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Thema Diagnoseverarbeitung

Das Ullrich-Turner-Syndrom 

eine Geschichte mit der Diagnose 

oder eine Krankengeschichte?

Bericht vom Vorstand

Das Modellprojekt 1985-1990

Das Syndrom wurde nach dem amerikanischen Arzt 

Henry Turner und dem deutschen Kinderarzt Otto 

Ullrich benannt. Das Ullrich-Turner-Syndrom ist eine 

Fehl verteilung oder strukturelle Veränderung der 

Ge schlechtschromosomen, von der nur Mädchen, 

beziehungsweise Frauen betroffen sind und tritt mit 

einer Häufigkeit von etwa 1 zu 2500 Geburten auf. 

Betroffene Mädchen und Frauen sind normal intel-

ligent und können ein eigenständiges Leben füh ren, 

zu dem in vielen Fällen heute auch eine Partnerschaft 

gehört. Psychische Probleme im Sinne eines geringe-

ren Selbstwertgefühls, Unsicherheit im Um gang mit 

dem eigenen Körper und ähnliches sind nicht selten, 

aber kein unvermeidbares Schicksal. Der Kontakt mit 

anderen Betroffenen oder auch professionelle Bera-

tung kann dabei weiter helfen.

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. hat 

es sich zur Aufgabe gemacht, betrof fenen Mäd chen, 

Frauen und Schwangeren, die von der Diagnose erfah-

ren haben, zu helfen. Durch Erfahrungsaustausch und 

Aufklärung machen wir Schwan geren Mut, das Kind 

mit Ullrich-Turner-Syndrom auszutragen. Wir geben 

der Behinderung ein Gesicht. Wir wollen Vorurteile ab- 

 bauen, Informationslücken schließen und das öffent-

liche Interesse wecken. Das Ullrich-Turner-Syndrom 

darf nicht länger ein Ab trei bungsgrund sein. Wir finden, 

dass wir als Betrof fene sehr gut mit der Behinderung 

leben können.

Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige Sel bst-

hilfeorganisation. Wir fi nan zieren uns ausschließlich 

über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Deswegen freu-

en wir uns, wenn Sie unsere Arbeit durch Spenden etc. 

unterstützen. Unsere Kontakt adres sen finden sie im 

Impressum.

Eines der beiden Geschlechtschromosomen (XX) fehlt 

durchgehend oder nur in einem Teil aller Körperzellen, 

oder aber das zweite X-Chromosom ist struk  turell ver-

ändert. Das Ullrich-Turner-Syndrom kann nicht er erbt 

werden. Die verursachenden Faktoren sind noch unbe-

kannt. Die Auswirkungen kön nen individuell sehr ver-

schieden 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 

be handel bare Probleme kommen (Herz fehler, soge-

nanntes Flügelfell, Nierenprobleme, Lymphödeme). 

Was ist das Ullrich-Turner-Syndrom?
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Es ist Selbsthilfetag in Duisburg und wir lassen uns trotz Regen nicht die gute Laune verderben. Am Innenhafen 

war wegen des schlechten Wetters nicht so viel los wie sonst. Doch es gab Besuch von dem neuen Gruppenmit-

glied Katrin und ihrer Schwester. Auch gab es einige interessierte Besucher, die überwiegend von den anderen 

Selbshilfegruppen kamen.

 Trotzdem: Bärbel Sperling und Petra König von der Selbsthilfe-Kontaktstelle Duis-

burg hatten ein aufwendiges Programm auf die Beine gestellt: Der Zauberer Martin Freund gab seine Kunst-

stücke zum Besten. Die Tanzgruppe von der Bertha-Klinik führte im Regen einen interessanten Gruppentanz 

auf. Die Budokan Sportgruppe führte einige Gruppenübungen vor. In dieser Gruppe waren besonders viele 

Jugendliche mit Migrationshintergrund. Sport verbindet offensichtlich. Es gab einen Risikochek vom Zentrum 

für Diabetikerschulung und Rollstuhlprobefahrten. Vereinzelt verirrten sich Besucher des Marinamarktes auch 

an die Selbsthilfestände. Ihre Neugierde wurde mit Informationen von 30 Selbsthilfegruppen belohnt. Schade, 

wer das verpasste.

Kerstin

Judith

Julia
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Der Vorstand und das Organisationsteam laden zum 

Jahrestreffen in die Jugendherberge nach Heidel-

berg vom 5.  bis 7. Juni 2009 ein. Zur Zeit stellt der 

Vorstand ein umfangreiches Programm zusammen. 

Die Einladungen zum Jahrestreffen 2009 werden 

noch an alle Mitglieder verschickt. Zum ersten Mal 

findet in der Jugendburg in Gemen ein Rheinisches 

Frauentreffen statt. Alle Frauen aus NRW und 

Umkreis sind von mir herzlich eingeladen. Das Thema 

des Rheinischen Frauentreffens ist: Grenzen setzen, 

Selbstbewusstsein finden. Ans Herz legen möchte ich 

auch das Treffen, das für neue Eltern von Diplom-Psy-

chologin Angelika Bock und Professor Dr. med. Fritz 

Haverkamp gemeinsam gestaltet wird. Hier können 

Eltern, die erst vor kurzem die Diagnose erfahren 

haben, alle offenen Fragen zum Ullrich-Turner-Syn-

drom stellen und hoffentlich Perspektiven für sich 

im Umgang mit der Diagnose der Tochter entdecken. 

Bettina von Hanffstengel und Elke Müller-Seelig 

laden wieder die Mädchen zum Weibertreffen  ein. 

Alle Details finden Sie auf der Seite 40.

Für die nächste Ausgabe wünscht sich das Redak-

tionsteam Beiträge zum Thema Körpererfahrung. 

Was bringt uns mehr Körperlänge wirklich für unsere 

Psyche? Anders ausgedrückt: Ist unser seelisches 

Wohlbefinden wirklich von der Körpergröße abhän-

gig? Wann fühlen wir uns in unserem Körper wohl? 

Was können wir tun, damit es uns rundum gut geht? 

Gibt es das Wohlfühlgewicht wirklich oder ist es ein 

Werbegag der Nahrungsmittelindustrie? Und nicht 

zuletzt: Was hat ein gutes Körpergefühl mit Sinnlich-

keit und Erotik zu tun? Das Gedicht von Elke soll uns 

auf das nächste Schwerpunktthema  einstimmen. 

Tipps von den LeserInnen sind gefragt. 

Ich bin gespannt auf Ihre Meinung.

Ihre Marlis Stempel 

editorial

Anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens unserer 

Regionalgruppe haben sich am 13. August wieder 

alle Mitglieder versammelt, um eine gemeinsame 

Fahrradtour zu machen. Eine Fahrradtour haben wir 

schon oft gemacht und es war jedes Mal wieder neu 

und schön. Ich hab mich schon ein bisschen nostal-

gisch gefühlt, vor allem in Anbetracht des großen 

„Jubiläums“. 

Wir haben Mitglieder im und ums Ruhrgebiet her-

um. Eine Familie ist sogar aus Aachen gekommen. 

Diesmal fuhren wir von unserem Treffpunkt aus zum 

Baldeneysee und dort am Ufer entlang. Unser Ziel 

war der wunderschöne Baldeney Beach. 

Zunächst ging es im Fahrradgänsemarsch die Stra-

ßen hinunter bis zum Baldeneysee. Die Fahrt war 

angenehm und kurzweilig. Die Strecke ist sehr schön, 

es gab viel zu sehen und zu hören. Nach zwei Fahr-

radpannen und zwei vorbeituckernden Party-Booten 

— der Appetit kommt beim Essen — haben wir uns auf 

dem Grillplatz am Baldeney Beach ausgebreitet. 

Weil unser Appetit nicht auf das Essen zu warten 

brauchte, sondern sich vom Fahrrad fahren ganz 

natürlich einstellte, haben wir auch gleich das Buffet 

aufgebaut. Zwei der Väter haben ganz schnell den 

Grill angeschmissen, aber Grillen dauert ja bekannt-

lich seine Zeit. Der Kuchen und ein bisschen Rohkost 

waren als erstes aufgegessen. Außerdem gab es 

selbstverständlich eine Unmenge Fleisch und Salate, 

wir konnten uns so richtig satt essen.

Das Highlight war natürlich das mit Sand gefüllte 

Wasserbecken. Einige von uns haben sogar die Gele-

genheit genutzt, beim Beach-Volleyball das viele 

Essen wieder ein bisschen abzutrainieren. Leider sind 

dann Wolken aufgezogen, dennoch sind wir Gott sei 

Dank bis zum Schluss trocken geblieben. Ich denke, 

die meisten sind satt, müde und zufrieden nach 

Hause gefahren. 

Ich weiß nicht, wie viele das so empfunden haben, 

aber es war ein aufregender Tag. Denn nach so vielen 

Jahren hat unsere Regionalgruppe nun — abgesehen 

von den Eltern — hauptsächlich junge Erwachsene 

als Mitglieder. Es ist ungewiss, wann und wie oft sich 

unsere Gruppe noch in ihrer Gesamtheit treffen wird. 

Wir Mädchen verstehen uns alle so gut, ich möchte 

sie nicht missen. Ich habe diese langen, wunderbaren 

Freundschaften immer für selbstverständlich gehal-

ten. Sie waren eben immer für mich da. 

Dass das nicht selbstverständlich ist, weiß ich nun. 

Unsere Eltern haben die Grundlage zu dieser Freund-

schaft und unsere Gruppe gelegt. Ich wünsche mir 

von Herzen, dass sie bestehen bleibt. Es ist wichtig, 

sich nicht nur als Gruppe zu fühlen, sondern auch 

Freundschaften zu pflegen. Sonst hat man irgend-

wann keinen Grund mehr zu der Gruppe hinzugehen. 

Ich denke, das ist der Grund für den jahrelangen 

Erfolg unserer Regionalgruppe. 

20 Jahre Regionalgruppe Essen Von Nele

Wenn man berücksichtigt, dass ich die Tochter einer 

der beiden Gründerinnen der Gruppe bin, ist es 

nicht weiter verwunderlich, dass mir auffällt, dass 

die Gruppe sich verändert. Es wird allmählich Zeit, 

die Zügel selber in die Hand zu nehmen. Es bleibt 

spannend. 

Das Schwerpunktthema „diagnostisch“ hat es in sich. 

Da ist zum einen die Sichtweise der Professionellen 

Dr. Dieter Hinze und Angelika Bock, zugleich Betrof-

fene und Vereinskollegin, die das Thema aus einer 

beruflichen Distanz heraus betrachten. Daneben gibt 

es die Erfahrungsberichte der Vereinskolleginnen. 

Einige Texte lassen erahnen, dass die Erinnerung 

an die Diagnosemitteilung unangenehm ist. Umso 

bemerkenswerter ist es, dass die AutorInnen sich die 

Mühe gemacht haben, für uns ihre Erinnerungen auf-

zuschreiben. Die Erlebnisberichte sind für mich mehr 

als nur Geschichten über die Diagnosemitteilung und 

-verarbeitung aus der Sicht von Betroffenen. Es gibt 

ein Gefühl einer gewissen Vertrautheit, als würden 

wir uns schon lange kennen. So ähnlich habe ich es 

auch empfunden und erlebt. Zum Beispiel dieses 

Rätsel X0, das mich als junge Frau stark in meiner 

weiblichen Identität verunsichert hat — ein Makel, das 

die persönliche Unversehrtheit in Frage stellte. Das 

X0, dass mir niemand so richtig erklären konnte. Erst 

im Modellprojekt gab es Erklärungen.

Die Erfahrungsberichte von Nicole und Katrin zeigen 

auf, wie eine Diagnosemitteilung nicht sein sollte. 

Keinesfalls sollte ein Kind oder eine Jugendliche als 

Objekt angehenden Medizinern vorgeführt werden. 

Insbesondere der Bericht von Katrin erklärt dies 

eindringlich.

Der tragische Suizid einer 16-Jährigen wegen 

Ullrich-Turner-Syndrom erklärt von selbst, warum 

das Modellprojekt entstanden ist. Die Informationen 

über das Ullrich-Turner-Syndrom waren damals 

nicht geeignet, sich mit dem Ullrich-Turner-Syndrom 

zu akzeptieren. Dies hat das Modellprojekt mit der  

patientinnen- und familienorientierten Sichtweise 

entscheidend verbessert. Ich erinnere mich noch 

gut, wie ich zum ersten Mal die neue Patientinnenin-

formation las, wie gut mir die neuen Informationen 

taten.  Hinzu kam 1986 die erste Einladung zum Jah-

restreffen. Das half mir, eine positive Sichtweise über 

mich mit dem UTS zu finden. Die Kontakte im Verein 

tun gut. Das sagen auch die Autorinnen.

Das Interview mit Frau Professorin Dr. phil. Jutta Blin 

und Dr. med. Astrid Bühren zeigen wichtige Stationen 

im Modellprojekt auf. Zudem ist Qualitätsmanage-

ment insbesondere in der Öffentlichkeitsarbeit ein 

wichtiges Thema im Interview. Christiane lässt in 

ihrem Beitrag die Chronik des Modellprojekts leben-

dig werden. Einigen Mitgliedern des Vereins wird der 

Vorläufer der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutsch-

land e. V. noch vollkommen unbekannt sein.
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Liebe Mitglieder

Bei unserem Jahrestreffen konnte ich Frau Dr. med. 

Astrid Bühren als neue Schirmherrin vorstellen. Sie 

zeigt großes Interesse an einer Zusammenarbeit 

des Deutschen Arztinnenbundes e. V. mit unserer 

Vereinigung. Das soll auf örtlicher Ebene passieren. 

Die Gruppen des Deutschen Ärztinnenbundes aus 

Hamburg, München, Stuttgart und Würzburg haben 

sich bereit erklärt, einen Gruppenabend zu diesem 

Thema zu halten. Bei diesem soll vor Ort ein Mitglied 

der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. 

einen Vortrag zu diesem Thema halten. Das wird eine 

spannende Sache!

Wir wollen unser Jahrestreffen auch für Ärzte und 

Ärztinnen interessanter gestalten. Aus diesem Grun-

de haben wir Kontakt mit der Landesärztekammer 

aufgenommen. Diese zertifiziert Fortbildungsveran-

staltungen für Ärzte und Ärztinnen. Diese werden 

dann Fortbildungspunkte bekommen, wenn sie Vor-

träge von Ärzten und Ärztinnen bei unserem Jah-

restreffen besuchen. Das sollte für manchen einen 

Anreiz bieten, unser Jahrestreffen zu besuchen.

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. 

hat eine größere Erbschaft gemacht. Diese ist expli-

zit für medizinische Forschung im Bereich Ullrich-

Turner-Syndrom gedacht. Dieses Projekt wird den 

Vorstand noch eine Weile beschäftigen. Wir werden 

unsere Mitglieder natürlich gerne auf dem Laufen-

den halten. Wir fühlen mit der Familie der Erblasserin 

und danken für eine gute Zusammenarbeit!

Noch eine frohe Botschaft dürfen wir verkünden. Wir 

bekommen eine finanzielle Unterstützung der Achse 

zur Erstellung einer neuen Krankheitsbeschreibung 

für das Ullrich-Turner-Syndrom. Der Achse hierfür ein 

herzliches Dankeschön!

Silke Flinder wird weiterhin die Regionalgruppen 

besuchen, um den persönlichen Kontakt des Vorstan-

des zu den Regionalgruppen zu verbessern. Uns ist 

es wirklich ein Anliegen, einen guten Kontakt zu den 

Gruppen vor Ort zu bekommen und auch die Wünsche 

und Bedürfnisse dort zu erfahren. Hier möchte ich 

noch einmal betonen, dass unser Verein ohne die 

Arbeit vor Ort nicht existieren könnte. Deswegen 

ist es uns ein großes Anliegen, diese auch stark zu 

unterstützen. 

Ein Teil des Vorstandes wird im November wieder an 

dem Treffen der Arbeitsgemeinschaft pädiatrischer 

Endokrinologen teil, das diesmal in Bremen statt-

findet. Dort werden wir Kontakt zu den bekannten 

Ärzten und Pharmafirmen pflegen und unsere Arbeit 

bekannt machen.

Das CD-Projekt ist leider etwas ins Stocken geraten. 

Silke Flinder hat Frau Judith Hildebrandt bezüglich 

des Sprechens der Gedichte angeschrieben, jedoch 

keine Antwort erhalten.

Mit großer Freude können wir berichten, dass ein 

Paarwochenende stattfinden soll. Geplant ist es vom 

16. bis 18. Januar 2009 in Fürstenberg an der Havel 

unter Leitung von Diplom-Psychologin Angelika 

Bock.

Das nächste Regionalgruppenleitertreffen findet am 

14. Februar 2009 statt. Der Ort steht noch nicht end-

gültig fest. Wir als Vorstand möchten dieses Treffen 

zum regen Austausch nutzen und haben aus diesem 

Grunde das Treffen auch zu einer „Pflichtveranstal-

tung“ gemacht. Das bedeutet, dass aus jeder Regio-

nalgruppe einen Gruppenleiter, eine Gruppenleiterin 

teilnehmen soll. Ist diese verhindert, soll die Gruppe 

bitte einen Vertreter senden. Unser Bestreben ist 

es nicht, die Regionalgruppenleiter unter Druck zu 

setzen, sondern Gespräche und eine konstruktive 

Zusammenarbeit zu ermöglichen.

 

Astrid Bühren

Silke Flinder

Kerstin Subtil

Bettina Schaefer
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Marlis: Wie habt Ihr uns UTS-Frauen damals im 

Netzwerk-Projekt, das Ihr ab 1985 aufgebaut habt, 

erlebt?

Astrid: Wir kannten das Turner-Syndrom nur aus 

der wissenschaftlichen Literatur, und deswegen war 

unsere Erwartung vor unseren Treffen entsprechend 

defizitorientiert. Von daher konnte es im wahrsten 

Sinne des Wortes nur eine positive Überraschung 

werden. Das war es dann auch. Wir haben am 

Anfang ganz viele Turner-Syndrom-Frauen aus dem 

Saarland kennen gelernt. Ich kann mich an eine 

Sozialpädagogin erinnern, die anrief und sagte: „Ich 

kann nicht zu dem Treffen kommen. Ich habe zwar 

ein Ullrich-Turner-Syndrom, ich bin aber gar nicht 

geistig behindert.“ Ich konnte sie dann überzeugen, 

am Frauentreffen teilzunehmen, und sie war sehr 

erleichtert, als sie Kristin und die anderen erlebte 

und kam von da an regelmäßig.

