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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.

Beinversorgung

■ Effiziente Kompression für jeden Patienten.
■ Angenehmer Tragekomfort durch

luftdurchlässiges, atmungsaktives Gestrick.

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

■ Individuelle Passform durch Maßanfertigung

und Flachstricktechnik mit Naht.

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.

Armversorgung
Wünschen Sie weitere
Informationen
zu JOBST ® ELVAREX® ?
BSN-JOBST Infoline:
0 28 22- 6 07- 0

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

BSN-JOBST GmbH
Beiersdor fstraße 1
46446 Emmerich am Rhein
www.jobst.de
JOBST – a brand of

en wir uns, wenn Sie unsere Arbeit durch Spenden etc.
unterstützen. Unsere Kontaktadressen finden sie im
Impressum.
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Da stimmt doch was nicht

Veranstaltungshinweis

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
Die Segel sind gehisst, der Wind bläst uns dem Reiseziel entgegen ... eine schöne Vorstellung auf eine Urlaubsreise ist das, finde ich. Ich übersehe dabei, dass
die 1-Euro-Jobber unter uns überhaupt keine Möglichkeit haben, in Urlaub zu
fahren, weil sie ihn sich nicht leisten können. Der 1-Euro-Job macht sie trotzdem
urlaubsreif und nur selten fit für den ersten Arbeitsmarkt — von wegen fördern
und fordern. Katja berichtet von ihrem Fernweh mit einem Geständnis, dass sie
gerne mit dem Zug fährt. Gerne würde sie mit dem Glazier-Express die Schweiz
bereisen. Bettina von Hanffstengel fragt sich, was die speziellen Abwechslungen
einer Arbeitslosen sind, „Tirol?“, fragt sie sich, „sicher nicht!“ Sie tröstet sich mit
der Lektüre „Auf Messers Schneide“ von Wiliam Somerset Maugham. Das Buch
heizt ihren Fernweh an. Die Lektüre verursacht bei ihr einen gewissen Neid. Sie
beschreibt, warum das so ist.
Hannelore berichtet von ihrem freiwilligen Praktikum in einem Asthma- und
Allergiezentrum auf der Nordseeinsel Norderney. Das Praktikum ist für sie eine
wichtige Erfahrung, selbstständiger zu werden. Jedoch will sie nur noch ihren
Urlaub auf Norderney verbringen, weil Arbeit und Urlaub sich schlecht verbinden
lassen. Wolfgang Grobenstieg berichtet von einem Malwochenende bei der Volkshochschule Essen. Wer lesen will, wie man sich bekleckert und dabei auch noch
ein Kunstwerk zustande bringt, der findet dort Anregungen. Frau Dr. med. Sabine
Fischer hat ihren Vortrag zum Thema Schilddrüse und Ullrich-Turner-Syndrom
zur Verfügung gestellt. Dr. med. Michael Busch erläutert, was eine Athrose ist. Die
Texte beider Powerpoint-Vorträge, die während des Jahrestreffens 2007 gehalten
wurden, durften wir dankenswerterweise abdrucken.
Das Organisationsteam um Bettina von Hanffstengel lädt diesmal zum Jahrestreffen 2008 nach Magdeburg ein. Beim Jahrestreffen feiern wir das 20-jährige

Lisa Eppinger, Düsseldorf,
bei der Layoutkontrolle

Marlis Stempel

Bestehen der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. mit speziellen

Duisburg

Gästen. Merken Sie sich schon einmal den Termin: 30. Mai bis 1. Juni 2008. Die
Teilnahme am Jahrestreffen ist für einige aus den alten Bundesländern schon
Tradition. Das Organisationsteam freut sich besonders über Gäste aus den neuen Bundesländern. Neu ist das Angebot für Paare, sich an einem Wochenende
auszutauschen. „Wieviel Ullrich-Turner-Syndrom verträgt die Partnerschaft?“
Näheres dazu im Veranstaltungskalender auf Seite 36 und im Bericht von Kerstin
Subtil auf Seite 9.
Das nächste Schwerpunktthema ist „Einzigartig: Erfahrungen und Konsequenzen
mit der Pränataldiagnostik“. Immer wieder hatten wir Berichte zu diesem Thema.
Diesmal sind besonders die Meinungen zur Pränataldiagnostik von betroffenen
Frauen und Familien gefragt. Ich bin gespannt darauf. Wie denken betroffene
Frauen über die Pränataldiagnostik? Ist es Vorsorge für Schwangere? Ist es
Selektion von Behinderten oder beides? Fühlen Sie sich durch die Möglichkeiten
der Pränataldiagnostik persönlich diskriminiert? Wie haben Sie als Schwangere die
Pränataldiagnostik während der Schwangerschaft empfunden? Wie empfanden
Sie das Warten auf eine Diagnose? Wie sollte das Thema im Schulunterricht
behandelt werden? Was würden Sie verändern wollen, wenn Sie politischen
Einfluss auf die Schwangerenvorsorge hätten? Wir bitten um Beachtung der
Einladung zur Fachtagung auf der Rückseite.
Auf der Suche nach Ihrer Meinung
Ihre Marlis Stempel
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aktuell
Endokrinologenkongress in Mainz

Ein Bericht von Eva Pesch

Neues vom Vorstand Von Kerstn Subtil

Die Vereinskollegin Bettina Schaefer fragte mich, ob ich sie zum Kongress „Main-

• Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. lädt herzlich zum Jahres-

zer Endokrinologietage 2007. Ein Update in Gynäkologischer Endokrinologie und

treffen 2008 vom 30. Mai bis 1. Juni 2008 in die Jugendherberge nach Magdeburg

Reproduktions-medizin“ begleite. Mit Freude sagte ich zu. Das Programm war

ein. Dieses Treffen steht im Zeichen des 20-jährigen Bestehens der Vereinigung.

sehr informativ. Geboten wurden Vorträge, zum Beispiel über die Hormonersatz-

Aus diesem Anlass freue ich mich, einige Ehrengäste in Magdeburg begrüßen zu

therapie, über die künstlichen Fortpflanzungsmethoden, über die Behandlung des

dürfen. Ebenso wurde bereits ein abwechslungsreiches Programm mit interessan-

unerfüllten Kinderwunsches und des Gebärmutter-Myoms. Außerdem standen die

ten Workshops erstellt. Für den „Bunten Abend“, der besonders gestaltet werden

Besichtigung des ZDF und der Besuch eines Kabaretts über Franz Schubert auf

soll, bittet der Vorstand die Regionalgruppen um Vorschläge und Beiträge.

dem Programm.

• Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. wird an der Tagung der
• Donnerstag, 22. März 2007

Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Endokrinologen vom 2. bis 4. November 2007

Wir bauten unseren Stand auf. Kurz darauf besuchten uns die ersten Interessenten:

in Mainz mit einem Informationsstand wieder dabei sein.

Krankenschwestern, Gynäkologen, Internisten, und Endokrinologen. Auch in der
Mittagspause hatten wir Zulauf. Nachmittags besuchte ich einen Vortrag über

• Es ist dem Vorstand leider noch nicht gelungen, von unserer Veranstaltung in

Schwangerschaftsverhütung. Interessant fand ich die Bevölkerungsdichte in Afri-

Kooperation mit dem Bundesverband Kleinwüchsiger Menschen und ihre Familien

ka, Asien und Europa. China bildet mit der Ein-Kind-Familie die Ausnahme. Europa

e. V. (BKMF) in Bremen vom Februar 2005 einen Tagungsband zu erstellen. Der

hat durchschnittlich 1,3 Kinder pro Familie. Erschütternd fand ich, dass in Afrika

Vorstand sammelt nun die Vorträge aller Referenten. Wir versuchen, selbst eine

1.5000.000 aidskranke Menschen leben und in Europa 750.000 Aidskranke.

Veröffentlichung zu erstellen, die medizinische und psychologische Aspekte des
Ullrich-Turner-Syndroms gleichermaßen beleuchtet.

