.
Ich habe dann ja das große Glück mit Kindern zusammen zu sein. Das ist Freude und Ausgleich genug. Da kann

Berührung Kommunikation Hoffnung Licht Wurzeln

man auch ruhig am Vormittag anfragen, wenn man sie am Nachmittag braucht. Glücklicherweise ist sie arbeitslos und hat nichts zu tun. Ihr Privatleben kann sie doch ganz einfach auf die Zeiten verlegen, in denen wir sie

Kraft Zuversicht Mut Lachen Wärme Inspiration Vorbild

nicht brauchen! Ich aber weiß, dass ich geachtet werden will um meiner selbst willen und nicht einfach nur eine
Rolle ausfüllen möchte. Zu dieser Achtung, die mir so fehlt, gehört auch, alte Vorurteile fallen zu lassen („Der

Freundlichkeit Respekt Stärke Motivation

Bettina ist es sowieso egal, was wir machen. Die meldet sich nur von selbst, wenn sie etwas braucht!“) und mich
nach den Gründen meiner Zurückhaltung zu fragen und dies mit zu bedenken. Beides auf einmal: Missachtung

Selbstbewusstsein Geduld Nähe

meiner eigenen Person und eine liebevoll zugewandte Tante Bettina können sie nicht haben.

Weiß ist nicht nur die Gegenwart. Weiß ist das, was im Licht ist, angestrahlt und gut zu sehen. Weiß
ist die Bildung, die ich in meinem Elternhaus genossen habe. Ich weiß genau, dass ich nie diese
Fähigkeiten mit Sprache (gesprochener oder geschriebener) umzugehen erworben hätte, wäre
ich nicht das Kind meiner Eltern gewesen. Gut mit Sprache umgehen zu können, gehörte zum
Standard. Diese Fähigkeit war mir nicht in die Wiege gelegt und ich hätte niemals so hart daran
gearbeitet, wenn es in meiner Familie nicht notwendig gewesen wäre. Heute profitiere ich davon.
Eine Märchenerzählerin, die nicht gut mit Sprache umgehen kann, gibt es nicht. Hell erstrahlt auch
das humanistische Bildungsideal vom lebenslangen Lernen, das es mir erleichtert, mich immer
neuem Wissen zu öffnen, den Nutzen von Wissenserwerb niemals in Frage zu stellen. Heute profitiere ich davon. Eine Märchenerzählerin, die nicht gerne lernt, gibt es nicht. Hell erstrahlt natürlich
auch die materielle Seite meines Elternhauses: Ferienreisen ins Ausland, ein eigenes Pferd, ein
großes Haus mit Garten, Opernbesuche, Flötenunterricht, privater Nachhilfeunterricht in Latein
und Mathematik. Dies alles macht es nicht leicht, diese Philippika zu schreiben, denn ich weiß um
die Vorteile dieser Herkunft. Sogar der gesellschaftliche Absturz auf Hartz-IV-Niveau ist leichter
zu ertragen, weil ich den materiellen und Wohlstand und die geistigen Anregungen, die er mit sich
brachte schon genossen habe. Der freie Zugang zu Bildung und philosophischen Inhalten helfen
mir jetzt dabei, eine neue Lebensperspektive zu entwickeln. Ich bin eine gern gesehene Tante und
das freut mich, auch wenn die Beziehung zu meiner Schwester nach wie vor schwierig ist. Ich werde von meiner Mutter unterstützt, wenn ich Hilfe materieller Art brauche. Meine Mutter kommt,
wenn ich Märchen erzähle und wenn es ihr gefallen hat, dann spart sie nicht mit Lob. Das ist neu
und ich genieße es sehr. Andererseits nehme ich verschärft ihre Ungeduld und ihre unfreundliche
Reaktion auf meine Fragen und Äußerungen wahr, wenn sich etwas „von selbst versteht“ oder ich
nicht schnell genug passend reagiere. Ich erkenne immer stärker, was für eine starke, dominante
Persönlichkeit meine Mutter ist. Nach wie vor glaubt sie, mein Leben in die richtige Richtung lenken zu müssen und schreckt dabei auch nicht vor den alten Mitteln wie Manipulation durch Angst
einjagen zurück.
Ich spüre auch immer mehr, wie sehr ich nicht nur als Kind „in Watte gepackt“
wurde. Ich war immer wie durch eine stellenweise undurchsichtige Wand von der Realität getrennt.
Tauchte ein Problem auf, dann wurde es mit mir nicht besprochen, sondern die Eltern handelten
unter sich die Lösung aus und meine Mutter präsentierte
präsentierte sie mir dann als einzige Möglichkeit, wobei
das Schwergewicht, das sie in ihrer Argumentation mir gegenüber auf bestimmte Fakten legte,
nicht unbedingt ihrer Hauptmotivation entsprechen musste. Bis heute wendet sie diese Methode
an, um ihre Ansicht durchzusetzen und mich zu entsprechendem Handeln zu bewegen. Kein ArguArgument, das ich anbringen könnte, kann sie umstimmen. Bei jedem Treffen kommt sie darauf zurück,
als wäre ich noch das Kind von einst. Und das Fazit? Mein Verhältnis zu meiner Familie heute?
Bestenfalls ambivalent, schwankend zwischen schwarz und weiß.
Bettina von Hanffstengel,
geboren im Mai 1961