Was ich aber zu Dir und anderen sagen möchte: 

Ich habe viele von Euch als sehr schüchtern erlebt. 

Was mir damals und insbesondere heute positiv 

auffällt ist, dass sich viele durch die Arbeit in der 

Selbsthilfegruppe selber sehr emanzipiert und 

kompetent gemacht haben. Für mich bist Du, Marlis, 

ein sehr gutes Beispiel dafür.

Jutta: Ich möchte noch etwas hinzufügen. Ich 

finde, Du bist nicht nur selbstbewusster geworden, 

sondern Du siehst auch attraktiver aus. Ich glaube, 

dass das äußere Erscheinungsbild wirklich etwas 

über den inneren Zustand aussagt, und das ist 

etwas, was mich sehr freut. Ich kann nur Ähnliches 

sagen wie Astrid. Die ersten Frauen, die wir kennen 

gelernt haben, waren auch sehr verunsichert in ihrer 

Identität, insbesondere in ihrer weiblichen Identität. 

Ich weiß, dass wir sehr viele Gespräche geführt 

haben über Sexualität und Partnerschaft, über 

Familiengründung, die ja nicht nur über biologische 

Art und Weise geht. Wir redeten auch über das 

Kindchenschema, das manche Frauen benutzen, um 

durch das Leben zu kommen. Wenn ich dieselben 

Frauen, mit denen wir damals zu tun hatten, jetzt 

sehe, sind das einfach gestandene Frauen. Natürlich 

kleiner als andere Frauen – das ist ganz klar, das habe 

ich auch nicht anders erwartet. Aber sie kommen 

ganz anders daher. Ihre Körperhaltung ist ganz 

anders, ihr Blick ist viel klarer, sie formulieren nicht 

mehr so zögerlich, sondern zügiger. Das gefällt mir 

ausgesprochen gut.

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. damals und heute
Ein Interview mit Dr. med. Astrid Bühren und Professorin Dr. phil. Jutta Blin. Die Fragen stellt Marlis Stempel

Astrid: Das war unsere Hoffnung, dass Eltern, wenn 

sie rechtzeitig mit der Turner-Syndrom-Vereinigung 

Deutschland in Verbindung treten, auch ein anderes 

Verhältnis zu ihren Töchtern bekommen, und dass 

sich dies wiederum positiv auf die Töchter auswirkt.

Marlis: Was würdet Ihr Frauen raten, die gerade 

in einer Krise stecken, die Probleme haben, ihre 

Fähigkeiten zu entwickeln?

Jutta: Denen kann ich auch nur dasselbe raten, 

was ich meinen Studentinnen rate. Manchmal ist es 

ganz wichtig, das Selbstbewusstsein zu trainieren, 

manchmal brauche ich eine Psychotherapie — aber 

nicht immer. Vielleicht gibt es auch eine Freundin, 

mit der ich mal reden kann oder eine Gruppe, in der 

ich nicht immer alles neu erzählen muss, sondern 

die weiß, um was es geht. Frauen, die ähnliche Krisen 

erlebt haben. Da ist es gut, auf die Frauen zu zu gehen 

und das Problem darzulegen und sich auch andere 

Perspektiven auf das Problem einzuholen.

Astrid: Zuerst ist es wesentlich, dass sie über 

ihre Diagnose gut informiert ist oder wird, und 

dass sie Bescheid darüber weiß, dass es eine 

Selbsthilfeorganisation gibt. Aus meiner Sicht ist es 

wichtig, Kontakt zur Turner-Syndrom-Vereinigung 

aufzunehmen, und möglichst auch einmal am 

regionalen oder bundesweiten Treffen teilzunehmen. 

Danach kann sie besser entscheiden, ob der Kontakt 

mit den anderen ihr weiterhilft oder eher nicht. 

Mein Ziel ist nicht, dass alle unbedingt regelmäßig 

zu den Selbsthilfetreffen gehen, aber dass alle 

davon als Möglichkeit wissen. Es dürfte im Prinzip 

unter den 17 000 Betroffenen keine einzige sein, 

die nicht weiß, dass es die Selbsthilfetreffen gibt. Ob 

sie hingehen möchte, ist allein ihre Entscheidung. 

Ansonsten würde ich grundsätzlich sagen: Zu jedem 

Leben gehören Krisen dazu. Auch das Ullrich-Turner-

Syndrom schützt nicht vor Krisen. 

Jutta: Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich 

glaube, dass Menschen exponierter für Krisen sind, 

die sensiblere Wahrnehmungen haben. Vielleicht 

noch keinen Weg gefunden haben, mit den Konflikten, 

die im Leben auf sie zukommen, umzugehen. Ich 

könnte mir vorstellen, dass Mädchen und Frauen 

mit Turner-Syndrom, die lange darum kämpfen 

mussten, mit ihrer Krankheit zurecht zu kommen, 

wo es auch in der Familie keinerlei Unterstützung 

gab und über das Problem nicht gesprochen wurde, 

dass die eben einen längeren Anlauf brauchen, 

um eine Lösung ihrer Konflikte zu finden, denn sie 

sind ja schon mit der Bewältigung ihrer Krankheit 

mehr als genug beschäftigt. Ich erlebe auch bei 

vielen meiner Studierenden starke psychische 

Krisen. So musste ich leider neulich eine Studentin 

von mir in die Psychiatrie einweisen. Das Studium 

der Heil- und Behindertenpädagogik nehmen viele 

sensible Menschen auf, die eben auch anfälliger für 

Krisen sind, vielleicht eher als zum Beispiel bei den 

Ingenieurstudiengängen. 

Marlis: Wie kann unsere Öffentlichkeitsarbeit heute 

aussehen?

Astrid: Was ich empfehlen möchte, ist, dass 

Du, Marlis, die Du bereits Erfahrungen mit der 

Öffentlichkeitsarbeit in der Region Nordrhein ge-

sammelt hast, zum Beispiel mit dem Roundtable 

der Ärztekammer, einmal Deine Erfahrungen und 

Empfehlungen aufschreibst. Sonst muss in jeder 

Regionalgruppe jede/r die Öffentlichkeitsarbeit neu 

erfinden. Du könntest eine Handreichung für die 

Regionalgruppen in Sachen Öffentlichkeitsarbeit 

erstellen. Thema: Wie machen wir eine gute 

Öffentlichkeitsarbeit? Dann muss sich nicht jede/r 

wieder von Anfang an eine Strategie neu ausdenken. 

Der Entwurf dieser Handreichung könnte an 

alle Gruppen verteilt werden, damit diese intern 

ihr Wissen vergrößern und ihre Erfahrungen 

austauschen können. Die Gruppen klären, was sie 

überhaupt machen können und leisten wollen und 

am Schluss der Analyse sammelt Ihr die vielfältigen 

Informationen für die Handreichung, auf die alle 

zurückgreifen können.

Marlis: Ich bin ja als Netzwerkerin in der Region in 

den Selbsthilfe-Arbeitsgemeinschaften von Duis-

burg und Düsseldorf vertreten. Die Selbsthilfe-

Arbeitsgemeinschaften entsenden einen Sprecher 

oder eine Sprecherin in das Gremium in der Stadt, 

das Behindertenpolitik betreibt. Es gibt in den 

Städten auch ein Angebot zur Fortbildung für 

Selbsthilfegruppen. Diese kann kommunikativer Art 

sein, Kommunikationstraining, Moderationstraining 

oder Pressearbeit, zum Beispiel: Wie formuliere ich 

eine Pressemitteilung? 

Astrid: Durch Vereinfachung kann man mehr 

Menschen dazu motivieren, aktiv mitzumachen. 

Stück für Stück. Nicht sagen, alles oder gar nichts!

Jutta: Das hat auch etwas mit Qualitätsmanagement 

zu tun. Vielleicht sollte sich der Verein mal um ein 

Qualitätsmanagement bemühen. Da muss man 

Ideen nicht neu erfinden. Die Informationen für 

RegionalleiterInnen sollte man auf der Homepage 

aufbereiten. Da spart man sich viel Energie und 

Zeit.

Astrid: Wenn einer einen Brief schreibt, zum Beispiel 

an die Bundesärztekammer, an die Ärztekammer in 

der Region, an den Behindertenbeauftragten der 

Stadt et cetera kann man diesen als Musterbrief 

an alle herausgeben bzw. in der Geschäftsstelle 

hinterlegen. Es kostet zu viel Energie, wenn das Rad 

dauernd neu erfunden werden muss. Die anderen 

RegionalleiterInnen können sagen, das Muster 

passt nicht zu unserem Konzept, das machen wir 

nicht, oder sie können sagen, das passt zwar nicht 

für unsere Region, aber wenn ich den Brief etwas 

umformuliere, dann passt er hervorragend. Damit 

habe ich schon eine ganz wichtige Hürde genommen 

und den ersten Schritt getan.

Marlis: Die Website kann professioneller werden. Zum 

Beispiel sollte es dort eine Möglichkeit geben, sich 

in einen Verteiler für eine Rundmail aufnehmen zu 

lassen, um schneller und leichter Informationen und 

Hilfsangebote zu bekommen.

Jutta: Mitglieder könnten eine Zugangsberechtigung 

bekommen, um sich Infos herunter zu laden.

Jutta Blin Astrid Bühren
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Marlis: Was können wir sonst noch verbessern?

Jutta: Darf ich auch etwas Negatives sagen? Also 

ich versuche mal, vorsichtig zu formulieren. Ich habe 

mich zwar gefreut, dass viele Frauen selbstbewusster 

auftreten, mir ist aber negativ aufgefallen, dass 

ziemlich viele in die Breite gegangen sind und damit 

ein Stereotyp bedienen, das Nichtbetroffene von 

Turner-Syndrom-Betroffenen haben. Ich würde 

einfach mal vorschlagen, dass Themen wie gesunde 

Ernährung, Sport, Achtsamkeit mit dem eigenen 

Körper Themen für eine Veranstaltung sein könnten. 

Ich kann da gerne meine eigenen Erfahrungen 

einbringen. Bei mir ist nämlich ein Diabetes Typ II 

festgestellt worden. Ich halte jetzt eine bestimmte 

Diät ein, die dazu führt, dass man keinen Bauchspeck 

anlegt. Und ich finde, das ist eine sehr angenehme 

Diät.

Astrid: Die fünf Jahre haben uns sehr geprägt. Ich 

denke genau das gleiche wie Jutta. Ich möchte 

das als konstruktiven Vorschlag formulieren. Ich 

möchte einen Kochkurs vorschlagen, so wie wir ihn 

in der Gruppe in Homburg einmal organisiert haben. 

Damals sagten die Frauen: „Wir Armen mit dem 

Ullrich-Turner-Syndrom! Zum UTS gehört ja auch, 

dass wir dick sind!“ Jutta und ich haben gesagt, das 

sehen wir gar nicht so. Wir sollten mal einen Kochkurs 

ausprobieren. Wir haben zunächst analysiert, was 

wir täglich essen, wie unser individueller Speiseplan 

aussieht. Monika, deren Eltern einen biologisch-dy-

namischen Bauernhof betreiben, hat zum nächsten 

Treffen Gemüse von diesem Hof mitgebracht. Damit 

haben wir lecker kalorienarm gekocht — und allen 

hat es geschmeckt. Das wäre also ein weiterer 

konstruktiver Vorschlag. Für die zukünftigen Treffen 

wäre meine Idee, ins offizielle Tagungsprogramm 

eine körperliche Bewegungskomponente — vielleicht 

mehrere Varianten zur Auswahl — einzubauen.

Marlis: Krankheit ist eine Chance, für sich etwas 

Positives herauszuholen, wenn man reflektiert. 

Jutta: Ja genau! Wir zwei haben sicher ein ähnliches 

Problem wie viele Menschen. Auch wir müssen 

gucken, was wir essen, damit wir noch in unsere 

Klamotten passen. Ich habe mir was ganz Einfaches 

ausgedacht. Ich kaufe meine Klamotten in einem 

bestimmten Laden in Breslau, die bieten nur bis Größe 

42 an, und ich habe mir vorgenommen, dass ich diese 

Größe nicht überschreiten werde. Und ich glaube, 

wenn man sich bewusst macht und guckt, was esse 

und was trinke ich, dann kann man eine ganze Menge 

für sich tun. Das ist auch so eine Botschaft an die 

Frauen. Es ist ganz wichtig, Eltern dazu zu bewegen, 

einander zu treffen und sich auszutauschen. 

Weiterhin ist es wichtig, den Eltern zu sagen, dass 

sie ihre eigenen Probleme nicht auf die Tochter 

projizieren sollen. Ich finde es ganz wichtig, dass sie 

lernen zu unterscheiden: „Was ist meine psychische 

Belastung damit und was ist problematisch für meine 

Tochter?“ Die Eltern müssen für sich selber was tun 

und nicht dauernd an ihrem Kind rummachen.

Marlis: Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt zu 

sprechen kommen: Es ist Fakt, dass Betroffene sich 

diskriminiert fühlen durch Pränataldiagnostik. Es ist 

bekannt, dass Abbrüche nach Pränataldiagnostik 

stattfinden allein wegen UTS. Wie hoch die Ab-

bruchquote bei UTS ist, wissen wir nicht. Wie können 

wir damit umgehen? Ich sage dazu überspitzt: Wir 

stellen uns zur Schau, damit nicht so jemand wie wir 

abgetrieben wird. Das unterstellt den schwangeren 

Frauen Obeflächlichkeit in ihrer Entscheidung 

— was so nicht zutrifft. Ich meine, wir geben der 

Behinderung ein Gesicht.

Astrid: Prinzipiell fällt mir zur Pränataldiagnostik 

ein, dass mich das einerseits an Eurer Stelle auch 

betroffen machen würde, andererseits ich aber als 

Ärztin mit meinem Ethos auch Probleme mit dieser 

Art von Selektion habe und deshalb die Präimpanta-

tionsdiagnostik (PID) persönlich ablehne und der 

Ethik-Ausschuss des Deutschen Ärztinnenbundes 

lehnt PID auch ab. Der Zug ist allerdings schon vor 

zwanzig Jahren losgefahren, als die IVF, also die In-

Vitro-Fertilisation eingeführt wurde Damit meine ich 

allerdings nicht, dass Ihr Euch als Betroffene nicht 

bei jeder passenden Gelegenheit zu Wort melden und 

Eure Vorstellungen einbringen solltet.

Jutta: Das sehe ich ähnlich, zum Beispiel als das 

neue Schwerbehindertengesetz in Arbeit war, 

haben sich ganz viele Betroffene mit ihren Inte-

essenvertretungen eingemischt, zum Beispiel die 

behinderten Juristinnen und Juristen. Es ist eben 

wichtig, für seine Rechte zu kämpfen, einzustehen 

und sich zu Wort zu melden. Was anderes kann ich 

dazu nicht sagen. Die Wut in eine Lobbyaktivität zu 

kanalisieren, finde ich unheimlich wichtig.

Das würde bedeuten, dass wir zum Beispiel die 

„Achse“ oder den „Deutschen Ärztinnenbund“ als 

Lobbyisten für uns benutzen. Dürfen wir das?

Jutta: In Euren Dachverbänden müsst Ihr Eure 

Interessen unterbringen. Die brauchen halt eine 

Zuarbeit von Euch, damit sie etwas tun können.

Marlis: Astrid, es gibt keine genauen Abbruchdaten. 

Wenn ich auf der Website des Bundesamtes für  

Statistik recherchiere, finde ich nur eine Abbruch-

Statistik aufgrund medizinischer Indikation. 

Astrid: Das haben wir ja heute Mittag schon aus-

reichend diskutiert. Ich denke, der Datenschutz-

aspekt ist wichtig und der Schutz des ungeborenen 

Kindes ist auch ein wichtiger Aspekt. Man müsste 

eine Kommission bilden, in der das noch einmal 

diskutiert wird, und da müssen alle Aspekte und 

Interessen auf den Tisch. 

Marlis: Dann geht es vielleicht auf Kongressen, in dem 

wir uns als Selbsthilfegruppe mit unserer eigenen 

Kompetenz in Sachen Beratung vorstellen.

Jutta: Ihr müsst einfach präsent sein auf den 

Kongressen mit Euren Ansichten und Euren Stärken, 

so wie wir das im Projekt gemacht haben. Wir sind 

auf Kongresse gegangen und haben gesagt, dass das, 

was wir im Projekt erfahren haben, dem widerspricht, 

was in der medizinischen Literatur steht.

Astrid: Ich denke auch, der Weg führt über die 

Emotionalität und nicht nur über die Fakten. Du hast 

eigentlich vorhin einen richtigen Satz gesagt: „Wir 

präsentieren uns, damit nicht so jemand wie wir 

abgetrieben wird.“

Ihr könnt auch an die Universitätskliniken heran-

treten und sagen: „Wir wären bereit, in Ihrer 

Vorlesung aufzutreten.“ Das haben wir ja auch im 

Projekt so gemacht. Die, die damals in Homburg 

Medizin studiert haben, haben eine konkrete 

Vorstellung vom „Ullrich-Turner-Syndrom“. Die 

Emotionalität ist ein sehr guter Transportweg für 

bleibendes Wissen.

Marlis: Das finde ich interessant. Ich habe beim 

Kinderärztekongress den Kinderärzten erzählt, dass 

ich von meiner Mutter nur wenige Informationen 

über das Ullrich-Turner-Syndrom bekommen konnte 

und die Informationen, die ich vom Mediziner bekam, 

waren nicht geeignet, die Diagnose zu akzeptieren. 

Die eigentliche Aufarbeitung der Diagnose geschah 

über die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland 

e. V. Das ist eine wichtige Leistung der Selbsthilfe: 

Sie bietet eine Hilfe, die Diagnose zu verarbeiten. Als 

ich das erzählte, haben die Kinderärzte interessiert 

zugehört.

Liebe Astrid, liebe Jutta, der Verein kann froh sei, 

dass Ihr das Netzwerk so professionell aufgebaut 

habt. Davon haben wir noch heute Vorteile. Vielen 

herzlichen Dank dafür und ebenfalls Dank für das 

Interview.

Vita Professorin Dr. phil. Jutta Blin

Familienstand: Verheiratet seit 1974.