• Freitag, 23. März 2007
Wir haben kaum Zulauf, Bettina besuchte den Roundtable. Mit einer Muslima, die

• Wir treiben den Ausbau von Kontakten zu den Turner-Syndrom-Vereinigungen

die Rolle der Frau im Koran beschrieb, führten wir ein interessantes Gespräch. Im

im Ausland verstärkt voran. Ein Erfahrungsaustausch über Ländergrenzen hinweg

Koran heißt es, dass die Frau ihren Körper in der Öffentlichkeit nicht entblößen

gibt sicherlich auch Impulse für die Vereinsarbeit. Informationen zu gemeinsamen

soll, ansonsten aber gleichberechtigt sei. Mich interessierte eine Abhandlung

Aktivitäten werden rechtzeitig bekannt gegeben.

über Musiktherapie. Diese hat ihren Ursprung im orientalischen Bereich durch
bestimmte Riten. Heute wird sie bei Schwerstkranken und Komapatienten zur

• Das CD-Projekt wird von Silke Flinder weiter betreut. Stand der Dinge ist der,

Kontaktherstellung eingesetzt. Mangels Infomaterial und Zulauf beschlossen wir,

dass wir in Kontakt mit einem professionellen Musiker stehen, der bereits viel

den Infostand am Samstag zu schließen.

Filmmusik geschrieben hat, unter anderem Shrek 1 – 3, und auch in der Band von
Roland Kaiser spielt. Er findet die Texte sehr gut und hat vorgeschlagen, dass wir
eine CD machen, auf der professionelle Sprecher die Texte sprechen mit Musik als
Untermalung. Nun sind wir auf der Suche nach Sponsoren — bisher ohne Erfolg.
Aber wir werden nicht aufgeben! Für Ideen sind wir jederzeit dankbar.

• Termine, Einladungen
Elternwochenende vom 23. bis 25. November 2007
Ort: Jugendherberge am Venusberg in Bonn
Referenten: Professor Dr. Fritz Haverkamp, Bochum und Diplom- Psychologin
Angelika Bock, Goslar. Die Teilnahmegebühr wird noch bekannt gegeben. Sie
liegt wahrscheinlich um 100,00 € pro Erwachsenen. Hier sollen Eltern, die neu
von der Diagnose erfahren haben, umfassend über die Symptome und Auswirkungen des Ullrich-Turner-Syndrom beraten werden.
Anmeldungen und Informationen bitte an:
Frau Angelika Bock, Fon 0 53 21. 38 11 45 (AB)
E-Mail beratung@turner-syndrom.de
Paarwochenende vom 7. bis 9. März 2008
Ort: Jugendherberge Ravensbrück bei Fürstenberg an der Havel
Thema: Wieviel Ullrich-Turner-Syndrom verträgt die Partnerschaft?
Referentin: Diplom-Psychologin Angelika Bock
Die Teilnahmegebühr wird noch bekannt gegeben.
Anmeldungen und Information an Frau Silke Flinder Fon 0 30. 66 46 01 01
E-Mail: dritte-vorsitzende@turner-syndrom.de
siehe auch den Veranstaltungskalender auf Seite 36
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Impressionen vom Jahrestreffen
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Das Organisationsteam vor der Burg
Mathis, Elke Müller-Seelig und Gabi Scheuring
Christine in der Spielpause mit Kindern vor der Jugendburg Gemen

Kerstin mit Adoptivtochter Moni

Ingrid, Dr. Dieter Hinze

Katja und Julia

Maud, Constanza und Mandy

aktuell
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An der Burg gab es viel zu entdecken .......................... trotz Regen

Gut gelaunt auf der Brücke

Angelika Bock vor der Jugendburg Gemen

Kosmetikerin Dorothea bei der Beratung

Anneke Müller-Schröder und Dorothea genießen
die Mittagspause

Der Vorstand der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V

aktuell
Ungewöhnliche Situationen und ungewöhnliche Maßnahmen ...

Liebe Eltern, Liebe Betroffene,

Liebe Mitglieder,

inzwischen haben wohl die allermeisten von der Idee gehört, eine — nennen wir sie

auch ich möchte ganz kurz von Seiten des Vorstandes über das CD-Projekt infor-

„Fundraising-CD“ — zu produzieren. Zunächst wollen wir eine Demo-CD erstellen,

mieren. Ein wenig habe ich das ja bereits im Bericht des Vorstandes getan. Hier

um weitere Sponsoren zu werben. Die CD soll natürlich dann in möglichst großer

möchte ich aber auch noch ganz kurz einige Anmerkungen machen.

Anzahl verkauft werden, so dass am Ende die Kosten wieder eingespielt werden.
Diese soll vor allem dazu verwendet werden, Mädchen und Betroffenen, die sonst

Als ich von der Idee erfuhr, Gedichte von Betroffenen, bis jetzt im Wesentlichen

aus finanziellen Gründen nicht an Tagungen teilnehmen könnten, zu unterstützen.

von Diplom-Psychologin Angelika Bock und eventuell ein Gedicht von mir, zu

Daneben soll natürlich über diese Aktion auch die Arbeit der Vereinigung bekann-

vertonen, war ich gleich sehr angetan. Als Dritte Vorsitzende und begeisterte

ter gemacht werden, was allen zugute kommt. Da wir mit den vergangenen Aktivi-

Musikliebhaberin habe ich dann die Leitung des Projektes übernommen und mir

täten nicht immer ausreichende finanzielle Mittel akquirieren können und auch die

mit den „Kolleginnen“ Gedanken gemacht, was wir machen können. Da ich einige

Zuschüsse öffentlicher Stellen weniger werden, haben wir diesen ungewöhnlichen

Musiker der Berliner Szene kenne, habe ich mich mit einem Musiker in Verbindung

Weg beschritten. Daher auch der Titel dieses Beitrags ...

gesetzt, der nicht nur mit einer eigenen Band auftritt, sondern auch für Film und
Fernsehen Musik geschrieben hat — so war er unter anderem musikalischer Leiter

Die Idee entstand spontan bei Marlis beim Lesen eines meiner Gedichte, das sie

und Texter der deutschen Version von allen drei Shrek-Filmen und Madagaskar.

sich spontan als Lied vorstellen konnte. Natürlich gibt es auch weitere Texte und

Sein Name ist Friedemann Benner und wer die Dreamworks-Filme kennt, kennt

alle sind eingeladen, Gedichte auf Deutsch oder Englisch einzuschicken. Alle

vielleicht auch „Die Schwanenprinzessin“. Dort hat Friedemann Benner den Mr.

sollten mit dem Lebensgefühl einer betroffenen Frau oder eines Elternteiles zu

Miserabel gesungen.

tun haben. Wahrscheinlich werden die Texte mit Musik hinterlegt und gesprochen,
eventuell ist auch eine Vertonung als Lied möglich.

Er ist angetan von unserem Projekt und hatte die Idee, da die Gedichte so wie sie
sind, sehr gut, aber schlecht zu vertonen sind, einen professionellen Sprecher /

Inzwischen hat der Vorstand viele Möglichkeiten abgewogen und auch die finan-

Sprecherin die Gedichte sprechen zu lassen und das Ganze mit Hintergrundmusik

zielle Seite etwas konkreter eingrenzen können. Leider kostet so eine Demo-CD

zu vertonen. Uns liegt auch ein konkreter Kostenvoranschlag vor, welcher sich in

erst mal in der Produktion doch eine stolze Summe. Das heißt, wir brauchen hier

der Gesamtsumme auf circa 2 500,00 € für eine Demo-CD beläuft. Durch seine

schlicht und ergreifend Ihre und Eure Spende!

Beziehungen — er spielt unter anderem auch mit Roland Kaiser zusammen — haben
wir die große Hoffnung, dass wir so die CD auch gut vermarkten können. Leider

Ich habe mich bereit erklärt, einige sehr persönliche Texte unentgeltlich zur Ver-

fehlt uns im Moment noch das Geld dafür.

fügung zu stellen, weil ich möchte, das es der nächsten Generation besser geht
und möglichst viele die Unterstützung finden, die sie vielleicht gerade brauchen.