Familie Eine Stellungnahme von Irja Vollmers
Familie bedeutet für mich, dass es Menschen gibt, die für mich da sind, die mir zuhören und
die mir Halt geben. Ich werde geliebt und kann dies aber auch zurückgeben. Außerdem finde
ich Vertrauen und Ehrlichkeit sehr wichtig. Gefühle zu zeigen, sollte in dem Rahmen möglich
sein. Allerdings sollte jeder in einer Familie sich auch frei entfalten können. Dabei müssen die
Grenzen der anderen natürlich geachtet werden. Eine Familie muss nicht zwangsläufig aus
Mutter, Vater und Kindern bestehen. Auch Paare, egal ob verheiratet oder nicht, Alleinerziehende mit Kindern oder Freunde können es sein. Gerade, wenn die Eltern und Geschwister
die Aufgaben einer Familie nicht (mehr) leisten können, ist es sehr wichtig, sich dann andere
Menschen zu suchen, zum Beispiel Verwandte oder Freunde, weil man sonst vereinsamt und
emotional verkümmert.
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„Allen Betroffenen kann ich dringend raten, das Problem Ödeme in Angriff zu nehmen“

Mein Aufenthalt in einer Lymphfachklinik
Ein Erfahrungsbericht von Anita
Schon in der Ausgabe 1.2004 der Ullrich-Turner-Syndrom-Nachrichten habe ich Euch über die Thematik UllrichTurner-Syndrom und den damit verbundenen Problemen der Diagnose und der Therapie berichtet. Nachdem
ich nun schon einige Jahre ambulant in der Klinik Pieper in Sankt Blasien Menzenschwand im Südschwarzwald
behandelt wurde, war es nun an der Zeit, die ambulante Behandlung durch einen stationären Aufenthalt zu
intensivieren. Anfang Februar diesen Jahres war es dann soweit. Ich entschloss mich zu einer Lymphentstauungswoche. Noch am Tag meiner Ankunft fand die Eingangsuntersuchung mit Anamnese (Krankengeschichte),
Diagnosestellung und Therapiebesprechung statt. Am nächsten Tag ging es weiter mit Volumenmessung, zweimal Lymphdrainagen, spezielle Lymphentstauungsgymnastik und Gruppengymnastik. All diese Maßnahmen
wurden konsequent jeden Tag während des gesamten Aufenthalts weitergeführt. Untermauert wurden all diese
therapeutischen Maßnahmen durch die wöchentlichen ärztlichen Visiten, ärztliche Vorträge und eine Ernährungsberatung. Zusätzlich bot die Klinik noch zahlreiche andere Sport- und Freizeitangebote an, zum Beispiel
Fitnessraum, Hallenbad und gemeinsame Ausflüge. Am Tag vor der Abreise fand die Volumenabschlussmessung und die Abschlussuntersuchung statt, um den Erfolg der Therapie zu beurteilen und um das Vorgehen
am Heimatort zu besprechen. So hat das Volumen meiner Beine pro Bein um ca. 500 ml abgenommen, was für
mich angesichts der Kürze der Zeit — eine Woche — einen enormen Erfolg darstellt.
Folgendes möchte ich in diesem Zusammenhang unbedingt noch hervorheben: Zum einen die gute
Organisation der Klinik: So fand die Eingangsuntersuchung noch am Tag der Anreise statt, um am nächsten
Tag direkt mit der Therapie beginnen zu können. Auch war es möglich, noch am Tag der Abreise vorher eine