Ein Kind, geboren 1983

Studium

1967–1974 Universität Göttingen: Lehramt an 

Realschulen

1982 FU Berlin: Diplom (Behindertenpädagogik

und Erwachsenenbildung)

1993 Promotion an der Universität des Saarlandes 

(Allgemeine Erziehungswissenschaft)

Berufstätigkeit

1972–1975 Realschullehrerin in Neustadt a. Rbge. 

und Weinheim/Bergstraße

1975–1978 USA-Aufenthalt; Mitarbeit in einer

Kunsthandwerkerkooperative

1985–1990 Pädagogische Mitarbeiterin am Institut 

für Humangenetik des Klinikums der Universität

des Saarlandes. Modellprojekt: Begleitung und 

Beratung von Mädchen und Frauen mit

Turner-Syndrom und deren Angehörigen

1990–1995 Selbstständige Tätigkeit als Beraterin, 

Trainerin, Dozentin und Autorin für Computer-

Based-Training (CBT) in Tübingen

1995-1997 Mitarbeiterin am mibeg-Institut für 

berufliche Weiterbildung in Tübingen

Seit 1. Januar 1998 Professorin an der Hochschule 

Zittau/Görlitz (FH) in Sachsen, Berufungsgebiet: 

Heilpädagogik. Themenschwerpunkte: Wohnen, 

Arbeiten, Freizeit, Behinderung und Geschlecht, 

Lebenslanges Lernen

Freizeitaktivitäten:

Kultur, Fitness, Tauchen, Reisen, mit Familie und 

Freunden etwas unternehmen. 

Vita Dr. med. Astrid Bühren

1952 Geboren in Peine/Niedersachsen

1971-1977 Studium an der Medizinischen Hochschu-

le Hannover.

1975-1976 Studienjahr in Großbritannien als Stipen-

diatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes

1977-1979 Weiterbildung in Pädiatrie

1979-1983 Kindererziehungszeit und Promotion

1984-1985 Öffentliches Gesundheitswesen - 

Blutspendezentrale

1985-1990 Universität des Saarlandes, Institut für 

Humangenetik. 

Zusatz-Weiterbildung Medizinische Genetik, 

Forschungsprojekte zum Ullrich-Turner-Syndrom

und Klinefelter-Syndrom mit Gründung bundeswei-

ter Selbsthilfegruppen 

1990-1993 Weiterbildung Psychotherapie: 

Fachklinik, Praxis 

seit 1993 Niedergelassene Fachärztin für Psycho-

somatische Medizin und Psychotherapie in Murnau/

Oberbayern. Konsiliarisch tätig in der Berufsgenos-

senschaftlichen Unfallklinik Murnau. ¬
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Anfang und Mitte der 1980er Jahre gab es die Tur-

ner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. noch 

nicht. Man verwies — wenn es gut lief — Eltern und 

Betroffene auf die Beratungsstelle des Instituts für 

Humangenetik der Universität des Saarlandes. Hier 

entstand der Kontakt zu Astrid Bühren, die gemein-

sam mit Jutta Blin in der Beratungsstelle des Instituts 

für Humangenetik der Universität des Saarlandes in 

Homburg/Saar arbeitete und speziell Betroffene mit 

Ullrich-Turner-Syndrom und später Betroffene mit 

Klinefelter Syndrom betreute. 

Die Ärztin und die Pädagogin leisteten Pionierarbeit, 

was ohne Übertreibung gesagt werden kann. Dabei 

ergänzten sich beide sehr gut, da sie aus unter-

schiedlichen Fachrichtungen kamen, was der Arbeit 

wertvolle Impulse gab. Die bekannten Fälle wurden 

zusammengetragen, Fachliteratur musste gesichtet 

werden. Auch Ärzte hatten durch abstrakte Darstel-

lungen in der Fachliteratur keine richtige Vorstellung 

von Mädchen und Frauen mit dem UTS. Neun Monate 

rangen die beiden gemeinsam mit dem Institutsleiter 

um finanzielle Mittel für das Projekt. Die Aktion Sor-

genkind übernahm schließlich die Finanzierung der 

zwei akademischen Teilzeitstellen und einer Sekretä-

rinnenstelle. Fünf Jahre lang, bis zum Sommer 1990, 

unterstützte die Aktion Sorgenkind das Projekt.

Nun wurden Betroffene und ihre Familien eingeladen, 

woraus Frauen- und Jugendgruppen entstanden. Es 

fanden regelmäßig Gesprächskreise statt. Zugleich 

erarbeiteten sie die erste Patientinnenbroschüre 

für Eltern und Betroffene und stellten das Projekt 

in Medizinerkreisen vor. Erst im Laufe der Zeit 

entstanden weitere Elterngruppen, 1986 fand ein 

erstes bundesweites Treffen statt. In Heidelberg und 

Essen gab es seit 1988 eine Elterngruppe. Im April 

1988 konnte dann der Verein gegründet werden. 

Mit dem Modellprojekt in Homburg konnte dazu der 

Grundstein gelegt werden. Bundesweit entstanden 

Frauengruppen, die ersten Regionalgruppen fanden 

zusammen und mit der Kontaktwunschkartei ent-

stand ein bundesweites Netzwerk. 

Das Modellprojekt von 1985 bis 1990
Von Christiane

Dieses Gesamttreffen stand unter dem Motto unse-

res 20-jährigen Jubiläums. Zu diesem besonderen 

Anlass war es dem Vorstand gelungen, eine neue 

Schirmherrin zu gewinnen. Wie Sie mittlerweile wis-

sen, ist es Frau Dr. med. Astrid Bühren. Sie hatte Ende 

der 80er Jahre das Pilotprojekt in Homburg an der 

Saar, das zum Netzwerk und schließlich zur Vereins-

gründung führte, mit Frau Jutta Blin geleitet.

Zu diesem großen Jubiläumstreffen 2008 sind Frau 

Dr. Astrid Bühren und Frau Professorin Dr. phil. Jutta 

Blin gerne als Ehrengäste gekommen. Wir nutzten die 

Gelegenheit, die Vereinsgeschichte lebendig werden 

zu lassen und veranstalteten eine Podiumsdiskussi-

on. Das Thema lautete: Das Ullrich-Turner-Syndrom 

(UTS) damals und heute. An der Diskussion nahmen 

auf dem Podium teil: Barbara Keller als betroffene 

Frau, die seit Beginn des Pilotprojektes dabei war. 

Jenny Fahr als betroffene Jugendliche, Marga-

rete Bär als betroffene Mutter von damals, Silvia 

Drömmer-Zick als betroffene Mutter von heute und 

Professorin Dr. med. Heidemarie Neitzel als Human-

genetikerin, Dr. med. Astrid Bühren, und Professorin 

Dr. Jutta Blin, Zuerst fragte ich Dr. med. Astrid Bühren 

und Professorin Jutta Blin, wie sie auf das Thema UTS 

und zu dem Pilotprojekt an der Uniklinik Homburg an 

der Saar gekommen sind. Bei beiden war es eigentlich 

Zufall. Beide suchten wegen Stellenwechsel ihrer 

Männer ins Saarland auch neue Arbeitsstellen. Für 

beide war es eine neue und interessante Erfahrung. 

Zu Beginn des Projekts gab es wohl auch einige 

Reibungspunkte und unterschiedliche Sichtweisen 

zwischen der Ärztin und der Pädagogin. Sie fanden 

aber wohl bald gemeinsame Nenner.

Als nächstes kamen die betroffenen Mütter zu Wort. 

Margarete Bär schilderte, dass sie sich nach der Dia-

gnosestellung bei ihrer Tochter damals recht allein 

gelassen gefühlt habe. Die Ärzte hätten ihr zwar alles 

gut erklärt, aber dann stand sie da. Silvia Drömmer-

Zick schilderte, dass es ihr heute auch nicht sehr viel 

besser ergangen sei. Gut, das Wissen über das UTS 

heute ist etwas besser. Aber Silvia Drömmer-Zick 

erklärte, dass sie beim Arzt eigentlich wissen muss, 

was sie will und was sie braucht für ihre Tochter. Sie 

muss zum eigenen Experten werden. Die Therapie-

möglichkeiten sind zwar wohl vielfältiger geworden, 

aber es bestehen immer noch sehr große organisato-

rische und bürokratische Hürden, wenn man Therapi-

en benötigt. Man muss als Patient heute fast selber 

wissen, was es an unterstützenden Maßnahmen gibt, 

was überhaupt möglich ist.

Ein kritischer Punkt, darin waren sich alle Teilnehme-

rinnen auf dem Podium einig, ist der Übergang vom 

Pädiatrischen Endokrinologen zum weiterbehan-

delnden Arzt. Die Humangenetikerin, Professorin Dr. 

med. Heidemarie Neitzel, machte sehr deutlich, dass 

die Mitteilung der Diagnose etwas sehr Sensibles ist 

und unbedingt in Fachhände gehört. Eigentlich sollte 

nicht der Gynäkologe der Schwangeren eine Diagno-

se mitteilen, sondern der Genetiker, die Genetikerin. 

Zugleich wurde aus dem Publikum die Frage gestellt, 

warum die Gründe für einen Schwangerschaftsab-

bruch nicht in der Statistik beim Bundesamt für Sta-

tistik differenzierter nach der Diagnose des Kindes 

ersichtlich sind. Frau Professorin Neitzel erklärte 

dazu datenschutzrechtlichen Gründe.

Zum Thema offener Umgang mit dem UTS, wem 

sage ich wann was, waren die Meinungen geteilt. Die 

Betroffenen meinten, sie würden sehr wohl abwägen, 

wem sie wie viel und wann etwas erzählen. Klar wäre 

allerdings, dass oft die anderen schon merkten, dass 

irgendetwas los ist. Die Erfahrung zeigt, wenn man 

selbst dazu bereit ist, ist es oft besser, mit offenen 

Karten zu spielen und zu sagen, was mit einem los 

ist. Andererseits will man aber auch nicht immer, 

dass das Gegenüber etwas vom UTS weiß. Die Mütter 

heute gehen großteils offener mit dem Thema um 

als die Mütter von damals — so war der Konsens aller 

Teilnehmer auf dem Podium.

Aus dem Publikum kamen selbstverständlich auch 

Fragen an das Podium und es wurden eigene 

Geschichten von der Diagnosevermittlung und von 

Erfahrungen mit Ärzten beigetragen. Insgesamt 

war die anschließende Diskussion sehr lebhaft. Es 

wurden auch viele Anekdoten zum Besten gegeben. 

Die Meinung war einhellig: Wir sollten so eine Podi-

umsdiskussion unbedingt wieder anbieten.

Das Gesamttreffen in Magdeburg
Von Bettina Schaefer

Warum bestand dort beim Institutsleiter Professor 

Dr. med K. D. Zang ein so reges Interesse am Ullrich-

Turner-Syndrom? Dies geht auf den tragischen Suizid 

einer 16-Jährigen zurück, die Jahre zuvor die Diagno-

se UTS erhalten hatte. 

Verheiratet mit klinisch tätigem Chirurgen.

Tochter Ärztin,

Sohn Wirtschaftswissenschaftler

Berufspolitische Funktionen:

seit 1997 Präsidentin des Deutschen 

Ärztinnenbundes

Vorstandsmitglied Ärztlicher Kreisverband 

Garmisch-Partenkirchen

seit 1999 Vertreterin in der Vertreter-

vesammlung der Kassenärztlichen

Vereinigung Bayern, KVB

Mitglied in Ausschuss und Ständiger

Konferenz „Qualitätssicherung“, BÄK

1999-2007 Mitglied im Vorstand der

Bundesärztekammer, BÄK, in der Zeit u. a.

Vorsitzende der „Ärztinnen-Gremien“ und 

des Ausschusses „Sucht und Drogen“

seit 1999 Mitglied im Vorstand der

Vereinigung psychotherapeutisch tätiger 

Kassenärzte, VPK

seit 2007 Stellvertretende Sprecherin im 

geschäftsführenden Ausschuss der Ständi-

gen Konferenz ärztlich-psychotherapeuti-

scher Verbände

seit Mai 2008 Mitglied im Beirat des 

BMFSFJ

zur Begleitung des Projektes „Medizinische

Intervention gegen Gewalt (MIGG)“

Veröffentlichungen u. a. zu den Themen: 

Karriereplanung für Ärztinnen

Das familienfreundliche Krankenhaus

Ärztinnengesundheit

Gender Medizin

Ullrich-Turner-Syndrom
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Gisela Clasen * 7. April 1938 † 18. Juni 2008

Liebe Kinder und Angehörige, Freunde, Kollegen und 

Bekannte von Gisela Clasen!

Da ich die Verstorbene viele Jahre beruflich und 

freundschaftlich begleitet habe, erfülle ich gerne die 

Bitte, etwas über die Besonderheiten ihres Lebens-

weges zu sagen, wobei ich hoffe, dass ein aus meiner 

Sicht skizziertes Bild der lieben Verstorbenen jedem 

Anregungen zu einem ganz persönlichen Gedenken 

gibt. Daher sind zwei Pausen vorgesehen, in denen 

Musik erklingt und jeder seinen Erinnerungen nach-

gehen kann. Zwei Gedanken gingen mir nacheinan-

der durch den Kopf, als ich die Nachricht von ihrem 

Tod erhielt. Zunächst: Für heutige Verhältnisse ist sie 

nicht sehr alt geworden. Sie starb kurz nach ihrem 

70. Geburtstag, den sie noch im Kreis ihrer Lieben 

verbracht hat. Es folgte der andere Gedanke, den 

ich auch im Motto der Todesanzeige wiederfand: Ein 

erfülltes Leben hat Ruhe und Frieden gefunden.

Aber was steht hinter dieser etwas formelhaften Aus-

sage vom „erfüllten Leben“, wenn man sie konkret 

auf den Weg bezieht, den Gisela Clasen zurückgelegt 

hat? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich 

einige Leitlinien nachträglich aus dem Verlauf ihres 

Lebens entwickeln, wobei ich mir bewusst bin, dass 

für Gisela selbst das situationsbestimmte konkrete 

Handeln und nicht solche abstrakten Prinzipien im 

Vordergrund standen.

Als erstes ist da zu nennen ein großes Ja zum Leben, 

auch wenn oder gerade weil ihre eigene gesundheitli-

che Lebenskraft, wie wir alle wissen, unter vielen Ein-

schränkungen litt. Sie hat diese Grenzen immer klar 

erkannt und ist klug und mutig mit ihnen umgegan-

gen. Daher konnte sie sich immer wieder von Herzen 

an vielen kleinen Dingen erfreuen wie der Lebendig-

keit und dem Wohlergehen ihrer Tiere, den regel-

mäßigen Spaziergängen mit den Hunden, bei denen 

man sie — solange es ihr nur möglich war — sozusagen 

zu jeder Tages- und Nachtzeit antreffen konnte. Sie 

machte mich zum Beispiel darauf aufmerksam, wenn 

sie in einem Vorgarten der Nachbarschaft die ersten 

Frühlingsblumen entdeckt hatte — nicht umsonst war 

Grün ihre erklärte Lieblingsfarbe.

Zu dieser uneingeschränkten Lebensbejahung 

gehörte ganz besonders die Freude an Kindern — und 

damit bin ich beim nächsten Grundsatz, der sie wohl 

vor allem charakterisiert: sich Aufgaben stellen, Ver-

antwortung übernehmen, um Leben gedeihen und 

sich entfalten zu lassen. 

In einer Zeit, in der nicht wenige Menschen vor die 

biologische Elternschaft ein großes Frage- oder gar 

Stopp-Zeichen errichten, hat sie es sich mit bemer-

kenswerter Entschlossenheit zum Ziel gesetzt, ihr 

Leben mit jungen Menschen zu teilen und es für alle 

dadurch zu bereichern.

Ich habe öfters mitbekommen, dass dieses Engage-

ment, das den Schwerpunkt ihres Lebens ausmachte 

und dem sie sich mit allen Kräften widmete, nicht 

immer das volle Verständnis ihrer Umwelt fand. 

Selbst für ihre Eltern war es nicht einfach zu akzeptie-

ren, dass ihre Tochter das behütete Leben bei ihnen 

aufgab und auch äußerlich durch ihren Auszug aus 

dem Elternhaus eine größere Selbständigkeit ver-

wirklichte. Skeptische Kommentare von Bekannten 

und Kollegen: „Warum tut sie sich das an? Wird das 

nicht zu viel für sie?“ haben Gisela niemals irritiert, 

mutige Schritte in ein auch für sie unübersichtliches 

Neuland zu wagen. 

Eine Ahnung von den damit verbundenen Herausfor-

derungen, die sie ja mehrmals auf sich nahm, stellt 

sich am besten dann ein, wenn man sich vergegen-

wärtigt, was es jedes Mal bedeuten mochte, einem bis 

dahin fremden jungen Menschen — übrigens genau 

dann, wenn er sich in der notorisch schwierigen Pha-

se der Pubertät befand — geradezu übergangslos, von 

einem bestimmten Datum an, Tür und Herz zu öffnen. 

Und doch sind ihr diese gewagten und auf Langfris-

tigkeit angelegten Experimente mehrfach gelungen 

und stellen uns — gerade heute bei dieser Abschieds-

feier — ein unübersehbares und bemerkenswertes 

Ergebnis vor Augen: Menschen unterschiedlichster 

Herkunft, geprägt durch sehr individuelle Kind-

heitserlebnisse und bisherige Erfahrungen, sind als 

‚Geschwister’ zu einer ganz besonderen Familie — ich 

gebrauche die Ausdrücke sehr bewusst — zusammen-

gewachsen und haben in Gisela Clasen ihren gemein-

samen mütterlichen Mittelpunkt gefunden. 

Der Weg führte, wie schon bei ‚normalen’ Familien, 

so erst recht bei dieser, durchaus über Klippen und 

Abgründe, deren gemeinsame Überwindung unsere 

Hochachtung verdient. Worin bestand eigentlich das 

offenbar so erfolgreiche Erziehungsrezept? Ich glau-

be, es waren nicht in erster Linie solche Ratschläge, 

Ein Nachruf für Gisela Clasen Von Gerd Kuhlmann

wie sie von gängigen Elternbüchern und perfekten 

Supernannies propagiert werden — Ratschläge, die 

in die eigenen Erziehungstricks so verliebt sind, dass 

sie den zu erziehenden Menschen mit seinen ganz 

persönlichen Bedürfnissen leicht aus den Augen ver-

lieren. Eher möchte ich Giselas ‚Pädagogik’ mit einem 

umgewandelten Zitat aus dem „Kleinen Prinzen“ 

umschreiben: Man sieht nicht nur mit dem Herzen 

gut, man erzieht auch nur mit dem Herzen gut und 

darin — glaube ich — lagen ihre Stärken und Erfolge. 