Wir bitten Euch / Sie ganz herzlich darum, speziell für dieses Projekt zu spenden

Das hat mich einiges gekostet und ist mein Beitrag.

und so zur Verwirklichung unserer Idee beizutragen. Informationen zu Spenden
erhalten Sie bei unserer Schatzmeisterin Ingrid Reifenschneider. Jeder, der

Hier nun meine Bitte, dass auch Sie / Ihr einen kleinen Beitrag zu diesem Projekt

spendet, erhält eine Spendenquittung, die beim Lohnsteuerjahresausgleich ein-

beisteuert …

gereicht werden kann und dort berücksichtigt wird.
Wir bedanken uns schon im Voraus ganz herzlich.

Einen Gruß aus dem Harz,
Es grüßt Euch / Sie herzlich
Diplom-Psychologin Angelika Bock, Beratungstelefon
Silke Flinder
Dritte Vorsitzende
Spendenkonto bei der Sparkasse Wiehl, Bankleitzahl 384 524 90 Kontonummer 359 893
Verwendungszweck: Fundraising-CD
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Aus der Medizin
Arthrose beim Ullrich-Turner-Syndrom Ein Vortrag von Dr. med. Michael Busch
• Wissenswertes über unsere Gelenke

welche Risikofaktoren sind bekannt?

Medikamentöse Therapie

Dr. med. Michael Busch hat diesen Vortrag während

• Was ist Arthrose?

• Genetische Faktoren

• nichtsteroidale Antirheumatika

der Jahrestagung der Turner-Syndrom-Vereinigung

• Wie entsteht Arthrose?

• Alter

   z. B. Diclofenac, Ibuprofen

Deutschland e. V. in Gemen im Mai 2007 gehalten.

• Welche Risikofaktoren sind bekannt?

• Übergewicht

• Cortisonpräparate

Leider gab es keine Abdruckgenehmigung für die

• Wie lässt sich Arthrose erkennen?

• Hormonstatus?

• Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

• lange, schwere körperliche Arbeit

physikalische Therapie

• in Fehlstellung verheilte Knochenbrüche

• Physiotherapie

Dr. med. Michael Busch

• Achsfehlstellungen

• Wärme-/Kälteanwendung

Martin-Luther-Straße 21

Unter einem Gelenk versteht man die bewegliche Verbin-

Grafiken, die den Text erläutern.

• Elektrotherapie/Ultraschall

48301 Nottuln

partner sind von einer Knorpelschicht überzogen, dazwi-

Wie läßt sich Arthrose erkennen?

• Streckbehandlung

Facharzt für Orthopädie

schen befindet sich beim echten Gelenk der Gelenkspalt mit

• Anamnese

• Krankengymnastik

Facharzt für Chirurgie

einer geringen Menge Flüssigkeit. Das Gelenk ist umgeben

• Inspektion und Palpation

• Rehabilitationssport

H-Arzt/Unfallarzt

von der Gelenkkapsel. Die Gelenkkapsel besteht aus zwei

• Ultraschall

Schichten und bildet einen geschlossenen Hohlraum, die

• Röntgen

Akupunktur

Gelenkhöhle. Folgende Gelenkformen werden unterschie-

• gegebenenfalls MRT

• kann zu langdauernder Besserung führen

dung zwischen zwei oder mehreren Knochen. Die Gelenk-

Fon 0 25 02. 70 01

• nebenwirkungsfrei, Komplikationen sehr selten

Literaturhinweis

Anamnese

• unter bestimmten Voraussetzungen Leistung der

• Diplom-Sportpädagoge Joachim Merk, Prof. Dr.

• Schmerzen

   Krankenkassen

med. Thomas Horstmann: Knie aktiv. 100 Übungen

den:
1 Kugelgelenk

Chirotherapie Sportmedizin

bei Arthrose und nach Gelenkersatz, Verletzungen,

z. B. Schulter- und

• zunächst unter Belastung, später auch in Ruhe

Hüftgelenk. in allen drei Richtungen beweglich

• Anlaufschmerz

Hilfsmittelversorgung

Operationen. 2. Auflage 2006 (Gesundheit in Wort

• bei fortgeschrittener Arthrose Nachtschmerz

• Verbesserung der Körperwahrnehmung

und Bild — Ärztliche Ratger) erhältlich in Apotheken

• Funktionseinschränkung,

• Schmerzlinderung

2 Eigelenk
z. B. Handgelenk beweglich in zwei Richtungen

   z. B. Einschränkung der Gehstrecke

• Entlastung betroffener Gelenke

• Dr.

z. B. Daumensattelgelenk

• Funktionsverlust

• Erhaltung der Mobilität und Selbstständigkeit im

Nicolas Gumpert: Die optimale Therapie der

wie das Eigelenk in zwei Ebenen beweglich

• Verlust an Lebensqualität!

   Alltag

Kniegelenksarthrose (O. P. I. S. Online Patienten

• Verminderung der Sturzgefahr

Informations Service)

3 Sattelgelenk

4 Scharniergelenk
z. B. Ellenbogengelenk, nur eine Bewegungsachse

• Schonhaltung, hinkender Gang

Folgende Sportarten, die die Gelenke nicht belasten,

zwischen den Gelenkpartnern, z. B. zwischen Elle und

• Weichteilschwellung

sind zu empfehlen:

Speiche

• Gelenkerguß

• Radfahren

• Druckschmerz

• Rückenschwimmen

Bestandteile des Gelenkes

• gegebenenfalls Überwärmung

• Nordic Walking

1 Knochen

• Muskelverspannung

• Aquajogging

2 Gelenkknorpel

• Bewegungseinschränkung

• Wandern

3 Gelenkspalt mit Gelenkflüssigkeit

• Gelenkdeformität

Wichtigste Voraussetzung für ein gesundes Gelenk

Therapieziele

ist ein intakter Gelenkknorpel.

• Fortschreiten der Arthrose verhindern

• Gelenkknorpel besteht zu 65 % aus Wasser

• Schmerzen mindern

• Gelenkknorpel ist nicht durchblutet und nicht innerviert

• Entzündung mindern

• die Ernährung erfolgt über die Gelenkflüssigkeit

• Funktion erhalten oder falls möglich bessern

ein reiner Knorpelverschleiß ist zunächst nicht schmerz-

   Lebensqualität!
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

„Bei der Arthrose handelt es sich um eine fortschreitende,

• Medikamentöse Therapie

zunächst nicht entzündliche degenerative Veränderung

• Physikalische Therapie/Physiotherapie

des Knorpels und der Knochenstrukturen.“ 6% der Bevöl-

• Akupunktur

kerung in Deutschland, also ca. 5 Millionen Menschen, leiden

• Hilfsmittelversorgung

unter Arthrose. 75 % aller Menschen über 50 und 90 %

• Injektionstherapie

aller Menschen über 70 haben Arthrosezeichen. 25% der

• Operative Therapie

über 55-jährigen haben an den meisten Tagen des Monats
Schmerzen in einem Kniegelenk. Am Anfang der Arthrose
steht der Knorpelschaden. Darauf reagiert der Knochen, er
verhärtet sich. Die Gelenkflächen verlieren ihre Elastizität.

Marc

www.dr-gumpert.de

Inspektion und Palpation

5 Roll- oder Zapfengelenkermöglicht eine Rollbewegung

haft

med.