Mein Vizepapa und ich Von Eva

Lymphdrainage zu bekommen, um die vorhandene Zeit sinnvoll zu nutzen. Zum anderen bietet die Klinik Pieper die Möglichkeit — falls die Krankenkasse die Kosten für diese stationäre Rehabilitationsmaßnahme nicht

Das Foto zeigt meinen Vizepapa und mich am 22. Dezember 1986. Meine Mutter ließ sich 1965 scheiden und

übernehmen sollte — die Möglichkeit, sich die Lymphdrainagen vom Hausarzt beziehungsweise von einem in

blieb bis 1985 ohne Partner. Als dann mein Vizepapa in ihr Leben trat, war ich natürlich eifersüchtig. Dies legte

Sankt Blasien ansässigen Badearzt verschreiben zu lassen und Unterkunft und Verpflegung zu einem günstigen

sich, als ich ihn zum ersten Mal traf. Wir verstanden uns auf Anhieb wie Vater und Tochter. Als Internist wusste

Preis selber zu bezahlen oder Lymphentstauungswochen mit den kompletten Leistungen zu buchen. Beson-

er über das Ullrich-Turner-Syndrom sehr gut Bescheid und behandelte mich ganz normal. Mein Vizepapa verlor

ders erwähnen möchte ich die freundlichen Mitarbeiter, die immer ein offenes Ohr für die Patienten haben, die

seine erste Frau durch Krebs und hatte einen Sohn. Mit meinem Stiefbruder hatte ich keine Probleme. Manches

schmackhafte Verpflegung und natürlich die wunderschöne Landschaft des Schwarzwalds. Allen Betroffenen

Mal habe ich ihm den Kopf zurecht gestutzt, weil er seinen Vater von oben herab behandelt hat. Wir alle wuss-

kann ich dringend raten, das Problem Ödeme in Angriff zu nehmen.

ten, dass mein Vizepapa an einer unheilbaren Herzerkrankung litt und dass er jederzeit sterben konnte. Gerne
erinnere ich mich an interessante Gespräche und Einkäufe, Unternehmungen und Diskussionen. Vorgestellt

Kontaktadresse:

hat er mich mit einem gewissen Stolz als seine Vizetochter.

Klinik Pieper
Vorderdorfstraße 17

Er freute sich immer sehr, wenn ich zu Besuch

79837 St. Blasien-Menzenschwand

gekommen bin. Gelacht habe ich herzhaft beim Eiswettessen — er wurde Sieger — und beim Abnagen von Hüh-

Fon 0 76 75. 1 68 - 0

nerknochen, weil er meinen nie bekommen hat und meine Mutter mir ihren gegeben hat. Das letzte gemeinsame

Durchwahl Herr Dr. Schuchhardt Fon 0 76 75. 1 68-46 4

Weihnachtsfest feierten wir 1987 zusammen meinen 30. Geburtstag. Als Geschenk bekam ich eine Goldkette,