In diesem Herzen war unbegrenzt Platz für vorur-

teilsfreie Aufnahme und Akzeptanz des anderen, 

auch und gerade wenn dessen jeweilige Eigenarten 

zunächst so gar nicht in das eigene Weltbild zu pas-

sen schienen.

So ist im Rückblick ein sehr gradliniges und in sich 

stimmiges Lebensbild entstanden, geprägt durch die 

unspektakuläre, aber bemerkenswert mutige Offen-

heit, eigene Grenzen zu überschreiten und Neues zu 

wagen. Dadurch konnte Gisela nicht nur das Leben 

anderer, sondern auch ihr eigenes sichtbar berei-

chern. Als in der letzten Zeit die körperlichen und 

geistigen Kräfte immer mehr nachließen, hat sie im 

eigenen Zuhause, in dem sie lange mit ihren Eltern 

gewohnt hat, bei ihren Kindern eine liebevolle Be-

treuung gefunden. Auch den beiden Pflegerinnen sei 

an dieser Stelle herzlich gedankt. Am Mittwochmor-

gen in der vorigen Woche ist sie sanft entschlafen. 

Mit Respekt und Dankbarkeit dürfen wir heute von ihr 

Abschied nehmen — und auch in der Zuversicht, dass 

ein Leben, das anderen so viel Geborgenheit schenk-

te, ebenfalls Geborgenheit findet. Deshalb schließe 

ich mit den letzten Zeilen aus dem Gedicht „Stufen“ 

von Hermann Hesse, die Giselas Lebensvertrauen 

und Entwicklungsbereitschaft widerspiegeln und be-

hutsam tröstend über das Grab hinausweisen:

„Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

Uns neuen Räumen jung entgegen senden.

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden.

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!“

Wir danken Herrn Gerd Kuhlmann für die Ab-

druckgenehmigung der Trauerrede.
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Die Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom erfuhr ich 

im Alter von elf Jahren im Jahr 1985. Damals war 

meinen Eltern aufgefallen, dass ich im Vergleich zu 

Gleichaltrigen zu klein war. Ein Arzt schickte uns 

zum Handwurzelknochen-Röntgen. Dabei wurde eine 

Endgröße von 1,42 m für mich errechnet. Zur endgül-

tigen Abklärung der Diagnose musste ich eine Woche 

im Krankenhaus verbringen. Dies war eine Horror-

Erfahrung. Ich sollte mich unter anderem fast nackt 

an eine Wand stellen. Etwas entfernt stand eine ganze 

Horde von Ärzten, die über mich laut redeten: Dies 

und jenes sei bei mir so und nicht so et cetera. Diese 

Szene ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben und 

ruft bei mir Angst und Unsicherheit hervor. 

Am Ende dieser Woche kam mit meinen Eltern 

gemeinsam das Gespräch, in dem die Diagnose mit-

geteilt wurde, auch dass ich keine Kinder bekommen 

könne. Es herrschte eine ganz nüchterne Atmos-

phäre. Ich denke, ich war damals alt genug, um 

rational zu verstehen, was das bedeutete, habe es 

aber noch nicht wirklich begriffen. Die Erläuterung 

der Anomalie in den Genen verwirrte mich sehr. Seit 

ich die Diagnose hatte und auch wusste, dass meine 

Regelblutung ausbleibt, beobachtete ich immer die 

Entwicklung anderer Mädchen und spürte einen 

Unterschied. Unterstützt wurde alles noch dadurch, 

dass ich mich sehr lange Zeit — wahrscheinlich 

bedingt dadurch, dass ich mich schlecht mit mei-

nem Körper fühlte — auch nicht besonders auf mein 

äußere Erscheinung achtete. Ich trug altmodische 

Klamotten und Frisuren. Deswegen wurde ich auch 

sehr oft von anderen ausgelacht und verspottet. Es 

war, als hätte ich keine Beziehung zu mir selbst. Erst 

vor relativ wenigen Jahren habe ich es geschafft, so 

etwas wie einen „eigenen Stil“ zu finden. 

„Finde Dich endlich damit ab!“„Finde Dich endlich damit ab!“ hinterfragt von Katrin hinterfragt von Katrin

Auch wenn ich heute sehr viel fraulicher wirke, kam 

dies doch erst ziemlich spät nach Beginn der Einnah-

me von weiblichen Hormonen ab dem Alter von circa 

17 Jahren. Vorher gab es bei mir keine weiblichen 

Formen. Durch das Medikament Anavar hatte ich 

sehr starke Muskeln, was sich auch heute noch nicht 

vollständig zurückgebildet hat. Es zählte nur die 

Endgröße (jetzt 1,54 m) — die Gabe von weiblichen 

Hormonen wurde, ohne dass ich oder meine Eltern 

gefragt worden wären, hinausgezögert bis zum 

letzten Moment.

Es fiel mir schwer, mich in Gleichaltrige hineinzuver-

setzen und Beziehungen aufzubauen. Über viele Jah-

re versuchte ich, meine Gefühle nach der Diagnose 

und die damit verbundenen Auswirkungen wie zum 

Beispiel die Kinderlosigkeit zu verdrängen. Wenn die 

Gedanken daran und mein Minderwertigkeitsgefühl 

manchmal zu stark wurden, hätte ich gerne mit 

jemandem darüber gesprochen. Aber das einzige, 

was meine Eltern sagten, war „Du weißt doch, dass 

es so ist. Finde dich endlich damit ab!“. Diesen Satz 

habe ich in solchen Situationen nie gebrauchen kön-

nen. Meine Eltern haben bis jetzt nie wirklich über 

das Turner-Syndrom gesprochen und waren damals, 

wie meine Mutter mir bestätigte, mit der Diagnose 

vollkommen überfordert. Hilfe gab es damals für sie 

nicht und versuchten, dass in ihren Augen Beste für 

mich zu tun.

Ich bin dankbar, nun einen Zugang zur Verarbeitung 

der Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom zu bekommen. 

Ich freue mich auch über den Kontakt zu jungen be-

troffenen Frauen und zu erleben, wie ihnen und den 

Eltern der Umgang mit der Diagnose gelingt.

Zur endgültigen Abklärung der Diagnose musste ich eine Woche im Krankenhaus Zur endgültigen Abklärung der Diagnose musste ich eine Woche im Krankenhaus 

verbringen. Dies war eine Horror-Erfahrung. Ich sollte mich unter anderem fast verbringen. Dies war eine Horror-Erfahrung. Ich sollte mich unter anderem fast 

nackt an eine Wand stellen. Etwas entfernt stand eine ganze Horde von Ärzten, nackt an eine Wand stellen. Etwas entfernt stand eine ganze Horde von Ärzten, 

die über mich laut redeten: Dies und jenes sei bei mir so und nicht so et cetera. die über mich laut redeten: Dies und jenes sei bei mir so und nicht so et cetera. 

Diese Szene ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben und ruft bei mir Angst und Diese Szene ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben und ruft bei mir Angst und 

Unsicherheit hervor. Unsicherheit hervor. 

„„

““
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Bezugnehmend auf mein Statement in der Über-

schrift möchte ich gerne eine Textstelle aus dem 

Buch: „Nachtzug nach Lissabon“ von Paul Mercier 

zitieren und diese mit der UTS-Problematik in Ver-

bindung bringen: „Die Geschichten, die die anderen 

(Ärzte, Eltern Verwandtschaft, Freunde) über (UTS) 

erzählen und die Geschichten, die man über sich 

selbst (als Mädchen mit UTS) erzählt, welche kommen 

der Wahrheit näher? Ist es so klar, das es die eigenen 

sind oder sind sie miteinander verwoben?“ …

Rückblickend kann ich heute sagen, dass meine 

Krankengeschichte nicht meine eigene war, son-

dern hauptsächlich die meines Endokrinologen und 

meiner Eltern. Die ersten Versuche, meinen Platz 

als heranwachsendes XO-Mädchen in der Welt zu 

finden, waren zunächst stark beeinflusst von dem, 

was Ärzte und nahestehende Personen sich so unter 

dem Ullrich-Turner-Syndrom vorstellten. 

Deren Vorstellungen wiederum resultierten aus der 

vor 25 Jahren unzureichenden Fachliteratur, in der 

die symptomatischen Ausprägungen dieser Chromo-

somenaberration in schockierender Art und Weise 

dargestellt wurden. Frauen mit Turner-Syndrom sei-

en nicht so intelligent — hieß es darin — Partnerschaft 

und Sexualität wären problematisch, ein Abrutschen 

in die Infantilität nicht gerade selten. „Na, so bist du 

also!“, dachte ich bei mir und fühlte mich im wahrsten 

Sinne des Wortes „klein“. Der Endokrinologe und 

meine Eltern machten mir Mut: „Judith, du hast doch 

kaum Ausprägungen“, und „Die Therapie mit den 

Stereoiden hat bei dir gut angeschlagen“. Trotzdem 

war da ein großer Unterschied zwischen dem, was 

sie sagten und dem, was sie fühlten. Ihre Sorgen um 

mich waren spürbar. Immer lag dieses „Was wird nur 

aus dem Kind werden“ in der Luft.

Vor allen Dingen die unausgesprochenen Zweifel an 

der Fähigkeit, später eine Partnerschaft führen zu 

können, haben mich sehr belastet und verunsichert. 

So habe ich mich als nicht begehrenswert erlebt. Die 

Zweifel der mir nahe stehenden Personen wurden 

also zu meinen Zweifeln. Anstatt mich in dieser 

immer schwächer werdenden „Frauenstelle“ zu 

stärken, haben meine Eltern mir an anderen Stel-

len (Intelligenz, Beruf) Selbstvertrauen eingeflößt 

nach dem Motto: „Wenn Judith schon keinen Mann 

abkriegt, dann soll sie wenigstens einen schönen 

Beruf haben“. Heute versuche ich, das UTS zu meiner 

Krankengeschichte zu machen — denn ich weiß: Die 

Geschichten, die andere über mein Krankheitsbild 

erzählen, entsprechen nur zum Teil der Wahrheit 

beziehungsweise dem, was ich wirklich bin.

Als Betroffene liegt es in meinen Händen, eine 

eigene Geschichte über meine Krankheit zu schrei-

ben. Ich tue dies, indem ich an meinem schwachen 

„Fraugefühl“ arbeite. Ich lerne, mich neben meinem 

Freund als eine begehrenswerte Frau zu empfinden 

und das geht nur, indem ich die Unsicherheiten mit 

meinem Körpergefühl nicht mehr verschweige, son-

dern anspreche. Meine Geschichte heißt: „UTS und 

Partnerschaft beziehungsweise Sexualität schließen 

sich nicht aus“ und das ist eine ganz andere Kranken-

geschichte als die meiner Eltern. Sie steht noch am 

Anfang und ich bin gespannt, wie sie weitergeht.

Herzliche Grüße von Eurer Judith

Ist das Ullrich-Turner-Syndrom eine Krankengeschichte?Ist das Ullrich-Turner-Syndrom eine Krankengeschichte?

Ja, aber es ist meine! Ja, aber es ist meine! Ein Bericht von JudithEin Bericht von Judith

Die Geschichten, die andere über mein Krankheitsbild erzählen, entsprechen nur Die Geschichten, die andere über mein Krankheitsbild erzählen, entsprechen nur 

zum Teil der Wahrheit beziehungsweise dem, was ich wirklich bin. Als Betroffene zum Teil der Wahrheit beziehungsweise dem, was ich wirklich bin. Als Betroffene 

liegt es in meinen Händen, eine eigene Geschichte über meine Krankheit zu liegt es in meinen Händen, eine eigene Geschichte über meine Krankheit zu 

schreiben.schreiben.

JudithJudith

AntjeAntje

„„

““
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Für mich ist es beides: Die Verarbeitung der Diagno-

se Ullrich-Turner-Syndrom einerseits, andererseits 

mein Leben mit dem Ullrich-Turner-Syndrom. Ab mei-

nem 13. Lebensjahr waren immer wieder Arztbesuche 

angesagt. Wegen einer Schilddrüsenüberfunktion 

musste ich erstmals ins Krankenhaus. Dabei wurde 

das Ullrich-Turner-Syndrom bei mir diagnostiziert 

und eine entsprechende Therapie neben der Schild-

drüsenbehandlung, eingeleitet.

Ich bin 1962 geboren. Es gab damals noch kein 

Wachstumshormon. Deshalb wurde ich mit Anavar-

Tabletten behandelt. Ein Steroidpräparat, welches in 

einer medizinischen Studie neu angewandt wurde. 

Meine Eltern mussten für diese Behandlung ihr Ein-

verständnis erklären. Das war für mich als Kind sehr 

geheimnisvoll. Ebenso waren die Untersuchungen 

und das Fotografieren an der Universitäts-Kinderkli-

nik ein Rätsel.

Mit 15 Jahren begann die Hormontherapie. Heute 

weiß ich, dass ich erst zwei Jahre nach Therapie-

beginn gut eingestellt worden bin. Durch mehrere 

Umzüge musste ich leider immer wieder die Ärzte 

wechseln, was den Umgang mit der Krankheit mir 

nicht einfacher machte. Ein Arzt wollte mir die 

Diagnose nicht glauben. So war ich erst mit Mitte 

zwanzig gut mit den Medikamenten eingestellt 

worden. Gesundheitliche Probleme gab es dann 

wieder ab Mitte Dreißig. Zwischenzeitlich musste ich 

wegen erhöhter Leberwerte alle Hormonpräparate 

absetzen. Ich komme aber gesundheitlich gut damit 

zurecht. Zu meiner Gynäkologin habe ich ein gutes 

Verhältnis, wofür ich sehr dankbar bin.

Mit 15 Jahren haben mir meine Eltern gesagt, dass 

ich keine Kinder bekommen könne. Natürlich hatte 

ich schon längst gemerkt, dass bei mir etwas anders 

ist. Einordnen konnte ich es aber nicht, nachgefragt 

habe ich auch nicht. In der Kinderkrankenpflegeaus-

bildung wurde ich dann recht massiv mit meinem 

eigenen Krankheitsbild konfrontiert. Ich wäre am 

liebsten im Unterrichtsraum unsichtbar geworden.

Es hat Jahre gedauert, bis ich mich mit meiner 

eigenen Situation auseinander gesetzt habe. Ich 

spürte immer deutlicher, dass ich beruflich wie auch 

im alltäglichen Leben den Boden unter den Füßen 

verlor. Zunehmend traten Probleme auf. Deshalb 

habe ich mir Hilfe durch eine psychotherapeutische 

Behandlung geholt. Während dieser Therapie habe 

ich gelernt, zu mir als Frau mit Ullrich-Turner-Syn-

drom zu stehen. Ich bewältige jetzt meinen Alltag 

deutlich besser.

Ich lebe als Single. Ich arbeite seit über 25 Jahren 

als Krankenschwester. Probleme gibt es immer noch. 

Allein zu leben bedeutet, zuweilen auch einsam zu 

sein. Auf der Arbeitsstelle geht es auch nicht immer 

ohne Probleme ab. Privat habe ich mir einen kleinen 

Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut. Beruflich 

versuche ich, gute Leistungen zu erbringen und 

mich im Rahmen der mir gebotenen Möglichkeiten 

weiter zu bilden. Getragen hat mich während der 

vergangenen Jahre mein Glaube an Jesus Christus. 

„ER“ hat mir immer wieder Hoffnung gegeben. Ich 

möchte jeder Betroffenen bzw. deren Eltern Mut 

machen, sich mit ihrer eigenen Situation wirklich 

zu befassen. Es lohnt sich! Der Kontakt zur Turner-

Syndrom-Vereinigung Deutschland ist mir dabei sehr 

wichtig geworden.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Leben 

mit der Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom untrennbar 

zu mir gehört. Denn wir sind von Gott als Ganzes 

geschaffen. Nur wenn ich die Krankheit als zu mir 

gehörig akzeptieren kann, kann mein Leben gelingen. 

Je mehr ich mich als Ganzes annehme, desto besser 

kann ich mein Leben positiv gestalten. Gott nimmt 

uns an so wie wir sind; tun wir es auch so!

Ich wünsche uns allen Menschen, die uns auf diesem 

Weg begleiten. Jesus tut es auf jeden Fall und segnet 

jeden einzelnen unserer Lebenswege.

Ich wünsche uns allen die Fülle des Lebens 

Eure Antje

Was bedeutet das Ullrich-Turner-Syndrom für mich?Was bedeutet das Ullrich-Turner-Syndrom für mich?

Ist es eine Krankengeschichte oder eine Geschichte mit der Diagnose?Ist es eine Krankengeschichte oder eine Geschichte mit der Diagnose?

Ein Erfahrungsbericht von AntjeEin Erfahrungsbericht von Antje

Ich heiße Christine und bin 27 Jahre alt. Wie einige 

andere auch wurde ich als Kind mit Wachstumshor-

monen behandelt. Hier ist meine Geschichte: Schon 

im Kindergarten gehörte ich zu den Kleinsten. Egal, 

wo ich hinkam: Es gab niemanden, der noch kleiner 

war als ich. Klar, dass mich das gestört hat und ich 

schon als Kind die Ursache wissen wollte. Als ich 

sechs Jahre alt war, kam ein Arzt auf die Idee, ich solle 

mich mit Wachstumshormonen behandeln lassen. 

Es wäre die Chance, schneller zu wachsen und auch 

mehr Endgröße zu schaffen.

Das war 1987. Damals hatte die Medizin hier zu Lande 

noch wenig Erfahrung mit derlei Behandlungen. Ich 

habe mich schließlich schlau gemacht und erfahren, 

dass man sich die Hormone mithilfe einer Spritze 

selbst injizieren kann. Wachsen und groß werden wie 

alle anderen Kinder — an diesen Gedanken konnte ich 

mich richtig gewöhnen. 