Jungermann

und

Dr.

med.
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Aus der Medizin
Das Ullrich-Turner-Syndrom und Ergotherapie
Von Anneke Müller-Schröder

Die Kindesentwicklung kann sehr verschieden verlaufen (nicht nur bei Ullrich-Turner-Syndrom, sondern allge-

Anneke Müller-Schröder

mein). Diese Vielfalt bei gleichaltrigen Kindern entsteht, weil Eigenschaften und Fähigkeiten von Kind zu Kind

Ergotherapeutin und Verhaltens-

unterschiedlich angelegt sind. Die Vielfalt bei Kindern ist in jeder Hinsicht so groß, dass Normvorstellungen
und Vergleiche irreführend sind. Grundsätzlich bestimmt die Umwelt das Angebot an Erfahrungen, die jedes

therapie in eigener Praxis,
LRS- und Dyskalkulietraining,
Fort- und Ausbildungsanleiterin,

Kind machen und das Kind selbst bestimmt, was es aufnimmt. Jedes Kind kann nur soviel von der Umwelt

seit 10 Jahren für die

aufnehmen, wie es ihm von seinem Entwicklungsstand her möglich ist. Häufige Probleme zeigen sich bei der

Turner-Syndrom-Vereinigung

kindlichen Wahrnehmungsentwicklung. Hierzu zählen Haut (fühlen, berühren), innere Organe (bemerken Span-

Deutschland e. V. tätig,
anneke.mueller@gmx.net

nung , Muskeln-Sehnen und Gelenke (spüren Körperstellungen, Kraft und Bewegung), Vestibularium/Gleichgewichtssinn, Nase (Riechen), Zunge (Schmecken), Ohren (Hören), Hand (Tasten von Strukturen /Temperaturen
und Augen (Sehen).
Ist ein Sinnesorgan oder sind mehrere in seiner Funktion/seinen Funktionen beeinträchtigt, kommt es zu einer
mangelhaften Aufnahme, Weiterleitung und / oder Verarbeitung von Sinnenseindrücken. Die Folge ist, dass die
Umwelt und auch die eigene Person lückenhaft, verzerrt oder undeutlich erlebt wird. Hier spricht man von einer
Wahrnehmungsstörung oder auch Wahrnehmungsverarbeitungsstörung. Kinder (aber auch Erwachsene) mit
Wahrnehmungsstörungen vermeiden häufig neue Reize oder suchen nach besonderst vielen Reizen, wodurch
es zu einer so genannten Reizüberflutung kommen kann und einzelne Eindrücke nicht mehr sortiert werden
können. In der Übertragung auf die Kindesentwicklung bei Ullrich-Turner-Syndrom ist die Häufigkeit einer
Funktionsstörung eines oder auch mehrerer Sinnesorgane sehr hoch. Insbesondere bei hoher Merkmalausprägung der Augen und Ohren. Auch bei 100% Hör- und Sehkraft, kann die Wahrnehmung hier auffällig sein.
Die Gespräche und Vorträge an den Ullrich-Turner-Syndrom-Wochenenden machen deutlich, dass beim Hören
insbesondere das so genannte „Richtungshören“ (wo kommt ein Geräusch her) und das konzentrierte Zuhören
bei Neben- und Hintergrundgeräuschen Schwierigkeiten bereitet. Beim Sehen wird das „Raum-Lage-Erkennen“
(wo befindet sich was im Raum, wie muss man sich im Raum bewegen um nirgends anzustoßen, u. a.) als problematisch beschrieben. Hier beginnt die Unterstützung der Ergotherapie. Die Maßnahmen der Ergotherapie
erhalten vorhandene Fähigkeiten und geben Hilfen zur Selbstständigkeit. Verlorengegangene oder noch nicht
erlangte/entwickelte Fähigkeiten werden durch funktionelle, spielerische, handwerkliche und gestalterische,
sowie lebenspraktische Übungen und einem individuellen ergotherapeutischen Behandlungsplan gezielt gefördert. Im Bereich der Wahrnehmung geht es je nach Problematik darum, die Reizaufnahme, die Reizweiterleitung
und/oder die Reizverarbeitung zu fördern um weiteren, möglichen Folgen entgegenzuwirken.

Ein Beispiel einer häufigen Folgeerscheinung bei nicht behandelter Wahrnehmungsstörung könnte wie folgt
aussehen: Schwierigkeiten bei der Hörwahrnehmung — Worte/Sätze und Geräusche können nicht richtig gehört
und/oder in die passende Richtung eingeordnet werden kann zu Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten führen
oder auch zu Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung — zudem kommt es häufig zu Konzentrations- und
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, wenn ich etwas nicht richtig verstehe, fällt es schwer zum Beispiel einem
Lehrer zuzuhören und unter Umständen schalte ich ab. In der Ergotherapie wird zu Beginn eine Befundung
durchgeführt, um die Stärken und Schwächen zu ermitteln. Danach folgt eine individuelle Zielsetzung mit einem
Therapieplan. Um eine schnellstmögliche Verbesserung erzielen zu können, werden die Eltern mit einbezogen
und bekommen Tipps und Fördermöglichkeiten für den Alltag. Sollte dies nicht der Fall sein, ist es wichtig, dass
die Eltern auf Mitintegration in die Therapie (egal ob Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, …) bestehen.
Bei Erwachsenen wird mit dem Klienten selbst ein Förderplan für den Alltag aufgestellt. Zum Schluss möchte
ich noch zwei mir sehr wichtige Punkte anbringen:
1 Ohne Mitarbeit der Eltern/des Erwachsenen Klienten können die Therapieziele sehr spät oder gar nicht
Anneke Müller-Schröder

erreicht werden. Aus einer Kurzzeittherapie könnte dann sehr schnell eine Langzeittherapie werden und das

Marienheide

sollte zum Wohle des Klienten vermieden werden!
2 Jeder Mensch wird von seiner Umwelt anders wahrgenommen, insbesondere Kinder. Wie jeder die anderen
wahrnimmt, ist abhängig von der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit und dem eigenen Erlebten!
Mit ganz lieben Grüßen
Anneke Müller-Schröder
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Aus der Medizin
Ullrich-Turner-Syndrom und Schilddrüse
Von Dr. med. Sabine Fischer

Häufigkeit von Schilddrüsenproblemen
Unterfunktion ca. 25%
Autoimmunentzündung als Ursache
deshalb 65% bei posisitiven Antikörpern
wohl unabhängig vom Karyotyp
Überfunktion eher selten (ca. 2%)
(Zusammenfassung aus den verschiedenen Literaturstellen)
Allgemeines
Die Schilddrüse ist ein hormonaktives Organe.
Sie hat normal ein Volumen von max. 20ml.
Trotz dieser geringen Größe beeinflusst sie das ganze
Hormonsystem (Hypophyse, Gonaden, Nebennieren).
Deshalb sind die Symptome von Schilddrüsenerkrankungen
auch so vielschichtig, weil verschiedene Organe in sehr
unterschiedlicher Ausprägung betroffen sein können.
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Diagnostik
klinische Untersuchung, Vorgeschichte, Beschwerden
Labor zur Feststellung des Hormonstatus
Sonografie erkennt Größe der Knoten
Szintigrafie erkennt hormonproduzierende Anteile

Eberhard Fischer
Waiblingen

Beschwerden bei Überfunktion
Herzrasen, Herzrhythmusstörungen
hoher Blutdruck
allgemeine Unruhe
Schwitzen, Hitze
Gewichtsabnahme bei gutem Appetit
Basedow Zeichen
Durchfälle
Beschwerden bei Unterfunktion
Müdigkeit
trockene Haut
Verstopfung
Gewichtszunahme
Frösteln
Psyche

Sabine Fischer
Waiblingen

Therapie
a) Medikamente
Jod, Hormone
b) Operation
c) Radiojodtherapie
Zusammenfassung
beim Ullrich-Turner-Syndrom häufiger Unterfunktion der Schilddrüse
regelmäßige Laborkontrollen, gegebenenfalls ergänzende Diagnostik
und eventuell. entsprechende Therapie

Adresse der Autorin
Dr. med. Sabine Fischer
Weingärtner Vorstadt 56
71332 Waiblingen
Fon 0 71 51. 95 82 80
Informationen im Internet unter
www.schilddruese.de
www.forum-schilddruese.de
Literaturhinweis
Dr. med. Markus Luster
Schilddrüsenfunktionsstörungen.
Was Sie wissen sollten, woran Sie denken müssen
Ein kurzer Ratgeber (Henning informiert)

urlaubsreif

„Ich wäre da lieber nicht alleine aufgetaucht und so zögerte ich die
Abfahrt hinaus. Als ich dann endlich los fuhr, hatte ich meinen Ärger
überwunden und machte mich also wohlgemut und festlich gestimmt in
meinem alten Auto auf den Weg.“

Unterwegs zu einem Fest

Aus Urlaub wird „Erholungszeit“
oder warum ich nicht einfach wegfahren kann

Von Bettina von Hanffstengel

Von Katja

Ich hatte Geburtstag. aber statt Feier, Sang und Klang, saß ich mit meiner Freundin zu Hause und mopste mich.