Internet:www.klinik-pieper.de,

die ich oft trage. Im August reisten meine Mutter und er an den Wörthersee, erlebten schöne Tage bis mich

E-Mail: klinik@klinik-pieper.de

meine Mutter am 17. August 1988 von seinem plötzlichen Tod verständigte — bis heute für mich unfassbar. Nach
seinem Tod zerbrach das Verhältnis zu meinem Stiefbruder wegen seines ungebührlichen Verhaltens gegenüber meiner Mutter. Somit durfte ich leider eine intakte Patchworkfamilie nur vom 4. November 1985 bis zum
17. August 1988 erleben. Meinen Vizepapa vermisse ich wirklich sehr.
Eine weitere Adresse ist die Földiklinik, Rößlehofweg 2-6, 79856 Hinterzarten, Fon 0 76 52. 1 24-0,
www. foeldiklinik.de, foeldi@foeldiklinik.de. Vor Ort helfen ausgebildete Lymphtherapeuten in den Massageinstituten weiter. Dort liegt in der Regel auch Informationsmaterial über das Lymphödem aus. Weitere Fachkliniken für Lymphologie kann Ihnen Ihre Krankenkasse empfehlen.
Links: www.lymphologica.de, www.lymphologie.de
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Regionalgruppe Hamburg besteht seit zehn Jahren
Ein Bericht von Irja Vollmers

Im November 2006 feierte die Regionalgruppe Hamburg ihr zehnjähriges Bestehen. Begonnen hat alles im
Oktober 1996 beim Frauentreffen in Gemen, wo ich Tanja kennengelernt habe. Sie hat netterweise den Raum
über die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) organisiert, sich dort Rat geholt und
zuerst auch die Leitung der Gruppe übernommen. Da Tanja schon Kontakt mit Gabriele hatte und Kirsten kurz
zuvor von Essen nach Hamburg gezogen war, kamen diese beiden auch dazu, so dass wir zu viert waren. An
dieser Stelle möchte ich Tanja sehr herzlich für ihre Unterstützung und die Initiative zur Gründung der Gruppe
danken. Im Laufe der Jahre hat sich unsere Regionalgruppe vergrößert. Inwischen sind einige auch nicht mehr
dabei. Dafür sind neue Mitglieder hinzugekommen. Es gab während dieser Zeit einige Hochzeiten zu feiern, was
ich sehr schön fand. Eine Betroffene ist leider schon viel zu früh verstorben. Wir denken aber noch oft an sie.
Wir haben im Laufe der Zeit drei bundesweite Frauenwochenenden organisiert, was sehr viel Spaß gemacht
hat. Ich selber habe dabei auch einiges gelernt.
Seit einigen Jahren führen wir einmal jährlich einen Tag mit
einer Gestalttherapeutin als Referentin durch. Das bringt uns allen viel Freude und stärkt den Gruppenzusammenhalt. Des Weiteren referierte eine Gynäkologin zu den Themen Fremdeispende und Östrogenpräparate,
von links nach rechts: Stephanie, Irja Vollmers und Katja in Wartaweil

was sehr interessant war. Wir wollen das in diesem Jahr gerne mit anderen Themen wiederholen. Wir haben
auch ein Yoga-Seminar mit einem Trainer durchgeführt. Es war sehr gut. Ich finde die Regionalgruppen sehr