An den 28. Januar 1992 erinnere ich mich noch ganz 

genau. An diesem Tag setzte ich bei mir zum ersten 

Mal die Spritze an — und das ohne den Pen (Injekti-

onsdosierer) oder andere Hilfsmittel. Ich war richtig 

stolz auf mich. Jeder, der mich dabei beobachtete, 

bewunderte mich für meinen Mut. Dreieinhalb Jahre 

später war Schluss mit der Spritzerei, war die letzte 

Hormonbehandlung. Seitdem bin ich circa 1,47 m 

groß. Ein Riese bin ich damit immer noch nicht, aber 

doch sehr zufrieden.

Wachstumshormonbehandlung Wachstumshormonbehandlung Ein Erfahrungsbericht von ChristineEin Erfahrungsbericht von Christine
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Habe ich das Ullrich-Turner-Syndrom, das ich mit ins Leben gebracht habe und 

nur zu mir gehört, als Diagnose verarbeitet? Ich denke etwa 45 Jahre zurück. 

Blutuntersuchungen gab es nicht. Für mich waren alle vorherigen Untersuchungen 

schrecklich. Von alleine wäre ich nie zum Arzt gegangen. Ich wehrte mich so gut 

ich konnte. Doch meine Großmutter geriet in Panik und so wurde ich Patientin in 

der Frauenklinik Pulsstraße in Berlin. Einen Monat nach der ersten Hormongabe, 

nachdem wieder keine Pubertät einsetzte, sagte der junge Arzt nervös: „Ich frage 

mich, was das soll.“ Später sagte ein anderer niedergelassener Gynäkologe: „Von 

der Dosis wäre ein Elefant gesund geworden!“ War ich nun gesund oder war ich 

krank? 

Nach einer Bauchspiegelung wurde mir gesagt, welche Bauchorgane betroffen 

sind und dass ich keine Kinder bekommen kann. Das traf mich sehr, denn ich wollte 

gerne Kinder haben. Doch das Wort Ullrich-Turner-Syndrom fiel nicht. Nach einem 

Arztgespräch kamen meine Großeltern mit bewegter Miene an mein Bett. Doch es 

kam kein gutes Gespräch darüber in Gang. Wir hätten noch drei Jahre Zeit gehabt. 

Es war eher ein Klima peinlicher Berührtheit. Etwas in diesem Klima schaffte es 

sowieso, dass ich mich ohnehin irgendwie selber schuldig fühlte. Es war nicht so 

leicht zu spüren und zu sehen, dass etwas anders ist. Bei meiner jüngeren Schwes-

ter kam alles termingerecht. Meine Schulfreundin wurde sehr früh Mutter. Die 

Freunde suchten Partner und banden sich. Da kam ich nicht mit. Etwa eineinhalb 

Jahre später war ich soweit — sei es richtig oder falsch —, die Hormonbehandlung 

abzubrechen, die Organe bildeten sich zurück.

Das Leben war sehr gut zu mir. Ich bekam früh eine Pflegetochter. Sie war mein 

ganzer Lebensinhalt. Ich war glücklich, über mich dachte ich nicht so oft nach. Erst 

viel später, mein Kind war ausgezogen und verheiratet, sah ich im Fernsehen eine 

betroffene Ärztin und ging zur Charité. Fand die Diagnoseverarbeitung bei mir 

statt? Es gab unterschiedliche Zeiten. Es ist ein eigenes Gefühl, ohne einsetzende 

Pubertät, ohne „Bauchmutter“ werden zu können, durch das Leben zu gehen. Es 

kann sein, dass ich die Diagnose sehr schlecht verarbeitet habe. Doch das Ullrich-

Turner-Syndrom gehört zu mir. Ich blicke ruhig und ohne Bitterkeit zurück. Ich 

habe viel Gutes im Leben gehabt. Ich durfte ein wunderbares Kind begleiten. Ich 

kann eine gute Gemeinschaft mit anderen Betroffenen erleben. Ich bin für vieles 

dankbar. Kurz gesagt: Es geht mir ziemlich gut!

Diagnoseverarbeitung — wie war das bei mir?Diagnoseverarbeitung — wie war das bei mir?
Ein Erfahrungsbericht von JanetEin Erfahrungsbericht von Janet

Einen Monat nach der ersten Hormongabe, als wieder keine Pubertät einsetzte, sagte der junge Arzt nervös: Einen Monat nach der ersten Hormongabe, als wieder keine Pubertät einsetzte, sagte der junge Arzt nervös: 

‚Ich frage mich, was das soll.‘ Später sagte ein anderer niedergelassener Gynäkologe: ‚Von der Dosis wäre ein ‚Ich frage mich, was das soll.‘ Später sagte ein anderer niedergelassener Gynäkologe: ‚Von der Dosis wäre ein 

Elefant gesund geworden!‘ War ich gesund oder war ich krank?Elefant gesund geworden!‘ War ich gesund oder war ich krank?

„„
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Als ich erfuhr, dass mit mir „etwas nicht stimmt“, 

war ich zehn Jahre alt. Schon immer hatten mich 

alle als etwas zu klein befunden, aber der Kinderarzt 

war der Meinung, ich würde noch wachsen. Schon 

als Baby hatte man bei mir einen leichten Herzfehler 

festgestellt, ihn aber nicht auf einen möglichen gene-

tischen Defekt zurückgeführt. Der Frauenarzt meiner 

Mutter war es schließlich, der mich zufällig zu Gesicht 

bekam. Er riet meiner Mutter dringend, mich auf „XO“ 

untersuchen zu lassen. Ich weise durchaus einige 

deutliche Merkmale des Ullrich-Turner-Syndroms 

auf. Nach weiteren Diskussionen mit meinem Kinder-

arzt wurde dies schließlich auch durchgeführt.

Was dann geschah, bekam ich zunächst gar nicht 

mit. Meine Eltern fanden einen Spezialisten auf 

dem Gebiet der Endokrinologie in der Nähe unseres 

Wohnortes und fuhren dort, vorerst ohne mich, zu 

einigen Vorgesprächen hin. Ich glaube, sie hatten 

große Angst. Wie erklärt man einer Zehnjährigen, 

dass sie in regelmäßigen Abständen ins Krankenhaus 

muss und täglich Spritzen braucht, obwohl sie sich 

völlig gesund fühlt? Die Methode der Wachstums-

hormon-Therapie war neu. Die Sorge, ich könnte zum 

„Versuchskaninchen“ werden, stand im Raum. Meine 

Familie hat bis zum heutigen Tage nur mit engen Ver-

trauten über „meinen Defekt“ gesprochen.

Ich selbst dagegen war von Anfang an eher weni-

ger ängstlich: Natürlich waren die vielen Tests und 

Untersuchungen für die richtige Dosierung meines 

Medikaments unangenehm, aber mit meinem Vater 

an der Seite wurde jeder Termin im Krankenhaus 

erträglich. Ich freute mich sogar, nun eine plausible 

Erklärung dafür zu haben, dass ich wegen meiner 

Größe gehänselt wurde. Jedem, der dies von nun 

an tat, erklärte ich genau, was mit mir los ist. Die 

meisten Menschen in meiner Umgebung verstanden 

dies auch. Meine tägliche Injektion mit Wachstums-

hormonen wurde ein kleines Abenteuer und eine 

Attraktion, zum Beispiel auf Klassenfahrten. Heute 

bin ich ausgewachsen und 1,60 m groß.

Mit 18 Jahren endete meine Zeit als Patientin in der 

Kinderklinik. Ich suchte eine nette Frauenärztin, die 

meine weitere Betreuung übernahm. Ich nehme heu-

te eine „normale“ Pille. Da mit Anfang 20 noch eine 

Schilddrüsenunterfunktion (Hashimoto-Thyreoiditis) 

bei mir festgestellt wurde, war ich auf zusätzliche 

Medikamente und die medizinische Überwachung 

eines neuen Spezialisten angewiesen.

Ich war 15 Jahre alt, als ich erfuhr, dass ich keine 

Kinder haben würde. Das war sicherlich keine schöne 

Nachricht, aber ich war jung genug, mich darauf ein-

zustellen. Heute, in einem Lebensabschnitt, in dem 

ich Kinder haben könnte, macht mir dieser Umstand 

manchmal zu schaffen. Mit einem verständnisvollen 

Partner an meiner Seite suche ich nach anderen 

Wegen, für Kinder da zu sein. Ich entschied mich für 

ein Studium der Sozialpädagogik.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mich Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mich 

am derzeitigen Punkt meines Lebens — ich bin 26 am derzeitigen Punkt meines Lebens — ich bin 26 

Jahre alt — so normal und lebenstüchtig fühle wie Jahre alt — so normal und lebenstüchtig fühle wie 

jede Altersgenossin. Allerdings bin ich manchmal jede Altersgenossin. Allerdings bin ich manchmal 

ein bisschen langsamer und brauche ein wenig mehr ein bisschen langsamer und brauche ein wenig mehr 

Ruhe. Meine Freunde wissen dies und haben dafür Ruhe. Meine Freunde wissen dies und haben dafür 

Verständnis. Angesichts wesentlich schwerwiegenVerständnis. Angesichts wesentlich schwerwiegen--

der genetischer Defekte bin ich froh, dass mir mein der genetischer Defekte bin ich froh, dass mir mein 

Leben geschenkt wurde und dass ich es so führen Leben geschenkt wurde und dass ich es so führen 

kann und darf, wie ich es kann und möchte.kann und darf, wie ich es kann und möchte.

Diagnose: Ullrich-Turner-Syndrom Diagnose: Ullrich-Turner-Syndrom Ein Erfahrungsbericht von JuliaEin Erfahrungsbericht von Julia

Wie erklärt man einer Zehnjährigen, dass sie in regelmäßigen Abständen ins KranWie erklärt man einer Zehnjährigen, dass sie in regelmäßigen Abständen ins Kran--

kenhaus muss und täglich Spritzen braucht, obwohl sie sich völlig gesund fühlt? kenhaus muss und täglich Spritzen braucht, obwohl sie sich völlig gesund fühlt? 

Die Methode der Wachstumshormon-Therapie war neu. Die Sorge, ich könnte zum Die Methode der Wachstumshormon-Therapie war neu. Die Sorge, ich könnte zum 

„Versuchskaninchen“ werden, stand im Raum. Meine Familie hat bis zum heutigen „Versuchskaninchen“ werden, stand im Raum. Meine Familie hat bis zum heutigen 

Tage nur mit engen Vertrauten über „meinen Defekt“ gesprochen.Tage nur mit engen Vertrauten über „meinen Defekt“ gesprochen.
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Zu meiner Person: 46 Jahre, Größe 1,44 m, Ullrich-

Turner-Syndrom (UTS), Diplom-Betriebswirtin (FH), 

Bilanzbuchhalterin, angehende Steuerberaterin und 

Wirtschaftsprüferin. Ich höre gerne Musik, singe 

gerne, lese gerne die sinnlichen Bücher von Thomas 

Romanus, genieße Frühstücksbüfetts und Essen 

gehen, zum Beispiel chinesisch, achte auf gesunde 

Ernährung und genügend Bewegung, bin sportlich 

und mache gerne Fitness und bin Mitglied in zwei 

Selbsthilfegruppen. Mit einem UTS auf die Welt 

gekommen zu sein, bedeutet von Geburt an ein 

Start in ein Leben mit einem besonderem Alltag und 

Erfahrungen, abweichend von dem Leben eines nor-

malwüchsigen Menschen.

Oft werde ich mit schwierigen Situationen konfron-

tiert, muss gegen Vorurteile ankämpfen und den 

anderen Menschen vermitteln, dass auch ich eine 

vollwertige Frau und vollwertiger Mensch mit Per-

sönlichkeit und vielfältigen Fähigkeiten bin. Auch 

ich habe Gefühle und Bedürfnisse, genauso wie jede 

andere Frau und Vorstellungen von einem selbstbe-

stimmten und erfüllten Leben. Ich gehöre zu denje-

nigen Betroffenen, bei denen das UTS nicht gleich 

bei oder kurz nach der Geburt festgestellt wurde, 

sondern erst im Alter von 14 Jahren. Aufgefallen ist, 

dass ich im Vergleich zu Gleichaltrigen von geringe-

rer Körpergröße war.

Während der Grundschulzeit, im Alter von circa sechs 

Jahren, begannen für mich regelmäßige Besuche in 

einer Klinik für Kinderkardiologie und angeborene 

Herzfehler, da ein Herzklappenfehler festgestellt 

wurde, der bis heute geringster Art und unbedenklich 

ist. Im Alter von 14 Jahren wurde ich von dort aus 

an die Ambulanz einer Kinderklinik und Kinderpoli-

klinik / Abteilung Endokrinologie verwiesen. Meine 

Körpergröße war damals ca. 1,33 m. Es wurde das 

UTS diagnostiziert und mit Behandlung erreichte 

ich eine Endgröße von 1,44 m. An die Art und Weise 

der Diagnoseübermittlung kann ich mich nicht mehr 

erinnern. 

Ich selbst kann mit dem UTS sehr gut leben. Da ich nur 

geringste Ausprägungen habe, wurde mein UTS erst 

relativ spät erkannt. Die medizinische Seite macht 

weniger beziehungsweise keine Probleme durch den 

stetigen Fortschritt in der Medizin. Die Vorurteile, 

die in der Gesellschaft gegenüber Menschen vorhan-

den sind, die von der gemachten Norm abweichen, 

schränken die Lebensqualität sehr ein. An dieser 

Stelle ist zu bemerken, dass der Mensch eventuelle 

Nachteile, zum Beispiel die geringere Körpergröße 

— was kein wirklicher Nachteil ist — mit dem kompen-

siert, was unbeeinträchtigt ist, das ist hier auf jeden 

Fall der Geist und die Intelligenz.

Dabei haben Kleinwüchsige im Verhältnis zu Nor-

malwüchsigen durchschnittlich eine qualifiziertere 

Ausbildung. Gleichzeitig ist die Situation gegeben, 

dass Kleinwüchsigen oft Bildung auf Grund der gerin-

geren Körpergröße vorenthalten wird. Sie werden 

unter Umständen von vornherein auf Sonderschulen 

geschickt. Hier beginnt ein Teufelskreislauf. Mir wur-

de die Realschule nicht zugetraut. Ich musste darum 

kämpfen, diese besuchen zu dürfen. Ich absolvierte 

die Realschule dann mit einem Notendurchschnitt 

von 1,8, die Fachoberschule mit einem Notendurch-

schnitt von 2,1 und ein Studium mit einem Noten-

durchschnitt von 1,9.

Schon während der Grund- und Hauptschulzeit 

wurde ich verspottet. Auf dem Schulhof wurde ich 

von anderen Kindern mit „Zwerg“ und „Liliputaner“ 

gehänselt. Gleichzeitig wurde ich eine zeitlang von 

einem Schüler auf dem Schulweg verfolgt, der auf 

mich einzuschlagen versuchte. Dadurch machte ich 

als Kind die Erfahrung, dass Kinder gegenüber ande-

ren Kindern sehr grausam sein können. Es kommt 

auf die Erziehung der Kinder an und in welchem 

Umfeld sie aufwachsen. Dadurch, dass ich als Kind 

verspottet und ausgegrenzt wurde, blieb ich ohne 

einen Freundeskreis. Ich hatte nur einmal für eine 

kurze Zeit auf der Hauptschule eine Schulfreundin. 

Ich konzentrierte mich ganz auf meine Ausbildung. 

Mein Alltag bestand aus meinen schulischen und 

häuslichen Pflichten.

Gleichzeitig machte ich schon in der Kindheit die 

Erfahrung, dass ich auf Grund meines Kleinwuchses 

falsch wahrgenommen, unterschätzt werde, man 

mich nicht zu Wort kommen lässt und ich kritischer 

beurteilt und mehr leisten muss als andere und aus-

genutzt werde. Bei mir kommt hinzu, dass innerhalb 

der Familie über das UTS so gut wie nie gesprochen 

wurde und die Kommunikation innerhalb der Familie 

nicht stimmte. Ganz extrem wurde ich von der Kom-

munikation ausgegrenzt. Da die drei Geschwister 

sehr rasch ihren eigenen Freundeskreis hatten, 

blieben zusätzliche häusliche Pflichten an meiner 

Person hängen, da sie ihre Pflichten vernachlässig-

ten. Die Eltern achteten nicht auf einen gerechten 

Ausgleich.

Ein gewisser Ausgleich stellte die Großmutter dar, da 

sie von meinem UTS wahrscheinlich nichts wusste 

beziehungsweise in ihrem Alter in mir einfach ein 

Kind oder Jugendliche sah und sich wegen meiner 

geringeren Körpergröße keine Gedanken machte. In 

der 11. Klasse, mit 16/17 Jahren, kam ein psychischer 

Einbruch. Es bestand Verdacht auf Magersucht 

und ich konnte die Schule nicht mehr besuchen. 

Ich verbrachte circa drei Monate in einem Kinder-

krankenhaus auf der psychosomatischen Station. 

In dieser Umgebung kam ich relativ schnell wieder 

„auf die Beine“ und konnte von der Klinik aus dann 

wieder die Fachoberschule besuchen. Der Direktor 

der Fachoberschule ließ mich damals kommen. Er 

teilte mir mit, dass das gesamte Lehrerkollegium 

mir zutraut, sofort in die 12. Klasse zu gehen. Da ich 

circa 6 Wochen am Ende der 11. Klasse gefehlt hatte, 

überließen sie es mir, ob ich noch einmal die 11. Klasse 

besuche oder sofort in die 12. Klasse wechsle. Ich 

entschied mich, die 11. Klasse freiwillig noch einmal 

zu durchlaufen. Dies war mit Sicherheit eine richtige 

Entscheidung von mir.

Als Erwachsene, wurde ich sogar mit Psychoterror 

beruflich wie privat konfrontiert. Ich erlebte einige 

unschöne Situationen und unverschämte und diskri-

minierende Verhaltensweisen mir gegenüber. Dies 

geht natürlich nicht spurlos an einem vorüber. Das 

Leben wird dadurch erheblich erschwert und einge-

schränkt. Es ist sehr wichtig, dass man beruflich wie 

privat in ein Umfeld gelangt, in dem man als Person 

und Mensch akzeptiert wird, Rückhalt, Unterstützung 

und Anerkennung findet und seinen Stand hat. Der 

Möglichkeit der Selbstentfaltung und Selbstverwirkli-

chung ebenso wie dem Recht auf ein selbstbestimm-

tes Leben kommt eine große Bedeutung zu.

Ich begab mich, auf Rat eines Arztes für Psychothe-

rapie, mit circa 32 Jahren auf Grund dieser Situation 

in eine medizinische und berufliche Rehabilitati-

onsmaßnahme. Sie dauerte ein Jahr neun Monate. 