Urlaubsreif wäre ich eigentlich schon, und mein letzter Urlaub mit einer Freundin in der Toskana liegt schon

An diesem Tag hatte nicht nur ich Geburtstag, auch der Frauenbuchladen feierte seinen 25sten und ich war als

länger zurück. Ich beneide meine Kollegin, die zurzeit gerade mit ihrer Familie für zwei Wochen ins Riesenge-

ehemalige Buchladnerin eingeladen. Deshalb hatte ich beschlossen, meine Feier zu verschieben und hinzuge-

birge verreist ist. So wie die Arbeit in der Regel unseren Tag strukturiert, so strukturiert der Urlaub unser Jahr

hen. Das war nicht die reine Freude, denn nach meinem Praktikum wurde ich aus dem Buchladen gedrängt, weil

und verhindert — wie die Feiertage beziehungsweise Ferien — das öde Einerlei eines ewigen Alltags.
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es Frauen gab, die nicht mit mir konnten und zu feige waren oder es nicht nötig hatten, sich mit mir auseinander
zu setzen. Die Einladung wollte ich nutzen, um zu sehen, was heute möglich war.
Bei mir ist es allerdings nicht so einfach mit dem Urlaub. Ich arbeite zwar momentan mit großer
großer Freude und
Ich wäre da lieber nicht alleine aufgetaucht und so zögerte ich die Abfahrt hinaus. Als ich dann endlich los fuhr,

großem Engagement in der Caritas im Bereich Spendenwesen (Fundraising), aber eben nur befristet im Rahmen

hatte ich meinen Ärger überwunden und machte mich also wohlgemut und festlich gestimmt in meinem alten

einer so genannten „Arbeitsgelegenheit“. Das ist die offizielle Bezeichnung der Arbeitsagentur für die berühmt-

Auto auf den Weg. Dieses Auto, das den Namen Rapid nicht wirklich verdiente, liebte das kalte feuchte Wetter

berüchtigten
ber
üchtigten 1-Euro-Jobs der Langzeitarbeitslosen auf ALG II/Hartz IV Basis. Dieser Status hat natürlich auch

überhaupt nicht und machte dann auch prompt vor einer Fußgängerampel im übernächsten Dorf schlapp. Ich

massive Konsequenzen, was Urlaub betrifft. Mir fehlt schlicht und einfach das Geld, um irgendwo in Urlaub zu

versuchte es anzulassen, aber vergebens! Dann sprang ich aus dem Auto und fing an, es zur Seite zu schieben,

fahren. Während einer Arbeitsgelegenheit, die neun Monate dauert und weitere drei Monate verlängert werden

was ein wenig mühsam war, weil ich gleichzeitig lenken musste. Da rollte es mir mit einem Mal fast unter den

kann, stehen einem 15 Tage „Erholungszeit“ zu. Der Begriff „Urlaub“ darf in diesem Zusammenhang aus jurisjuris-

Händen davon und nun versuchte ich, den Wagen anzuhalten. „Reinspringen, Handbremse ziehen“, dachte ich.

tischen Gründen nicht verwendet werden, da es sich bei der Arbeitsgelegenheit nicht um einen regelrechten

Das gelang mir aber nicht und ich fiel mit einem Angstschrei auf die kalte, dreckige Straße. Da tauchte über

Arbeitsvertrag handelt. Die zuständige Person in der Arbeitsagentur muss über jeden Tag Erholungszeit, den

mir der Kopf des Fahrers aus dem Auto hinter mir auf. Er hatte kräftig angeschoben, ohne sich bemerkbar zu

ich nehme, informiert werden. Falls ich die Erholungszeit außerhalb meines Wohnortes verbringen möchte,

machen und fand mein Geschrei eher übertrieben. Das Auto rollte ganz harmlos zur Seite und blieb stehen. Ich

brauche ich dafür die ausdrückliche
ausdrückliche Genehmigung seitens der Arbeitsagentur, anderenfalls drohen Sanktionen,

dankte dem Mann, obwohl ich ihn lieber angeschrieen hätte, weil er mir so einen Schrecken eingejagt hatte.

die schlimmstenfalls bis zur Sperre meines ALG II-Bezuges gehen können.

Dann begab ich mich auf die Suche nach einem Telefon und wurde in einem Wirtshaus fündig. Ich rief den
ADAC an. In zwanzig bis sechzig Minuten würde ein Fahrer da sein, versicherte mir die freundliche Stimme der
Call-Center-Agentin.

Zum Jammern und Klagen gibt es aber keinen Grund, denn ich habe in meinem Leben schon sehr viel Urlaub
gehabt und schon sehr viel Schönes erlebt und gesehen. Ich war in der Karibik, in Afrika, in Asien und in einigen

Nach 20 Minuten Zwangsaufenthalt im Wirtshaus — es war kalt und regnerisch — ging ich zurück zu meinem Auto.

europäischen Ländern. Ferne Länder kenne ich vermutlich besser als Deutschland, das ich unbedingt noch

Vom ADAC keine Spur. Um mir die Wartezeit zu verkürzen, versuchte ich das Auto anzulassen. Und siehe da

näher erkunden will. Skandinavien, Irland und einige Städte wie Wien und Cambridge würde ich noch gerne

— dieser verräterische Karren sprang ohne jedes Problem an. Nun testete ich ausführlich die Funktionsfähigkeit

kennen lernen. Und mit dem berühmten schweizerischen Glazier-Express möchte ich mal fahren. Das war schon

meines Autos, indem ich einige waghalsige Wendemanöver ausführte und dem Auto damit jede erdenkliche

ein Lebenstraum von meiner Großmutter, den sie sich leider nie erfüllte. Überhaupt reise ich gerne mit dem

Gelegenheit gab, erneut in Streik zu treten. Aber dieses unberechenbare Auto fuhr so zuverlässig wie ein

Zug, aber auch eine Kreuzfahrt fände ich reizvoll. Das muss alles leider warten, bis ich beruflich endlich wieder

Neuwagen. Nun ging ich wieder ins Wirtshaus, um den ADAC abzubestellen. Nach dieser unfreiwilligen Pause

fest im Sattel sitze. Vorerst muss ich mich eben mit Kurztripps und Wochenendausflügen begnügen, die ja auch

konnte ich endlich nach Nürnberg fahren und den Geburtstag des Frauenbuchladens feiern. Das Programm

sehr schön und erholsam sein können.