Irja Vollmers: „Ich finde die Regionalgruppen sehr wichtig,
weil sie den Betroffenen die Möglichkeit zum Erfahrungsund Informationsaustausch geben und die Frauen sich
gegenseitig unterstützen können. Leider ist das Interesse
bei vielen Frauen oft nur gering. Vielleicht finden einige ja
noch den Mut, sich einer Regionalgruppe anzuschließen.“

wichtig, weil sie den Betroffenen die Möglichkeit zum Erfahrungs- und Informationsaustausch geben und die
Frauen sich gegenseitig unterstützen können. Leider ist das Interesse bei vielen Frauen oft nur gering. Vielleicht
finden einige ja noch den Mut, sich einer Regionalgruppe anzuschließen. Jetzt möchte ich „meinen“ Frauen
noch sehr herzlich für alles danken. Ohne Euch geht es nicht! Auf hoffentlich weitere zehn Jahre!
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danke
für tatkräftige Hilfe!
Das Frauentreffen 2007 wird organisiert von der Frauengruppe der Regionalgruppe Rhein-Main, den „Rhein-MainNixen“ um Christiane Gürge.

Ein Dank für die Unterstützung bei der Öffentlich
keitsarbeit geht an PPR Pepper Pohl Publik Relations
Agentur für Gesundheitskommunikation
www.ppr-pepper.de

an Förderer
Wir laden zum 6. Weibertreffen vom 29. Februar bis 2. März 2008
in die Jugendherberge nach Mainz ein.

veranstaltungen
11. bis 13. Mai 2007

Ein Dankeschön an visuelle kommunikation lisa eppinger
IKK Nordrhein

für die gestalterische Unterstützung und Beratung bei

Landkreis Osnabrück

den Ullrich-Turner-Syndrom-Nachrichten.

BKK Bundesverband

Jahrestreffen der Turner-Syndrom-Vereinigung

Wir danken Alois Reifenschneider für seinen ehrenamt-

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

an Spender

Deutschland e. V. in der Jugendburg Gemen

lichen Einsatz als Webmaster und die gelungene Umsetzung unserer Ideen.

5. bis 7. Oktober 2007

Frauentreffen in der Jugendherberge des DJH in

Christiane Gürge Fon 0 61 29. 51 27 28

Unser besonderer Dank geht an folgende Personen:
Antje Angermüller, Hans-Joachim Herlt, Heinz Mayer,

Oberwesel

Marlis Stempel

Jahr
29. Februar bis 2. März 2008

Weibertreffen, das Treffen für Mädchen mit

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

Ullrich-Turner-Syndrom, ihren Schwestern und

es spendeten folgende Firmen:

Freundinnen in der Jugendherberge in Mainz

Sozial-Aktien-Gesellschaft Bielefeld Socialbay,
Pfizer Pharma GmbH spendete fünf Laptops und

30. Mai bis 1. Juni 2008
unter Vorbehalt
schriftlicher Zusage

Jahrestreffen der Turner-Syndrom-Vereinigung

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

unterstützte das Regionalleitertreffen.

Deutschland e. V. in der Jugendherberge in

Merck Pharma GmbH unterstützte freundlicher-

Magdeburg

weise das Weibertreffen, das Treffen für Mädchen
mit Ullrich-Turner-Syndrom, ihren Schwestern und
Freundinnen.

Regionale Treffen
23. Juni 2007
13. Oktober 2007
8. Dezember 2007
18. bis 25. August

Regionalgruppe Augsburg: Nachsorgezentrum

Georg Fendt Fon 0 82 36. 9 02 28

Bunter Kreis Kinderklinik, Mehrzweckhalle,
Stenlingstraße 2, 86156 Augsburg
Seminarwoche in der Jugendherberge des DJH
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in Donauwörth
Regionalgruppe Duisburg: Stammtisch bei
Erster Freitagabend im Monat

„Mamma Leone“ ca. 18.45 bis 21.00 Uhr

Marlis Stempel Fon 02 03. 78 69 52

Regionalgruppe Stuttgart:
16. Juni 2007

Selbsthilfetag Stuttgart, 10.00 bis 18.00 Uhr

30. Juni 2007

Tiergarten Stuttgart ab 11.30 Uhr

22. September, 10. Nov. 2007
8. Dezember 2007

Barbara Keller Handy 01 71. 1 77 31 33

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen,
Marienstraße 9, Stuttgart ab 11.00 Uhr

weitere aktuelle Termine finden Sie unter

Jahresausklang ab 11.00 Uhr

www.turner-syndrom.de
Berichtszeit September 2006 bis März 2007
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Thema der nächsten Ausgabe „urlaubsreif“
von Reisen und Reisesehnsucht
Berichtszeit September 2006 bis März 2007

Wir bitten um Erfahrungsberichte, Bilder und Zeichnungen etc.