Mit circa 40 Jahren — das Mobbing führte bei mir 

zu einem beidseitigem Tinnitus — empfahl mir mein 

HNO —Arzt in einer Schwerpunktklinik für Neurologie 

und Psychosomatik innerhalb einer ambulanten 

psychosomatischen Behandlung eine tiefenpsycho-

logische fundierte Psychotherapie (Kuzzeittherapie) 

im Rahmen der Tinnitusbehandlung. Seit 1996 bin ich 

Mitglied im Bundesselbsthilfe Verband Kleinwüchsi-

ger Menschen e. V. und seit 2002 in der Turner-Syn-

drom-Vereinigung Deutschland e. V. Im Jahr 2008 

war es mir zum ersten mal möglich, am Jahrestreffen 

der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. in 

Magdeburg teilzunehmen. Ich habe mich auch schon 

zum diesjährigen Frauentreffen im Oktober angemel-

det. Ich freue mich auf die vielen schönen gemeinsa-

men Stunden innerhalb der Selbsthilfegruppen.

Momentan bin ich arbeitslos und arbeitssuchend 

sowie in Vorbereitung auf das Steuerberaterexa-

men. Ich bin ganz aktiv dabei, für mich das richtige 

berufliche Umfeld zu finden. Mit meiner großen 

Aktivität, hoher Motivation, hohem Engagement 

und voller Zuversicht werde ich dies jetzt in kurzer 

Zeit erreichen. Ich habe Rückhalt und Unterstützung 

gefunden, was sehr wichtig ist. Ich freue mich sehr 

auf meine neue Arbeitsstelle und dem damit verbun-

denen Ortswechsel — ich bewerbe mich bundesweit 

 — und meine beruflichen Ziele verwirklichen zu kön-

nen. Meine Geschichte zeigt auf, welchen Einfluss 

die Diagnose UTS auf das Leben nimmt. Ich stelle 

dabei die Art der Diagnoseverarbeitung und wer und 

was mir dabei geholfen hat dar. Ich wünsche jeder 

vom UTS betroffenen Dame — und besonders den 

ganz jungen Damen  — viel Ausdauer, Engagement, 

Flexibilität, Mut, Kraft, Unterstützung, Rückhalt und 

viel Glück.

Engagiert und hochmotiviertEngagiert und hochmotiviert
 Ein Erfahrungsbericht von Birgit Ein Erfahrungsbericht von Birgit
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ich habe den Impuls gehabt, als Mutter einer jetzt 

fünfjährigen Tochter mit Ullrich-Turner-Syndrom, zu 

schreiben, wie ich und mein Mann die Diagnose vor 

zwei Jahren ver- und bearbeitet haben. Bei Maya war 

außer ihrer „Kleinheit“ nichts auffällig und dennoch 

schickte uns der Kinderarzt zum Endokrinologen, 

der auch gleich eine genetische Untersuchung ein-

leitete. Da ich etwas vom Fach bin, habe ich mich mit 

den angedachten Eventualitäten — unter anderem 

das Ullrich-Turner-Syndrom — schon einmal aus-

einandergesetzt. Etwa eine Woche später kam die 

Nachricht per Telefon, und obwohl der Endokrinologe 

sehr einfühlsam die Diagnose übermittelte, war ich 

geschockt.

Wir saßen die halbe Nacht am Internet und infor-

mierten uns in alle Richtungen. Es hat uns einerseits 

geholfen, indem wir Fakten bekamen, aber ande-

rerseits war vieles auch verwirrend, und es kamen 

noch mehr Fragen in mir auf. In einem klärenden 

Gespräch mit dem Endokrinologen nach einer Woche 

waren dann die ersten Fragen beantwortet, und der 

erste Schock war weg. Geholfen haben uns auch 

unsere besten Freunde, die eine 16-jährige Tochter 

mit einer chronischen Erkrankung haben. Wir haben 

viel miteinander über unsere Sorgen und Ängste 

gesprochen, und diese Freunde haben uns sehr ange-

raten, uns mit der Selbsthilfegruppe in Verbindung 

zu setzen, da man dort die besten Informationen 

bekommt. Gesagt, getan, und so waren wir auch bei 

dem Wochenende für neue Eltern in Bonn dabei.

Nach diesem Wochenende war ich sehr gelöst, ent-

spannt und für eine ganze Zeit hatte ich keine Frage 

mehr offen. Der Kontakt mit den anderen Eltern, die 

absolute Fachkompetenz und menschliche Kompe-

tenz von Professor Dr. med. Fritz Haverkamp und die 

Offenheit von Angelika Bock haben mir gut getan. 

Lange Zeit habe ich Maya immer wieder für mich „neu 

definieren“ müssen. Das klingt vielleicht komisch, 

aber ich sah immer wieder das „Label“ Ullrich-Tur-

ner-Syndrom auf ihrer Stirn. 

Erst nach dem Wochenende in Bonn war sie ganz 

einfach nur Maya. Immer seltener kam mir das Wort 

Ullrich-Turner-Syndrom in den Kopf. Ab da haben 

mein Mann und ich uns über Möglichkeiten unter-

halten, wie wir Maya erzieherisch helfen können, 

mit ihrem fehlenden Baustein zurecht zu kommen, 

zumal wir eine der wenigen sind, die — im Moment 

— keine Wachstumshormone geben wollen. Und zu 

sehen und zu merken, welch glückliches Mädchen sie 

ist und wie sie sich achtjährige Jungs, die Freunde 

ihres siebenjährigen Bruders, um den Finger wickeln 

kann, lässt mein Herz vor Freude hüpfen. Da sie ein 

Turner-Syndrom-Mosaik und keine äußerlichen Stig-

mata hat, sie außerdem sehr sportlich ausgerichtet 

ist, mit drei Jahren schon alleine Fahrrad fuhr und 

seitdem sie vier Jahre ist, Geige spielt, können wir 

zufrieden sein.

Was uns aber letztendlich zur Verarbeitung der Diag-

nose noch geholfen hat, ist unsere Weltanschauung, 

dass eben nichts zufällig ist und alles einen Sinn hat, 

den wir vielleicht noch nicht ersehen können. Mein 

Mann und ich meditieren öfter zusammen und visua-

lisieren Positivität rund um Maya. Mir hilft es, und ich 

fühle mich wohler danach. Es werden immer wieder 

Höhen und Tiefen kommen. Da Maya und ich eine 

sehr enge Beziehung zueinander haben, werde ich 

mit ihr alles gemeinsam durchstehen und sie immer 

in ihrem Sosein bestärken wollen. Für Fragen oder 

Gespräche bin ich offen.

Herzlichst Katharina

Einfach nur Maya Einfach nur Maya oder wie Eltern die Diagnose verarbeitenoder wie Eltern die Diagnose verarbeiten

Lange Zeit habe ich Maya immer wieder für mich ‚neu definieren‘ müssen. Das Lange Zeit habe ich Maya immer wieder für mich ‚neu definieren‘ müssen. Das 

klingt vielleicht komisch, aber ich sah immer wieder das „Label“ Ullrich-Turner-klingt vielleicht komisch, aber ich sah immer wieder das „Label“ Ullrich-Turner-

Syndrom auf ihrer Stirn. Erst nach dem Wochenende in Bonn war sie ganz einfach Syndrom auf ihrer Stirn. Erst nach dem Wochenende in Bonn war sie ganz einfach 

nur Maya.nur Maya.
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Als ich erfuhr, dass ich das Ullrich-Turner-Syndrom 

habe, war ich zehn Jahre alt. Meiner Familie und mir 

war die zu geringe Körpergröße aufgefallen. Von 

unserem Hausarzt wurden wir zur Universitätskli-

nik Düsseldorf geschickt. Nach einem zehntägigen 

Klinikaufenthalt stand die Diagnose Ullrich-Turner-

Syndrom fest.

Die folgende Zeit der Verarbeitung war sehr schwie-

rig. Ich zog mich zurück, fühlte mich unverstanden 

und hatte nicht viele Kontakte. Geholfen und zur 

Verarbeitung beigetragen haben mein Hund und das 

Lesen von Büchern. Ich wurde ein Bücherwurm und 

lebte in meiner eigenen Welt. Während dieser Phase 

entwickelte ich auch eine Beziehung zum Glauben, 

der mir bis heute im Leben einen Halt gibt und Trost 

spendet. Die Vorliebe für Bücher und Hunde ist eben-

falls geblieben. Ich bin mit Leib und Seele Bibliothek-

sassistentin. Ich arbeite in einer Stadtbücherei und 

habe einen süßen kleinen Mischlingshund.

Gegen Ende der Pubertät wurde ich wieder etwas 

offener und schloss ein paar Freundschaften. Mit 18 

lernte ich meinen jetzigen Mann kennen, der mir bei 

der weiteren Verarbeitung des Ullrich-Turner-Syn-

droms sehr geholfen und mir ein Stück Selbstver-

trauen gegeben hat. Richtig schwierig wurde es, als 

unsere Ehe in eine Krise geriet. Mein Leben stand auf 

dem Kopf und ließ mich an allem zweifeln. 

Meine Erfahrungen mit der Verarbeitung der Diagnose Meine Erfahrungen mit der Verarbeitung der Diagnose 

Im Alter von 34 Jahren nahm ich erstmals Kontakt 

zur Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland auf 

und wurde sehr nett aufgenommen. Der Kontakt mit 

anderen Betroffenen hat mir gut getan. Zu sehen, 

wie andere Frauen mit Ullrich-Turner-Syndrom ihr 

Leben bewältigen, hat mir viel gegeben. Etwas später 

entschloss ich mich dann, wegen Depressionen eine 

Psychotherapie zu machen, um alles aufzuarbeiten, 

was sich angesammelt hatte. Dieser Schritt war posi-

tiv, und ich kann ihn jedem empfehlen.

Abschließend, heute, mit 44 Jahren, kann ich sagen, 

dass die Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom mein 

ganzes Leben beeinflusst hat und mich für den Rest 

meines Lebens weiter begleiten wird. Ich glaube, ein 

Rezept, wie man die Diagnose Ullrich-Turner-Synd-

rom verarbeitet und mit ihr umgeht, gibt es nicht. Es 

ist ein lebenslanger Prozess. Jede Betroffene muss 

dies selbst herausfinden und ihren eigenen Weg 

gehen. Dies macht sicherlich sehr viel Mühe, aber 

die lohnt sich.

Mit den besten Grüßen und Dank an die Gruppe!

Der Name der Autorin ist Redaktion bekannt.

Im ersten Moment war ich erleichtert, dass die UrsaIm ersten Moment war ich erleichtert, dass die Ursa--

che für die geringe Körpergröße und die mangelnde che für die geringe Körpergröße und die mangelnde 

Entwicklung gefunden war. Irgendwie hatte ich im-Entwicklung gefunden war. Irgendwie hatte ich im-

mer gespürt, dass bei mir irgendetwas anders war als mer gespürt, dass bei mir irgendetwas anders war als 

bei meinen Altersgenossinnen. Ich konnte das jedoch bei meinen Altersgenossinnen. Ich konnte das jedoch 

nicht einordnen. Richtig schwierig wurde es, als ich nicht einordnen. Richtig schwierig wurde es, als ich 

etwa 13 Jahre alt war. Der Entwicklungsunterschied etwa 13 Jahre alt war. Der Entwicklungsunterschied 

wurde plötzlich extrem deutlich. Ich war deswegen wurde plötzlich extrem deutlich. Ich war deswegen 

sehr unglücklich. Außerdem konfrontierte der Arzt sehr unglücklich. Außerdem konfrontierte der Arzt 

meine Mutter und mich mit den Worten: „Sie wissen meine Mutter und mich mit den Worten: „Sie wissen 

ja, dass Ihre Tochter keine Kinder bekommen kann.“ ja, dass Ihre Tochter keine Kinder bekommen kann.“ 

mit der Tatsache, dass ich keine Kinder bekommen mit der Tatsache, dass ich keine Kinder bekommen 

kann. Auch dies war ein Schock für mich.kann. Auch dies war ein Schock für mich.
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Als ich gefragt wurde, möchtest Du nicht etwas 

schreiben zum Thema „Diagnosestellung“ und Ver-

arbeitung habe ich spontan zugesagt. Nach einigen 

Momenten der Besinnung dachte ich: „Willst Du das 

wirklich, nochmal in der Vergangenheit wühlen und 

wie sieht das eigentlich heute bei Dir aus?“ Fragen 

über Fragen, die sich so langsam eingeschlichen 

haben. Doch die Antwort kam mit einem sehr deut-

lichen: „Ja“! 

Ich bin ein Baujahr 76 und in der ehemaligen DDR 

groß geworden. Mein Start ins Leben war nicht ganz 

so einfach, da ich nach ein paar Stunden auf dieser 

Welt, irgendwie wieder vergessen hatte, wie das mit 

dem Atmen so richtig funktionierte. Die Vermutung, 

dass die Ärzte schon damals etwas ahnten oder 

wussten, lassen sich bis heute weder wirklich demen-

tieren, aber auch nicht bestätigen. 

Der Start mit „Turner“ Der Start mit „Turner“ Ein Erfahrungsbericht von NicoleEin Erfahrungsbericht von Nicole

Ich verstand nur Bahnhof, begann aber zügig, mich 

selbst schlau zu machen. Es folgten viele Untersu-

chungen, die mich völlig überforderten, Kranken-

hausaufenthalte und die ersten weiblichen Hormone. 

Wobei ich von dieser Chemiekeule so krank wurde, 

dass ich mit akuten Leberproblemen zweimal im 

Krankenhaus gelandet bin. Das waren die schwersten 

zwei Jahre meines Lebens, viel Krankenhaus, dann 

mitten im Abiturstress, auf Lehrstellensuche und 

kurz vor der Führerscheinprüfung. Vieles musste ich 

aus der Klinik heraus organisieren. Wenn ich nach 

fast 15 Jahren zurück schaue, ist es immer noch ein 

bisschen unreal, wie am Ende doch alles geklappt 

hat. Ich habe mein Abitur geschafft. Ich habe eine 

Lehrstelle gefunden und Auto fahre ich auch. Was 

ich heute weiß, ist, dass mich diese Zeit sehr gestärkt 

hat. Es wurde für mich zur Selbstverständlichkeit, alle 

möglichen Dinge auszuprobieren, auch wenn andere 

sagen: „Das kannst Du nicht!“, weil es einfach ein tol-

les Gefühl ist, wenn man es dann geschafft hat, oder 

auch mal über eine Grenze gegangen ist.

Es gibt auch heute noch ab und zu Tage, an denen 

ich mit dem UTS hadere und ich zum Beispiel um die 

verwehrte Mutterschaft trauere. Ich habe drei Nich-

ten und einen Neffen, die mich ganz schön auf Trab 

halten und ich genieße es sehr, die Kleinen um mich 

zu haben. Sicherlich ist das kein Ersatz für eigene 

Kinder, aber wenn so ein kleiner Wurm auf meinem 

Schoß sitzt und sagt: „Tante Nicole, ich habe Dich ja 

so lieb!“, dann erfüllt mich das schon sehr. Ansonsten 

habe ich mir Ventile gesucht mit den „Hundstagen“, 

wie ich sie gerne nenne, umzugehen. Ich arbeite ger-

ne, lebe viel auf Bühnen aus und habe mittlerweile 

meine ersten professionellen Arrangements. 

Ich mag mein Leben, so wie es ist, mit allen SchwieIch mag mein Leben, so wie es ist, mit allen Schwie--

rigkeiten.rigkeiten.

Ein Griff in den Nacken, ein fast lautloses: ‚Aha!‘ Ein Griff in den Nacken, ein fast lautloses: ‚Aha!‘ 

und dann der Spruch, den ich nie vergessen werde: und dann der Spruch, den ich nie vergessen werde: 

‚Ein eindeutiges Turner. Damit muss man jetzt wohl ‚Ein eindeutiges Turner. Damit muss man jetzt wohl 

leben.‘leben.‘

Mit 17 Jahren habe ich im April 1975 meine Diagnose 

erfahren. Mir war sofort klar, dass ich keine eigenen 

Kinder bekommen kann. Dies schmerzt mich noch 

immer sehr. Die Diagnose wurde mittels einer Bauch-

spiegelung gestellt. Die Hormondosis war damals 

so hoch, dass ich sie zwei Jahre später wegen der 

Nebenwirkungen abgesetzt habe. Gewichtszunahme, 

Stimme wie im Stimmbruch, dies alles reichte mir. Die 

Ärzte im Klinikum Ludwigshafen, wo die Diagnose 

gestellt wurde, waren sehr feinfühlig. Auch später 

habe ich mit Ärzten in Bezug auf das Ullrich-Turner-

Syndrom keine schlechten Erfahrungen gemacht. 

Inwieweit meine gesundheitlichen Probleme (Haut-

krebs) auf das Ullrich-Turner-Syndrom zurückzufüh-

ren sind, ist nicht gesichert.

Ich konnte lange nicht über meine Diagnose reden. 

Erst in der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutsch-

land e. V. habe ich es gelernt, da wir fast alle dieselben 

Probleme haben. Auch beruflich war ich als Kran-

kenschwester in der Altenpflege nicht oder kaum 

beeinträchtigt. Seit drei Jahren bin ich berentet. 

Ich habe gelernt, mit dem Ullrich-Turner-Syndrom 

zu leben, weil die Diagnose nicht alles ist. Es gibt so 

viele schöne Dinge. Momentan stoße ich durch die 

Krebserkrankung meiner Mutter an meine seelischen 

und körperlichen Grenzen. Wobei dies weniger die 

Erkrankung ist, sondern die Wesensveränderung 

meiner Mutter. Sie hat mir früher wirklich viel gehol-

fen. Dafür bin ich ihr dankbar. Kann die Diagnose 

Ullrich-Turner-Syndrom jemals richtig verarbeitet 

werden? Teilweise ja, teilweise nein. Ich glaube, dass 

ich ganz gut damit zurecht komme.

Ich konnte lange nicht über meine Diagnose reden. Ich konnte lange nicht über meine Diagnose reden. 

Erst in der Turner-Syndrom-Vereinigung DeutschErst in der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutsch--

land e. V. habe ich es gelernt, da wir fast alle dieselben land e. V. habe ich es gelernt, da wir fast alle dieselben 

Probleme haben.Probleme haben.