war gut und die Stimmung auch.
Nur: Aus Urlaub sollte auch abgesehen von juristischen Tricks und Feinheiten Erholungszeit werden, und umgekehrt! Ansonsten wünsche ich allen noch viel Spaß in der sprichwörtlich „schönsten Zeit des Jahres“. Wo auch
immer ihr hinfahrt, kommt gesund und munter wieder!
Katja

urlaubsreif
Mein Jahr auf der Nordseeinsel Norderney

Ein Bericht von Hanelore

Hallo, liebe Leser und Leserinnen! Mein Name ist Hannelore. Ich berichte Euch über mein Jahr auf der Nordseeinsel Norderney. Nach dem Abschluss der staatlichen Prüfungen zur Kinderpflegerin hatte ich von einer
Freundin von der Möglichkeit gehört, im Asthma- und Allergiezentrum Norderney ein freiwilliges Praktikum
für ein Jahr zu machen. Da ich mich nach dem ganzen Ausbildungsstress sowieso reif für die Insel fühlte und
noch keine Arbeitsstelle hatte, bewarb ich mich dort. Nach einigen Diskussionen mit dem Arbeitsamt, ob das
Praktikum erforderlich sei, verzog ich mich tatsächlich für ein Jahr auf die Insel Norderney. Der Abschied für
länger von meiner Familie, mit der ich bisher Jahr und Tag zusammen verbracht hatte, fiel mir schwer. Die
Übersiedlung war sehr amüsant, denn mein Gepäck nahm die halbe Fähre ein und ein Matrose fragte mich, ob
jetzt noch ein Koffer käme.
Hannelore
Bonn
Nun war ich das erste Mal ganz auf mich allein gestellt bis auf die Tatsache, dass ich mein Mittagessen in der
Kantine des Seehospiz einnehmen konnte. Die ersten Schritte in die Selbstständigkeit waren spannend und
holprig zugleich. Spannend, weil es interessante Discos und Natur auf der Insel zu entdecken gab. Holprig, weil
man sich erst mal durch diesen Wechseldienst finden musste: Da sitze ich bei cooler Musik und einem leckeren
Wasser nachts um 4.00 Uhr in der Disco und mir fällt wie ein Blitzschlag ein: „Mensch, du hast um 6.00 Uhr
Dienst!“ Ab aufs Fahrrad, essen, eine Stunde schlafen. Ich war um 5.55 Uhr im Dienst. Ich habe dort mit DiaDiakonissen zusammengearbeitet, die mit „Schwester“ und ihrem Vornamen angesprochen wurden. Eine davon
hieß „Schwester Ulrike“. Sie sagte am Ende dieses Arbeitstages: „Aber Morgen mit etwas mehr Schwung Frau
Jasch!“ Ich sagte: „Wird gemacht!“ gedacht habe ich aber: „Nie wieder vergisst du, auf den Dienstplan zu schauschauen, bevor du in die Disco gehst!“ Das Arbeitsleben mit Schwester Ulrike war kein Zuckerschlecken, denn durch
ihre Krebserkrankung war ich an einem Tag ihr Goldknöpfchen und am anderen Tag ihr Taugenichts. Dadurch
fühlte ich mich mal in den Himmel gehoben und mal flossen die Tränen. Gerade diese erste harte Schule des
Lebens hat mich aber für mein Leben sehr viel weiter gebracht. Ich lernte meinen Tag zu organisieren, mir
meine Freizeitbeschäftigung selbst zu suchen und vieles mehr.

Der Sommer brachte mich zu dem Entschluss, die Insel nur noch als Urlaubsort, nicht aber als Arbeitsort zu
wählen. Die Begründung liegt auf der Hand: Sonne, Meer — zack — entweder gerade noch pünktlich oder fünf
Minuten zu spät. Natürlich gab das manchen leisen oder sogar lauten Vorwurf. Der Winter war langweilig, denn
in der Pension war ich die einzige Bewohnerin und in den Discos war nichts los — noch ein Verstärker für den
Entschluss „Nur zum Urlaub machen kommst du wieder hierher.“ Meine Bleibe war ein kleines Pensionszimmer
mit einem Schrankbett, einem Tisch und zwei Stühlen. Die Dusche und das WC befanden sich auf dem Gang.
Einmal habe ich mich ausgesperrt. Der Schlüssel war im Zimmer. Zum Glück war ein Nachbar früh auf und gab
mir die Möglichkeit, meine Verspätung auf der Arbeit anzukündigen. Aufgrund einer Nieren- und Blasenentzündung haben mich die Ärzte mit Antibiotikum vollgestopft und wollten mir sogar eine Niere entfernen. In dieser
Zeit fühlte ich mich nur schlapp und was Ärzte angeht verunsichert. Vorsicht also!

Als Urlaubsort kann man dort die gute Salzluft, den Ausblick vom Norderneys Leuchtturm, das Wattwandern
und vor allem die Ruhe genießen. Norderney ist immer wieder eine Reise wert, deshalb fahr ich immer wieder
mal hin. Ein Zimmer bei Privatpersonen ist auch erschwinglich. Das Fernweh nach Norderney packt mich vor
allem im Sommer! Durch dieses Jahr bin ich sehr viel selbstständiger geworden, führe ein geregeltes Arbeitsbeziehungsweise Freizeitleben, und wohne alleine. Mein Mittagessen koche ich ebenfalls selbstständig nach
Rezept. Inzwischen bin ich auch durch eine weitere harte Schule für’s Leben gegangen: die Ausbildung zur
staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin.Aber ich habe nie wieder so viel für mein Leben gelernt wie in
dem eben beschriebenen Jahr. Meine Familie und Freunde kannten vor dem Jahr keinen Widerspruch von mir,
jetzt kennen sie welchen.
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urlaubsreif

„ Jedem, der Abenteuer im Urlaub haben will, empfehle ich eine Bahnreise.
Nach einem halben Jahr ohne Urlaub beziehungsweise einem Jahr ohne
wegzufahren bin ich trotzdem wieder reif für die Insel.“

Reif für die Insel oder wer eine Reise tut, der kann was erleben
Ein Erfahrungsbericht von Judith

Mario

Zum Thema Urlaub fallen mir die beiden Reisen auf zwei verschiedene
Inseln ein. Im Sommer 2005 war ich eine Woche auf Mallorca und 2006
war ich zwei Wochen auf Amrum. Beide Urlaube waren Klasse. Das Wetter
war super, die Gegend auch. Das einzige Manko am Mallorca-Urlaub war
der Sonnenstich, den ich mir direkt am ersten Tag geholt habe, als wir am
Strand waren. Aber mein Freund hat sich zum Glück um mich gekümmert.
Dafür habe ich ihn dann verarztet, als er auf Amrum von einem Insekt
gebissen wurde.
Leider war die Rückfahrt von Amrum sehr anstrengend. Und zwar
fing alles damit an, dass die Fähre eine Weile am Festland nicht anlegen
konnte, weil die entgegenkommende Fähre im Weg festsaß. Dann ging es
weiter mit einem überfüllten Regionalzug, weil nämlich mittlerweile drei
Fähren in der Warteschleife waren und alle gleichzeitig anlegten. Endlich
wollten wir am Umsteigebahnhof zu unseren reservierten Plätzen, als
wir vom Schaffner hörten, dass der Zug wegen einem Böschungsbrand
ausfiel. Also fuhren wir wieder mit einem Regionalzug weiter, der zum
Glück diesmal nicht voll war. Als wir in Hamburg-Altona ankamen, wo wir
zum Hauptbahnhof umsteigen sollten, gingen wir erst einmal zum Reiseservice der Bahn, um uns bestätigen zu lassen, dass der gebuchte Zug
nicht gefahren ist. Sonst wäre unsere Fahrkarte im Spartarif, der nur die
Fahrt in gebuchten Zügen zulässt, ungültig. Anschließend fuhren wir zum
Hamburger Hauptbahnhof, um den Intercity zu nehmen. Dort mussten wir
wieder warten. Kurz nachdem der Zug fahren sollte, kam eine Durchsage: „Die Abfahrt verzögert sich um eine Stunde“ — oder war es nur eine
halbe? — ist auch egal. Jedenfalls wurde im Laufe der Fahrt immer klarer,
dass wir den IC von Münster nach Oberhausen verpassen würden. Zum
Glück riet uns eine nette Schaffnerin, über Duisburg zu fahren. Das wäre
kein Problem mit der Fahrkarte, sie würde auch bis dorthin mitfahren.
Letztendlich waren wir von morgens 10.00 Uhr bis abends 22.00 Uhr
unterwegs. Im IC hatten wir natürlich keinen Sitzplatz. Also Stress hoch
drei. Mein Freund und ich waren beide entsprechend gereizt und haben
uns angemeckert. Die schöne Urlaubserholung war so gut wie weg.
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Offener Brief an William Somerset Maugham