Den Sponsoren vorgestellt: Weibertreffen
Das Treffen für Mädchen mit Ullrich-Turner-Syndrom, ihren Schwestern und Freundinnen

Interview mit Bettina von Hanffstengel und Elke Müller-Seelig. Die Fragen stellte Marlis Stempel
Liebe Elke, liebe Bettina, Ihr beide seid das Herzstück und die Organisatorinnen des Weibertreffens. Nun
freue ich mich über die Gelegenheit, Euch und das Weibertreffen vorzustellen.
Was wünscht Ihr Euch für das Weibertreffen?
Elke: eine gute Gruppengröße von 12 bis 18 Teilnehmerinnen wünschen wir uns.
Bettina: Es soll den Mädchen Spaß machen. Sie sollen untereinander in Kontakt bleiben. Neue Mädchen
sollen zu der Kerngruppe dazu kommen und eine zweite Gruppe soll entstehen. Einige werden zum
Frauentreffen wechseln.
Was wünschen sich die Jugendlichen für das Treffen?
Elke: Das Haus soll nicht ländlich sein, sondern stadtnah, zentral gelegen. Das Treffen sollte zweimal im Jahr
stattfinden. Viele der Mädchen sagen immer wieder, dass die Perspektive auf ein erneutes Wochenende und
die Erinnerung an erlebte Wochenenden ihnen bei manchen Alltagsproblemen über die Runden hilft.
Wie sieht Euer Programm aus?
Elke: Ein kreatives und kommunikatives Programm stellen wir zusammen mit den Jugendlichen auf die
Beine. Wir ermöglichen unter anderem auch Körpererfahrung. Das ist zwar kein „Sportprogramm“ im
eigentlichen Sinne, aber es bringt Entspannung und Selbsterfahrung.
Bettina: Und ein Bereich beschäftigt sich spielerisch mit Problemlösungsstrategien.
Was sind Eure Ziele?
Elke und Bettina: Sie sollen das Gefühl bekommen, dass sie so wie sie sind in Ordnung sind.
Sie sollen ihre eigenen Stärken und Schwächen erkennen und sich selbst annehmen wie sie sind. Sie sollen
sich sozial vernetzen, mit ihren Emotionen umgehen lernen und auch dazu stehen, denn Selbstbewusstsein
kann sich nur über Körperbewusstsein entwickeln und nicht umgekehrt. Sie sollen Dinge ausprobieren, die
sie zu Hause nicht ausprobieren können. Sie sollen Teil einer Clique sein. Sie sollen lernen, dass auch die
Freizeitgestaltung an Regeln geknüpft ist beziehungsweise auch eine gewisse Freiheit an Regeln geknüpft
ist, zum Beispiel ist die Einschlafzeit frei, aber es sollen alle pünktlich beim Frühstück sein. Es wird von uns
auch soziale Kompetenz erarbeitet und trainiert.
Wie viel kostet ein Wochenende in der Jugendherberge? Ist dieses Wochenende mit dem Taschengeld
zu finanzieren?
Ein Wochenende in derJugendherberge kostet einer Jugendlichen beziehungsweise den Eltern 60 Euro. Wir
wünschen uns, dass wir Sponsoren finden, damit auch Mädchen, deren Eltern das Treffen nicht finanzieren
können, teilnehmen können. Vielleicht könnten erwachsene Betroffene oder andere Vereinsmitglieder
Patenschaften für die Wochenenden übernehmen.
Verwendungszweck: Weibertreffen