„Stimme wie im Stimmbruch“ „Stimme wie im Stimmbruch“ Ein Erfahrungsbericht von EvaEin Erfahrungsbericht von Eva

„„ „„

““ ““

Als Kind war ich nicht wirklich auffAls Kind war ich nicht wirklich auffällig, weder körperällig, weder körper--

lich (hälich (häufiger Angina, Mittelohrprobleme aber sonst ufiger Angina, Mittelohrprobleme aber sonst 

nichts Dramatisches) noch mental. Es hieß immer, nichts Dramatisches) noch mental. Es hieß immer, 

ich bin ein Spätzünder, sowohl Wachstumsschub, als ich bin ein Spätzünder, sowohl Wachstumsschub, als 

auch Pubertät kommen schon noch. Mit 16 Jahren auch Pubertät kommen schon noch. Mit 16 Jahren 

hatte ich keine Lust mehr, auf die körperliche Reife hatte ich keine Lust mehr, auf die körperliche Reife 

zu warten. Ich wollte wissen, ob alles in Ordnung war.zu warten. Ich wollte wissen, ob alles in Ordnung war.

Das hieß, ich besorgte mir einen Termin beim GynäDas hieß, ich besorgte mir einen Termin beim Gynä--

kologen. Der erste Besuch beim Frauenarzt war sehr kologen. Der erste Besuch beim Frauenarzt war sehr 

ernüchternd, denn es war sehr schnell klar, das nicht ernüchternd, denn es war sehr schnell klar, das nicht 

alles in Ordnung ist. Ich fühlte mich sehr unbehaglich, alles in Ordnung ist. Ich fühlte mich sehr unbehaglich, 

allein und von aller Welt verlassen. Die eigentliche allein und von aller Welt verlassen. Die eigentliche 

Diagnose wurde mir dann von einem Endokrinologen Diagnose wurde mir dann von einem Endokrinologen 

auch eher an den Kopf geknallt, als dass irgendetauch eher an den Kopf geknallt, als dass irgendet--

was erkläwas erklärt wurde. Ein Griff in den Nacken, ein fast rt wurde. Ein Griff in den Nacken, ein fast 

lautloses: „Aha!“ und dann der Spruch, den ich nie lautloses: „Aha!“ und dann der Spruch, den ich nie 

vergessen werde: „Ein eindeutiges Turner. Damit vergessen werde: „Ein eindeutiges Turner. Damit 

muss man jetzt wohl leben.“ muss man jetzt wohl leben.“ 
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Bei der Beschäftigung mit dem Thema „Das UTS 

— Krankengeschichte oder Lebensgeschichte?“ bin 

ich auf diese Fragestellung gestoßen. Ich habe mich 

oft gefragt, weshalb ich mich immer noch nicht mit 

meiner Mutter habe versöhnen können. Versöhnen. 

Dieses Wort hat einen guten Klang. Wer sich ausge-

söhnt hat mit einer Person oder Situation, hat an 

dieser Stelle weder Wut noch Schmerzen. Wer sich 

aussöhnt, handelt im christlichen Sinn.

Also, warum sich nicht aussöhnen und den unguten 

Gefühlen ein Ende machen? Immer wieder haben 

Frauen mit mir über dieses Thema gesprochen und 

mich damit sehr unangenehm berührt. Ich habe mich 

gefragt: „Ist es wirklich kindisch und unreif, dass ich 

meiner Mutter nicht verzeihen kann, dass ich nur 

dann Informationen über das UTS bekommen habe, 

wenn ich an einer Studie teilgenommen habe? Wieso 

fühle ich mich bis heute zum Objekt wissenschaft-

licher Forschung degradiert, weil ich an Studien 

teilgenommen habe, die mir von meiner Mutter als 

medizinisch notwendige Untersuchungen dargestellt 

wurden?“ Ich fand es nicht in Ordnung, wenn andere 

meinen Aufarbeitungsprozess ungefragt bewerteten 

und als unabgeschlossen klassifizierten, so lange 

es keine Aussöhnung mit meiner Mutter gegeben 

hätte. „Und wenn ich mich noch so sehr über diese 

Bewertung ärgere, warum kann das Ganze nicht 

einfach abschließen, akzeptieren, was war und wei-

tergehen?“, habe ich mich im Anschluss an solche 

Gespräche oft gefragt.

„Bei der Aussöhnung gibt es leider kein abgekürztes 

Verfahren, erklärt Barbara Sher in ihrem Buch: ‚Ich 

könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will‘.“ 

Dieser Satz hat mich sehr erleichtert, weil er meinem 

Gefühl vollkommen entsprach. Was aber sind die Vor-

aussetzungen für Versöhnung? Vor der Aussöhnung 

stehen die eigene Konfrontation mit dem Gesche-

henen und die Erkenntnis, dass es sich bei Elternteil 

und Kind um zwei voneinander getrennte Personen 

handelt. Barbara Sher nennt dies Differenzierung. 

Aussöhnen mit den Eltern als Weg der persönlichen Befreiung?Aussöhnen mit den Eltern als Weg der persönlichen Befreiung?
Von Bettina von HanffstengelVon Bettina von Hanffstengel

Sie erklärt, dass Differenzierung bedeutet, zu respek-

tieren, dass das Kind sich selbst gehört und nicht ein 

Teil einer anderen Person, beispielsweise von Vater 

oder Mutter, ist. 

Um als Erwachsene glücklich zu werden, braucht es, 

laut Barbara Sher, Differenzierung. Das ist nach mei-

nem Verständnis das Abnabeln (eigener Akt) bezie-

hungsweise Loslassen (der Eltern, die eingesehen 

haben, dass ihr Kind ein eigener Mensch mit eigenen 

Zielen ist, der selbstbestimmt und selbstverantwort-

lich leben kann und soll), um glücklich zu werden. 

Viele Eltern können nicht loslassen. Sie haben eine 

symbiotische Beziehung zu ihren Kindern und wollen 

sie auch noch im Erwachsenenalter erziehen oder ihr 

Leben lenken. Das geht vielen Menschen so.

Bei uns und anderen Menschen, die nicht der Norm 

entsprechen, aber glauben manche Eltern oder auch 

andere Autoritätspersonen, dadurch, dass sie selbst 

im Gegensatz zu ihren Kindern der gesellschaftlichen 

Norm entsprechen, ihren Kindern grundsätzlich ein 

Leben lang überlegen zu sein. Daraus leiten sie das 

Recht (und manchmal in ihrer Verblendung sogar 

die Pflicht) ab, mehr oder weniger stark in das Leben 

ihrer Kinder eingreifen zu dürfen, ja zu müssen, weil 

die Kinder ja gar nicht fähig sind, selbstbestimmt 

und selbstverantwortlich zu leben. Dadurch wird den 

Kindern die Differenzierung verweigert. Sie bleiben 

immer ein Teil der Eltern und werden von diesen nicht 

als Erwachsene anerkannt.

Auch meine Mutter sieht mich immer noch als einen 

Teil ihrer selbst an und meint, mein Leben zumindest 

streckenweise bestimmen zu müssen. Das wird ver-

schärft durch ihre Haltung, mit mir nicht über das 

UTS zu sprechen und ihre Gründe für diese Haltung 

dadurch nicht offen zu legen. Das ist sehr kränkend. 

Ich glaube nicht, dass meine Mutter das einzige 

Elternteil ist, das diesen Weg des Umgangs mit der 

vom UTS betroffenen Tochter gewählt hat. Das war 

ihre Entscheidung, die sie frei getroffen hat. 

Was sie nicht frei wählen kann, sind die Konsequen-

zen der Entscheidung. Ich glaube, dass diese Haltung 

von Eltern echten Kontakt verhindert, weil von Sei-

ten der Eltern auf der Eltern-Kind-Verschmelzung 

bestanden und die Differenzierung von Eltern und 

Kindern vermieden wird. Mit dieser Haltung zeigen 

Eltern, dass sie keinen Respekt vor ihrem Kind und 

seiner Art, das Leben leben zu wollen, haben. Übri-

gens: Es wirkt auf den ersten Blick paradox, ist aber 

ganz logisch, dass diese Eltern-Kind-Verschmelzung 

Distanz in die Eltern-Kind-Beziehung bringt, da die 

Eltern mit einem Phantom verschmolzen sind: Das 

kleine, abhängige Kind gibt es nämlich schon lange 

nicht mehr! Die erwachsene Tochter dagegen wird 

ignoriert!

Solange eigene Werte und Lebenshaltungen der 

Tochter als Ausdruck des UTS gedeutet und damit 

pathologisiert werden, so lange Differenzierung, 

Respekt und Gesprächsbereitschaft fehlen, so lange 

kann es keine Aussöhnung mit den Eltern geben, 

weil die Basis dazu fehlt. Die Basis von Versöhnung 

ist also, die eigene Erkenntnis, ein von den Eltern 

getrenntes, eigenes Individuum zu sein mit einem 

eigenen Zugang zum Leben, eigenen Normen und 

Werten, Hoffnungen, Wünschen und Bedürfnissen, 

die sich von denen der Eltern unterscheiden, mal 

mehr, mal weniger. Aber auch die Eltern müssen dies 

anerkennen, müssen diesen anderen Zugang zum 

respektieren. Versöhnung kann nur dann gelingen, so 

denke ich, wenn es gegenseitigen Respekt gibt.

Nun hast du uns mal wieder eine wunderschöne the-

oretische Schleife gebunden, Bettina. Aber wie sieht 

es nun bei Dir aus? Hast Du dich nun ausgesöhnt oder 

nicht? Ich habe es nicht getan, weil der gegenseitige 

Respekt fehlt.

Auch meine Mutter sieht mich immer noch als einen Teil ihrer selbst an und meint, Auch meine Mutter sieht mich immer noch als einen Teil ihrer selbst an und meint, 

mein Leben zumindest streckenweise bestimmen zu müssen. Das wird verschärft mein Leben zumindest streckenweise bestimmen zu müssen. Das wird verschärft 

durch ihre Haltung, mit mir nicht über das UTS zu sprechen und ihre Gründe für durch ihre Haltung, mit mir nicht über das UTS zu sprechen und ihre Gründe für 

diese Haltung dadurch nicht offen zu legen. Das ist sehr kränkend. diese Haltung dadurch nicht offen zu legen. Das ist sehr kränkend. 

diagnostischdiagnostisch
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Zur Mutter eines behinderten Kindes gehört immer 

auch ein Vater. Mutter und Vater gehören als Eltern 

zusammen. Sie bilden eine elterliche Partner-

schaft und stehen in einer wechselseitigen Bezie-

hung zueinander. Beide bestärken sich durch ihre 

Gemeinsamkeit und ergänzen einander durch ihre 

Unterschiedlichkeit. Der eine hat, was dem ande-

ren fehlt, und dem einen fehlt, was der andere hat. 

Mutter und Vater sind zwei voneinander grundsätz-

lich verschiedene Personen. Sie unterscheiden sich 

voneinander durch ihr Geschlecht, ihre persönliche 

Eigenart, ihre Bedürfnisse, Gewohnheiten und Über-

zeugungen sowie dadurch, dass jeder von ihnen 

immer auch seinen eigenen Weg geht.

Auf diesem Hintergrund von Gemeinsamkeit und 

Unterschiedlichkeit ist es für das Verständnis der 

Situation der Mutter eines behinderten Kindes 

wichtig, den Bezug zum Vater herzustellen und seine 

Situation mit zu bedenken. Denn wie sich die Mutter 

verhält, hängt immer auch vom Verhalten des Vaters 

ab, der seinerseits durch das Verhalten der Mutter 

beeinflusst wird.Die wichtigsten Fragen, die sich dar-

aus ergeben, sind: Was hat die Mutter mit dem Vater 

gemeinsam? Was macht ihre Andersartigkeit aus? In 

welcher Weise unterscheidet sie sich vom Vater? Und 

wie trägt der Vater dazu bei, dass die Mutter mit der 

Behinderung ihres Kindes anders umgeht?

Was Mutter und Vater gemeinsam habenWas Mutter und Vater gemeinsam haben

Von der Behinderung ihres Kindes sind beide Eltern 

stark betroffen. Ihre besondere Lebenssituation 

bedeutet für beide eine große Belastung und stellt 

zugleich eine große Herausforderung für sie dar. Die 

Rolle der Eltern wird zur Sonderrolle. Ihre Lebens-

verhältnisse ändern sich. Und ihre Vorstellungen 

vom Leben bekommen eine andere Qualität. In der 

fortlaufenden Auseinandersetzung mit der Behinde-

rung unternehmen die Eltern verschiedenste Bewäl-

tigungsversuche und machen dabei wichtige und 

widersprüchliche, gute und schlechte Erfahrungen.

Solange die Behinderung noch nicht feststeht, belas-

tet am meisten die Ungewissheit. Dabei schwanken 

sie zwischen Verzweiflung und Hoffnung hin und her. 

Die Endgültigkeit der Diagnose schockiert die Eltern. 

Das sichere Wissen um die Behinderung bringt aber 

auch eine gewisse Entlastung mit sich. Mutter wie 

Vater stellen sich ihrer Situation und setzen sich aktiv 

für die Förderung ihres Kindes ein. Genauso mobili-

sieren sie aber auch Abwehrkräfte, bagatellisieren 

die Behinderung und beschwichtigen ihre schwierige 

Lage. Sie bejahen die Tatsache der Behinderung 

und halten dennoch an ihrer Hoffnung auf eine Nor-

malisierung ihres Kindes fest. Sie lernen, sich mit 

der Behinderung abzufinden, bezweifeln aber, mit 

dieser Tatsache wirklich fertig werden zu können. 

Sie schaffen es, gut mit ihrem Kind zusammen zu 

leben und für ihre eigene Zufriedenheit zu sorgen. 

Dennoch erleben sie immer wieder Phasen von Nie-

dergeschlagenheit, Zukunftsangst und Sinnlosigkeit.

Bei alledem wird deutlich: Die Auseinandersetzung 

mit der Behinderung ist ein langer, wechselvoller und 

tief greifender Prozess. Die Eltern scheitern und sie 

wachsen in ihre Situation hinein. Sie erleben Rück-

schläge, und sie wachsen über ihre Situation hinaus. 

Sie fühlen sich belastet, und sie entwickeln viel Kraft. 

Sie wissen nicht, was sie tun sollen, und sie verändern 

sich und entwickeln sich weiter.

Was an der Mutter anders istWas an der Mutter anders ist

Intensiv erlebenIntensiv erleben

Auch wenn der Vater heutzutage sichtbarer und 

aktiver in Erscheinung tritt, trägt nach wie vor in 

aller Regel die Mutter die elterliche Hauptverantwor-

tung. Biologische ebenso wie gesellschaftliche bzw. 

kulturelle Faktoren spielen dabei eine wesentliche 

Rolle. Auf diesem Hintergrund verstehen sich der 

häufig besonders tief gehende Schmerz, die maßlo-

se Enttäuschung und die starke innere Abwehr der 

Mutter in Anbetracht der Behinderung ihres Kindes: 

„Während die Diagnose für meinen Mann von Anfang 

an ein klarer Sachstand war, habe ich lange Zeit 

nicht daran geglaubt. Ich habe mich immer weiter 

damit beschäftigt, wie ich S. weiterbringen kann.“ 

 

Es mag mit ihrer Eigenart als Frau zusammenhän-

gen, dass die Mutter ihre seelischen und sozialen 

Belastungen im Allgemeinen mehr kundtut als der 

Vater. Dabei kann auch die Wechselseitigkeit der 

Beziehung zwischen beiden wirksam werden: „Ich 

war oft sehr aufgewühlt und habe geweint. Mein 

Mann hat sich immer viel ruhiger gegeben.“ (Mutter) 

„Meine Frau war manchmal ganz schön daneben, und 

ich habe sie dann immer wieder ins Gleichgewicht 

gezogen, weil ich mehr über der Sache stand.“(Vater) 

 

Sicherlich trägt die besondere biologische Bezie-

hung zwischen ihnen dazu bei, dass Mutter und 

Kind in besonderer Weise miteinander verbun-

Mutter eines behinderten KindesMutter eines behinderten Kindes
Von Dieter F. HinzeVon Dieter F. Hinze

den sind: „Als Mutter habe ich doch eine ganz 

andere Beziehung zu meinem behinderten Kind, 

nachdem ich es neun Monate in mir getragen 

habe. Als Mutter ist man die Nächstbetroffene 

und fühlt sich doch am meisten angesprochen.“

 

Dies und die damit verbundene Rollenteilung führen 

dazu, dass sich die Erwartungen an eine gute Eltern-

Kind-Beziehung und an Fortschritte beim Kind vor 

allem an die Mutter richten: „Der Arzt hat gesagt, 

dass es auch sehr von mir abhängt, wie M. sich weiter 

entwickelt. Da habe ich mir natürlich gesagt, dass 

ich mich jetzt ständig mit ihr beschäftigen muss. Ich 

dachte, wenn sie in der Entwicklung zurückfällt, dann 

ist das meine Schuld.“

Immer aktiv seinImmer aktiv sein

Mütter sehen sich durch die Behinderung ihres 

Kindes besonders stark herausgefordert. Sie ent-

wickeln ein großes Problembewusstsein und viel 

praktische Aktivität. Sowohl innerhalb wie außer-

halb der Familie sind sie in der Regel weit mehr mit 

dem Kind beschäftigt als Väter. Zumeist sind es die 

Mütter, die die Untersuchungs- und Therapietermine 

wahrnehmen und in Absprache mit den Fachkräften 

die häusliche Förderung ihres Kindes übernehmen. 

 

Die ständige Beschäftigung mit dem Kind kann posi-

tive wie negative Folgen haben. Einerseits haben 

Mütter dadurch bessere Voraussetzungen, um sich 

mit der Behinderung vertraut zu machen, und es 

fällt ihnen folglich auch leichter, den erforderlichen 

besonderen Umgang mit ihrem Kind zu erlernen. 

Andererseits sind sie in Gefahr, sich zu überfordern. 