urlaubsreif

Sehr geehrter Herr Maugham,
auch wenn Sie schon seit 1965 in Welten weilen, in denen ich Sie nicht mehr erreichen kann, so ist es mir dennoch
ein Anliegen, Ihnen diesen Brief zu schreiben. Wie gerne hätte ich einmal die Weihnachtszeit am Mittelmeer
verbracht und bei dieser Gelegenheit im Gedenken an Sie Ihrer Grabstätte in Saint-Jean-Cap-Ferrat bei Nizza
einen Besuch abgestattet. Dann hätte ich Ihnen ja erzählen können, was mich bewegt und hätten es auch nur
die Chrysanthemen an Ihrer letzten Ruhestätte gehört. Da mir das Reisen nun schon seit Jahren verwehrt ist,
erlaube ich mir, Ihnen in diesem Brief mein Herz auszuschütten. Mit viel Vergnügen habe ich Ihr Buch „Auf
Messers Schneide“ gelesen. Aber war es wirklich notwendig, mein Fernweh derartig anzuheizen, wie Sie es mit
Elke Müller-Seelig

scheinbar harmlosen Sätzen wie dem folgenden taten: „Als ich 1919 auf dem Weg in den Fernen Osten war, hielt

Marienheide

ich mich ein paar Wochen, aus Gründen, die mit dieser Erzählung nichts zu tun haben, in Chicago auf.“ Musste

Bettina von Hanffstengel

das wirklich sein? Konnten Sie da nicht ein wenig zurückhaltender sein? Mussten Sie unbedingt den Kosmo-

Rödlas am Brand

politen herauskehren? Seit Jahren habe ich Deutschland nicht mehr verlassen und das nicht, weil ich mir kein
schöneres Land vorstellen könnte, sondern schlicht und ergreifend, weil mir das Geld fehlt, zu verreisen. Der
Ferne Osten steht auf meiner Wunschliste ganz weit oben. Japan wollte ich schon immer mal erkunden, aber
auch Bhutan interessiert mich oder Indien. Der Nahe Osten wäre für meine Bedürfnisse völlig ausreichend, um
endlich die Länder genauer kennen lernen zu können, deren Märchen und Geschichten ich so gerne erzähle.
Doch am meisten zieht es mich nach Sibirien, in Länder wie Tschukotka an der russischen Seite der Beringsee,
oder Tuva und die Mongolei. Oh, was gäbe ich darum, könnte ich dort nur einmal einem Geschichtenerzähler
zum Klang der pferdeköpfigen Geige lauschen und das Musikfestival „Roaring Hooves“ besuchen, das das
bedeutendste Festival seiner Art in ganz Zentralasien ist und auf einzigartige Weise mongolische MusikerInnen
mit MusikerInnen aus anderen Ländern zusammen bringt.
Ach, könnte ich doch wenigstens einmal wie Sie schreiben und sei es auch nur in
einem Brief oder einer E-Mail an eine Freundin und nicht wie Sie in einem Roman: „Als ich auf dem Weg nach
Zentralasien war, hielt ich mich aus Gründen, die hier nicht interessieren, für ein paar Wochen in Island auf.
Da traf ich zufällig in einer Bar in Rejkjavik meine Freundin, die indische Forscherin Giti Thadani, die auf ihrem
Weg von Finnland nach Indien hier Station machte und mir so viel über ihre Feenwege in Finnland erzählte,
dass ich beschloss, Finnland einen Besuch abzustatten, wenn es mir die Reisen, die ich noch vorhatte, gestatten
würden.“ Aber das, lieber Herr Maugham, sind nur Traumgespinste, gesponnen von einer Fernwehkranken, die
mit Neidgefühlen folgenden Satz lesen muss: „ … und dann, als ich wieder eine Weile von London genug hatte,
fuhr ich nach Tirol.“ Gut, Tirol ist nun nicht der Traum meiner schlaflosen Nächte und Giti Thadani werde ich
dort wahrscheinlich nicht treffen können, aber es wäre zumindest eine Abwechslung, so viel ist sicher. Und was
sind die Abwechslungen einer Arbeitslosen? Tirol? Sicher nicht! Ich bin ja schon froh, wenn mein Benzingeld
bis zum Chiemsee reicht und die Reisekasse für eine Woche Campingplatz in der Nachsaison. Ich habe nichts
gegen den Chiemsee, nicht dass Sie mich da falsch verstehen. Der Chiemsee ist der See meiner Kindheit und
ich liebe ihn sehr! Auch heute ist er noch sehr schön mit seinem klaren Wasser, den vielen Kieselsteinen und
den blauen Bergen auf der anderen Seeseite. Aber nun bin ich erwachsen und will die Welt sehen!
Zwar kann ich es mir nicht vorstellen, so wie Sie es augenscheinlich taten, in zwei Ländern zu leben und einmal
in Deutschland und dann wieder im Altaigebirge (Mongolei) zu Hause zu sein, aber ein wenig Abwechslung
wäre nicht schlecht. Da wäre ich auch mit Italien zufrieden oder mit Frankreich. In Italien würde ich meinen
Neffen Richard in Cortona besuchen und in Frankreich endlich Arles wiedersehen, die wunderschöne Stadt in
der Provence. Es ist wirklich zum Verzweifeln, dass mir sogar Reisen innerhalb Europas nicht mehr vergönnt
sind und ich schon seit 17 Jahren dieses Land nicht mehr verlassen habe, geschweige denn den Kontinent. Da
ist es dann wirklich nicht leicht, folgende Sätze zu schlucken: „So packte ich denn eine Reisetasche und begab
pflegten, und segelte die Küste
mich auf den Kutter, von dem aus wir im Sommer in der Baie de Fosses zu baden pflegten
entlang gegen Marseille. ( ... ) Eine Nacht verbrachten wir im Hafen von Cannes, eine zweite in Sainte Maxime
und eine dritte in Sanary. Dann kamen wir nach Toulon. Dies ist ein Hafen, für den ich schon immer eine Vorliebe
hatte. Die Schiffe der französischen Flotte verleihen ihm sowohl eine romantische als auch kameradschaftliche
müde durch die alten Straßen zu bummeln.“ Ja, diese meine Hervorhebungen
Hervorhebungen,
Atmosphäre, und ich werde nie müde,
lieber Herr Maugham, zeigen doch ganz genau, wie sehr mich der Neid zwickt. Oh, ich pflege auch zu reisen,
sehr weit, nämlich bis zum nächsten Baggersee, wenn ich es mich danach gelüstet, schwimmen zu gehen. Will ich
Leute beobachten, dann laufen sie durch die Fußgängerzone in Forchheim oder Nürnberg! Sie dagegen haben
offensichtlich den Teil der Welt bereist, den Sie sehen wollten und sich in den Ländern und Städten, die Ihnen
etwas bedeuteten, regelmäßig aufgehalten. Nicht dass ich Ihnen das nicht gönnen würde, aber ich wünsche
es mir von Herzen auch für mich selbst! Lassen Sie es sich gut gehen, in welchen Sphären ihr Geist jetzt auch
immer verweilen mag. Hochachtungsvoll, Ihre Bettina von Hanffstengel

29

Sanft geglitten Ein Urlaubsbericht aus Reit im Winkl von Jana

Nach dieser Aktion mussten wir uns erst einmal etwas entspannen und gingen spazieren.