Dies führt dann oftmals dazu, dass sie sich über die 

mangelnde Mitarbeit ihres Mannes beklagen und 

Anerkennung und Würdigung durch ihn schmerzlich 

vermissen. Darüber hinaus kann bei der Mutter 

ein erzieherischer Alleinvertretungsanspruch“ ent-

stehen, durch den der Vater in seiner Nebenrolle 

bestätigt und sein Zugang zum Kind erschwert wird: 

„Eigentlich würde ich gerne mehr tun. Aber durch 

meine Frau fühle ich mich ins Abseits gedrängt. Sie 

tut immer so viel für den Jungen. Außerdem ist sie 

mehr auf dem Laufenden als ich. Sie ist besser infor-

miert und kann sich entsprechend mehr Gedanken 

machen. Und dadurch ist es auch viel leichter für sie 

zu lernen, dass wir ein behindertes Kind haben.“

Kontakt und Unterstützung suchenKontakt und Unterstützung suchen

Es dürfte mit ihrer geschlechtsspezifischen Eigen-

art, ihrer emotionalen Ansprechbarkeit und mit der 

tagtäglichen Konfrontation mit ihrem behinderten 

Kind zusammenhängen, dass Mütter häufig Gele-

genheiten suchen, mit anderen über ihre Probleme 

und die ihres Kindes zu reden, um dadurch die 

nötige Unterstützung zu bekommen. Die Neigung 

des Vaters, die Probleme für sich zu behalten und 

eher zu schweigen, steht diesem Bedürfnis aller-

dings entgegen: „Ich würde gerne viel mit meinem 

Mann über die Probleme reden und über die Sorgen, 

die ich mir mache. Aber es gibt immer nur wenige 

Momente, wo er sagt: ‚Gut, reden wir darüber‘.“ 

 

Die Unterschiedlichkeit kann hier allerdings auch 

in ausgleichender Weise wirken: „Wenn ich von der 

Arbeit nach Hause kam, wollte meine Frau immer 

eine Menge los werden. Aber das habe ich nicht 

zugelassen. Ich habe dann gesagt: ‚Mach‘ dich nicht 

verrückt, du machst dir zu viele Sorgen!‘ Insgeheim 

wusste ich natürlich, dass sie recht hatte. Aber wenn 

ich mich auch noch so aufgeregt hätte, wäre alles 

noch schlimmer geworden.“

Bejahen und annehmenBejahen und annehmen

Mütter haben oft gute Möglichkeiten, die Behin-

derung ihres Kindes zu bejahen und innerlich zu 

verarbeiten. Die tagtägliche intensive Konfrontation 

kann die Fähigkeit und Bereitschaft fördern, die 

Behinderung innerlich anzunehmen. „Ich kom-

me besser mit der Behinderung zurecht als mein 

Mann, weil ich viel damit konfrontiert war und 

bin. Es ist einfacher, mit der Behinderung fertig 

zu werden, wenn man gut damit vertraut ist.“ 

 

Durch ihr Bedürfnis, Gefühlsprobleme zur Spra-

che zu bringen und offen über die Behinderung 

zu reden, unterstützen sich Mütter darin, sich mit 

ihrer besonderen Elternrolle zu identifizieren. Auf 

diese Weise stärken sie auch ihre Selbstsicherheit: 

„Ich glaube, dass ich besser mit der Behinde-

rung fertig geworden bin als mein Mann, weil ich 

mehr darüber rede. Mir macht es nichts mehr aus 

zu sagen, dass meine Tochter behindert ist. Im 

Gegenteil: „Das tut mir richtig gut. Mein Mann ist 

da viel verschlossener und will nicht auffallen.“ 

 

Ihre Fähigkeit, ihr Muttersein nach außen zu vertre-

ten, kann in positiver Weise auch nach innen wirken. 
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In dem Maße, in dem es der Mutter gelingt, ihr behin-

dertes Kind so anzunehmen, wie es ist, kann sie ihr 

Selbstwertgefühl und ihre persönliche Zufriedenheit 

stärken: „Ich habe gelernt, meine Tochter so anzu-

nehmen, wie sie ist, und fühle mich jetzt auch wohl 

dabei. Ich vergleiche sie nicht mehr mit anderen 

Kindern, sondern gehe von ihr selbst aus. Und wenn 

sie wieder etwas Neues gelernt hat, dann ist das sehr 

schön für mich!“

Abschließende GedankenAbschließende Gedanken

Elternschaft mit Mutterschaft gleichzusetzen hat 

Tradition. Nach wie vor trägt die Mutter die Haupt-

verantwortung für die Kindererziehung. Für die 

Mutter eines behinderten Kindes gilt dies in beson-

derem Maße. Die weit verbreitete Auffassung, der 

Vater sei weniger belastet, weniger hilfsbedürftig, 

weniger interessiert und berufsbedingt ohnehin 

wenig verfügbar, trägt maßgeblich dazu bei, dass 

die Mutter im Mittelpunkt steht und der Vater 

eine Randposition einnimmt. Dieser Tatbestand 

hat zweifellos seine guten Gründe und fordert 

doch dazu auf, Änderungswünsche zu entwickeln.

 

Mütter mit einem behinderten Kind können lernen, 

ihre Situation aus dem Abstand achtsam zu betrach-

ten und sie in einen größeren Rahmen zu stellen, 

in dem der Vater deutlicher sichtbar ist und seinen 

festen Platz hat und in dem sie sich selbst vielsei-

tiger bewegen können. Einen solchen Schritt zu 

tun, verlangt viel Bereitschaft zum Umdenken und 

Flexibilität im täglichen Handeln auf beiden Seiten. 

 

Mit den Risiken, die dieser Umstellungsprozess in 

sich birgt, sind Entwicklungsmöglichkeiten verbun-

den. Die Mutter hat mehr Möglichkeit, ihre ständige 

Beschäftigung mit dem Kind auch einmal ruhen zu 

lassen und sich vom Erfolgsdruck zu befreien. Der 

Vater hat die Möglichkeit, die Behinderung seines 

Kindes besser zu verstehen, seine erzieherische  

Kompetenz zu erhöhen und sein elterliches Selbst-

wertgefühl zu stärken. Mutter und Vater haben die 

Chance, ihre individuelle Art und Weise, mit der Behin-

derung ihres Kindes umzugehen, gegenseitig besser 

zu verstehen und sich mehr Unterstützung zu geben.

 

Um diese und andere Veränderungen aussichts-

reich in Gang setzen zu können, sind Mutter wie 

Vater auf vielfältige Unterstützung angewiesen. 

Fachleute in der Behindertenhilfe, Angehörige und 

Freunde, Nachbarn und Kollegen ebenso wie andere 

betroffene Eltern können, jeder auf seine Art, dazu 

beitragen.
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Hinze, D.: Väter und Mütter behinderter Kinder. Der 

Prozess der Auseinandersetzung im Vergleich. Hei-
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1999 (Die Zitate sind diesem Buch entnommen). 
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behinderter Kinder. 
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Mir ist es seit langem ein Anliegen, Eltern zu ermu-

tigen, dass sie in jedem Fall, auch bei größeren 

Beeinträchtigungen der betroffenen Tochter, sehr 

viel für ihre Tochter tun können. Betroffene müssen 

im Erwachsenenalter nicht zwangsläufig unglücklich 

sein oder unzufrieden. Für die Krankheitsverarbei-

tung der Betroffenen, deren psychische Gesund-

heit und Lebensqualität, wird in der Kindheit der 

Grundstein gelegt. Am Anfang steht vor allem, wenn 

die Diagnose sehr früh gestellt wird, natürlich die 

Diagnoseverarbeitung der Eltern: Nur Eltern, die für 

sich die Diagnose verarbeitet und akzeptiert haben, 

können ihre Tochter gut in deren Verarbeitung 

unterstützen. Es ist also nicht nur legitim, sondern 

sehr sinnvoll, sich als Eltern auch Zeit für die eigene 

Verarbeitung zu nehmen — und eben auch bei Bedarf 

um Unterstützung zu bitten. Zu den Unterschieden 

zwischen Männern und Frauen im Umgang mit der 

Diagnose hat Herr Dr. Dieter Hinze einen eigenen 

Beitrag verfasst, siehe Seiten 36-38.

Wie hängen Krankheitsbewältigung und Elternverhalten zusammen?Wie hängen Krankheitsbewältigung und Elternverhalten zusammen?
Ein kurzer Überblick von Angelika BockEin kurzer Überblick von Angelika Bock

Die gestärkten Frauen zeichnen sich durch eine 

erfolgreiche Krankheitsbewältigung aus. Sie haben 

Unterstützung im Elternhaus erfahren und eine 

positive, vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern. 

Diese Frauen fühlten sich von den Eltern geliebt 

und akzeptiert. Sie verstehen Probleme eher als 

Herausforderung und trauen sich die Bewältigung in 

aller Regel zu.

AutorinAutorin

Diplom-Psychologin Angelika Bock

Beratungstelefon 0 53 21-38 11 45

beratung@turner-syndrom.de

Elterliche Erziehungs-Kompetenz

Selbstwertgefühl der Eltern

Biographie Eltern 

Wie schwer oder leicht Eltern eine Diagnose wie 

UTS bei der eigenen Tochter bewältigen, hängt wie-

derum von deren Biographie und Selbstwertgefühl 

ab: Sichere Eltern können naturgemäß leichter der 

eigenen Tochter Sicherheit vermitteln. Eine Studie 

von Frau Dr. Dorothe Dörholt konnte folgende beson-

ders günstige Faktoren für eine gute Lebensqualität 

und starke Frauen mit UTS identifizieren, die sich 

mit meinen Erfahrungen und meinem Fazit vieler 

Beratungsgespräche decken:

Elterliche Krankheitsbewältigung 

Beziehung zur Betroffenen 

Stärkung des Selbstbewusstseins

Altersadäquate Information

Kommunikation in Familie 

Krankheitsbewältigung Betroffener

Selbstwertgefühl 

Lebensqualität

LiteraturLiteratur

Dörholt, Dorothe: Leben mit dem Ullrich-Turner-

Syndrom: Die Lebenszufriedenheit von Frauen mit 

Ullrich-Turner-Syndrom unter Berücksichtigung 

medizinischer Therapieangebote. Bonn: Universität 

Bonn, 1999, Dissertation

Ein Versuch, die Faktoren des elterlichen Einflusses 

in einer Grafik zusammenzufassen:

¬¬ ¬¬ ¬¬

Bock, Angelika:

Leben mit dem Ullrich-Turner-Syndrom. Mit einem 

Geleitwort von Rita Süssmuth und Elke Müller-Seelig. 

München: E. Reinhardt-Verlag, 2002

102 Seiten. ISBN 978-3-497-01618-1

siehe auch www.reinhardt-verlag.de
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Unser besonderer Dank geht an folgende Personen:

Frank Eichfelder und Hans Joachim Herlt

es spendeten folgende Firmen:

BSN-Jobst GmbH

Merck Pharma GmbH

Ipsen Pharma

für tatkräftige Hilfe!

Das Korrekturlesen besorgte Bettina von Hanffstengel.

Das Frauentreffen 2008 wird organisiert von der Frauen-

gruppe Berlin. 

Ein Dank für die Unterstützung bei der Öffentlich-

keitsarbeit geht an PPR Pepper Pohl Publik Relations 

Agentur für Gesundheitskommunikation

www.ppr-pepper.de

Ein Dankeschön an visuelle kommunikation lisa eppinger 

für die gestalterische Unterstützung und Beratung bei 

den Ullrich-Turner-Syndrom-Nachrichten.

Berichtszeit April bis September 2008

an Förderer

VdAK-LV Hessen für Regionalgruppe Rhein-Main

DAK

VdAK Bundesverband

Barmer Ersatzkasse

AOK

KKH

Die AOK Duisburg unterstützt den Postversand.

an Spender

Wir danken Alois Reifenschneider für seinen ehrenamt-

lichen Einsatz als Webmaster und die gelungene Umset-

zung unserer Ideen.

MJahr

Gabi Scheuring Fon 0 30. 3 96 44  98

rg-berlin@turner-syndrom.de

Angelika Bock Fon 0 53 21. 38 11 45 

beratung@turner-syndrom.de

Silke Flinder Fon 0 30. 66 46 01 01

Silke Flinder Fon 0 30. 66 46 01 01

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

orgateam-jahrestreffen@turner-syndrom.de

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

orgateam-jahrestreffen@turner-syndrom.de

Marlis Stempel Fon 02 03. 78 69 52

redaktion@turner-syndrom.de

Marlis Stempel Fon 02 03. 78 69 52

redaktion@turner-syndrom.de

Marlis Stempel Fon 02 03. 78 69 52

redaktion@turner-syndrom.de

Barbara Keller Handy 01 71. 1  77 31 33

weitere aktuelle Termine finden Sie unter

www.turner-syndrom.de

veranstaltungen

Frauentreffen im Bildungszentrum Elstal in  

Wustermark bei Berlin

Wochenende für neue Eltern. Referenten: 

Professor Dr. Fritz Haverkamp, Bochum und 

Diplom-Psychologin Angelika Bock, Goslar, in der 

Jugendherberge am Venusberg in Bonn

Paarwochenende in der Jugendherberge Ravens-

brück in Fürstenberg / Havel, Details sind der 

Homepage zu entnehmen.

Regionalgruppenleitertreffen voraussichtlich in 

Heidelberg

Weibertreffen. Das Treffen für Mädchen mit Ullrich-

Turner-Syndrom, ihren Schwestern und Freundin-

nen in der Jugendherberge in Mainz.

Einladungen werden in der Vorweihnachtszeit ver-

sandt. Anmeldeschluss ist der 9. Januar 2009.

Jahrestreffen in der Jugendherberge  

in Heidelberg

Regionale Treffen 

Regionalgruppe Duisburg: Stammtisch bei 

 „Mamma Leone“ circa 18.45 bis 21.00 Uhr

Famiientreffen Südparkcafé Düsseldorf-Wersten

ab 14.00 Uhr

regionales Frauenwochenende in der Jugendburg 

Gemen bei Borken

Regionalgruppe Stuttgart: 

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen,  

Marienstraße 9, Stuttgart ab 11.00 Uhr

Jahresausklang in der Kontaktstelle

2. bis 5. Oktober 2008

14. bis 16. November 2008

16. bis 18. Januar 2009

13. bis 15. Februar 2009

13. bis 15. März 2009

5. bis 7. Juni 2009

Erster Freitagabend 

im Monat

23. November 2008

2. bis 4. Januar 2009

8. November 2008

6. Dezember 2008

Wir laden ein zum 

    Jahrestreffen
     in die JH Heidelberg

     5. bis 7. Juni 2009
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Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. 

Marlis Stempel (ViSdP)

Katrin, Prof. Dr. phil. Jutta Blin, Angelika Bock, Dr. med. Astrid 

Bühren, Bettina von Hanffstengel, Dr. phil. Dieter Hinze, Katha-

rina, Judith, Nicole, Birgit, Nele, Janet, Bettina Schaefer, Kerstin 

Subtil. Allen Autoren und Autorinnen sei ein großer Dank 

ausgesprochen!

DTP Marlis Stempel

Druckerei Albers, Düsseldorf

700 Exemplare

halbjährlich im Mai und Oktober, jeweils zum 

Jahrestreffen und zum Frauentreffen

2,50 Euro pro Exemplar. Mitglieder erhalten die  

Ullrich-Turner-Syndrom-Nachrichten kostenlos.

0946-8331

die Inhalte dieser Zeitschrift sind alleinige Meinungsäußerungen 

der Autoren und Autorinnen. Sie stimmen nicht unbedingt mit 

der Meinung der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. 

überein, außer sie sind gekennzeichnet.

für die Ausgabe 1. 2009 ist der 1. April 2009
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Das Thema der nächsten Ausgabe ist „körperlich“. Was bringt 

uns die Körperlänge für die Psyche? Tipps zum Wohlbefinden. Wir 

bitten um Beiträge der LeserInnen.

Dr. Dieter F. Hinze 

Kronprinzenstraße 30 

D-53173 Bonn 

Fon/Fax +49 02 28. 35 35 47

hinze-keep-walking@t-online.de

www.fuehrungsprinzip-achtsamkeit.de
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Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich für die Tippfehler in den 

Ullrich-Turner-Syndrom-Nachrichten 1.2008 zu entschuldigen: Im 

Grußwort die fehlerhafte Satzumstellung im dritten Absatz, Auf 

S. 11 muss es heißen: Ihre fröhliche Art …, Auf Seite 25 muss es im 

Titel heißen „ … , was machst Du dann?“ auf Seite 35 ist „Amnio-

zentese“ anstatt „Aminozentese“ richtig. 

Ihre Marlis Stempel

In eigener Sache

Information 

Geschäftsstelle

Sandra Reiß 

Schumannstraße 38 

60325 Frankfurt 

Fon 0 69. 27 24 58 27

geschaeftsstelle@turner-syndrom.de

Ansprechpartnerin für die Mädchenarbeit

Bettina von Hanffstengel

Rödlas 4

91077 Neunkirchen am Brand

Fon 0 91 92. 99 40 86

Fax 0 91 92. 99 40 79

orgateam-jahrestreffen@turner-syndrom.de

Informations- und Beratungstelefon

Diplom-Psychologin Angelika Bock

Holzstad 4

37242 Bad Sooden-Allendorf

Fon 0 56 52. 9 18 44 85

beratung@turner-syndrom.de

1. Vorsitzende

Gabriele Scheuring

Sandstraße 20

13593 Berlin

Fon 0 30. 3 96 44 98

Handy 01 52. 23 79 28 65

erste-vorsitzende@turner-syndrom.de

vorstand@turner-syndrom.de 

2. Vorsitzende

Bettina Schaefer

Trommlerweg 12

65195 Wiesbaden

Fon 06 11. 716 79 87

Handy 01 75. 9 84 25 68

zweite-vorsitzende@turner-syndrom.de

3. Vorsitzende

Ansprechpartnerin für Regionalgruppen

Kirsten Haas

Reichelstraße 11

60431 Frankfurt

Fon 0 69. 37 40 61 17

Handy 01 51. 56 59 66 08

dritte-vorsitzende@turner-syndrom.de
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Mit allem, was ich bin,

schwingen und in Bewegung kommen.

Freude und Trauer,

Schwere und Leichtigkeit,

Lust und Sinnlichkeit zum Ausdruck bringen.

Und es bewegt sich etwas in mir  — fast unbemerkt.

Körper 

Dick oder dünn,

klein oder groß,

steif und tolpatschig

oder beweglich und anmutig 

Aber immer einmalig und liebenswert,

jeder auf seine Weise.

Mein Körper wagt beim Tanzen neue, ungeahnte 

Bewegungen 

Und in allem ein Dank:

Danke dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.

Elke, Juni 1996