urlaubsreif

Marielle, Christiane, Corinna, Anne und Jana verbrachten im Oktober 2005 ein paar Tage im schönen Reit im
Winkl. Am Tag unserer Anreise wollten wir zunächst unsere Wohnung beziehen und Reit im Winkl erkunden.
Den Tag der Anreise schlossen wir mit einem leckeren Essen beim Italiener ab. Am nächsten Tag sind wir nach
Kössen gefahren. Dort wollten Marielle und Jana paraglyden. Beide flogen nacheinander zusammen mit einem
Bekannten von Marielle. Beide waren total begeistert und wollten am liebsten noch einmal fliegen. Für Jana
war es das erste Mal. Marielle war schon öfter paraglyden.
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Am Tag darauf entschieden wir uns für eine Wanderung. Dazu fuhren wir erst mal auf die Winkelmoosalm. Da
unsere sportliche Leistungsfähigkeit sehr unterschiedlich war, versüßten wir unsere Wanderung mit Kartenspielen und einer Brotzeit. Bei einem Versuch einer Wanderung am Vortag scheiterten Christiane und Jana
kläglich und genossen stattdessen die Höhensonne vor der Stallenalm auf der Steinplatte. Damit der Urlaub
wenigstens ein bisschen sportlich blieb, entschlossen wir uns, schwimmen zu gehen. Am letzten Tag unseres
Urlaubs gönnten wir uns eine Schifffahrt auf dem Chiemsee. Wir stiegen auf der Fraueninsel aus. Dort genossen
wir den Tag bei einem Spaziergang am Wasser und konnten sogar einem Filmteam bei der Arbeit zuschauen. Am
Tag unserer Abreise konnten wir leider nichts mehr unternehmen und packten daher nur noch unsere Sachen
und fuhren dann los. Wir hatten ja noch eine lange Fahrt vor uns.

urlaubsreif
Urlaubserinnerungen Von Eva Pesch

An meine Ferien als Kind an der Nordsee in St. Peter-Ording denke ich sehr gerne zurück. Insbesondere denke ich an die Spaziergänge am Deich, an das Burgenbauen um den Strandkorb herum
und an die Muscheln, mit denen ich die Sandburg verzierte. Ich habe meine Freiheit so richtig
genossen. Ganz toll fand ich auch eine Schifffahrt nach Helgoland. Allein das Ausschiffen war ein
wackliges Abenteuer. Bei einem meiner Deichspaziergänge lernte ich ein nettes Ehepaar mit einem
Dackellinchen kennen. Ich stellte sie meiner Mutter vor und durfte die Dackeldame Gassi führen.
Tradition waren auch zwei neue Bücher und das passende Outfit für meine Lieblingspuppe.

Für einen Aufenthalt an der See brauchte ich einmal einen neuen Badeanzug, weil ich gewachsen
war. Leider gefiel mir der teuerste am besten. Meine Mutter musste mich „auslösen“. Da das Geld
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für den Badeanzug nicht reichte, besorgte sie das nötige Kleingeld. In der Zwischenzeit blieb ich
im Laden und bekam von der Ladeninhaberin ein Eis geschenkt.

Eine Reise führte mich mit 10 Jahren nach Bayern zur ersten Bergbesteigung an der Kampenwand.
Da der Weg an einem Seil entlang führte, hatte ich Angst. Spätere Urlaube führten in die USA, wo
mir der Besuch der Oper Don Govianni in der Metropolitan Opera unvergessen ist. Vor drei Jahren habe ich die Aufführung von Don Giovanni in der Mailänder Skala gesehen. Die Aufführung
enttäuschte mich, weil sie hypermodern war. Alle meine Italienischkenntnisse habe ich beim Kauf
eines Schlafanzuges und von Büchern mobilisiert. Auch die Bestellungen in Restaurants klappten
wunderbar. Dieses Jahr geht es nach Mecklenburg-Vorpommern und in die Toscana. Viva Italia!
Eva Pesch
Bad Dürkheim

erfahrungen
Schmieren, was das Zeug hält
Ein Bericht vom Familienwochenende der Essener Ullrich-Turner-Syndrom-Gruppe
von Wolfgang Grobenstieg

Es gibt Traditionen, die es Wert sind, beibehalten zu werden. Eine dieser Traditionen ist das jährliche
Familienwochenende der Essener Ullrich-Turner-Syndrom-Gruppe. Bei den verschiedenen Aktivitäten von Rad oder Kanu fahren über Flöße bauen bis Theater spielen ist die Gruppe mittlerweile
zu einer eingeschworenen Gemeinschaft zusammen geschweißt.

Theresa

In diesem Jahr, am 16. und 17. Juni 2007, haben wir uns einmal als Künstler versucht. Unter der
fachkundigen Leitung von Irmgard Niederreiter haben wir uns ein Wochenende lang in der VHS
Essen mit den unterschiedlichsten Materialien ausgetobt und dabei tolle Bilder produziert. Für
die meisten Kursteilnehmer war es eine durchaus neue Erkenntnis, dass Bilder nicht nur gemalt,
sondern auch geklebt, gespachtelt, gekratzt oder auch gematscht werden können. Die Ergebnisse
reichten von mehr oder weniger gegenständlichen Landschaftsbildern über spannende CollageMischtechniken bis zu rein gegenstandsloser Malerei.
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Dank der überaus anregenden Vielfalt des Materials, das die Kursleiterin vor uns ausgebreitet
hatte, hatten alle Wochenendkünstler viel Freude am Experimentieren mit den unterschiedlichsten
Techniken. Dabei wurde so manche ausgesprochen kreative Ader bei den eigentlich wohl bekannten
Mitgliedern der Gruppe entdeckt oder zu Tage gefördert. Dass man dabei ziemlich dreckig wurde,
nahmen die meisten recht gelassen. Schließlich hatten alle viel Spaß bei der Arbeit.
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Thema der nächsten Ausgabe: „Einzigartig: Erfahrungen und
Konsequenzen mit der Pränataldiagnostik“ Wir bitten um Ihre
Berichtszeit April bis September 2007

Beiträge.

„Da stimmt doch was nicht ...“
Logik, Praxis und Folgen vorgeburtlicher Diagnostik
Freitag, 29. Februar bis Samstag, 1. März 2008
Hygiene-Museum Dresden
„Da stimmt doch was nicht … “, diesen Impuls kennen viele: Ein Innehalten,
Erschrecken, wenn bei einer schwangeren Frau etwas für auffällig befunden wird
oder wenn wir uns klarmachen, welche Wirkungen die vorgeburtliche Suche über
den Einzelfall hinaus hat. Für Kinder, die unter Vorbehalt auf die Welt kommen, für
Frauen, für werdende Eltern und ihre Selbstwahrnehmung, für Mediziner/innen,
die ungewollt zur Alltagseugenik beitragen, für Berater/innen und Hebammen,
die diese begleiten und für Eltern behinderter Kinder, die möglicherweise mit den
Gedanken leben müssen, dass es auch ganz anders hätte sein können.
Insgesamt 15 Gruppen und Verbände laden mit der Tagung ein zum Austausch
über die unterschiedlichen Betroffenheiten, zum respektvollem Streit und kritischen Nachdenken darüber, was anders möglich ist. Mit Vorträgen von Dr. Sigrid
Graumann, Professor Dr. Mona Anna Singer, Swantje Köbsell, Dr. Dr. Barbara Maier,
Professor Dr. Elisabeth Beck-Gernsheim, Professor Dr. Jürgen Windeler. In 8 Foren
geht es um diese Themen: Aufklärung und Beratung, Frühscreening, Möglichkeiten
einer nicht-selektiven Diagnostik, Gentests als neue Pflichten, Behinderung als Stereotyp, bedingungslose Annahme, Evidenzbasierte Medizin. Am Freitagabend wird
gemeinsam mit dem Hygiene-Museum Dresden ein Abendprogramm angeboten.
Anmeldung bis zum 20. Januar 2008. Mehr unter: www.netzwerk-praenataldiagnostik.de
Veranstalter: Frauenärztinnen im AKF, AWO, Bund Deutscher Hebammen e. V.,
Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V., Gen-ehtisches Netzwerk
e. V., Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik, Reprokult, Weibernetz
e. V., in Kooperation mit dem Bundesverband evangelische Behindertenhilfe,
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V., Deutscher Ärztinnenbund e. V., Deutscher
Frauenrat, Sozialdienst katholischer Frauen - Zentrale

